
Howdy, 

also mein Name ist Francisca Steinegger, aber die, die mich kennen, nennen mich Franci. Ich 

bin 13 Jahre alt, wohne in Volders im schönen Tirol und besuche derzeit die 3. Klasse der 

NMS Kettenbrücke in Innsbruck. 

Pferde mochte ich schon von klein auf. Meine Leidenschaft fürs Reiten begann dann mit 5 

Jahren, als ich meine Eltern endlich überzeugen konnte, reiten zu lernen. Auf einem Reiterhof 

erfüllte sich dann mein Traum. Ich nahm ein paar Englischreitstunden und war vom Reiten, 

nicht aber vom Sattel begeistert. Daraufhin beschlossen meine Eltern, ein eigenes Pferd zu 

kaufen. Nach langer Suche wurden wir fündig und unsere Stute Kaliz Golden April wurde 

gekauft. Diese stellten wir bei Franz Lechner am Kohlerhof ein, und so bekam ich den ersten 

Kontakt zum Westernreiten. Ich war begeistert. 

Mit 7 Jahren lernte ich die Westernreitweise kennen, die mir Franz mit professionellen 

Anweisungen näherbrachte. Mit meinem jetzigen Trainer, Josef Lechner, folgte die 

Vorbereitung auf das WRC, das ich im Jahr 2015 mit dem Pferd Bitter Jackie und meinen 

damaligen 8 Jahren absolvierte. Leider hatte ich für die restliche Saison kein Turnierpferd, da 

Schulpferde nicht starten durften. 

Wir hatten das große Glück, dass Klaus Lechner und seine Frau Julia mit ihren beiden 

Hengsten auf dem Kohlerhof beheimatet waren. Dadurch konnten wir Tommy beim Training 

mit Klaus des Öfteren beobachten und waren sofort von ihm begeistert. Somit wurde unsere 

April mit diesem Ausnahmehengst gedeckt. 

Durch Zufall lernte ich bei Luca Chemolli und seine Frau Nazarena (mit denen uns eine 

langjährige Freundschaft verbindet) mein derzeitiges Turnierpferd Arc Surprise of King, 

genannt Marley, kennen und lieben. Nach anfänglichen Kommunikationsproblemen zwischen 

Pferd und Reiter gehen wir jetzt seit 3½ Jahren gemeinsam durch dick und dünn! Im Jahr 

2016 starteten wir nur am Kohlerhof. Ab diesem Zeitpunkt packte mich das Turnierfieber und 

ich wollte unbedingt mehr erreichen. 2017 und 2018 starteten wir bei mehreren Turnieren 

innerhalb Tirols. Wir erzielten spitzenmäßige Erfolge. Ich nahm auch an der Tiroler Jugend-

Meisterschaft 2018 teil und wurde sogar Vize-Meister im Trail. 

Mein unbändiger Ehrgeiz führte mich dazu, mit meinem Trainer Josef noch mehr für die 

Disziplin Trail zu trainieren, da mein Pferd der festen Überzeugung war, dass die Disziplin 

Reining nichts für seine Zukunft ist. Unser selbstgezogener Nachwuchs, BAG 

Tinselgunswhiz (Kaliz Golden April x Tinseltownsmokingun), genannt Buddy, inzwischen 

2½ Jahre alt, wird im Frühjahr angeritten und ich hoffe auf eine erfolgreiche und lange 

Turnierzukunft mit ihm. 

Jetzt aber zurück zum Turnierreiten: 

2019 steigerte sich unsere Leistung erheblich und wir entschieden uns eine Woche vor der 

ÖM Youth, in Wr. Neustadt zu starten. Zuvor war ich noch nie auf so einer großen Anlage 

gewesen und dementsprechend aufgeregt. Ich kam erstaunlicherweise in Trail, Pleasure und 

Horsemanship der AWA ins Finale und wurde sogar Champion in Pleasure und 

Horsemanship. Auch in der ÖM Youth haben wir uns für alle Finalbewerbe, die wir gestartet 

sind, qualifiziert. Wir wurden Vize-Meister in Trail und Pleasure. Mein größter Erfolg ist der 

österreichische Allround-Meister. 

Wieder Zuhause in Tirol haben wir beide bei der Tiroler Meisterschaft Youth noch Gold in 

Trail und Pleasure sowie Bronze im Allround geholt. Es war bis jetzt meine beste 

Turniersaison. Wir hoffen, es geht so weiter. 

Dies alles wäre nie ohne die Unterstützung und Förderung meiner Trainer Josef und Franz 

Lechner sowie Luca Chemolli und weiters meinen Eltern, der Motivation meiner Geschwister 

und meinem Marley möglich gewesen. Dafür möchte ich allen recht herzlich danken! 

Bis bald, eure Franci 


