Youth Portrait Jolina Marth

Hallo, mein Name ist Jolina Marth, ich werde gerade 15 Jahre alt und lebe in Salzburg, wo ich die 5.
Klasse des Europagymnasiums besuche.
Die Liebe zu Pferden und dem Reitsport hat mir wohl meine Mutter vererbt und so hatte ich auch das
Glück von klein auf mit Pferden aufzuwachen.
Anfangs hatten wir noch ein Dressurpferd, aber dann kamen wir Gott sei Dank über Umwege zum
Westernreiten und kauften 2011 bei Josef Mittmannsgruber unseren damals 4 jährigen MR RED JAC.
Ich war 8 Jahre alt und es war wohl einer der schönsten Tage meines Lebens, weil ich mich sofort in
dieses hübsche und überaus liebe Verlasspferd verliebt habe. Leider gab es in Salzburg kaum einen
professionellen Westerntrainingsstall mit Reithalle und so konnten wir nur in Dressur- oder
Springställen einstellen und waren auf uns alleine gestellt. Hilfe bei der Ausbildung von Jac holten wir
uns bei seinem Züchter Sepp Mittmannsgruber und bei Elvira Rehberger, besuchten Kurse und meine
Mutter half mir bei meinen Reitanfängen.
Mir war schnell klar, dass mich die Disziplin Reining am meisten begeistert, aber da wir in Salzburg
keine Bedingungen dafür hatten, blieb uns nur, uns auf die Disziplin Ranch Riding zu fixieren.
So durfte ich mich auf meinen ersten Turnieren über Siege und den Titel "Österreichischer Meister
AQHA Ranch Riding Youth" und, letztes Jahr über den Westernstar Cupsieg in meiner Klasse freuen.
Da mein Herz aber für die Reining schlägt, beschlossen wir Ende letzten Jahres, Jac nach Steyr auf die
Ranch von Sabine Lisec und Chuck Klipfel zu stellen, um optimale Trainingsbedingungen zu haben.
Das war die beste Entscheidung die wir hätten treffen können, da die Pferde dort optimale
Haltungsbedingungen vorfinden und ich endlich mit Chucks wunderbarer Hilfe von der Pike auf
Reiningreiten lernen darf. Auch wenn ich Jac nur noch am Wochenende sehe, weiß ich ihn in besten
Händen und kann mich während der Woche auf die fordernde Schule konzentrieren.
Motiviert von meinem letzten Turnier in Wels, trainiere ich jetzt weiter und freue mich jede
Trainingsstunde Neues lernen zu dürfen, und gemeinsam mit Jac zu reifen.
Ein besonders großes THANK YOU an Sabine Lisec und Chuck Klipfel, die nicht geduldiger und
herzlicher mit mir umgehen könnten, und natürlich auch meinen Eltern, da sie mir diesen
aufwendigen Sport ermöglichen.
"Es ist nicht nur eine Phase, es ist mein Leben. Es ist nicht nur ein Hobby, es ist meine Leidenschaft.
Es ist nicht nur ein Pferd, es ist mein bester Freund."

