Rubina X
Alter: 15 Jahre, Jahrgang 2001
Geschlecht: Stute
Rasse: Vollblutaraber
Besitzerin / ReiterIn: Annina & Lea Rohner
Grooms: Annina Rohner, Sandra Eggli, Simone Zumstein…
Rubina ist eine im Münstertal gezüchtete Vollblutaraberstute. Sie ist
2001 geboren und Annina hat sie 2 jährig vom Züchter gekauft. Nach
einem weiteren Jahr in den Bergen wechselte Rubina ins Flachland. Relativ bald stellte sich jedoch
heraus das Rubina alles andere als ein einfaches Pferd war. Viel Zeit, Geduld, Nerven und Erfahrungen
brauchte es bis die Schwarze langsam vom Fluchttier zum Partner wurde und somit auch erste Starts
möglich wurden.
Im Jahr 2006 bestritt sie ihr erstes EVG1. In den nächsten Jahren war sie immer in Begleitung von ihrem
kleinen, weissen Beruhigungspony Gülsary in kleinen Prüfungen unterwegs. 2010, 9 jährig, lief sie dann
zum ersten Mal ohne ihren weissen Freund und zum ersten Mal weiter als ein EVG 2 und jetzt zeigte sich
wie viel sie in den letzten Jahren wirklich gelernt hat. Und ab da ist unser schwarzer Blitz fast nicht mehr
zu bremsen:






19 Mal ist sie seit 2010 erfolgreich über 80 und mehr Kilometer gelaufen
4 Mal davon über 120 Kilometer
2475km hat sie bisher erfolgreich in der Wertung zurückgelegt
2010 gewinnt sie den Nick Streiff Cup
5 SM Medaillen gewinnt sie: 3 Mal Bronze bei den Junioren 2011, 2012 und 2013, 2 Mal Silber
bei der Elite 2015, 2016

Die Karriere von Rubina ist gezeichnet von vielen wunderbaren Hochs, aber auch immer wieder von
Unfällen. Sei es dass Rubina am 1. August in Panik über einen Zaun sprang, hängen blieb und sich schwer
verletzte, oder dass sie so ungeschickt in einen mit langen Dornen bestückten Ast trat, sodass ein Dorn
unter den Sehnen durchtrat… Oder aber ihr Hängerunfall (Rubina kletterte als 4 jährige über die
Frontstange und verletzte sich schwer) welcher sie bis heute klar in ihrem Gesicht zeichnet.
Unser Schwarzer Blitz und Wirbelwind hat wahrlich ihre Zeit gebraucht, unsere Nerven strapaziert und
uns oft nahe zur Verzweiflung gebracht. Gleichzeitig hat sie uns so viele wunderbare Momente
geschenkt. An und neben den Ritten. Sie liebt die freie Bodenarbeit, ist ein ganz passables Springpony
und kann auch mal eine Bodenarbeitsprüfung gewinnen. Aber vor allem ist sie unser Familienmitglied,
die Herdendiva und ganz einfach unsere Beste!
Warum soll genau Rubina Distanzpferd des Jahres 2016 werden? Weil…







Rubina nun genau 10 Jahre in diesem Sport zu Hause ist und beweist dass mit viel Geduld auch
aus einem Pferd ohne Sportabstammung ein wunderbares und langlebiges Distanzpferd werden
kann
Rubina zwei verschiedene Reiterinnen bis zum Vize-SM Titel getragen hat
Rubina eine unglaubliche Entwicklung
durchgemacht hat
Rubina ein Pferd ist das immer selber laufen will.
An all ihren Ritten gab es nicht einen Moment wo
man Rubina antreiben musste. Nicht an der SM
an ihrem Stall vorbei, auch nicht nach 120km und
schon gar nicht nach 10 Jahren in diesem Sport.
Sie läuft gern in der Gruppe, fast noch lieber
allein, geht immer überall vorbei und die viel
grössere Herausforderung bei ihr ist ihren
enormen Laufwillen zu kanalisieren 

