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Wie bist du zum Reiten 
und zu den Pferden

gekommen?

Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich 
schon im Alter von drei Jahren ständig 
von Pferden und vom Reiten sprach. 
Dabei muss ich erwähnen, dass ich 
überhaupt nicht aus einer Tier- oder 
gar «Rösselerfamilie» stamme. Damals 
war ich natürlich noch viel zu klein, 
aber später, ich schätze so als ich in der 
ersten Klasse war, rief meine Mutter 
bei einem Reitstall an. Da es weniger 
auf das Alter als auf die Körpergrösse 
ankam, musste ich noch einmal etwas 
Geduld haben, aber dann klappte es. 
Wie so viele Andere auch, lernte ich 
in einem klassischen Reitbetrieb, wo 
Ordnung und Drill herrschte. Ich hatte 
immer zwei wichtige Dinge in meinem 
jungen Leben, das eine war die Musik, 
ich lernte früh Klavierspielen, das an-
dere die Pferde. Mein Traum war immer 
ein eigenes Pferd zu besitzen, aber dazu 
kam es nie. Dafür durfte ich Pfl egepfer-
de betreuen und reiten. Als es dann um 
die Berufswahl ging, wollte ich unbe-
dingt die Lehre als Bereiterin machen. 
Doch das kam für meine Eltern nicht 
in Frage. Es sei brotlos und ohne Pers-
pektive, besonders für eine junge Frau. 
Also ging ich weiterhin zur Schule und 
wurde später Lehrerin.

Im Gespräch mit Elif Schleiniger

Vom Lehrerberuf zur Pferdetrainerin
«Ich musste schon immer meine eigenen Grenzen austesten, «es»
selber probieren und spüren.»

Für dieses Gespräch durfte ich ins oberaargauische Melchnau zu Elif Schleiniger fahren.
Elif führt seit drei Jahren den Pensions- und Ausbildungsstall Alpine Western Horses. Sie
hat erfolgreich an nationalen und internationalen Westernreitturnieren im In- und Ausland 
von sich reden lassen und war unter anderem mehrfache Schweizermeisterin und Medaillen-
gewinnerin an Europameisterschaften in der Disziplin Hunter under Saddle. Elif durfte
diverse Erfolge in weiteren Disziplinen wie Trail und Western Pleasure feiern. Ich wollte von
ihr wissen, wie sie zum Trainerberuf kam und wie sie heute darüber denkt.
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Wie bist du zu deinem 
heutigen Beruf als

Trainerin gekommen?

Ich hatte mit Mitte zwanzig ein sehr 
prägendes Erlebnis, als ich für eine 
Weiterbildung in die USA reiste. Als ich 
da mitten im Rocky Mountain Natio-
nalpark in Colorado auf einer riesigen 
Lodge mit über siebzig Pferden landete, 
nahmen die Dinge ihren Lauf. Ich weiss 
noch genau, ich bin am Abend ange-
kommen und wusste nicht was mich 
dort erwartete. Dann sah ich am nächs-
ten Morgen die Pferde und fasste sofort 
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einen Entschluss; ich meldete mich im 
Stall. Obschon ich eigentlich im Gast-
betrieb mitarbeiten sollte wollte es der 
Zufall, dass sie für die Saison noch ei-
nen Wrangler suchten. So durfte ich 
während der folgenden drei Monate, 
als Tour Guide Ausritte mit Touristen in 
den Nationalpark durchführen; es war 
wie in einem Film! Wie jeder Film ging 
auch dieser zu Ende, irgendwann lief 
das Visum ab und ich musste wieder 
zurück in die Schweiz. Zuhause bildete 
ich mir ein, dass ich eh keine Chance 
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hatte weiterhin Western zu Reiten. Also 
suchte ich wieder ein Pfl egepferd und 
ging wieder in die Englischreitstunde. 
Doch schon bald passte mir der Drill 
und der Umgangston im Englischrei-
ter-Milieu überhaupt nicht mehr. Ich 
ging früher mit Carmen Milicevic-Bass 
zur Schule und wusste, dass sie Wes-
tern ritt. Ich rief sie an und fragte, wie 
ich zum Westernreiten in der Schweiz 
komme. Sie riet mir einfach mal die 
Ställe abzuklappern und zu fragen. Aber 
ohne ein eigenes Pferd war das sehr 
schwierig und ich bekam eine Absage 
nach der anderen. Eines Tages rief ich 
Brigitte Grämiger in Appenzell an und 
war etwas heftig am Telefon. Ich sagte: 
«Ich kenne sie zwar nicht Frau Grämi-
ger, aber ich will jetzt «gottfriedstutz» 
Westernreiten!» Brigitte fand das lustig 
und ich durfte sie besuchen. So fi ng al-
les richtig an. Nach einer gewissen Zeit, 
ich hatte etwas gespart, so dass ich mir 
ein Jahr geben konnte um herauszufi n-
den, wohin es mich im Leben führen 
soll. Ich entschied mich den Lehrerbe-
ruf vorerst an den Nagel zu hängen um 

