
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appi Kosmos Österreich 

eMagazin der Austrian Appaloosa Association AApA >>> www.aapa.at 

eMagazin Sonderausgabe / Winter 2016 

 

Appi Power 2016 
Turnier-Appis ganz groß -  

welche Appis 2016 bei den 

Shows ihr Können zeigten 

und gute Platzierungen mit 

nach Hause nahmen. 
 

Weihnachtsfeier 
Neuigkeiten und viele Fotos 

von der Weihnachtsfeier in 

Hiererberg / OÖ gleich am 

Anfang dieser Ausgabe. 
 

Appi Cup 2017 
Punktesammeln bei ZNS-

Turnieren österreichweit in 

Cup-Bewerben der Diszi-

plinen Reining L und S, Trail, 

Pleasure und Ranch Riding. 

Auf die Jahresbesten der 

einzelnen Disziplinen – 

Champions UND Reserve 

Champions – warten tolle 

Preise! 

Details im Blattinneren! 
 

AApA-Nachwuchs 
Turnierpremiere bei Alina 

Unterlechner &  Appi  „Dooli“ 
 



 

 

 

 

Romana Kerner 
Appi Kosmos Redaktion 

 
 
 
 
 

Liebe Appi-Lovers! 

Zum Auftakt des AApA-eMagazins und gleichzeitig als 
Weihnachtsgeschenk gibt es eine Sonderausgabe der „Appi-
Kosmos Österreich“. Noch im „alten“ Jahr hat sie es in die Weiten 
der elektronischen Welt geschafft, mit im Gepäck Reportagen & 
Erzählungen, Informationen und viel Bildmaterial über „The ONE 
and ONLY horse“, den grossartigen Appaloosa.  

„Der Appaloosa ist so vielseitig wie er bunt ist“ - und er ist ein 
verlässlicher Partner in Freizeit und Sport. Er ist zäh beim 
Wanderreiten, möchte in der Showarena gefallen, als Zirkuspferd 
unterhalten oder als Kuscheltier einfach nur verwöhnt werden.  
 
May You stay Happy with your Appy! 
 
Die Appi-Kosmos Redaktion wünscht  

Frohe Weihnachten & Prosit 2017! 
 

 

 

TITELBILD Premieren-Ausgabe 
 
Hobby N Hollywood („Pauli“), geboren 
am 26. April 2004 in Kalifornien/USA mit 
seiner Trainerin Doris Pfann in einer 
Reining beim Osterturnier 2016 im WTC 
H&D Schulz in Wr. Neustadt. 
 

Pedigree Hobby N Hollywood 
 

sired by: Hobby’s Spotted Chex 
sired by: Como Chex Hobby 
dam: Bandits Nutmeg 

dam: HR Midnight Madness 
sired by: Hollywood Taps GN 
dam: Breezing Dixie 
 

Besitzer: Romana Kerner 
 
Foto: CK Photographics 
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  Jausenstation Reinhart 
 Hiererberg 6, 4707 Schlüßlberg 

 

Ein herrliches „Reindl“ in angenehme Atmosphäre, Schwelgen im 

Dagewesenen und Diskutieren über Zukünftiges, Fachsimpeln oder einfach 

nur angenehm Plaudern – das war die Austrian Appaloosa Association 

(AApA) Weihnachtsfeier 2016. 
 

Über 20 Appaloosa-Liebhaber und 

AApA-Mitglieder waren der 

Einladung des AApA-Vorstandes zur 

Teilnahme an der Weihnachtsfeier 

2016 gefolgt und fanden sich am 

Samstag den 26. November in der 

Jausenstation Reinhart in 

Hiererberg, 4707 Schlüßlberg, ein. 

Die Jausenstation lag etwa 20 km 

von Wels in Richtung Ried im 

Innkreis entfernt. Von Bad 

Schallerbach aus, wo Teilnehmer 

an der Weihnachtsfeier, die von 

weither angereist waren, vorzüg-

lich übernachten konnten, dauerte 

es sogar nur 10 Autominuten, um 

zum Veranstaltungsort zu 

gelangen. Mit dabei waren auch die 

langjährigen Appaloosa-Liebhaber 

und ApHC-Richter Klaus Fock und 

Sylvia Katschker. 

Mit herzlichen Worten und großer 

Freude ob der regen Teilnahme 

begrüßte die stellvertretende 

AApA-Obfrau Michaela Habringer 

die Anwesenden. Sie erfreute alle 

Anwesenden mit der Ankündigung, 

der Verein übernähme das „Reindl“ 

und das erste Getränk und 

wünschte nebst einer unterhaltsa-

men Feier auch gleich ein 

besinnliches Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

2017 – ein Jahr, in dem die AApA  

mit verschiedensten Aktionen 

neuen Schwung in die Appaloosa-

Szene Österreichs bringen möchte. 

Das neue eMagazin Appi-Kosmos 

und der Appi-Cup 2017 waren in 

aller Munde. Während man 

sehnlichst auf das köstliche 

„Reindl“ wartete, wurden über die 

Vorhaben des Vereins interessiert 

diskutiert, jedoch auch über die 

frühere Zeit geplaudert. 

Nachdem zur Zufriedenheit aller 

der Hauptgang abgeschlossen war 

und man sich für eine eventuelle 

Michi Habringer 
stellvertretende AApA 

Vorstandsvorsitzende 



Nachspeise noch nicht entschieden 

hatte, trat Alfred Meindlhummer 

mit PC und Diaprojektor ins 

Rampenlicht. Der ehemalige, 

langjährige AApA-Vorstandvor-

sitzende hatte eine Menge Bilder 

aus früheren Jahren mitgebracht 

und präsentierte diese zur Freude 

aller äußerst unterhaltsam mit 

vielen Insider-Geschichten. Von 

den ersten Turnierteilnahmen in 

den 1990er Jahren, einem 

besonders erinnerungswürdigen 

Messeauftritt mit einer Nec Percé 

Indianerin aus den USA als 

Ehrengast, bis hin zu Wanderritten 

auf der Mühlviertler Alm und der 

Teilnahme am Chief Joseph Trail in 

Idaho. Manch ein Appi-Besitzer 

freute sich mit Tränen in den 

Augen über 

Bilder von Vorfahren des eigenen 

Appaloosas. Man lauschte ge-

spannt, wie die ersten Appis nach 

Österreich kamen und dass sogar 

ein paar Amerikaner an rot-weiß-

roten Trailritten teilgenommen 

hatten. Bis spät in die Nacht 

erfreuten sich die Gäste an den 

Feierlichkeiten.  

Die AApA-Weihnachtsfeier 2016, 

ein Treffen von Alteingesessenen 

und Greenhorns, alle samt 

Liebhaber des Appaloosa-Pferdes, 

war ein gemütliches und 

interessantes Fest, ein gelungenes 

Beispiel, wie die Appi-Community 

gerne ihre Zeit verbringt. 
 

 

 

 

 

In diesem Sinne 
 

 

 

Im Namen des AApA-Vorstandes 

ein besinnliches Weihnachten! 

