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Porträt von Lisa Zoller

Einmal beim CHIO reiten!
„Wer von Kindesbeinen an im Sattel sitzt, bekommt schon
früh ein eigenes gutes Körpergefühl“, sagt Lisa Zoller. Die 27Jährige muss es wissen, schließlich gehört die junge Frau
aus dem schwäbischen Dillingen seit vielen Jahren zu
Bayerns erfolgreichsten Springreitern.
Beheimatet auf dem Reiterhof Zoltingen kann sie bereits
Platzierungen bis zur höchsten Klasse für sich verbuchen und
schon oft konnte die männliche Konkurrenz nur staunen, wenn die
zierliche nur 1,60 Meter große Amazone fehlerfrei und blitzschnell
durch die Parcours sauste. So gewann die Pferdewirtin
beispielsweise bereits vor sechs Jahren den Hindelang-Cup U21
oder auch den European Youngster Cup im vorletzten Jahr.
Damit sie die nötige Kondition aufbringt, marschiert Lisa Zoller
gerne ins Fitness-Studio und auch ihre sportliche Zukunft hat sie
ganz fest im Blick: „Ich möchte einmal beim CHIO, dem Weltfest
und der höchsten Schaubühne des internationalen Pferdesports
dabei sein.“ Dafür trainiert sie hart, zuhause auf dem Reiterhof
Zoltingen, einem Verein mit herrlicher Reitanlage in
wunderschöner Landschaft. Und vor allem Heimat in jeder
Hinsicht für Lisa Zoller sowie deren Eltern Tatjana und Ralf.
Mittlerweile ist die junge Frau auch als Parcoursbauerin tätig und
durfte vor wenigen Wochen sogar bei ihrem großen sportlichen
Vorbild, Olympiasieger Markus Ehning, auf dessen Hof im
westfälischen Borken die Teilnehmer des Turniers „Russian
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Friendship“ vorbereiten, bei dem die Weltjugend des Reitsports in
Moskau an den Start ging. Auch vor diesem Hintergrund erachtet
Lisa Zoller „gute Jugendarbeit und Nachwuchsförderung in den
Vereinen als sehr, sehr wichtig für unseren Sport“. Deren Aufgabe
sei es, so die Reiterin, die das Reiten einst noch vor dem richtigen
Laufen lernte, junge Talente zu fordern und zu fördern. Rundum
glücklich ist die begeisterte Chorsängerin übrigens, wenn in ihrer
Freizeit – viel zu selten – ausgedehnte Spaziergänge mit ihrem
Jack Russell-Terrier Lotte auf dem Programm stehen.