bei Brigitte ein Praktikum zu machen. 
Ich lernte sehr viel von Brigitte und 
dieses Jahr brachte mir persönlich un-
glaublich viel. Es war ein richtig gutes 
Jahr. Während dieser Zeit lernte ich Jo-
nas kennen und fand erst gefallen an 
seinem Pferd Nike, viel später kamen 
auch wir uns näher. Als die Zeit bei Bri-
gitte sich dem Ende zu neigte, musste 
ich mich für eine berufl iche Richtung 
entscheiden. Nach langen Gesprächen 
mit Jonas und seiner Familie die mich 
unterstützen wollten, entschied ich 
mich, obschon ich auch die Schwierig-
keiten sah, für den Trainerberuf. Mir 
war aber klar, dass ich mich weiterbil-
den musste. Ich besuchte  damals mit 
Nike diverse Kurse, unter anderem eine 
Clinic mit der Italienerin Mirjam Stil-
lo-Giraudini. Ich war fasziniert von die-
ser Frau und um die Geschichte abzu-
kürzen: ich landete für fast ein Jahr in 
ihrem Trainingsstall in Rom. Es war ein 
hartes, aber sehr lehrreiches Jahr. Zum 
einen fehlte mir Jonas und zum ande-
ren stellte Mirjam reiterlich sehr hohe 
Ansprüche, die mich physisch und psy-

chisch an meine Grenzen brachten. 
Mehrmals wollte ich aufgeben, aber 
Jonas ermutigte mich immer wieder 
durchzuhalten, was ich schlussendlich 
auch schaffte. Auf reiterlicher Ebene 
profi tiere ich heute noch täglich vom 
damals Gelernten, wobei wie überall re-
gelmässige Weiterbildung unerlässlich 
bleibt. Deshalb werde ich nächstes Jahr 
die höhere Fachausbildung zur Spezia-
listin der Pferdebranche Fachrichtung 
Western in Angriff nehmen.

Heute seid ihr praktisch 
am Ziel angekommen. Ihr 
habt eine tolle Reitanlage

im Oberaargauischen 
Melchnau. Wie kam das 

zustande und wie fühlt es 
sich heute an?

