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Hallo! Mein Name ist Enya Oberleitner. Ich bin 17 Jahre alt und besuche die BAfEP 8 Lange 

Gasse. Ich habe bereits sehr viele verschiedene Sportarten, wie Tennis und Taek Won Do, 

ausprobiert. Für diese konnte ich mich allerdings nie wirklich lange begeistern.  

Als ich 5 Jahre alt war, begann ich am Schottenhof, einem Therapiereitstall in Wien, zu 

voltigieren, da dieser der einzige Stall in unserer Umgebung war. Dabei lernte ich auch den 

richtigen Umgang mit Pferden sowie deren korrekte Pflege. Etwa drei Jahre später begann ich 

in demselben Reitstall mit dem Englischreiten. Dies wurde aber ziemlich schnell langweilig, 

da ich mit vielen anderen Kindern in einer Gruppe reiten musste. Jede Stunde war immer 

dasselbe. Also verließ ich mit meiner Cousine, Julia Berger, den Stall. 

Durch einen Arbeitskollegen meiner Mutter erfuhren wir von meiner jetzigen Trainerin, Nina 

Zwölfer, die im Reitstall St. Leopold in Klosterneuburg trainiert. Sofort begann ich mit 

meiner Cousine, auf Ninas damaligem Schulpferd Miss Kay Command Reitstunden zu 

nehmen. Ich war sofort vom Westernreiten begeistert und war enorm motiviert, immer mehr 

zu lernen. 2015 halfen mir Nina und Kay, das Western Riding Certificate zu bestehen. Ein 

Jahr darauf war es für Kay leider schon Zeit, in Pension zu gehen… 

Zum Glück hatte ich hier die Möglichkeit, Mitreiterin auf Rickashays Frisco, dem Wallach 

von Sophie Frimmel, zu werden. 2016 schlug mir Nina vor, auf einige Turniere 

mitzukommen. Ich war sofort begeistert, aber auch ziemlich aufgeregt. Gemeinsam mit Frisco 

startete ich zwei Turniersaisonen bei einigen Turnieren in Wiener Neustadt, Weikersdorf und 

Wels. Dank toller Unterstützung konnte ich hier auch mehrere Cup-Siege in Trail, Pleasure 

und Horsemanship Youth sowie Rookie erzielen. Nach der zweiten Turniersaison wurde 

Frisco allerdings verkauft. 

Schließlich wurde ich Mitreiterin auf Ninas Stute, Smart Heather O Rima. Seit der 

Turniersaison 2018 starten wir nun gemeinsam in den Disziplinen Trail, Pleasure, 

Horsemanship, Ranch Riding und Showmanship. Das Trainieren mit Hetty und Nina macht 

mir unheimlich viel Spaß und bietet immer wieder etwas Neues. 

Mein bisher aufregendstes Ereignis war der Youth World Cup 2018, bei dem ich mit 6 

weiteren Jugendlichen für Österreich teilnehmen durfte. 

Eis riesiges DANKESCHÖN geht natürlich an meine Eltern, die mich immer unterstützen und 

all das ermöglichen. Und natürlich noch ein supergroßes DANKE an meine Trainerin Nina 

Zwölfer, ohne die ich nie so weit gekommen wäre! 

Ich wünsche euch allen viel Erfolg in der nächsten Turniersaison 2019! 

Bis bald, eure Enya! 


