
 

Kärntner Haflingerpferd 2017 – die Stute MYSTICA 

Mystica erblickte am 9. Mai 2003 im Stall vom Kärntner Haflinger-Erfolgszüchter 2013, 

Johann Plesin, aus St. Stefan im Gailtal das Licht der Welt. Mysticas Vater Aufwind, dessen 

Vorfahren ausschließlich auf Tiroler Linien zurückgehen, war zur damaligen Zeit ein 

interessanter und begehrter Vertreter der A-Linie in Kärnten.  

Mysticas Mutter, die leistungsgeprüfte Verbandsprämienstute Mädi, ist eine Satrap-Tochter, 

die ihre Wurzeln in der Steiermark und zuvor in Oberösterreich hat.  

Nach artgerechter Aufzucht erreichte Mystica bei der Stutbuchaufnahme 2006 die Wertnote 

von 7,68 und wurde mit der Bewertungsklasse 2a in das Zuchtbuch eingetragen. Die 

Ausbildung übernahm ein sehr bekannter, äußerst beliebter Pferdemensch und Reitlehrer 

namens Albert Gesierich, der gemeinsam mit seinem Schützling Conny Mente die Jungstute 

schonend ausbildete und förderte. Die beiden konnten bereits zu Beginn der Ausbildung 

feststellen, dass Mystica ein sehr leistungsbereites Pferd war.   

Bei der Kärntner Materialprüfung im August 2007 konnte Conny mit der gangstarken Mystica  

den Titel „Materialprüfungssiegerin der vierjährigen Reitpferde“ mit einer Wertnote von 7,90 

holen. Auch die Leistungsprüfung haben Mystica mit Reiterin Conny Mente und Fahrerin 

Katrin Plesin im selben Jahr erfolgreich bestritten und dort mit einer hervorragenden 

Wertnote von 8,46 den Reservesiegertitel nach Hause gebracht.   

 

Der heute fast 89-jährige Albert Gesierich, der vom Potential Mysticas überzeugt war, kaufte 

die Aufwind-Tochter nach der Leistungsprüfung und setzte die Ausbildung mit Conny 

erfolgreich fort.   

Mystica war es auch die Conny vom Springreiten zur Dressurreiterei verführte. Ein Jahr 

später – im Jahre 2008 - durfte die Nötscherin die Stute Mystica ihr eigen nennen und geht 

seit dieser Zeit gemeinsam mit der Rotfuchsstute mit vielen schönen Momenten durch dick 

und dünn. Seitdem steht Mystica mit Turnierkollegen im Stall zu Hause.  

„Die mittlerweile 14-jährige Stute war schon immer eine Kämpfernatur, ein kleines 

Temperamentsbündel mit eigenem Kopf und gibt dabei immer doppelte Leistung“, erzählt 

Conny lächelnd. So fällt auch das doch eher begrenzte Stockmaß von 141 cm nicht auf. Die 

Stute kann sich sehr gut setzen, wächst dabei über sich hinaus und  hat so bei den Richtern 

häufig die Nase vorn.  

Bislang wurde Mystica sechs Mal Kärntner Landesmeisterin Haflinger Dressur, drei Mal 

Kärntner Vizelandesmeisterin Haflinger Dressur, einmal Mannschaftsvizebundesmeisterin 

Haflinger Dressur und die beiden erreichten viele weitere Topplatzierungen bis in die Klasse 

M. Beim Haflinger Europachampionat 2015 in Mailand waren Mystica und die staatlich 

geprüfte Reitinstruktorin nach dem ersten Start am ausgezeichneten 2. Platz, zum Schluss 

unter den Top 10 am hervorragenden 7. Platz.   

2017 kehrte die Kärntner Haflingerreiterin von der Bundesmeisterschaft der ländlichen Reiter 

in Steyr mit einer Goldmedaille zurück und wurde mit Mystica Bundesmeisterin in der 

Dressur der Allgemeinen Klasse, sicherlich ein weiterer Höhepunkt der Karriere.   



 

Große Unterstützung erhält Conny dankend von ihrem Bruder Johannes, ihrer Familie, ihren 

Freunden und Albert Gesierich, die immer an ihrer Seite sind und zu ihr stehen.  

 

Was Conny noch zu ihrer Stute zu sagen hat: „Mystica ist zu ihren Artgenossen eine sehr 

freundliche Kollegin und wie viele Stuten enorm verfressen. Ich schätze an ihr, dass sie mir 

eine Freundin fürs Leben ist – ein Pferd, mit dem man Pferde stehlen kann. Ich freue mich, 

dass wir beide uns so gut ergänzen und sie mich als ihre Partnerin akzeptiert. Jeder Tag mit 

ihr ist toll. Mystica ist einfach ein besonderes Erlebnis für mich!“ 

 

Die Beiden haben auch für das kommende Jahr sehr viel vor ... sie möchten sich für die 

schwere Klasse beim Europachampionat 2018 in Stadl-Paura qualifizieren. Sie werden fleißig 

weiter trainieren, um eventuell in der Klasse S an den Start gehen zu können.  

  

Dabei wünschen wir Conny Mente mit ihrer Mystica viel Erfolg und Glück und gratulieren 

ganz herzlich zu dieser Auszeichnung.  

 

Text: Claudia Unterlaß 


