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Wachtberg. Gerade erst hat die 13-jährige Schülerin in Warendorf auf dem 11-jährigen Wallach 
Deininger mit dem Team Rheinland am Bundesnachwuchs Championat teilgenommen. Ein Turnier, 
bei dem die fünf besten Reiter aus den einzelnen Landesverbänden starten. Dieses Jahr haben es 
insgesamt 37 Junioren aus 14 Landesverbänden geschafft, dabei zu sein. Neben Dressur, Springen 
und Vielseitigkeit, mussten die Nachwuchsreiter/innen auch ihre Kenntnisse in der Theorie unter 
Beweis stellen und auch die körperliche Fitness musste im Rahmen eines 2000 Meter Laufs unter 
Beweis gestellt werden. 

Seit wie vielen Jahren reitest Du? 

Ich habe mit neun Jahren angefangen zu reiten, also reite ich nun seit vier Jahren. 

Wie lässt sich das Reittraining mit der Schule vereinbaren? 

Es geht. Direkt nach der Schule fahre ich nach Hause, mache meine Hausaufgaben und dann ab in 
den Stall. 

Warum hast Du dich gerade für den Vielseitigkeitssport entschieden? 

Das war eher Schicksal. Meine große Schwester ist bereits seit vielen Jahren in der Vielseitigkeit 
unterwegs und so hat sich das halt ergeben. Außerdem wird man in der Vielseitigkeit in allen 
reiterlichen Disziplinen gefordert. 

Gibt es noch andere Hobbys? 

Früher habe ich noch Tennis gespielt, aber seitdem ich so intensiv und turniermäßig reite, bleibt 
nicht mehr so viel Zeit für andere Hobbys. Man kann nicht zwei Sachen neben der Schule so 
ausgiebig durchführen. 

Wie oft trainierst Du und wie sieht das Trainingsprogramm vor einem Wettbewerb aus? 

Das Training ist schon hart, denn ich trainiere mindestens fünf Mal die Woche. Davon einmal 
Dressurtraining und einmal Springtraining, die restlichen Tage arbeite ich alleine mit den Pferden, 
sowohl in der Halle als auch im Gelände. 

Wer trainiert dich? 

In der Vielseitigkeit trainiert man die unterschiedlichen Disziplinen mit verschiedenen Trainern. Als 
Dressurtrainerin habe ich Uschi Thiebes und für das Springtraining Richard Dahl, bei dem im Stall 
auch unsere Pferde stehen. Es ist zwar kein Vielseitigkeitsstall, aber der Hausherr Richard Dahl 
steht mir mit Rat und Tat zur Seite, was sehr wichtig ist. 

Im Gelände habe ich leider keinen festen Trainer, aber glücklicherweise unterstützt mich unser 
Landestrainer Jarno Debusschere. 

Außerdem habe ich die Möglichkeit, an verschiedenen Lehrgängen teilzunehmen. 

Seit einiger Zeit bist Du im Perspektivkader. Wie hast Du es geschafft, ins Team Rheinland zu  
kommen? 

Ich konnte mich auf Sichtungsturnieren immer sehr gut platzieren und bekam somit die Möglichkeit 
im Kader mitzureiten. 

Was war das für ein Gefühl, bei der goldenen Schärpe, so hoch platziert gewesen zu sein und wie  
viele Teilnehmer sind an den Start gegangen? 

Es war ein mega tolles Gefühl und ich war wirklich sehr stolz auf unseren Deininger und auch auf 
mich. Immerhin bin ich Viertplatzierte von einhundert gewesen. 

Kann man sagen, dass Du die beste Reiterin deines Alters in deiner Disziplin hier im Drachenfelser  
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Ländchen bist? 

Ich würde sagen, dass ich doch ganz gut für mein Alter bin. 

Wie steht Deine Familie zu deinem Hobby? 

Meine Eltern und meine Schwester unterstützen mich wo sie können und sind auch immer bei den 
Turnieren dabei. 

Deine ältere Schwester Raquel ist ja auch eine sehr erfolgreiche Jungreiterin, reitet der Rest der  
Familie auch? 

Ja, Raquel ist wirklich gut und ich bin sehr stolz auf meine Schwester. Meine Mama ist früher auch 
geritten. Mein Papa will es jetzt wieder versuchen. Mal sehen. 

Wie viele Pferde hast Du? 

Ich habe meine 13-jährige Stute TerraX und derzeit reite ich auch den 11-jährigen Wallach 
Deininger. Der gehört normalerweise meiner Schwester, aber die verbringt zurzeit ein 
Studiensemester im Ausland. 

Hast Du bei einem Wettbewerb schon einmal Angst gehabt? 

Ich glaube, wenn man in der Vielseitigkeit reitet, darf man keine Angst haben. Manchmal hab ich 
schon Respekt vor dem Gelände, aber nie Angst. 

Wie baut man ein so großes Vertrauen zu seinem Pferd auf? 

Das ist schwer zu erklären. Dadurch, dass ich viel Zeit mit und auf den Pferden verbringe, kennen 
wir gegenseitig unsere Schwächen und Stärken. Das verbindet. 

Hat man noch ausreichend Zeit für das Privatleben? 

Unter der Woche neben der Schule kaum. Am Wochenende, wenn kein Turnier ansteht, dann schon 
eher. Aber durch meine Schwester wusste ich ja, was auf mich zukommt. 

Willst Du Profireiterin werden? 

Nein, definitiv nicht. 

Welche Zukunftsträume hast Du? 

Zuerst einmal möchte ich mein Abi machen, dann eventuell studieren. Auf jeden Fall möchte ich 
der Vielseitigkeit treu bleiben und dann natürlich auch auf großen internationalen Turnieren starten 
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