Viel Glück, Freude & Erfolg 

im Jahr 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

Text: Romana Kerner 

Fotos: Romana Kerner, Fotos: 

http://www.westernstable.info 

 

 

 

  

Alfred Meindlhummer:  
bereitet seine Präsentation 

„Anno Dazumal“ vor 

Jausenstation Reinhart 
Hiererberg 6 

4707 Schüßlberg 

Tel.: 07249/42970 

Öffnungszeiten 

Mo, Do bis So und Feiertag 11 bis 24h 



 

 

10 Fragen 
10 Antworten 

 

Im Fokus: Die „Appi-Kosmos Österreich“ 
 

Es ist so weit! Der Appi Verein Österreichs, die Austrian Appaloosa 

Association (AApA), gibt ein Vereinsmagazin heraus. Mit der „Appi 

Kosmos Österreich“ haben der Appaloosa und seine Fans ein Forum 

bekommen, ein Plattform für Informationen zu Turnieren und 

Wanderritte, für Portraits von Besitzern, Reitern, Züchtern, Ranches und 

Sponsoren, einen Ort, wo die Schönheit und Vielseitigkeit dieser 

Pferderasse im Mittelpunkt steht.  

„10 Fragen & 10 Antworten – Im Fokus“ informiert über Preis, Bezugsart, 

Erscheinungshäufigkeit, Zielgruppe, Themen, Verfasser, Ansprechpartner 

und Besonderheiten des neuen AApA-eMagazins Appi-Kosmos. 
 

1. Wo bekommt man die Appi-Kosmos? 

Die Appi-Kosmos ist ein 

eMagazin und steht auf der 

Homepage der AApA (Austrian 

Appaloosa Association) als 

Download zur Verfügung. 

AApA-Mitglieder erhalten das 

eMagazin direkt in ihre Mailbox geschickt. 

Homepage: www.aapa.at 
 

2. Was bedeutet eMagazin genau? 

Das Magazin wird nur in elektronischer Form 

erscheinen. Das „e“ steht für „elektronisch“ 
 

3. Wieviel kostet das eMagazin? 

Das eMagazin wird von der 

Austrian Appaloosa Association 

AApA gratis zur Verfügung 

gestellt. 

  

4. Wie oft erscheint die Appi-Kosmos? 

Die elektronische Zeitschrift 

erscheint vier Mal im Jahr – 

im Frühling (März), Sommer 

(Juni), Herbst (September) und Winter 

(Dezember). Erscheinungstermine sind der 7.3., 

7.6., 7.9. und 7.12. des jeweiligen Jahres. 
 

5. Für wen ist die Appi-Kosmos interessant? 

Für Besitzer & Züchter, Liebhaber, Fans und 

Freunde der Appaloosa-Pferde - und für alle 

Menschen, die sich über den Appaloosa als 

Partner in Freizeit-und Sport informieren wollen.  
 

6. Was erwartet den Leser des Appi-Magazins? 

Die Appi-Kosmos zeigt den Appaloosa in seinen 

Vielseitigkeit und gibt Besitzern & Züchtern die 

Möglichkeit, sich selbst und den Appi des 



Vertrauens vorzustellen (Portraits). Weiters 

berichtet der Appi-Verein AApA über 

Vereinsbelange (Generalversammlung), Feste 

und Veranstaltung (Appi-Cup, Wanderritte ...). 

Es gibt Turniernews, Urlaubsberichte und die 

Kolumnen „Appaloosa Bloodlines“ und 

„AnnoDazumal“. 
 

7. Wer verfasst die Beiträge für das eMagazin? 

In der Appi-Kosmos schreiben 

Appi-Fans für andere Appi-Fans. 

Beiträge können daher von 

allen Menschen verfaßt 

werden, die etwas über Appaloosa berichten 

wollen. Einsendungen von AApA-Mitgliedern 

werden bevorzugt behandelt. Die Entscheidung, 

ob ein Beitrag veröffentlicht wird, liegt beim 

AApA-Vorstand, ebenfalls der Zeitpunkt der 

Veröffentlichung. 
 

8. Über welche Texte 

würde sich die Appi-

Kosmos Redaktion 

besonders freuen? 

Grundsätzlich ist jeder Text willkommen! Ganz 

toll wären Texte und Fotos für Portraits über 

sich selbst oder andere Westernreiter (egal ob 

Freizeit- oder Turnierreiter), Jugendportraits, 

Pferdeportraits, Ranchportraits und Zucht-

portraits. Über Leserbriefe würden wir uns 

ebenfalls sehr freuen würden. 

9. Jugendliche haben die Möglichkeit, sich in 

einem Jugendportrait vorzustellen. Gibt’s noch 

etwas, womit sich jugendliche Appi-Fans 

verwirklichen können? 

Jugendliche, die AApA-

Mitglied sind, können Text 

& Fotos über ein Turnier 

einsenden, an dem sie 

teilgenommen haben. Das 

Turnier soll nicht extrem 

lang her sein, z.B. ein Turnier aus dem Jahr 2016 

ist in einer der Appi-Kosmos im Jahr 2017 

sicherlich OK. Weiter zurück sollte es jedoch 

nicht liegen. Am liebsten haben wir natürlich ein 

Turnier aus dem laufenden Jahr. Bei 

Veröffentlichung einer Einsendung erhält 

der/die Nachwuchs-Reporterin von der AApA 

ein Dankeschön über 20 Euro. 
 

10. Wer ist die Kontaktperson für die Appi-

Kosmos? 

Hauptansprechperson ist Romana Kerner. Sie ist 

über FB oder Hotmail erreichbar. Auch alle 

anderen AApA-Vorstandsmitglieder stehen für 

Fragen gerne zur Verfügung. 

 
 

Text:  Romana Kerner 

eMail: romana_kerner@hotmail.com

Werde auch DU Mitglied bei der Austrian Appaloosa Association! 

Nur als Mitglied  

- kannst du mit einem registrierten Appaloosa am Appi-Cup 2017 teilnehmen! 

- flattert die Appi-Kosmos bei dir zum Erscheinungstermin direkt ins ePostfach! 

- erlebst du den Appi-Wanderritt 2017 zu vergünstigten Preisen! 

- kannst du Werbung auf der AApA-Homepage machen! 

Infos über weitere Aktionen gibt’s auf der AApA-Homepage, in der Appi-Kosmos und Western News! 

Gehe jetzt auf die AApA-Homepage www.aapa.at, wähle „Verein“, dann „Mitgliedschaft“, fülle das 

Beitrittsformular aus, sende es an Doris Hehenberger und nach der Überweisung des 

Mitgliedsbetrages von 55 Euro bist du mitten drinn im „Happy Appi Kosmos“! Für Jugendliche bis 18 

Jahre entfällt der Mitgliedsbeitrag! 

  



 
 

AApA Appi-Cup 2017 

 
 

Für AApA-Mitglieder mit 

Showambitionen gibt es 

2017 einen Cup in 

Reining, Trail, Pleasure 

und Ranch Riding. Und 

hier: Wichtige Details! 

Die AApA lädt im Jahr 2017 alle 

AApA-Mitglieder dazu ein, mit 

einem registrierten Appaloosa am 

AApA Appi Cup 2017 teilzunehmen. 

Das bedeutet, dass mit dem 

eigenen und auch mit einem 

geborgten Appi gestartet werden 

darf. Da der Appi-Cup 

ausschließlich von der AApA 

veranstaltet wird, ist für eine 

Teilnahme die Mitgliedschaft beim 

ApHC keine Voraussetzung. Die 

Kosten pro Bewerb liegen daher 

unter dem eines approved ApHC-

Bewerbes, die Ergebnisse werden 

jedoch nicht in den USA 

berücksichtigt. 

