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  Sarah Winkeler absolviert ihre Ausbildung am Stall von Janina 

  Reese auf der Neuen Bult. Am 22. August konnte sie mit der von 

  ihrer Ausbilderin trainierten Amarcord ihr erstes Rennen ge- 

  winnen und das auch noch auf der Heimatbahn. 

  Die 17-jährige Reiterin hat den Rennsport sogar schon von den  

  Kindesbeinen an im Blut, auch ihre Mutter Heike sitzt tagtäglich 

  im Sattel und reitet in der Arbeit bei Dominik Moser. „Ich hatte  

  schon mein ganzes Leben mit Pferden zu tun und bin damit auf- 

  gewachsen. Mit meinem ersten Pony habe ich auch schon Pony- 

  rennen geritten“, so die Nachwuchsreiterin. 

  Im Alter von zehn Jahren begleitete Sarah Winkeler ihre Mutter 

  das erste Mal in den Rennstall. Aus einem ersten Schnuppern  

  wurden regelmäßige Besuche an den Samstagen und in den Ferien. 

  Es dauerte nicht lange, bis sie bei Altmeister Hans-Jürgen Gröschel 

  das erste Mal auf dem Rücken eines Rennpferdes saß. Mit Irida 

  sammelte sie erste Erfahrungen. Nach dem Schulabschluss wusste 

  Sarah lange nicht, welchen Beruf sie ergreifen sollte und begann 

  zunächst eine schulische Ausbildung in der Gastronomie. Durch 

  die Ausbreitung des Coronavirus wurde die Gastronomie fast gänz- 

  lich lahmgelegt, so verbrachte die junge Reiterin wieder viel Zeit 

  im Stall bei den Pferden und entschied sich schließlich doch für 

  eine Lehre im Sattel. 

 



 

 

  „Der Alltag im Rennstall ist einfach nur schön. Wir haben auch 

  ein besonders gutes Team, in dem die Zusammenarbeit sehr har- 

  monisch ist. An der Arbeit mit Pferden gefällt mir besonders die 

  Jährlinge erwachsen werden zu sehen“, erklärte Sarah Winkeler, 

  deren Lieblingspferd India der erste Jährling war, den sie selbst 

  ausbilden durfte. Eine Erfahrung, die das Band zwischen ihr und  

  der Stute umso enger hat werden lassen. 

  Mit Stall Steintors Waldenser absolvierte die 17-jährige dann am  

  25. April in Hannover ihren allerersten Ritt. „Ich war schon sehr 

  aufgeregt vor meinem ersten Rennen. Das Adrenalin steigt be- 

  sonders vor der Startmaschine, kurz bevor es ans Einrücken geht. 

  Der Ehrgeiz und eben dieses Adrenalin macht für mich den Reiz  

  am Rennreiten aus. Das Gefühl, auf einem Rennpferd zu sitzen,  

  ist einfach unglaublich schön“, beschreibt Sarah Winkeler, die 

  ihre Zukunft auch im Galoppsport sieht, ihre Leidenschaft. Für 

  die Zukunft wünscht sie sich zunächst vor allem noch ein paar 

  Rennen zu gewinnen. 
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