
Aubenhausen – In Reithose und dicker 
Jacke kommt Jessica Werndl ins elegante 
Esszimmer des elterlichen Anwesens in 
Aubenhausen. „Schön, dass ihr da seid! 
Wollt ihr mitessen?“ Eine Antwort war-
tet die junge Amazone gar nicht erst ab, 
sondern deckt den Tisch gleich für uns 
mit und läd Kartoffelgratin auf unsere 
Teller. Gerade setzen wir uns, kommt 
auch ihr Bruder Benjamin dazu – eben-
falls in Reithosen. „Ich war gerade noch 
in der Reithalle“, erklärt er. Wir von der 
pressewoche sind bei den Geschwistern 
Werndl eingeladen, die beide als Dres-
surreiter äußerst erfolgreich sind. Jessica 
etwa konnte mit dem Rapphengst Unee 
beim internationalen Reitturnier „Mu-
nich Indoors“ im vergangenen Herbst 
sowohl den Grand Prix als auch die Kür 
gewinnen. Sie ist außerdem in zahl-
reichen Magazinen als Model für den 
Reitbedarf-Hersteller Pikeur zu sehen, 
von dem sie gesponsort wird. Trainiert 
wurden die Geschwister lange Zeit von 
Weltmeisterin Isabell Werth, aktuell un-
terrichtet der derzeitige Bundestrainer 
Jonny Hilberath die Zwei. In Auben-
hausen bei Tuntenhausen betreiben sie 
einen Ausbildungsstall für Dressurpfer-
de. Als Kinder von Micaela und Klaus 
Werndl, der sich mit der erfolgreichen 
Quest-Group einen Namen gemacht 
hat, kommen die Geschwister aus einem 
im Landkreis Rosenheim bekannten El-
ternhaus. Trotz ihres Erfolgs und einer 
berühmten Familie sind die Beiden aber, 
wie wir sehen werden, ganz auf dem Tep-
pich geblieben. „Wir erzählen einfach 
mal“, schlägt Benjamin kauend vor.   
Angefangen hat die Reiterkarriere ganz 
unspektakulär. Die Tante, so erzählen 
die Geschwister beim Essen, betrieb 
eine Zucht mit Lewitzer-Ponys. Von ihr 
stammte dann auch das erste Pony der 
Familie, Nekroma. „Doch wir kommen 
nicht aus einer klassischen Reiterfami-
lie“, betont Benjamin. Die Mutter ritt als 
Kind und Jugendliche, machte dann aber 
eine längere Pause. Der Vater stieg selbst 
nur manchmal spaßeshalber aufs Pferd. 
Im Alter von vier und fünf Jahren gab es 
dann wiehernde Weihnachtsgeschenke: 
Die Fohlen Little Girl und Lady. „Solange 
wir die noch nicht reiten konnten, haben 
wir wie andere Kinder auch Pflegeponys 
gehabt“, erinnert sich Jessica. Reitlehrer 
Paul Elzenbaumer, der, obwohl schon 
lange in Rente, noch heute im Stall hilft, 
legte damals die ersten Grundsteine. 
Als dann der Vater vor etwa 15 Jahren 
die Möglichkeit hatte, die Anlage in Au-
benhausen zu übernehmen, habe die 
Familie den „Sprung ins kalte Wasser 
gewagt“. Ursprünglich war nur das Haus 
und ein kleiner Stall vorhanden. „Wir ha-
ben das über die Jahre Stück für Stück 
ausgebaut.“ Heute fügen sich mehrere 
Ställe, Reithallen, Reitplätze sowie jede 
Menge Koppeln in die Aubenhausener 
Dorf-Idylle. 
Dass es soweit kam, daran war ein Pony 
nicht ganz unbeteiligt. „Dacapo, der 
ist eigentlich der Grund dafür, dass ich 
heute noch reite“, erzählt Benjamin. 
Er sei nicht so der Typ für Pferdputzen 
und Mähneflechten gewesen, sagt er 
schmunzelnd. „Ich wollte Erfolg haben.“ 
Mit Dacapo schafften die Geschwister 
den Sprung in den Bundeskader der 
Ponyreiter – eine steile Karriere soll-
te folgen. Im Alter zwischen 16 und 21 
Jahren – Jessica und Benjamin starteten 
bei den Jungen Reitern – haben sie zu-
sammen 14 Medaillen bei Europamei-
sterschaften gesammelt. „Meistens war 
ich dabei Zweiter“, erzählt Benjamin 
und fügt lachend hinzu: „Aber man hat 
natürlich gerne die eigene Schwester auf 
dem Platz vor sich.“ 
Nach dem Erfolg in der Gruppe der 
Jungen Reiter folgte der Schritt in den 
B-Kader der Erwachsenen – und ein 
neues Kapitel im Leben der beiden Au-
benhausener. Sie hätten, so erzählen sie, 
damals gemerkt, dass sie es mit ihren 
Pferden nicht ganz nach oben schaffen 
würden. Also gaben sie ihre Vierbeiner 