Der Appi-Cup wird class-in-class mit 

den ZNS Open-Bewerben für die 

jeweilige Disziplin ausgeschrieben. 

Es gelten die OEPS-Vorschriften. 

Appi-Cup-Klassen sind: Reining L 

und Reining S, Trail, Pleasure und 

Ranch Riding. 

Die Kosten für einen class-in-class 

Cup-Bewerb sind die Kosten des 

ZNS-Bewerbes plus 7 Euro für den 

Appi-Teil. Dafür gibt es für 

Teilnehmer am Appi-Cup gleich 

zwei Siegerehrungen in einem 

Bewerb! 

Die Durchgänge des Appi-Cups 

finden bei Turnieren in den 

Bundesländern Niederösterreich, 

Oberösterreich, Burgenland, 

Steiermark, Salzburg und Kärnten 

statt. Es wird mindestens fünf, 

maximal acht Durchgänge geben. 

Fix als Veranstalter zugesagt haben 

bereits die Quarter Mile Ranch/OÖ, 

der Smart Riders Club/Kärnten, der 

Reiterhof Romy/Burgenland, der 

Reiterhof Perfahl/OÖ und die 

Liberty Ranch/NÖ. Appi-Cup 

Durchgänge bei Shows in der 

Steiermark, in Tirol und Vorarlberg 

sind in Planung.  

Nach dem letzten Durchgang, 

(voraussichtlich im September 

2017) wird von der AApA für jede 

Appi-Cup-Disziplin ein AApA Cup 

Champion & Reserve Champion 

ermittelt. Alle Cup-Teilnehmer bis 

18 Jahre nehmen automatisch an 

der Ermittlung des AApA Cup 

Jugend-All-Around Champions und 

Reserve Champions teil. Jeder 

Appi-Cup Champion erhält ein 

Buckle, auf die Reserve Champions 

warten Glastrophäen. 

Schon während der Turniersaison 

werden die Cup-Standings zeitnahe 

aktualisiert und auf www.aapa.at 

und in der Appi-Kosmos veröffent-

licht. Die Punkte werden folgender-

maßen berechnet: Grundlegend ist 

die Menge der teilnehmenden 

Appis in einem Cup-Bewerb. Diese 

Anzahl entspricht der Zahl, die der 

Sieger erhält. Für jeden weitere 

Platzierung wird 1 Punkt abge-

zogen. 

Bsp.: Beim class-in-class ZNS 

Bewerb starten insgesamt 15 

Reiter, davon nehmen 5 am Appi-

Cup teil. Somit erhält der Sieger 5 

Punkte, Platz 2 bekommt 4, für 

Platz 3 gibt’s 3 Punkte, Platz 4 darf 

sich über 2 Punkte freuen und für 

Platz 5 bleibt noch 1 Punkt.  

 

Sobald der Turnierplan für 2017 

fixiert ist, wird auf den Webseiten 

der AApA und der AWA eine Cup-

Ausschreibung mit allen Details 

veröffentlicht. 

 

Die AApA wünscht allen Appi-Cup-

Teilnehmern viel Freude, eine 

Menge Spaß und viel Erfolg! 

 

 

 

Text: Romana Kerner 

Foto: Nelson Photography 
 

Vorschau Appi-Cup-Termine 2017 
Veranstalter Ort Termin 

Quarter Mile Ranch Oberhofen am Irrsee, OÖ Ende April 2017 

Smart Riders Club Köstenberg/Kärnten Mitte Juni 2017 

Liberty Ranch Ulrichskirchen/NÖ nicht fixiert 

Reiterhof Romy St. Andrä am Zicksee/Bgld Mitte Mai 2017 

Reiterhof-Perfahl St. Thomas/OÖ Mitte Juli 2017 

Quarter Mile Ranch Oberhofen am Irrsee, OÖ Anfang Sept 2017 

Duchgänge in der Steiermark sind gerade in Ausarbeitung 
Veranstalter in Tirol und Vorarlberg werden noch gesucht.  

 



A 

Appi-Power 2016 

Viel Freude & Erfolg in der Turniersaison 2017 

Zu Ehren der passionierten Show- und Wettkampfreiter unter den Appi-Lovers 

gibt es in der Winter-Ausgabe der Appi-Kosmos einen Rückblick auf die 

vergangene Turniersaison. Appi-Besitzer haben Fotos und Infos zu diversen 

Erfolgen an die Appi-Kosmos-Redaktion geschickt. Vielen lieben Dank an alle 

jene, die dieses Jahr dem Aufruf zum Mitmachen gefolgt sind! Danke auch an 

Nelson Photography. Nun aber „Vorhang auf!“ für die Appi-Show-Riders 2016! 
 

 

 

 

 

 
Kerstin Tremmel 

Elvis Goes Hollywood 
 Christine Schuch 

Bank On Mighty Mr. Angelo 
 Jennifer Müller 

A Classic Zippo 
Western Star Cup: Sieger Reining 
Rookie, Reining NA Platz 3; Reining-
Day Steyregg: Amateur Reining 
Platz 3, Amateur no Quarter Platz 2 
Vorgestellt durch Trainer Hens 
Hasenauer bei der BLMM 2016 im 
Team OÖ als Reining Open Starter 
(Platz 2), in NRHA Novice Horse 
Open Classes und ARHA 7 & Up 
Open mit Scores ab 70,0 
 

 Western Star Cup: Pleasure NA 
Platz 2, Trail NA Platz 4, Rookie 
Pleasure Platz 2 
Senior Masters: Pleasure Silber, 
Trail & All-Around Bronze;  
RT Deutsch Jahrndorf: 6 Starts, 4 
Siege 
Teilnehmerin bei der BLMM 2016 
im Team Burgenland 

 Geschicklichkeitsturnier in Roppen 
Mai 2016 Platz 4  
VWB Turnier in Lausbach/BRD 
Ende Juli 2016: Sieg im Trail und in 
der Pleasure, HMS Platz 3 
EWU Turnier in Niedertaufkirchen/ 
BRD Anfang Oktober 2016: 
Pleasure Platz 3, Trail Platz 2 
 

 

 

 

 

 
 



 

Appi-Power 2016 
Viel Freude & Erfolg in der Turniersaison 2017 

 

 

Romana Kerner 
Hobby N Hollywood 
LM Burgenland: Trail Silber 
AWA LM Burgenland: Trail & Pleasure 
Silber 
AWA ÖM Trail Open Vizemeister mit 
Trainerin Doris Pfann 

 
   

  

Marcus Bühringer 
Sa Cappuccino Dreams 

Teilnahme an der Messe Wels 2016  
vorgestellt in Halter Aged Geldings 
(Platz 1), Most Colorful at Halter (Platz 
1), Ranch Horse Pleasure (by Andrea 
Stiel, Platz 1) 

 
    

 

Sophie Reich 
Tobys Snowcap Joey 

Teilnahme an der Messe Wels 2016 
Sieg Pleasure ZNS Youth 
Sieg ApHC Non Pro Pleasure  
Sieg  ApHC Youth Pleasure 
  

 



 

Ein  Appi  für  alle  Fälle 

Christine Schuch & Bank On Mighty Mr. Angelo 

Hallo, ich darf mich vorstellen: 

Christine, pferdenarrisch von klein an 

und als glückliche Appi-Besitzerin 

sowohl begeisterte Wanderreiterin, als 

auch ambitionierte Turnier-

Teilnehmerin. 

Wie es zu all dem kam?  

