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Mit pädagogischem 
Hintergrund
Elif Schleiniger gibt Reit-
stunden und Kurse im
Wes ternreiten. Die 37-
Jährige erlernte die klassi-
sche Reitweise und inter-
essierte sich vor rund zehn
Jahren immer mehr für die
Westernreitweise. «Das
sah alles so ‘easy’ aus und
heute weiss ich, dass dem
nicht so ist und auch in die-
sem Reitstil nur konzen-
triertes Arbeiten Früchte
trägt», sinniert die 37-
jährige Pferdetrainerin
und Turnierreiterin, wel-
che letzten Sommer die
Goldmedaille an der
Schweizer Meisterschaft
im Hunter under Saddle
gewann. Elif absolvierte

die Ausbildung zur Lehre-
rin Oberstufe 2 und ver-
fügt über mehrjährige Be-
rufserfahrung. Dieser pä -
dagogische Hintergrund
erlaubt es ihr, die Reit-

schüler individuell auf
ihrem Level abzuholen
und in einer entspannten
Lernatmosphäre im Wes -
ternreiten zu unterrichten.
Wichtig ist ihr das Feinge-
fühl, welches gekoppelt
mit Koordination und
Taktgefühl wichtige Kom-
ponenten der Reiterei
sind. Nebst der Betriebslei-
tung, Administrationsauf-
gaben und dem Beritt der
Kundenpferde ist das Er-
teilen von Reitstunden ihr
Aufgabenbereich. Auf

«nicht-pferdische» Hobbys
angesprochen, kommt die
Antwort wie aus der ‘Win-
chester’ geschossen: «Mu-
sik ist mein zweites
Steckenpferd und da ge -
hört das Singen ebenso
dazu wie meine heimliche
Leidenschaft, das Klavier-
spielen», strahlt Elif,
während sie ihrer einein-
halbjährige Tochter Ayla
Lin über das Haar streicht.

In Western-Familie
gross geworden
Papa Jonas bekam den
Pferdevirus ebenfalls
schon in frühen Jahren in
die Wiege gelegt. Sein Va-
ter ist der Begründer und
Geschäftsinhaber des Va-
quero-Shop in Unterägeri.
Mit knapp 40 Jahren Er-
fahrung im Verkauf von
Westernreitequipment hat
sich Mike Schleiniger ei-
nen Namen gemacht und
auch die Schwester von Jo-
nas ist seit Jahren erfolg-
reich an Western-Turnie-
ren unterwegs. Jonas hat
auf einer Farm in den USA

Karin Rohrer

Der Reining-Hallenboden
lädt natürlich zu Spins und
Sliding Stops geradezu ein
und etliche Reining-Reiter
nutzen die Anlage für ihr
Training. Aber auch für
Allround-Disziplinen wie
Pleasure, Horsemanship,
Trail und Hunter under
Saddle eignet sich der
Sandboden hervorragend
und bietet eine ideale Trai-
ningsmöglichkeit vor den
grossen Turnieren im Aus-
land, welche ebenfalls mit
diesem Spezialbelag aus-
gestattet sind. So kann die
30 mal 60 Meter grosse
Reithalle zur Einzelnut-
zung oder in einem Abon-
nement gemietet werden.

Eingebettet in die hügelige Landschaft des Oberaargaus, im 
nordöstlichsten Teil des Kantons Bern, haben sich Elif und Jonas
Schleiniger ihren Traum einer eigenen Ranch erfüllt. Möglichst
nah am amerikanischen Vorbild und dennoch mit typisch
schweizerischen Details ausgestattet, bietet die Anlage «Alpine
Western Horses» in Melchnau ideale Trainingsbedingungen für
Westernreiter.

Alpine Western Horses
Familiäre Atmosphäre

Jonas und Elif Schleiniger haben sich in Melchnau gut eingelebt.
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gearbeitet und sich inten-
siv mit verschiedenen Trai-
nern ausgetauscht. Wie
seine Frau Elif, hat auch
Jonas das Gymnasium ab-
solviert und die Ausbil-
dung zum Primarlehrer ge-
wählt. Seit mehr als zehn
Jahren ist er nun jedoch in
der Transportbranche tä -
tig, als Logistiker für eine
Rohstoffhandelsfirma. Die -
ser 100-Prozent-Job und
die Betriebsführung der
Alpine Western Horses
AG ist der Grund, weshalb
Jonas heute etwas seltener
auf den Turnierplätzen an-
zutreffen ist. Dennoch ist
er ein begeisterter Reiter
und zusammen mit seiner
Frau kümmert er sich um
die drei eigenen Quarter-
horses. «Eigentlich be-
zeichne ich alles Hand-
werkliche auf dem Hof als
Hobby, aber in meiner
Freizeit zieht es mich in die
Berge, sei es zum Skifah-
ren, wandern oder klet-
tern», erzählt der 34-
Jährige.

