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Ich wurde am 21. Dezember 1985 als jüngstes von 3 Geschwistern in Saint-Louis 

(Frankreich) geboren und verbrachte meine gesamte Kindheit in Leymen, wo ich 

auch heute noch wohne und lebe. 

Die Liebe zu den schönen Vierbeinern und dem Pferdesport verdanke ich meinem 

Vater, der sie mir gewissermassen in die Wiege gelegt hat. Als ich zur Welt kam, 

hatte er seinen ursprünglich traditionell geführten Bauernhof bereits auf reine 

Pferdepension umgestellt. Aus den anfänglichen 2-3 Pferdeboxen wurden es rasch 

über 70 Boxen für Pensionspferde! Obwohl die Pferde immer da waren, fing ich 

selbst erst mit 12 Jahren an zu reiten. Im Jahre 2003 habe ich mit unserem Wallach 

«Gordios» - das erste von meinem Vater selbst gezüchtete Pferd - das Brevet 

bestanden. Der Grundstein für meine Reitkarriere war gesetzt.  

Im Jahre 2004 konnte ich meine Wirtschaftsmatur erfolgreich abschliessen, mit dem 

Plan Lehrerin zu werden. Nach Abschluss der Schulzeit wollte ich kurzzeitig etwas 

anderes machen und mich im Sinne einer Pause mehr dem Reiten widmen. So habe 

ich beschlossen, vier Monate auf Reisen zu gehen. Der Weg führte mich zu Andrea 

Etter nach Irland, wo ich eine intensive und sehr lehrreiche Zeit verbringen durfte. 

Zurück im heimischen Stall, arbeitete ich bei meinen Eltern im Pensionsstall und es 

war schnell klar, dass der geplante Weg nicht der richtige sein sollte. So verblieb ich 

im Betrieb meiner Eltern mit dem Ziel, irgendwann den Stall zu übernehmen. Im Jahr 

2017 war es dann auch soweit. 

Inzwischen habe ich beide R-Lizenzen bestanden (Dressur und Springen) und durfte 

in den vergangenen Jahren an mehreren PNW Finalen teilnehmen. Von 2006 bis 

2018 war ich Mitglied des Vorstands des Reitclub Leimental, Vize- und OK-



Präsidentin der Dressurprüfungen Biel-Benken und OK-Mitglied des traditionellen 

Apfelhauet Biel-Benken.  

Ich habe von meinem Vater ebenfalls die Leidenschaft für das Züchten geerbt und 

lebe sie nun mit all ihren Vor- und Nachteilen, aber stets mit vollem Einsatz und von 

ganzem Herzen 😊. Ein nächstes Ziel wäre es, die Ausbildung zur Dressurrichterin 

in Angriff zu nehmen, doch eins lehrte mich mein bisheriges Leben: Immer schön 

Eins nach dem Anderen… 

 


