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Ein Job mit Leidenschaft
Meine Leidenschaft für Pferde habe ich erst vergleichsweise spät entdeckt. Zum ersten Mal
bin ich durch meine Frau in Kontakt mit dem Reitsport gekommen: Sie war Reiterin, ihr Vater
Hufschmied. Da wollte ich natürlich mithalten und vor allem meinem zukünftigen
Schwiegervater imponieren. Doch dann habe ich mich nicht nur in meine Frau, sondern auch
in die Arbeit als Hufschmied verliebt. Meine Eltern waren anfangs eher zurückhaltend und
hätten es gerne gesehen, dass ich einen „normalen“ Job mache, am besten „irgendwas im
Büro“. Aber mich hat es schon immer in die Natur gezogen. Und die Begeisterung für diese
ganz ursprüngliche, traditionelle Arbeit in Verbindung mit den Tieren ist ungebrochen.
Bis heute bin ich aus ganzem Herzen Hufschmied und im Pferdereich Mühlviertler Alm fühle
ich mich angekommen. Zu wissen, was man gerne tut, ist wichtig. Aber auch zu wissen,
warum man es tut:
Für uns alle steht das Wohl der Pferde im Mittelpunkt und das ist jederzeit deutlich spürbar.
Damit das Wohl unserer Liebsten so lange wie möglich erhalten bleibt, schaffe ich ihnen ein
starkes Fundament. Denn gesunde Hufe sind maßgeblich verantwortlich dafür, wie lange
Pferd und Reiter Freude aneinander haben. Ich freue mich, dazu beitragen zu können und
habe Spaß daran, mit den verschiedenen Reitern ins Gespräch zu kommen und die
unterschiedlichsten Pferde versorgen zu können.
Entsprechend sehe ich mich als wichtige Bezugsperson zu Pferden und Reitern und werde so
auch von unseren Gästen wahrgenommen. Auch nach den vielen Jahren, die ich schon
Hufschmied bin, ist es für mich immer noch etwas Besonderes, mit so vielen Menschen in
Kontakt zu kommen, die meine Begeisterung teilen. Ganz gleich, ob es sich um neue
Besucher handelt oder man sich schon Jahre kennt. Beim Pferdereich Mühlviertler Alm merkt
man sofort, dass alle mit Spaß und Herzblut bei der Sache sind: uns alle eint die Liebe zu den
Tieren, zum Reitsport, der Natur und den Traditionen. Die Wertschätzung und das
freundliche Miteinander zeigen mir jeden Tag aufs Neue, dass ich die richtige Entscheidung
getroffen habe.

