Meine Reiterlaufbahn begann im zarten Alter von
8 Jahren. Damals ritt ich, wie so viele Kinder, auf
Isländern. Diese Zeit hat mich sehr geprägt, da die
Isländer unkomplizierte Reitpartner waren und ich
die Möglichkeit hatte, viel auszuprobieren. Schon
früh war mir klar, dass ich mir ein Leben ohne
Pferde nicht vorstellen kann. Und dank meiner
Mutter, die selbst reitet, auch nicht musste.
Nach einigen Jahren stieg ich auf Großpferde um
und hatte den Anspruch, mich reiterlich weiter zu
entwickeln. Schon bald lernte ich meine große
Liebe "Finette" kennen. Sie war ein Englisches
Vollblut x Hannoveraner. Keiner kam mit ihr klar,
sie war sowohl im Umgang, als auch beim Reiten
sehr schwierig. Aber ich wusste : Das ist mein
Pferd!
Da ich erst 17 war und noch zur Schule ging war
das mit dem eigenen Pferd nicht nur meine
Entscheidung. Meine Eltern stimmten nach vielen
Litern Tränenflüssigkeit und langen Diskussionen
endlich zu. Mein Traum wurde wahr, Finette
gehörte mit. Es stellte sich heraus, dass sie ein EinMann-Pferd bzw. ein Ein-Frau -Pferd war. Ohne
viel Wissen machte ich mich an die Arbeit und
hatte nach einiger Zeit das in meinen Augen
perfekte Pferd. Sie war alles, was ich mir immer
erhofft hatte und noch viel mehr. Ich habe von ihr
unendlich viel lernen dürfen und möchte auf keine
Sekunde verzichten. Leider wurde sie mit 28
Jahren eingeschläfert. Aber sie war fit bis zum
letzten Tag.

Nach ihrem Tod war schnell klar, dass ich wieder
ein eigenes Pferd möchte. Ich habe mir viele Pferde
angeschaut, mich aber letztendlich entschieden,
mir einen Kindheitstraum zu verwirklichen und
einen Friesen zu kaufen. So kam es, dass ich Dior
kennenlernte und mir gleich klar war: Der muss es
sein. Auch die Warnungen der Vorbesitzerin
konnten mich nicht abhalten, ihn zu kaufen. Nach
anfänglichen Schwierigkeiten und langem
Klinikaufenthalt sind wir mittlerweile zu einem
tollen Team zusammengewachsen. Er ist ein sehr
spezieller Typ und macht es einem nicht immer
leicht, doch ich würde mich für nichts auf der Welt
von ihm trennen.
Schon lange kenne ich das Showteam Baila me. Ich
habe einige Auftritte als Helferin begleitet und
freue mich jetzt auf eine aktive Zeit mit Dior und
dem restlichen Showteam.

