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2019 - Wie alles begann… 

 

Bereits am 5. Jänner 2019 begann für die „VISTler“ ein erfolgreiches 

Jahr. Einige unserer jungen SportreiterInnen wurden aufgrund ihrer 

Erfolge im Jahr 2018 zur Steirischen Sportlerehrung nach Niklasdorf 

eingeladen. Neben einem leckeren Menü wurden unsere ReiterInnen 

mit einem steirischen Panther, einem Glaspokal und einer Urkunde 

ausgezeichnet. Die Freude war bei allen riesig und besonders die 

Jüngsten waren – wie man so schön sagt – ganz aus dem Häuschen. 

2020 wiederholte sich das Ganze – diesmal für die Saison 2019. 

 

Sportlerehrung für 2018 



Sportlerehrung für 2019 

 

 

Did you know…? 

Die VISt besteht außerdem aus mehreren Höfen: der „Stammsitz“ 

Islandpferdehof Piet Hoyos, dem Islandpferdehof Wellinghof von Ann 

Krisper und ihrem Mann, sowie dem Lindenhof von Jasmin Scherübel 

und weitere Mitglieder auf anderen Höfen.  

 

 

 



Es weht ein neuer Wind… 

 

Ende Januar fand die Generalversammlung, zu der jedes 

Vereinsmitglied herzlich eingeladen ist, im Gasthaus Peterhof statt. 

Bei köstlichem Essen wurden einige Dinge besprochen und diskutiert. 

Der Vorstand wählte neue Mitglieder für Positionen aus – unter 

anderem für unser Jugendreferat. Sowohl eine neue Leitung als auch 

die stellvertretende Leitung wurde beschlossen. Dem Präsidenten 

Piet Hoyos war es insbesondere wichtig, dass auch engagierte „junge 

Erwachsene“ in den Vorstand kommen, um neue Ideen – „neuen 

Wind“ – in den Verein und in die einzelnen Ämter zu bringen. Ab 

sofort werden Nina Borstnar und Kerstin Nadegger das Jugendreferat 

betreuen. Die beiden hatten sich auch schon einiges überlegt und 

bereits in die Tat umgesetzt. Ein Punkt, der den beiden am Herzen 

liegt: den Jugendkader der VISt wieder neu „zum Leben zu 

erwecken“, sowie einen Nachwuchskader bzw. Jugendförderkader ins 

Leben zu rufen – doch dazu später mehr. 

 

 
   Leitung: Nina Borstnar  Stellvertretung: Kerstin Nadegger 

 

 



Der Jugendkader – Sportkader der Jugend 

 

Was macht ein erfolgreiches Pferd-Reiter-Team aus? Vertrauen, 

Training, Spaß, Unterstützung durch Trainer und Eltern und vieles 

mehr. Seit einigen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, starten die 

Jugendlichen der VISt erfolgreich auf nationalen und internationalen 

Turnieren. Daher liegt uns die Förderung von Turniereinsteigern, wie 

auch „alten Hasen“ besonders am Herzen. Wir wollen den Wünschen 

jedes Reiters gerecht werden und versuchen deshalb ein möglichst 

vielseitiges und abwechslungsreiches Trainings-/ und Kursprogramm 

anzubieten. Später werden wir euch noch von Springkursen und 

vielem mehr berichten! 

 

            

     

 

 



Neuheit 2019 – der Nachwuchskader 

 

Doch bekanntlich ist noch kein Profi vom Himmel gefallen. Deshalb 

ist es ein besonderes Anliegen, dass werdende oder zukünftige 

Turnierreiter eine solide Allgemeinausbildung bekommen. Auch den 

jüngsten bieten wir ein vielfältiges Trainingsprogramm an. Bereits 

2019 gab es immer wieder Trainingswochenenden, bei denen es 

insbesondere um die Verbesserung von Reiter und Pferd, sowie 

deren Kommunikation ging. Ab 2020 wollen wir außerdem 

sogenannte „Thementage“ veranstalten, bei denen es immer einen 

speziellen Schwerpunkt bzw. Fokus gibt. Als Beispiele könnte man 

das richtige Longieren, Dressur und Basisarbeit uvm. anführen. 

 

 

 

 



Ein Blickfang – nicht nur am Turnier  

– die neuen Kaderjacken 

 

Vor einigen Jahren wurde an jedes Jugendkadermitglied eine 

Softshelljacke verteilt. Die meisten unter diesen ReiterInnen sind 

jedoch mittlerweile erwachsen oder widmen sich anderen Dingen als 

dem Turniersport. Daher haben wir uns bereits Anfang des Jahres 

dazu entschlossen, dass es wirklich an der Zeit für neue Vereinsjacken 

und T-Shirts ist. Wir entschieden uns schließlich für eine wind-/ und 

wasserfeste Jacke in unserer Vereinsfarbe von der Firma 

MountainHorse und konnten zusätzlich noch einige Sponsoren 

auftreiben, wodurch wir die Jacke in „Bomberjackenoptik“ jedem 

Jugendlichen inklusiv Namensbeschriftung kostenlos zur Verfügung 

stellen konnten.  

