
Youth Portrait 

Carmen Fahrner 
Ich freue mich sehr, dass ich mich beim Youth Portrait vorstellen darf. Mein Name ist Carmen 

Fahrner, ich bin 16 Jahre alt, wohne in Weikersdorf und besuche die 3. Klasse der BHAK in Wr. 

Neustadt.  

Mein Opa züchtet seit ca. 40 Jahren Pferde, doch meine Reitkarriere fing am Halmerhof in Puchberg 

an, als ich fünf Jahre alt war. Meine Mutter und meine Oma brachten mich regelmäßig einmal pro 

Woche in den Stall, wo ich ein Pony namens Speedy ritt. Fünf Jahre vergingen und mein Opa meinte, 

ich sollte mich auf seinen Quarter Horse-Hengst Taris Little King (Tari) setzen… und ich wusste sofort, 

dass es das Richtige für mich ist.  Ein paar Monate vergingen und mein Opa kaufte sich eine Quarter 

Horse-Stute namens Star For Hollywood (Holly), nur leider war dieses Pferd alles andere als einfach. 

Mein Opa, welcher gleichzeitig mein Trainer war, redete mir immer gut zu, dass ich das schaffen 

würde. Das eine oder andere Mal lag ich im Sand, aber ich wollte nicht aufgeben. Mein Opa ritt 

immer unsere selbstgezüchtete Stute Lena By Smart (Lena), welche superbrav war. Nach kurzer Zeit 

wuchsen Lena und ich zu einem unzertrennlichen Team zusammen und Holly kam als Zuchtstute auf 

die Weide. Lena kam im Dezember nach Wr. Neustadt, wo wir mit der Unterstützung von Vali große 

Fortschritte machten. Heuer gewann ich mit Lena sogar eine Youth 14-18 Reining bei H&D Schulz in 

Wr. Neustadt. Lena gibt immer 100% für mich. Ich bin einfach nur überglücklich, so ein braves Pferd 

zu haben.  Seit ein paar Monaten reite ich auch die 3-jährige Stute von meinem Opa namens Goldy 

By Skip oder Goldy. Goldy ist superbrav und ein sehr talentiertes Pferd, daher möchte ich sie 

nächstes Jahr ebenfalls showen.  

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich tatkräftig und unermüdlich bei allem unterstützen. Das 

größte Dankeschön geht an meinen Opa (Josef Zwickl), welcher mir meinen Traum ermöglicht, und 

an meine Trainerin (Vali Sagmeister) für das tolle Training.   

 