Schon auf der Rückfahrt von Itali-
en war mir klar, dass es weitergehen 
musste. Es war wie ein Zahnrad, das 
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sich unentwegt dreht und ein Zahn in 
den anderen greift. Jonas’ Traum war es 
schon immer, einen Hof mit «Rössli» zu 
haben und wir entschieden uns, es ein-
fach mal zu versuchen. So mieteten wir 
erst auf einer älteren Reitsportanlage 
im Luzernischen acht Boxen für Trai-
ningspferde. Es stellte sich aber bald 
heraus, dass sich die Vorstellung von 
Pferdehaltung und -Training der schon 
etwas älteren Stallbesitzerin, nicht mit 
unserer deckte. Das Verhältnis wurde 
immer schwieriger. Da haben wir uns 
entschlossen etwas Eigenes zu suchen. 
Sascha Jaqueroud half uns damals die 
Anlage in Melchnau zu fi nden. Inzwi-
schen haben wir geheiratet, unsere 
Tochter Ayla ist zur Welt gekommen 
und wir haben gleich neben dem Stall-
gebäude ein Wohnhaus errichtet. Wir 
sind nun angekommen und ich muss 
einfach sagen, dass es für mich noch 
immer keinen schöneren Beruf gibt. Auf 
der ersten Anlage konnte ich bereits ei-
nen kleinen Kundenstamm aufbauen. 
Ich hatte Trainingspferde und war viel 
unterwegs um zu Unterrichten. Auch 
während der Schwangerschaft ritt ich 
regelmässig, gab Reitstunden und war 
voller Energie. Turniere im In- aber oft 
auch im Ausland (Kreuth, Aachen etc.) 
mit eigenen und Kundenpferden, sind 
zu einem festen Bestandteil meiner 
Arbeit geworden und ich bin während 
der Saison sehr viel unterwegs. Dank 
eines guten familiären Netzwerks ist 
das auch möglich. Umsomehr freue ich 
mich auf unsere fest eingeplanten Fa-
milientage.

Hast du neben der Arbeit 
auf dem Betrieb und

mit Pferden noch andere 
Interessen?

Ich sass eine Ewigkeit nicht mehr am 
Klavier obschon es einst eine grosse 
Leidenschaft von mir war. Ich singe be-
geistert in einem Gospelchor mit. Doch 
weitere Tage an den Wochenenden für 
Auftritte zu opfern, fällt mir immer 
schwerer. Ich geniesse die Zeit mit un-
serer Tochter und überhaupt unsere ge-
meinsamen Familientage. Jonas’ Beruf 

ist sehr intensiv, auch er ist viel unter-
wegs. Es ist verrückt, aber im November 
werden wir bereits wieder das nächste 
Jahr planen. Ich kann sagen, mein Be-
ruf mit den Pferden und unsere kleine 
Familie ist mein Leben.

Gibt es auch Momente, an 
denen du etwas an der 

Westernreitszene verän-
dern möchtest?

Ja, zwei Tatsachen, die mich bezüglich 
der Sportreiterei immer wieder be-
schäftigen. Mich stört der grassieren-
de Unwille vieler Reiterinnen und Rei-
ter wirklich an sich selber zu arbeiten 
und eine klare Linie zu verfolgen. Das 
Pferd wird vermenschlicht und plötz-
lich muss es dann doch allen Erwartun-
gen gerecht werden, wobei die Reiter 
mit sich selber häufi g sehr milde ins 
Gericht gehen. Da sehe ich grosse Opti-
mierungsmöglichkeiten.
Des Weiteren wäre es wünschenswert, 
wenn die Schweizer ihre in der Schweiz 
erwirtschafteten Franken vermehrt 
auch in der Schweiz wieder unter die 
Leute bringen würden. So können wie-

derum Löhne bezahlt und Angebote 
erhalten werden. Übermässiger Op-
portunismus aufgrund der Franken-
stärke wird über kurz oder lang viele 
Dienstleistungsbranchen des täglichen 
Lebens in Schiefl age bringen, darunter 
auch die Pferdewelt. Die Ausbildung der 
Pferde sollte vom Besitzer regelmässig 
überwacht werden und es wäre daher 
doch naheliegend, die inländischen 
Ausbildungsställe zu berücksichtigen. 
Oder lässt es sich mit der Ungewissheit, 
wie oft, wie und von wem (Co-Trainer, 
Praktikant?) mein Pferd geritten wird, 
so leicht leben?

Liebe Elif, ich bedanke mich herzlich 
für das nette Gespräch und wünsche 
dir, Jonas und eurer Tochter Ayla alles 
Gute für die Zukunft. An wen wirst du 
den Interview-Stab weiterreichen?

Nach einigen Überlegungen habe ich 
mich für Sébastien Moine entschieden. 
Er ist der Zahnarzt unserer Pferde und 
schon fast ein Urgestein. Ich denke das 
könnte interessant werden.

ARBEIT ALS TOUR GUIDE IN ROCKY 
MOUNTAIN NATIONAL PARK.

UNBESCHWERTE ZEIT IN DEN USA.