Worüber wir uns besonders freuten war, dass wir auf verschiedenen 

Turnieren so positive Resonanz bekommen haben. Einige – sogar 

nicht-Vereinsmitglieder – wollten ebenfalls eine Jacke bekommen.  

Ebenfalls kann man T-Shirts in blau oder schwarz mit dem 

Vereinslogo erwerben. 

 

 

  



Kurse und Training 

 

Vor allem ein abwechslungsreiches Training ist der Schlüssel zum 

Erfolg – daher bieten wir für Jung und Alt verschiedenste Kurse im 

Jahreskreis an: Kurse mit Hinni Bragason, Hulda Gústafsdóttir, Gústaf 

Á. Hinriksson werden vor allem durch unsere ambitionierte Sport-

Jugend gut besucht. Aber auch der Springkurs mit Madeleine Weiss 

fand großen Anklang, gerade im Nachwuchskader und bei einigen 

weiteren Interessierten. Natürlich sind auch unsere Zertifikats-/ und 

Abzeichenkurse nicht außer Acht zu lassen. Sowohl begeisterte 

Freizeitreiter egal welchen Alters als auch Mitglieder des 

Nachwuchskaders nahmen mit großem Interesse daran teil. Mit Stolz 

durften wir dann im September die weiße Fahne hissen – alle 

Teilnehmer haben die Prüfung bestanden. Sogar unsere 6-jährige 

Anna hat den Isi-Rider II absolviert und man sieht sie allzu oft stolz 

mit ihrem Prüfungsanstecker im Stall. 

Neben Kursen gibt es natürlich auch den normalen Unterricht für 

Kinder ab dem Volkschulalter, der von Übungsleitern, Instruktoren 

oder Reitlehrern abgehalten wird. Für die Kleinsten bieten wir auch 

Ponyführen an, bei welchem eine Begleitperson das gesattelte Pferd 

führt und das Kind eine halbe Stunde auf Ovalbahnen und Co reiten 

darf. Dies dient besonders gut dazu, um den ersten Kontakt zu den 

Pferden und dem Reiten zu ermöglichen. 

 

 



Turniere & Turniervorbereitung 

 

Ohne eine ausgeklügelte Vorbereitung und einem Trainingsplan wird 

es schwierig, erfolgreich Turniere zu bestreiten. Die Jugend bereitet 

sich nach der alljährlichen Herbstpause (die Turnierpferde kommen 

im Spätherbst mehrere Wochen auf eine Urlaubswiese) gemeinsam 

mit ihrem Trainer auf die kommende Saison vor. Man plant und 

überlegt. Steht man schließlich im Frühjahr unmittelbar vor dem 1. 

Turnier, so nehmen viele Turnierreiter gerne das „Prüfungsreiten“ am 

Wochenende vor dem Turnier in Anspruch. Hierbei bewerten ein 

oder mehrere geprüfte Sportrichter (zB. Piet Hoyos, Johannes Hoyos, 

Alexander Sgustav usw.) die Prüfungen mit Turniernoten. 

Anschließend gibt es noch ein Feedback zu jedem einzelnen 

Aufgabenteil und Verbesserungsvorschläge. 

Wie seit den letzten Jahren unschwer zu erkennen ist, trägt das 

Training Früchte: unsere Jugend konnte zahlreiche Meistertitel, 

Finalplätze, MEM und WM Starts verbuchen. Von Kinderklasse bis 

Young Riders – in jeder Klasse konnten wir mehrere Meistertitel 

erreiten. 

Allein auf der diesjährigen ÖM konnte das Jugendteam Meistertitel 

im T2, V1, F1, C4 und C5 in der YR Klasse erreichen. Im T2 YR Finale, 

beispielsweise, waren die 4 Starter der VIST auf den ersten 4 Plätzen 

anzutreffen. 

Für viele ambitionierte ab 16-jährige Reiter war die WM natürlich das 

große Ziel. 

Durch diese Leistungen konnten sich 6 Jugendliche der VIST für die 

WM qualifizieren. Somit stellten wir das gesamte österreichische 

Jugendteam mit 5 Plätzen und zusätzlich einen Reservereiter. 

 



 

Das WM-Team der VIST bei der Ernennung auf der ÖM 

 

 
Freude auf der ÖM nach dem F1 der Young Riders 

 



Der Weg zur WM in Berlin 

 

Semriach – Berlin 

Das ist mal ne Strecke… Wir entschieden uns, bei Uli Reber am 

Lipperthof einen Zwischenstopp einzulegen und zu übernachten. Es 

war äußerst lustig, denn wir fuhren in einer richtigen „Flotte“ – ein 

Hänger nach dem anderen. 

