
Youth Portrait Selina Pernsteiner 

 

Ich bin 15 Jahre alt und besuche derzeit die Oberstufe des Bundesrealgymnasiums 

in meiner Heimatstadt Freistadt im schönen Mühlviertel in Oberösterreich. 

Mein Weg zu den Pferden und zum Pferdesport ist etwas anders als bei vielen 

Jugendlichen im Westernsport, da ich die einzige Pferdebegeisterte in meiner Familie 

bin. Trotzdem ermöglichten meine Eltern mir Reitunterricht seit ich 5 Jahre alt war. 

Zuerst spielerisch, dann in einem Englisch-Reitstall. Vor acht Jahren verweigerte ich 

über Nacht den Englisch-Reitunterricht und sagte, dass ich Westernreiten wolle. So 

wurde uns der Pferdehof „Riegler-Stable“ in Neumarkt empfohlen. Der Riegler Hans 

lehrt(e) mir nicht nur wie man Pferde richtig reitet und trainiert, sondern vermittelt(e) 

mir viel Wissen über Pferde, ja er war auch manchmal ein strenger Lehrmeister.  

Mit 10 Jahren ging ich eine Reitbeteiligung auf der 16-jährigen Smartin Stute „Alisha“ 

ein, die ich später auch mein erstes eigenes Pferd nennen durfte. „Alisha“ war gerne 

etwas schneller als ich wollte, wodurch ich aber auch sehr viel von ihr lernte. Wegen 

ihres Alters war sie nicht mehr für Turniere geeignet und immer öfter kam mir die 

Botschaft ans Ohr: „Wenn die Selina doch ein gutes Turnierpferd hätte …“. So 

beschlossen wir Alisha weiterzugeben und uns auf die Suche nach einem 

Turnierpferd zu begeben. Nachdem ich einige Pferde probiert hatte und immer noch 

nicht das richtige gefunden hatte, ließ mich der Riegler Hans seine damals 6jährige 

Stute „SSL Golden Mercury“ einige Male reiten. Bald merkten wir, dass „Mercy“ und 

ich perfekt zueinanderpassen würden. Schweren Herzens verkaufte uns die Familie 

Riegler „Mercy“ mit der Auflage, dass sie im Stall bleiben möge, weil sie eben 

„Familienmitglied“ der Rieglers war und bleibt. 

Jetzt, ziemlich genau drei Jahre später, haben wir zwei zusammen schöne Erfolge 

erleben dürfen, so zum Beispiel: AWA Austrian Youth Reining L Champion 2017, 

Österreichische Vize-Meisterin Youth Reining S 2017, WTC-Cup Winner Reining 

Youth 2017. Die Turniersaison 2018 verlief für uns bis jetzt ebenfalls sehr erfreulich. 

So schafften wir die Qualifikation für die NRHA European Affiliate Championships in 

Kreuth in 3 Klassen und schlossen dieses Turnier mit dem dritten Rang in der EAC 

Youth 13&under ab. Mit konstanten Leistungen bereitet mir meine „Mercy“ viel 

Freude und punktet mit Verlässlichkeit, Bemühen und grandiosen Stops.  

So werde ich weiter an mir arbeiten und auf der respektvollen und aufs Pferdewohl 

bedachten Basis, die mir die Familie Riegler einverleibt hat, aufbauen. Stolz bin ich 

darauf, dass ich mir selber viel erlernt habe und auf Trainerberitt verzichtet habe. 

Ich möchte hier ein großes Dankeschön an meine Eltern richten, die mich immer 

unterstützen, auch wenn ihnen die Fachkenntnis zum Westernreiten fehlt. Neben der 

finanziellen Unterstützung gibt mir mein Papa auch immer wieder viele Tipps aus 

seiner Ausbildung aus dem psychologischen/ mentalen Bereich. Auch bei der Familie 

Riegler möchte ich mich herzlich bedanken: wenn ich Hilfe brauche, kann ich immer 

auf euch zählen! 

 

 