Nun, im zarten Alter von 4 Jahren – weit 

im vorigen Jahrtausend – begegnete uns 

beim sonntäglichen Spaziergang ein 

freundlicher Reiter und setzte mich vor 

den Sattel auf sein Pferd. Da muss es 

passiert sein - der Pferdevirus ist auf 

mich übergesprungen! Fortan leuchteten 

meine Augen beim Anblick von Pferden, 

ich lief zum Fenstern, wenn das 

Hufgeklappere der Fiakerpferde durchs 

nächtliche Wien hallte und wollte im 

Wiener Prater nur mehr Pferdekarussell 

fahren.  

Endlich, mit 12, die erste Reitstunde 

im Sommerurlaub am Faaker See, auf 

Rigo, einem großen, gutmütigen 

Braunen. Tja nach einer halben Stunde 

Schritt/Trab/Leichtreiten an der Longe 

schickte mich der Herr „Reitlehrer“ 

allein eine Waldrunde ausreiten, 

natürlich ohne Helm mit Jeans und 

Halbschuhen! Irgendwie lernte ich bei 

den folgenden Ausritten auch den 

Galopp – Rigo sei Dank! Wieder zu 

Hause in Wien war reiten schwierig 

und teuer. Also fuhr ich mit einer 

Freundin in die Wiener Freudenau, wo 

dazumal die Galopper, die heute im 

Magna Racino sind, einquartiert 

waren. Wenn man dort zeitig in der 

Früh Pferdepflege machte, durfte man 

den Jockeys die Pferde warm reiten 

und sogar Trainingsrunden auf der 

Galoppbahn drehen. Am Rücken 

dieser Vollblüter dahinzufliegen, das 

war der reinste Geschwindigkeits-

rausch, Adrenalin pur!  

Alternativ dazu machte ich viele 

Reitferien in der Oststeiermark, wo ich 

dann auch schon Reitergruppen 

anführen durfte und Reitunterricht 

gab. Unter den Blinden ist der 

Einäugige König, wie mein späterer 

Reitlehrer Bertl einmal charmant 

bemerkte, denn nach Schule und 

Studium wollte ich endlich richtig 

reiten lernen. Ich begann eine 

jahrelange Laufbahn als Schulreiterin 

im Reiterzentrum Kreuttal, dem 

Dressurstall der Bachingers - Ernst 

Bachinger ehemals Bereiter in der 

spanischen Hofreitschule und 

Staatsmeister in der Dressur. Aber nur 

in der Sandkiste reiten, war für mich 

Wald und Wiesenreiterin nicht genug. 

So trat zum Ausgleich mein erstes 

eigenes Pferd in mein Leben. Sasan, 

ein temperamentvoller, hengstischer 

Shagyaaraber. Mit dem konnte ich die 

Wälder und Felder in der buckligen 

Welt bei Wiener Neustadt 

durchstreifen - mutig, schnell und 

lieber tot als Zweiter, war Sasan zwar 

ein super Pferd zum ausreiten, aber 

am Platz war´s schwierig. Eine 

pferdeintensive Zeit, meine Eltern 

befürchteten schon, dass der 

„Schwiegersohn“ 4 Beine und lange 

Ohren hat, aber dann „ritt“ Robert mit 

seinem Motorrad in mein Leben. Bald 

darauf Hochzeit, ein Jahr später kam 

Stephanie zur Welt und ich hatte 

neben Beruf und Familie keine Zeit 



 

mehr zum Reiten. 9 Jahre ! Laufen, 

Golfspielen, raus aus Wien-

Hausbauen. Ich war mir sicher: Der 

Pferdevirus ist weg … bis meine 

Tochter sprach: Mami,  ich will reiten! 

Schnell war ein Stall in der Nähe 

gefunden, Stephanie an der Longe und 

ich in der Abteilung auf Lucy, einer 

dicken Haflinger/Norikerstute. Nach 

dem ersten Galopp auf einem 

Waldweg zum Türkensturz, wusste ich 

was mir 9 Jahre gefehlt hat! Ja und 

dort hab ich das erste Mal 

Westernreiter live gesehen, für mich 

als eingefleischte Englischreiterin eine 

komische Reitweise mit diesen 

durchhängenden Zügeln. Egal, 

Stallwechsel nach Neunkirchen in 

einen netten Schulstall eines 

ehemaligen Springreiters, Mutter und 

Tochter machen Reiterpass und Nadel 

und es muss wieder ein Ausreitpferd  

als Alternative zur Sandkiste her. Ein 

Mietpferd, Lisa, eine kleine, braune 

Hafi/Warmblutstute, perfekt im 

Gelände, am Platz ein Nierensteinzer-

trümmerer, aber mit Westernsattel– 

eigentlich ganz bequem. Ja und so und 

durch Westernreitvorführungen auf 

der AproposPferd, wo die 

Westernpferde immer die Coolen und 

die Warmblüter die Hysterischen 

waren, reifte in mir der Gedanke, dass 

so ein älteres Westernpferd der ideale 

Partner für gemütliche Wanderritte 

wäre. Und Achtung: Solche Wünsche 

ans Universum erfüllen sich! Fritz, ein 

20-jähriger Paint Wallach, Turnier-

pferd Pleasure & Trail wurde 

verschenkt mit der Auflage ihm ein 

glückliches Pferdeleben zu garantieren 

und das konnte ich ihm bieten. Sir 

Franklin – wie ich ich ihn gleich 

umgetauft habe - ist eine Seele von 

einem Pferd, hat geduldig meine 

englische Reitweise ignoriert und mir 

langsam gezeigt wie er „auf Western“ 

geritten werden will. Leider hat er 

dann zu seinem Sommerekzem noch 

ein Cushing Syndrom bekommen und 

so war bald klar, er wird lange Ausritte 

in der buckligen Welt nicht aushalten. 

So beschloss ich, Frankie bekommt 

Stephanie und ich kauf mir ein 

jüngeres Westernpferd, etwas 

Besonderes sollte es werden, z.B. ein 

Buckskin Quarter, auf jeden Fall was 

fürs Gelände UND den Platz. Und dann 

sah ich IHN im Internet, den kleinen 

Prinzen, wohnhaft in Linz  ein 

Appaloosa-Wallach in Sonder-

lackierung, Quartertyp, gelände-

tauglich und Reining-angeritten – ein 

Appi für alle Fälle: BankOnMighty.  Er 

sei ein ehrliches Faultier, mit einer 

guten Arbeitshaltung mit dem man 

alles machen kann und weil seine 

Vorbesitzerin Engel hieß und ich ihn 

mir zu Weihnachten selber geschenkt 

habe, wurde sein Name um Mr Angelo 

erweitert. Angie hat mich sofort 

überzeugt, vom ersten Moment an 

fühlte ich mich wohl auf ihm. 

Allerdings fiel mir nach ein paar 

Monaten auf, dass das Angaloppieren 

am Platz ungenauer wurde und auch 



 

sonst einige Schwachheiten einrissen. 

