Youth Portrait Michèle Mempör

Hallo, mein Name ist Michèle Mempör und ich bin 18 Jahre alt. Ich wohne mit meiner
Familie in Prigglitz im südlichen Niederösterreich. Momentan besuche ich die 8. Klasse des
G/RG Sachsenbrunns in Kirchberg am Wechsel.
Schon als Kind liebte ich es mit meiner Mama Ines gemeinsam auf Quarter Horses zu reiten.
Mit 8 Jahre ermöglichten mir meine Eltern klassischen Reitunterricht. Ich ritt öfters auf einem
englisch gerittenen Quarter Horse namens Tivio. Schon damals entdeckte ich die Liebe zu
dem ruhigen und ausgeglichenen Charakter dieser Rasse. Leider verunglückte meine damalige
Reitlehrerin Irene Dempsey tödlich. Ihre Tochter und ich waren sehr gut befreundet und so
ergab es sich, dass ich auf ihrem Deutschenreitpony reiten durfte. Dieser brachte mich dem
Hallenboden öfters näher als mir lieb war, aber ich stieg immer wieder auf.
An meinem 12. Geburtstag überraschte mich meine Familie mit dem Besuch des Western
Trainings Centers HD Schulz. Fasziniert von der großen Anlage und den vielen schönen
Pferden überredete ich meine Eltern, dass ich dort das Westernreiten im Schulunterricht
ausprobieren darf. Beeindruckt von der mir bislang unbekannten Reitweise blieb ich dabei
und es dauerte nicht lange da begann meine Mama ebenfalls mit mir gemeinsam
Westernreitunterricht zu nehmen.
Im Oktober 2015 war es dann so weit, ich bekam mein eigenes 3-jähriges Quarter Horse
Flashjac Whiz. Damit erfüllten mir meine Eltern meinen Kindheitstraum. Von Anfang an sind
Flash und ich im Training bei Doris Pfann auf der Anlage des WTC HD Schulz. Nur ein Jahr
später, im Früher 2017, absolvierten Flash und ich erfolgreich das WRC. In diesem Jahr
schnupperten wir bereits ins Tunierleben. Allerdings verletzte sich Flash in diesem Jahr öfters
und wir mussten die Tuniersaison vorzeitig beenden. Nichts desto trotz trainierten Flash und
ich mit unserer tollen Trainerin Doris Pfann fleißig weiter, unter dem Motto ,,Have fun with
Pfann!‘‘ und wir wuchsen zu einem richtig guten Team heran.
2018 war eine tolle erste Tuniersaison im WTC HD Schulz. Flash und ich gewannen nicht nur
viele Rookie Trail, Pleasure und Horsemanship Bewerbe, sondern auch eine Gürtelschnalle
nach der anderen! Als erstes gewannen Flash und ich eine Gürtelschnalle als AWA Young
Rider Horsemanship Champion. Ich konnte es gar nicht glauben! Ich war alle überglücklich
und stolz auf meinen Buben. Dann bekam ich die nächste als AWA Young Rider Trail
Champion. Als wären zwei nicht schon genug, gewannen wir noch eine Gürtelschnalle als
AWA Rookie Pleasure Champion. Zusätzlich zahlte sich das viele Tunier starten aus und
Flash und ich gewannen den WTC Cup in Rookie Trail, Pleasure und Horsemanship.
Ich bin so stolz auf Flash, der mit mir alles macht und sich immer bemüht. Über den Winter
werden wir uns auf Reining stürzen, noch ist die Geschwindigkeit und der Galoppwechsel
eine Herausforderung für mich, aber wir haben Spaß und das ist die Hauptsache! Ich kann die
kommende Tuniersaison kaum erwarten.
Ein großes DANKESCHÖN an alle die mich, obgleich beim Tunier oder beim Training,
tatkräftig oder seelisch unterstützen, insbesonders an meine Mama Ines und meine tolle
Trainerin Doris Pfann!
Ich wünsche allen viel Erfolg in der kommenden Tuniersaison 2019!
Eure Michèle!

