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Hallo, ich heiße Marie Günser, bin 16 Jahre alt und wohne in Rechnitz im Südburgenland. 

Zurzeit besuche ich die 6. Klasse des BRG Oberschützen. Ich hatte das Glück mit Pferden 

aufzuwachsen und erlernte bald die Grundlagen des Reitens. Als ich mit elf Jahren meine 

erste Westernreitstunde auf der Geschriebenstein Ranch bekam, wusste ich das Westernreiten 

mein Leben bestimmen wird. 

Nach einem Jahr schloss ich mit dem Wallach meines Vaters das WRC ab. Von da an fing ich 

auch an meine Paint Horse Stute Look to Smart Maily zu reiten. Gemeinsam hatten wir 

unsere Höhen und Tiefen. Im Sommer 2015 entdeckten wir die Long View Ranch, wo ich 

mich sofort in Smoothie Cat aka. Cat verliebte. Mit der Hilfe von Ing. Gerold Dautzenberg 

lernte ich sehr viel über das Westernreiten und möchte mich auch hierbei rechtherzlich 

bedanken. Das Pfingstturnier in Wiener Neustadt 2016 war unser erstes Turnier. Zu unserem 

Glück konnten wir auch die Zns Jugend Reining 8-18 gewinnen. Leider fiel Cat  danach 

verletzungsbedingt  für eine längere Zeit aus. Trotzdem durfte ich einige Pferde der Long 

View Ranch reiten und diese auch auf ein paar Turnieren vorstellen. Es freut mich besonders, 

dass ich ins OEPS Talente Team aufgenommen worden bin. 

Da Cat noch immer nicht fit war, begab ich mich auf die Suche nach einem Reining Pferd. 

Meine Wahl fiel auf den damals vierjährigen Hot Spark Olena. Sparky, so wie wir ihn 

nennen, ist ein Top Reiner und ich bin so unendlich dankbar und stolz ihn zu besitzen. Nun 

trainiere ich gemeinsam mit Tomas Martinek am Hammerhof, wo ich beste 

Trainingsbedingungen vorfinde. Mein erstes Turnier mit Sparky war sehr erfolgreich. Der 

Erfolg riss nicht ab und wir erreichten unteranderem den vierten Platz bei der Jugend 

Meisterschaft. Außerdem erzielten wir einige tolle Platzierungen in den NRHA Klassen, 

sowie das Level 1 Finale der Austrian Futurity. Obwohl es immer wieder Rückschläge gibt, 

lasse ich mich von diesen nicht aufhalten und habe nach wie vor die größte Freude beim 

Reiten. Mein Ziel ist ein Sieg in einer NRHA Klasse und mich immer weiter zu verbessern. 

Ein ganz großes Dankeschön gilt an meine Familie, besonders meinen Eltern die mich immer 

unterstützen und dies alles ermöglichen. Thank you Tomas and everybody who supports me 

so well. I am looking forward to some awesome show years. 

 