Die Zeit war reif für einen 

Westernreittrainer und wieder danke 

ich dem Schicksal, dass es eine gewisse 

Susanne Schuh – sue horse training – 

geworden ist. Ihr ist es zu verdanken, 

dass wir mittlerweile nicht nur ein 

super Team im Gelände sind, sondern 

auch recht erfolgreich bei diversen 

Turnieren auftreten. Durch ihr Können 

und ihre einfühlsamen, fairen 

Trainingsmethoden wurde Angie (und 

ich) nie überfordert und er ist ein 

verlässlicher Partner bei jedem Turnier 

oder Kurs geworden, der seinem 

Namen gerecht wird: : Bank On Mighty 

Mr Angelo = Setz auf den mächtigen 

Mister Angelo! Doch bei aller Turnier-

begeisterung kommt auch das 

Wanderreiten bei uns nicht zu kurz. So 

haben wir, gemeinsam mit meiner 

Freundin und ihrem Araber, 2014 in 4 

Tagen den NeusiedlerSee umritten  , 

2015 einige Sternritte in Poppen-

dorf/Südburgenland gemacht und von 

unserem Heimatstall streifen wir 

regelmäßig durch die Wälder der 

Buckligen Welt. Mein kleiner Pleasure-

Prinz Angie – eben ein Appi für alle 

Fälle… 

Ich hoffe, dass ich einige Appi-

Freizeitreiter mit Turnierambitionen 

ermutigen konnte, sich auch auf 

Shows zu trauen. Unsere Appaloosa  

sind so besondere Pferde und es wird 

Zeit, dass wir etwas 

„buntgetüpfeltes“ in die Turnierszene 

unter die einheitsfarbigen Quarter 

bringen. 
 

In diesem Sinne :  
 

Auf ein spannendes, buntes  2017,  

 

Eure Christine & Angelo

 



 

 

Turnierpremiere 
 

Alina Unterlechner & Hollywoods Doolittle 
 

„Ich wußte, ich kann mich auf ihn verlassen!“  
(Alina über ihren Appaloosa „Dooli“) 

 

Von 3. bis 4. September 2016 fand am 
Angererhof von Robert Janeschitz in 
Moosburg / Kärnten ein 
Westernturnier mit der Kärntner 
Landesmeisterschaft im Westernreiten 
statt. Unter den strengen Augen der 
Richterinnen Daniela Mantler und Dr. 
Hilde Jarc zeigten die Teilnehmer ihr 
Können in Reining, Trail, Ranch Riding 
HMS und Pleasure. Mit dabei war auch 
die 15-jährige Alina Unterlechner, die 
mit ihrem Appaloosa Hollywoods 
Doolittle das erste Mal bei einem 
Turnier an den Start ging. Von diesem 
Erlebnis berichtet sie exklusiv für die 
Appi Kosmos Österreich. 

 

Vom 02. bis 04. September fand die 
Kärntner LM am Angererhof in 
Moosburg statt, für mich und meinen 
"Dooli" (Hollywoods Doolittle) das 
erste Turnier. Wir starteten aber erst 
am Sonntag, denn wir wollten ihn in 
Ruhe an alles gewöhnen. Am Samstag 
hatten wir nur ein Paid Warm Up, wo 

er sich vorbildlich benommen hat. Alle 
drei Tage war er extrem cool drauf, 
ließ sich von nichts aus der Ruhe 
bringen - da zeigte er uns abermals 
was er für eine coole Socke ist! Und 
dann war schon Sonntag und es 
wurde ernst für uns: Die Youth 
Reining war gleich der erste Bewerb. 
Beim Hinaufgehen zum Austragungs-
platz war mir schon schlecht, aber 
sobald ich auf Dooli saß, war es 
wieder weg. Ja, dann war es endlich 
soweit - wir waren dran, ich total 
nervös und mein Bub super 
entspannt, und seine Ruhe übertrug 
sich sofort auf mich. Das Beste war: 
Dooli geht nicht gerade gerne 
langsam Schritt, aber im Bewerb ist er 
richtig hinein geschlichen - die Richter 
mussten schon grinsen. Er warf 
beim Einreiten einen kurzen Blick auf 
die Richter und mir kam es so vor, als 
wusste er das es jetzt mehr war als 
nur Training. Auf jeden Fall lief er 
super, total entspannt und konzen-
triert.♥ Wir waren die Letzten und so 
war gleich mal die Siegerehrung. Als 
ich die Richterin sah wie sie dem 

anderen Reiter die rote Schleife gab 
wurde mir langsam bewusst, dass wir 
gewonnen hatten!! Ich war so stolz 
auf meinen Bub, mit einem 1.Platz 
hatte ich nie im Leben gerechnet! 
Meine Mama fiel uns beiden gleich 
um den Hals und auch meine 
Trainerin Silvia Oberlassnig war stolz 
auf uns. Und wir waren ja noch nicht 
fertig, eine Rookie Reining stand noch 
auf dem Plan. Mein Bub ging wieder 
mit einer Selbstverständlich-keit 
hinein und wir hatten einen soliden 
Run, der mit einem 3.Platz belohnt 
wurde. Beim Einreiten war ich schon 
gar nicht mehr nervös, ich wusste 
schon ich kann mich auf ihn verlassen. 
Es war wirklich ein gelungenes erstes 
Turnier und ich freue mich schon sehr 
auf die nächste Turniersaison!

 

Text:  Alina Unterlechner, 
Romana Kerner 

Foto: Fam. Unterlechner 



Im Portrait      Alina Unterlechner 

  
Im Portrait 

 

 
Alina Unterlechner 
Hollywoods Doolittle 

 
 
 
 
 
 

Hallo! 
 „Ich heiße Alina,  
bin 15 Jahre alt  
und komme aus  
Seeboden/Kärnten 

 
 
 
 
 
 

 

Schon seit ich denken kann, bin ich mit 
dem Pferdevirus infiziert, schon allein 
dadurch, dass meine Mama immer 
schon Pferde hatte. Mit 5 Jahren 
bekam ich mein erstes Pony, eine 
gescheckte Shetlandpony Stute, die ich 
„My Little Missy Girl“ nannte. Mit ihr 
machte ich eher Bodenarbeit, denn 
beim Reiten war sie nicht immer die 
Bravste, trotzdem erlebten wir lustige 
Sachen zusammen. 2008 stiegen 
meine Mama und ich auf Western um 
und mit 8 Jahren begann ich richtig 
Western-Reitunterricht zu nehmen, 
zuerst bei der Glis Ranch danach bei 
der Lake View Ranch. 2009 wurde 
dann mein größter Wunsch erfüllt: ein 
eigenes Pferd! 

Wir hatten uns in einen 3 Wochen 
alten Appaloosa verliebt. Als wir ihn 
das erste Mal sahen, war sofort klar, 
dass er zu uns gehörte, denn es war 
Liebe auf den ersten Blick! Aber er 
hatte ein Handicap: Seine Mutter war 
verletzt und man wusste nicht wie 
lange sie noch durchhalten würde. Es 
wurde geschätzt bis er 4 Monate alt 
war, aber leider wurde es immer  
schlimmer und sie musste 
eingeschläfert werden – da war er 8 
Wochen alt. Wir holten ihn zu uns 
nach Hause und zogen ihn selber auf, 
und zu unserer Überraschung nahm 
ihn der Wallach „Leonardo“ (von 
unserer Freundin) an und wurde sein 
Ziehpapa. Wir nannten das Fohlen 
„Hollywoods Doolittle“, denn wir 
wollten seine Mutter - „Hollywood 
Surprise“ - in seinen Namen 
verewigen. 
Aber nun wieder zu mir! Im Mai 2013 
machte ich das WRC und startete bei 
ein paar Reitertreffen in Kärnten. Im 
Juli 2015 bekam ich die Chance von 
einer Freundin, dass ich ihr 
Turnierpferd bei der Jugend ÖM in Wr. 
Neustadt bei HD Schulz showen durfte. 
Da schnupperte ich das erste Mal 
richtig Turnierluft – war ein cooles  
Feeling! Einen 4.Platz in der Reining 
konnte ich nach Hause mitnehmen. Da 
bei „Dooli’s“ Ausbildung leider viel 
verpfuscht wurde, dauerte es länger 
bis wir ihn „richtig reiten“ konnten. 