Vom SlideIn zu Alpine
Western Horses
Die Reithalle wurde 2006
durch den vorherigen Be-
sitzer in Betrieb genom-
men und Ende Oktober
2013 übernahmen Elif und
Jonas Schleiniger die An-
lage. «Wir waren zuvor
lange auf der Suche nach
einem passenden Hof und
hier in Melchnau mit dieser
idyllischen Lage am Wald-
rand hatte ich sofort ein
gutes Gefühl» erinnert sich
Elif. Das Wohnhaus wurde
später gebaut, als der Reit-
und Pensionsbetrieb schon
angelaufen war. Eine an-
spruchsvolle Zeit für das
Paar, welches aus Cham
hierher umzog und wäh -
rend der Bauphase des
Wohntraktes im kleinen
Stall-Studio einquartiert
war. Aber die beiden fühl-
ten sich in der ländlichen
Gegend sofort integriert
und wohl, was Jonas nicht
zuletzt der Umgebung und
dem Bach nebenan zu-
spricht. «Das fliessende
Wasser hat wohl eine posi-
tive Energie und bisher wa-
ren alle Pferde innerhalb
weniger Stunden ‘daheim’,

was uns viel bedeutet», be-
tont Jonas den richtigen
Entscheid, sich hier etwas
Eigenes aufzubauen. Un-
terstützt werden Schleini-
gers durch den Pferdepfle-
ger Czarek, der nicht nur
ein ausgesprochener All -
rounder ist, sondern auch
ein gutes Händchen für
Pferde hat. «Er hat viel Er-
fahrung, kennt das Pferde-
Metier und ist, wie Chris -
tine, unsere angestellte
Pferdefachfrau, sehr aufge-
stellt und freundlich», er-
klärt Elif Schleiniger.

Heu à Discretion
Sechs Auslaufboxen im
Stallgebäude, sechs Aus-
laufboxen beim Reithal-
lengebäude sowie ein klei-
ner Gruppenlaufstall für
drei Pferde stehen zur Ver-
fügung. Momentan sind sie
bewohnt von acht Quarter-
horses, einem Tinker und
einem Hannoveraner. In
der Vegetationszeit genies-
sen die Pferde Weidegang
und zu Heu und Luzerne
haben sie 24 Stunden Zu-
gang. «Die Luzerne bezie-
hen wir in Quaderballen
aus Italien. Sie eignet sich
dank ihrer Langstieligkeit
auch noch gut zur Beschäf-
tigung», erzählt Jonas. 
Schleinigers wollen den Be-
trieb möglichst unkompli-
ziert führen und schätzen
die familiäre Atmosphäre.
«Es muss einfach stimmen
untereinander», sind sich
Elif und Jonas einig.

Name 
Alpine Western Horses AG

Adresse
Madiswilerstrasse 51
4917 Melchnau BE

Kontakt
Elif und Jonas Schleiniger
Telefon 079 201 82 82
info@
alpinewesternhorses.ch
www.
alpinewesternhorses.ch

Stall-Check
Gruppenlaufstall (frei)
3 (2)
Boxen mit Auslauf (frei)
12 (3)
Grösse Standardboxe
24 m2 inkl. Auslauf
Referenzpreis*

Fr. 1000 bis 1100.-
Einstreu
Sägemehl und Strohpellets
Raufutter
Heu, Luzerne
Kraftfutter
Kurzfutter und Mineralstoffe
Weidefläche
total 0,5 Hektaren

Bewegung Pensionspferde
möglich
Parkplätze / Gebühren
ja / kostenlos
ÖV-Anbindung
Bus (10 Min. zu Fuss)
Verpflegung
Küche im Reiterstübli
Zusätzliche Dienstleistungen
Weidemanagement mit
Umdecken, Fliegenschutz
Bemerkungen
Pferde zur Ausbildung, vom
Ausreiten bis Turnierreife,
Begleitung an Turniere, 
Beratungen

Reithalle (30 x 60 m)
Aussenplatz
Longierzirkel
Führmaschine 
Solarium
Waschplatz
Reiterstübli
Miete Transporter
Reitunterricht Einzel

(80.-/60 Min.)
Reitunterricht Halbprivat

(60.-/60 Min. + 50.-/30 Min.)
Reitunterricht Gruppen

(als Kurs, individuell)
Schulpferde (1)
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* Preis pro Standard-Boxe inkl. Misten, Einstreu und Grundfütte rung.

Die moderne Reithalle ist mit einem speziellen Reiningboden ausgestattet.

Das Herzstu!ck der Anlage Alpine Western Horses ist die 30 mal 60 Meter grosse Reithalle.

Der Stalltrakt ist nahe der Reithalle und idyllisch gelegen am Waldrand. Fotos: Karin Rohrer