Auf der WM angekommen gab jeder sein Bestes – manchmal hat 

man mehr, manchmal weniger Glück und man lernt aus Erfahrung. 

Als Resümee können wir auf eine durchaus gelungene WM 

zurückblicken. Einige Final-/ und Top 5 bzw 10 Plätze können die 

Jugendlichen ihr Eigen nennen. 

Natürlich war es im Teamcamp umso lustiger und aufregender, da 

man ein „eingespieltes Team“ war – auch in Kombination mit den 

anderen Vereinen herrschte ein tolles, „heimeliges“ Klima. 

 

 

Zwischenstopp in Wurz am Lipperthof 



 

 Auf der WM 

 

Back home… 

 

Wieder daheim angekommen, war erstmal ausreiten angesagt. Nur 

die Steirische Meisterschaft am eigenen Hof stand noch vor der Tür. 

Für die WM Starter und die turniererfahrene Jugend ein Heimspiel, 

doch auch für unsere Turniereinsteiger gab es einige Erfolge: Bester 

C-Reiter Steiermarks und Co, sowie sogar der eine oder andere 

Meister bzw. Vizemeistertitel konnten erlangt werden. 

 

 

 

 

 



Reitcamps & Gangreitkurse 

 

Für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren bieten wir 

jeden Sommer mehrere Wochen Reitlager an. Neben Reitunterricht 

bieten wir den Kids Schwimm-Nachmittage, Bogenschießen, 

Lagerfeuer, Nachtwanderung, ein Pflegepferd und vieles mehr. Sie 

schlafen in Stockbetten in unserm „Reiterheim“. Schon oft haben sich 

zwischen den Mädchen Freundschaften gebildet und manche haben 

sogar ihre beste Freundin gefunden. Die Reitcamps sprechen vor 

allem Reitanfänger bis Fortgeschrittene an. 

Für geübtere Reiter, die ihr Reitkönnen verbessern wollen, bieten wir 

im Sommer und unterm Jahr Gangreitkurse an. Diese sind entweder 

von Montag bis Freitag (Ferien) oder am Wochenende. Jede/r 

Interessierte kann daran teilnehmen.  

Manchmal finden unsere Gangreitkurse auch in Kombination mit 

Abzeichenkursen statt. Hier haben die Reiter die Möglichkeit von 

Montag bis Freitag einen Kurs inklusive Theorie und 2-3 

Reitheinheiten/Tag zu besuchen und anschließend am Samstag die 

Prüfung für das Isländerzertifikat, den Reiterpass, Reiternadel, 

Gangreitabzeichen usw. zu absolvieren. 

 



 

 

 

 



Social Media 

 

Alle Aktivitäten, Berichte und Co. kann man außerdem auf unserer 

Homepage https://www.vist-online.at/ oder unserer Facebookseite 

verfolgen.  

Doch nicht nur wir sind auf Social Media aktiv, sondern auch unsere 

Jugend!  

 

 

 

https://www.vist-online.at/


Schlusswörter 

 

Wie man nach umfangreichen Turnierberichten und Erfolgsbilanzen 

nun vielleicht vermuten möchte, ist ein Großteil unserer Jugend 

Turnierreiter. Doch gerade in unserem Nachwuchskader möchten wir 

nicht nur die Turnierreiter von morgen ausbilden. Vielmehr geht es 

uns darum, jedem Jugendlichen eine solide Grundausbildung in den 

Bereichen Umgang mit dem Pferd, Sitzschulung, Dressur und 

Springen, Bodenarbeit und Longieren, sowie dem Reiten auf der 

Oval-/ & Passbahn zu vermitteln. Jeder kann später selbst 

entscheiden, ob ihm der Turniersport zusagt oder nicht. Doch eine 

solide Grundausbildung steht an oberster Stelle.  

Fast alle Jugendlichen ob Turnierreiter oder nicht, haben bei uns das 

Glück, ein eigenes Pferd zu besitzen. Hier hat Piet Hoyos die meisten 

Pferden vermittelt und findet durch seine guten Kontakte nach Island 

und am Kontinent für jeden Reiter das passende Pferd – ob Freizeit-/ 

oder Turnierpferd. So mach nicht nur das gemeinsame Lernen, 

sondern auch die vielen Ausritte mit Freunden umso mehr Spaß. Die 

Jugendlichen, die kein eigenes Pferd besitzen, haben die Möglichkeit 

(sofern sie sattelfest sind/ Zertifikat etc. haben) sich bei uns Pferde 

auszuborgen, um beispielsweise mit Freunden Ausreiten gehen zu 

können. 

 

Wir hoffen, euch einen kleinen Einblick in unseren Verein und unser 

Jahr 2019 gegeben zu haben und freuen uns auf die kommende 

Saison. Durch die Bank steht wieder viel am Programm! 

 

Eure VISTler 

 