Aber mit meiner jetzigen Trainerin 
Silvia Oberlassnig schafften wir es, 
dass er jetzt „richtig zum Reiten“ geht. 
2016 starteten wir sogar unser erstes 
Turnier bei der Kärntner LM. Wir 
erritten den 1.Platz Youth Reining und 
den 3.Platz Rookie Reining. Ich war/bin 
sehr stolz auf meinen Bub! Zuhause 
neben dem Training genießen wir 
lange entspannte Ausritte, so haben 
wir eine schöne Abwechslung. 
Ich bzw. wir freuen uns schon auf die 
nächste Turniersaison! 
Danke an meine Mama, dass du immer 
hinter mir stehst und mir so viel 
ermöglichst! Und auch ein großes 
Dankeschön an Silvia, ohne dich wären 
wir mit Dooli noch nicht so weit!! 

Eure Alina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In unserem diesmaligen Appaloosa-Blutlinien Beitrag 

möchte ich euch den Hengst „Rustler Bill“ näher 

vorstellen. 

„The Matador Land and Cattle Company“ handelte 

von Texas aus Pferde in den ganzen USA. Eines dieser 

Pferde war der Quarter Horse Hengst „Matador 

Dun“, der nach South Dakota auf die Ranch von 

Kenneth West kam. Dieser war außerdem im Besitz 

einer getupften American Indian Horse Stute, 

genannt Cheyenne Gold. Diese Stute wurde viermal 

durch „Matador Dun“ gedeckt. Das erste Fohlen aus 

Cheyenne Gold erblickte am 15. Mai 1954 das Licht 

der Welt – „Rustler Bill“ war geboren. Er war ein 

äußerst hübscher Hengst in braun mit weißer Decke 

und Spots.  Rustler Bill´s Mutter wurde nachträglich 

im August 1959 in Texas als Appaloosa registriert. Im 

Alter von zwei Jahren wurde Rustler Bill an Lee Tom 

Alls aus Texas verkauft. Der neue Besitzer ließ das 

gepunktete Pferd sofort beim ApHC registrieren. Der 

Junghengst wurde von nun an sehr gefördert und 

besuchte im Alter von 4 Jahren sein erstes Turnier. 

Trotz oder gerade wegen der guten Ergebnisse auf 

den nationalen Shows wurde der Hengst kurz darauf 

wieder verkauft. Fred und sein Sohn, die neuen 

Besitzer von Rustler Bill, trainierten ihn weiter und 

gewannen mit dem Ausnahmehengst wiederum 

einige Halt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

er Bewerbe und Performance Classes. Das Pferd ging 

durch einige Hände – bevor er 1984, im Alter von 30 

Jahren auf natürlichem Weg verstarb.  

Rustler Bill hat 179 registrierte Nachkommen, und 

somit die Appaloosa-Zucht maßgebend geprägt. Er 

gewann zu Lebzeiten viele Landesmeisterschaften 

und auch seine Nachzucht ist sehr erfolgreich im 

Turniersport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rustler Bill 

1954 – 1984 

*** Appaloosa Bloodlines *** 

Pedigree 

RUSTLER BILL 

Brown - Blanket with spots 

over Body & Hips 1954 

APPALOOSA 

ApHC #F-3372 

MATADOR DUN 
buckskin 1940 
QUARTER HORSE 
Unregistered 

CHEYENNE GOLD 
red roan snowflake 1951 
APPALOOSA 
ApHC F2671 

 

 

Quellen - www.allbreedpedigree.com 
- barnlot.tripod.com 
- Buch: Appaloosa Bloodline 

ISBN 0-9763497-0-1 

Fotos - barnlot.tripod.com 
- „Travelin Red Cloud“ – Leonie Redinger 

Text Leonie Redinger 
 

http://www.allbreedpedigree.com/rustler+bill
http://www.allbreedpedigree.com/matador+dun
http://www.allbreedpedigree.com/cheyenne+gold5
http://www.allbreedpedigree.com/


 

Anno 

Dazumal 

von 

Alfred  

Meindlhummer 

 

 
 

Alles hat eine Geschichte, so auch die Austrian Appaloosa Association. 

Alfred Meindlhummer war lange Zeit ganz vorne mit dabei. In diese Zeiten 

entführt er uns – in die frühen Jahren der Appaloosa Szene Österreichs. 

Messe Wels Spezial  „Turniergang“ der 90er  Chief Joseph Trail 

 

 

 

 
 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
 
  



Urlaub bei den  

Pferdeprofis 
Text & Fotos: Jennifer Müller 

Angeregt durch die VOX Sendung "Die Pferdeprofis" mit Bernd Hackl und 

Sandra Schneider, war ich schon immer neugierig wie die Pferdeprofis 

wirklich arbeiten, und ob das nur vor der Kamera alles so abläuft. Im 

Sommer 2016 habe ich mich ein wenig im Internet umgesehen, und wurde 

auch durch die Sendung auf den Trainingsstall von Alexander Madl 

aufmerksam, der sich im Bayerischen Wald "versteckt". Da Alex ja mit 

Bernd zusammenarbeitet, war das für mich die Gelegenheit mal hinter die 

Kulissen zu schauen.   
 

Gesagt, getan. Ich buchte 4 Tage 

Western Feeling auf der M Ranch. 

Los ging es am 12. September am 

frühen Morgen, da es ja für mich 

eine Autofahrt von fast fünf 

Stunden war. Gott sei Dank hatte 

ich Hilfe von meinem Navi, sonst 

hätte ich niemals hergefunden ;-) 

Ankunft am Nachmittag, und 

Begrüßung durch das ganze 

Personal. Auch Alex hat mich sehr 

freundlich in Empfang genommen, 

und mich gleich gefragt, ob ich am 

Abend eine Runde ins Gelände 

gehen mag... na klar doch!In der 

Zwischenzeit habe ich mich auf 

der riesigen Anlage mal ein wenig 

umgeschaut. Es war alles da, was 

ein Western Reiter Herz höher 

schlagen ließ. Angefangen von 

einem kleinen Tippi Dorf, über 

einen Naturtrail Pacours, riesige 

Koppeln, verschiedenste 

Pferderassen, knuffige Fohlen, 

Rinder in allen Farben und 

Variationen, und eine ruhige 

Atmosphäre. Am Abend ging es 

dann ins Gelände. Da die Ranch 

nur ca.5 km von der 

Tschechischen Grenze entfernt 

liegt, ritten wir immer ganz nah 

am Grenzgebiet vorbei. Alleine 

schon die tolle Landschaft sorgte 

sofort für gute Laune. Auch mein 

Ausreit Pferd Lukas war ein toller 

ruhiger Ausreitgeselle. Der 

nächste Tage startete für mich mit 

einer interessanten Stunde über 

die richtige Verwendung des 

Bosals. Alex erklärte mir ganz 

genau die einzelnen Schritte in der 

Ausbildung des Bosals. Natürlich 

durfte auch die richtige 

Verknotung der Mecate nicht 

fehlen. Gar nicht so einfach, wenn 

man es selber noch nie gemacht 

hat. Danach wurde das Ganze auf 

einer braven QH Stute getestet. 

