Youth Portrait Celina Kollar

Hallo,
Mein Name ist Celina Kollar, ich bin 11 Jahre alt und wohne in Wien. Ich besuche in Wien
die zweite Klasse des Realgymnasiums. Wer mich kennt weiß, dass ich ein sehr
aufgewecktes und lebenslustiges Kind bin.
Eines meiner größten Hobbys ist das Westernreiten.
Schon als kleines Kind hatte ich Kontakt zu Pferden und daher die Leidenschaft für Pferde
entwickelt. Dieses verdanke ich im Übrigen meinen Eltern die ebenfalls mit der
Reitleidenschaft infiziert sind. Meine ersten Reitstunden absolvierte ich schon im zarten Alter
von 5 Jahren bei Gabi Michalek in High Class Horse Center in Weikersdorf.
Das Training mit Gabi war sehr umfassend, speziell im All Around Bereich war sie eine
perfekte Lehrmeisterin daher hat mir unser Training immer sehr gut gefallen, wir hatten
immer viel Spaß auch außerhalb der Reitstunden und ihre Erklärungen konnte ich leicht
folgen. Im Herbst 2017 absolvierte ich auf Gabys Pferd Lena das WRC, zu diesem Zeitpunkt
hatte ich aber keine Turnierambitionen. Darauf folgten einige Youth Trainings mit anderen
Trainern wie Klaus Lechner oder Valentina Sagmeister im WTC Schulz. Im Rahmen dieser
Trainings wuchs meine Leidenschaft für das Reiningreiten zumal unser Pferd auch für diese
Disziplin von Markus Morawitz ausgebildet wurde. Forrest (sein Rufname) wurde selbst
gezüchtet und ist ein Sohn von Golden Mc Jac der ebenfalls meinen Eltern gehörte. Er ist
gleich alt wie ich und im Umgang ein richtig liebes Pferd. Es macht aber auch richtig viel
Spaß mit Ihm zu trainieren oder nur auszureiten. Da durch die Youth Trainings mein Ehrgeiz
geweckt wurde entschieden wir uns Forrest für die Saison 2019 in das WTC Schulz zu
stellen. Hier finden in der Saison bis zu 14 Shows statt und die Trainingsbedingungen sind
optimal. Dieses Jahr startete ich mit Forrest in unser erstes Turnierjahr mit dem Ziel mich
speziell in der Reining zu verbessern. Ohne große Erwartungen und unbekümmert ging ich
an den Start, immer unterstützt dabei hat mich Vali Sagmeister, die mich seit dem
Stallwechsel auch trainiert.
Forrest ist zwar in der Showarena nicht immer so einfach wie im Training, aber je länger die
Saison dauert umso mehr wurden wir zum Team. Für mich ist das Turnierreiten eines meiner
Hobbys. Wenn ich auf ein Turnier fahre, heißt das für mich, ein Wochenende mit Freunden
zu verbringen und viel Spaß zu haben. Wenn alle Erwartungen aufgehen freut es mich
natürlich noch mehr, falls nicht ist es aber nicht so schlimm.
Mein größter Erfolg 2019 ist der Sieg im AWA Cup Youth Reining und Youth Horsemanship.
Dies alles wäre aber nie ohne die Unterstützung und Förderung meiner Eltern möglich
gewesen. An dieser Stelle möchte ich euch hiermit recht herzlich danken. Ein besonderer
Dank geht aber auch an meine Trainerin Vali Sagmeister und ihren Freund Fabi Cestari die
auch immer für einen Spaß zu haben sind.
Bis bald, eure Celina