Zuerst alles vom Boden aus, damit 

man sieht, wie das Bosal richtig 

arbeitet, und wie man die Impulse 

setzen muss. Wäre die Stunde 

nicht so schnell vorbei gewesen, 

ich glaube, ich hätte Alex Löcher in 

den Bauch gefragt!  Am Abend 

kam mein persönliches Highlight: 

Rinder Training, unter 

Professioneller Anleitung. Die 

Kühe und Zebus wurden in die 

Halle gebracht, und standen 

eigentlich ganz gechillt in der Halle 

herum. Bevor wir dann endlich 

starten durften, gab es natürlich 

eine Einführung in das "Kühe 

lesen" und Handling des Pferdes. 

Wenn man daheim leider keine 

Kühe zum Testen hat, war es eine 

einmalige Gelegenheit, das ganze 

mal richtig in Angriff zu nehmen. 

Mein Pferd "Spirit" war schon ein 

alter Hase im Rinder Geschäft, und 

ging das ganze recht souverän an. 

Da es ja das Ziel ist, ein Rind aus 

der Herde zu sondieren, dachte 

ich mir: „Ach, die ganz kleine 

weiße mit den Hörnern, und dem 



kleinen Hügel am Nacken, die 

schaut gemütlich aus, die kann ich 

mir holen.“ Tja.... einfacher gesagt 

als getan. Nach ein paar kläglichen 

Versuchen, genau dieses Rind aus 

der Herde zu holen, rief mich Alex 

zu sich, und erklärte mir, das ich 

mir ein Zebu Rind ausgesucht 

hatte. Da diese immer in 

Bewegung sind, und sich auch 

gerne von der Herde trennen, 

hatte ich mir das schwierigste Tier 

ausgesucht. Gut, woher sollte eine 

nicht Rinder-Profi das auch 

wissen! Die nächsten Versuche 

waren eigentlich ganz gut, sodass 

ich vom großen Meister auch ein 

Lob kassierte. 

Der nächste Tag bestand aus dem 

Natur Trail, der wirklich nichts für 

schwache Pferde Nerven war. 

Aber auch hier konnte man sich 

mit der Zeit sehr gut 

zurechtfinden, auch hier gab es 

wieder Tipps und Tricks von den 

Angestellten.  

Zwei "normale" Reitstunden 

durften ebenfalls nicht fehlen, 

denn auch bei einem "alten Reiter 

Hasen" schleichen sich kleine 

Fehler ein, die sofort erkannt 

wurden. Nach einer intensiven 

Reitstunde war ich dann froh, dass 

ich auch mal eine Pause hatte. 

Da sich in dieser Woche noch vier 

andere Gäste auf der Ranch 

aufhielten, hatte man immer mehr 

als genug Gesprächsstoff. 

Zwischen den ganzen Reitstunden 

konnte man Alex und seinem 

Team auch zuschauen, wie sie mit 

"Problem Pferden" umgingen, und 

wie sie mit jungen Pferden 

anfingen, sich langsam auf den 

Reiter vorzubereiten. Es wurde nie 

etwas mit Gewalt gemacht, oder 

gegen den Willen der Pferde. Auch 

wurde nichts hinter 

verschlossenen Türen gemacht, 

oder die Leute aus der Halle 

geschickt. Man konnte somit live 

sehen, wie ein Pferdeprofi wirklich 

mit den Pferden umgeht. Auch 

Fragen beantwortete Alex immer 

gerne. Für mich war es auch sehr 

interessant zu sehen, wie das 

ganze ohne Kamera abläuft. 

Mein Fazit von vier Tagen Ranch 

Feeling: Einfach genial. Nette 

Leute kennengelernt, viele Infos 

bekommen, man wurde immer 

und überall integriert, und fühlte 

sich nie ausgeschlossen. Einfach 

eine total unkomplizierte Art, die 

auf der Ranch herrschte. Ich kann 

es echt jedem empfehlen, der mal 

die Seele baumeln lassen will, sich 

mal an Rindern, Roping, etc. 

erproben will. Man fühlte sich 

einfach Willkommen. Schade, dass 

die vier Tage so schnell um waren, 

aber ich werde wieder kommen! 

LG aus Tirol, Jenny 

PS: Bei Interesse könnt ihr mal 

unter http://www.matthiasl.de/ 

selber reinschauen 

 

  



x 

Patricia Schiller erzählt 

„Wie die Appaloosa zu uns an den Hof nach Landeck kamen 
“ 

Heinrich Lechner aus Flaurling in 

Tirol war einer der ersten 

Westernreiter im Land und z.B. mit 

seinem Deckhengst „Poco Best“,  

bei der Appaloosa-Zucht (HL 

Appaloosa) von Anfang an dabei. 

Eine Tiroler Zeitschrift wurde auf 

die Appaloosa aufmerksam und 

berichtete über seinen Hof. 

Inspiriert von diesem Artikel, 

begann sich auch Familie 

Schwendinger in Landeck für diese 

besondere Pferderasse zu 

interessieren. 1996 – vor genau 20 

Jahren – wurden die ersten Pferde 

von HL Appaloosa gekauft und 

zogen auf dem am Stadtrand von 

Landeck gelegenen Bauernhof ein. 
 

Begeistert vom Anblick der wohl 

farbenvielfältigsten Rasse der Welt 

und vor allem von ihrem Wesen, 

wurden die Appaloosa schnell zu 

den Lieblingen der ganzen Familie. 

Es dauerte nicht lange bis die 

letzten Kühe und Haflinger den Hof 

verließen und auf reine 

Pferdehaltung umgestellt wurde.  

Mit „Poco Best“ (HL Appaloosa) 

und den neu erworbenen Stuten 

„Freckles Lilfawn“ und „The First 

Colour“ züchtete Familie 

Schwendinger ihre ersten 

Appaloosa-Fohlen und bildete sie 

als verlässliche Freizeitpartner aus.  

2001 schließlich übernahm Simon 

Schwendinger den 

Nebenerwerbsbetrieb seiner 

Eltern. Er baute 2003 einen neuen 

Stall dazu mit 8 Boxen inklusive 

Paddock. Simon war drei Mal in 

und ihr erstes Fohlen 

„Dark and Silent” bei uns (1998) 

mit  

Hengstfohlen  

„The Best Bartender“ (2003) Simon mit „Pocos Best Pikpocket“ und „The Best Bartender“ 2003 

 

„The First Colour“ 

Stamm-Mutter  

       „Freckles Lilfawn” 

 



*** Generation 2016 *** 
 

Kanada auf der Wyalta Ranch von 

Syd und Donna Wyatt Ihnen sind 

bekannte Vererber wie etwa „The 

Organizer“, „Will´s Doc Wiggy Bar“ 

und „Apache Justice“ zu 

verdanken. Auf der Wyalta Ranch 

wurde die tägliche Rancharbeit mit 

den Appaloosas gemacht und so 

lernte Simon sehr viel über die 

faszinierende bunte Pferderasse.  

2009 traf Simon mich, seine 

Partnerin Patricia Schiller, und ich 

zog auf seinem Hof in Landeck ein. 

Ich hatte bereits Pferde und 

Appaloosa waren mir nicht fremd. 

Jedoch hatte ich nie die 

Gelegenheit gehabt, mit diesen zu 

arbeiten. Ganz schnell eroberten 

sie mein Herz. Mit „Pocos Best 

Pikpocket“, einer Stute aus Simons 

Nachzucht, und „PS Shiny Tiny“, 

einer neuen jungen Stute, kamen 

heuer – nach 13 Jahren Zuchtpause 

– ein Hengst- und ein Stutfohlen 

von „Spotted Power on Top“ 

(Deckhengst der Inn River Ranch, 

OÖ) zur Welt. 2016 bauten wir 

noch einen Offenstall für die Stuten 

und ihre Fohlen. Jetzt haben wir 

auf unserem Hof für mindestens 12 

Pferde Platz.  

Ich liebe die tägliche Arbeit mit den 

Pferden und freue mich, dass auch 

zwei unserer Pensionspferde 

Appaloosa sind. Ausserdem freue 

ich mich, daß ich Judith mit „Spirit“ 

(ein Wallach von „Muscles Black 

Boy MS“) und Nadja mit „Pegasus“ 

(ein Wallach aus Simons 

Nachzucht) zu meinen Freunden 

zählen darf ... schöne 

Bekanntschaften habe ich bereits in 

der Appaloosa-Szene gemacht!  

 

Ich wünsche mir noch eine Menge 

an Fohlen in den nächsten Jahren 

und dass sie die Herzen vieler 

Menschen erobern. 

. 

 

 

  

v. l. n. r: “Pocos Pikpocket” , “The Best Bartender”, „Dark And 

Silent“(Nadjas Pegasus) im Jahr 2012 

Pensionspferd “Spirit” Besitzerin Judith 

“Pocos Pikpocket “ mit 4 Jahren (geb. 2000) 

„Pocos Best Pikpocket“  

mit Hengstfohlen 

 geb. Ende Juli 2016 

„Ps Shiny Tiny“  

mit Stutfohlen  

geb. Mai 2016 



 
 

 
 
 
 
 

Monika Hannawacker’s 

Punktebande 
 

Appaloosas begleiten mich nun 

schon seit über 2 Jahrzehnten und 

ich möchte diese besonderen 

Pferde nicht mehr missen. Meine 

drei Jungs sind absolute 

Familienmitglieder und haben mich 

schon durch viele Höhen und 

Tiefen begleitet. Ohne sie wäre ich 

bestimmt nie zum Westernreiten 

gekommen und meine beiden 

Bücher über Zirkuslektionen, in 

denen sie die Hauptrolle spielen, 

hätte es auch nie gegeben. 

Meinen Cisco habe ich vor 

nunmehr fast 23 Jahren als 2-

Jährigen gekauft und selber 

ausgebildet. Um ihn zu 

beschäftigen, fing ich damals auch 

mit den Zirkuslektionen an, und 

Cisco bewies mehrfach auf Shows, 

dass er mit mir zusammen einfach 

alles kann. Unser Highlight war der 

Gewinn der Bayrischen, Deutschen, 

Österreichischen und 

Europameisterschaft im Trail. Da 

bewies mein Plüschpony, dass er 

einfach voll bei der Sache ist, wenn 

es darauf ankommt. Belohnt 

wurden wir dann noch mit dem 

Titel des High Point Horses der 

ApHC im Trail. Leider wurde aus 

meinem Americana Traum ein Jahr 

später nichts, weil Cisco 

verletzungsbedingt ausfiel – aber 

immerhin waren wir schon mal da 

;-) Dabei ist und bleibt Cisco ein 

Pferd mit einer sehr ausgeprägten 

Persönlichkeit, ein Ein-Frau-Pferd 

und mit seinen fast 25 Jahren 

immer noch Herdenchef und fit. 

Carlito, mein Punktepony und 

immer gut gelaunter Clown. Er fiel 

mit als Jährling auf der Messe Wels 

auf und als ich ihn dann bei den 

Templs anschaute, musste er 

einfach mit. Carlito liebt 

Cisco  

Calito 

Feivel 



Zirkuslektionen und ist mit 

Feuereifer und Übereifer immer 

dabei. Leider wurde aus meinem 

Plan, ihn zu meinem 

Nachwuchspferd zu machen, 

nichts. Er erkrankte mit 5 Jahren 

schwer und ist seitdem nur noch 

sehr eingeschränkt belastbar, aber 

auch als Nichtreitpferd kann man 

schließlich noch ein tolles Leben 

haben und als bester Freund von 

Cisco und Knuddelpferd lebt es sich 

auch ganz gut. Carlito ist 

inzwischen 16 und das hätte 

damals niemand für möglich 

gehalten.  

Als nun neues Nachwuchspferd 

kam dann der 2jährige Dusty zu 

den Beiden und machte das Trio 

komplett. Dusty entwickelte sich 

prächtig und holte mehrere 

Österreichische Meistertitel in 

Halter und Trail. Er war ein riesiger 

Appaloosa mit 168 cm Stockmaß 

und als Dreamfinder Enkel auch 

sehr kräftig gebaut. Sein bester 

Freund war Sheetan, der schwarze 

Araber meiner Freundin – ein 

ungleiches Duo. Sie fuhren 

zusammen in Urlaub und Sheetan 

kam auch öfter nur zum Spielen mit 

Dusty zu uns.  Leider lief es nur 2 

Jahre gut beim Reiten, dann 

funktionierte es nicht mehr und 

den Grund fanden wir dann auch 

heraus. Dusty hatte PSSM und die 

Krankheit nahm bei ihm einen 

schleichenden Verlauf mit nur 

wenigen guten Momenten. Die 

nächsten Jahre waren nicht ganz 

einfach mit dem PSSM 

Management und vor allem auch 

deshalb, weil er sich kaum von 

anderen behandeln ließ. 8 Jahre 

war Dusty bei uns und mit so 

einem Ende hätte ich nicht 

gerechnet. Er bekam eine akute 

Colitis und verstarb leider 

innerhalb von wenigen Stunden.  

Um das Trio wieder komplett zu 

machen, war ich dann wieder auf 

der Suche – diesmal vielleicht auch 

mal was anderes. Ich dachte da an 

einen Lusitano oder um den 

Punkten treu zu bleiben, an einen 

Knabstrupper und natürlich wieder 

etwas Junges, Unverdorbenes…. 

soweit der Plan. Heimgekommen 

bin ich dann mit einem 5-jährigen 

Appaloosa mit reichlich 

Vorerfahrung – genau das, was ich 

nicht gesucht habe, aber trotzdem 

genau das Richtige für mich. Feivel 

begleitet uns nun seit 2 Jahren und 

wir werden mehr und mehr ein 

Team. Seine Entwicklung zu 

verfolgen ist einfach immer 

spannend und sehr schön. Er ist 

Cisco etwas ähnlich und auch ein 

Pferd, das sich einem Menschen 

sehr anschließt. Wohin unser Weg 

uns führen wird, werden wir noch 

sehen…. 

Turniere sind nicht mehr so mein 

Ziel, obwohl es immer eine sehr 

schöne Zeit war. Mir geht es um 

den Umgang mit den Pferden, mit 

ihnen zu lernen und dieses auch 

weiterzugeben.  

Ich gebe Kurse in Zirkuslektionen 

und daraus sind auch meine Bücher 

entstanden. Wer Lust hat, kann uns 

gerne mal auf unsere FB Seite 

Punktebande besuchen. 

Eure Monika 

Dusty 
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