her. „Damit ging es also mit dem Verkauf 
an“, so Benjamin. Der Pferdebestand der 
beiden sei sehr wertvoll gewesen – mit 
dem Erlös kauften sie junge Nachwuchs-
pferde, in denen sie das Potential für die 
ganz großen Erfolge sahen. Seitdem fi-
nanzieren die Geschwister den eigenen 
Sport und den Betrieb der Anlage über 
den Verkauf. Als Pferdehändler möchten 
sich die beiden aber keinesfalls verstan-
den wissen. „Natürlich ist der Verkauf 
finanziell sehr gut für uns – emotional 
aber schwierig“, betont Jessica. „Denn 
ich liebe natürlich alle meine Pferde.“ 
Daher bieten sie und das Aubenhau-
sen-Team den jungen Pferden während 
der Ausbildung den Himmel auf Erden. 
„Das schätzen auch unsere Kunden. Die 
wissen, die Pferde haben bei uns nie et-
was Schlechtes erlebt.“ Trotz aller Liebe 
für jeden der Vierbeiner müsse man aber 
die Balance zwischen Wirtschaftlich-
keit und Erfolg finden – und nur über 
den Verkauf „können wir das eine oder 
andere Pferd behalten“. Gut 40 Pferde 
befinden sich derzeit in Aubenhausen in 
Ausbildung. Vom Bereiter, über den Be-
treuer, bis zum Azubi umfasst das Team 
neun Angestellte. „Die Ausbildung ist 
unsere Wertschöpfung“, erklärt Jessica. 
Mit viel Einfühlungsvermögen sowie mit 
dem reiterlichen Know-how werden da-
her in Aubenhausen Dressurpferde für 
die Spitzenklassen geformt. 
Was der Beginn des erfolgreichen Aus-
bildungsstalls Aubenhausen war, war 
für die eigene Karriere aber erst einmal 
ein Einschnitt. „Wir waren weg vom Fen-
ster“, erinnert sich Benjamin. Denn die 
neuen Pferde waren jung und mussten 
erst ausgebildet werden. „Unser Ziel war 
es aber schon damals, unseren Erfolg bei 
den Jungen Reitern möglichst auch bei 
den Erwachsenen zu schaffen“, so Ben-
jamin. „Doch dazu mussten nicht nur 
unsere Pferde, sondern auch wir selbst 
reiterlich besser werden.“ Also ließen 
sich die Geschwister von einer der be-
sten Dressurreiterinnen der Welt, Isa-
bell Werth, unterrichten. Abwechselnd 
sei man dazu mit den Pferden nach 
Duisburg gefahren. „Das war natürlich 
einmalig, ihr über die Schulter zu schau-
en.“ Doch die weite Strecke zu bewälti-
gen, wurde für die Geschwister immer 
schwieriger. Jessica studierte nebenbei 
Marketing und Kommunikation, Benja-
min Betriebswirtschaft – eine organisa-
torische Herausforderung. „Das hat sehr 
viel Disziplin erfordert“, so Benjamin. 
Und auch heute noch sind beide neben 
der Reiterei sehr eingespannt. Benjamin 

ist inzwischen halbtags im väterlichen 
Betrieb tätig, Jessica kümmert sich um 
die Belange in Aubenhausen. 
Doch auch die Karriere im Dressurrei-
ten sollte weitergehen – also musste ein 
neuer Trainer her. Benjamin: „Und wer 
sollte einen nach der erfolgreichsten Rei-
terin aller Zeiten ausbilden? Da bleibt ja 
nur deren Trainer: Jonny Hilberath.“ 

Der Dressur-Bundestrainer kommt 
nun einmal im Monat für einige Tage 
nach Aubenhausen und unterrichtet die 
Geschwister. Weil auch die Pferde von 
Jessica und Benjamin inzwischen für 
die schweren Anforderungen im Dres-
surviereck gerüstet sind, haben sich ge-
rade im vergangenen Jahr große Erfolge 
eingestellt. Mit dem Wallach „Der Hit“ 
gelangte Benjamin auf den achten Platz 
des Louisdor-Finales, der wichtigsten 
Serie für Grand Prix-Nachwuchspferde. 
Jessica gewann mit Unee bei den Mu-
nich Indoors im Grand Prix und in der 
Kür gegen internationale Konkurrenz. 
„Wir sind auf einem guten Weg“, ist Ben-

jamin daher überzeugt und optimistisch 
für die Zukunft. Er selbst möchte sich 
mit seinen Nachwuchspferden national 
etablieren, Jessicas Ziel ist der Sprung 
in den Bundeskader. Zeit zum Ausru-
hen haben sie daher gerade nicht. „Eine 
Winterpause ist nicht drin. Schon näch-
stes Wochenende geht es auf das nächste 
Turnier“, sagt Jessica. Und auch sonst ist 
die junge Frau quer durch Deutschland 
unterwegs. „Ich kam zum Beispiel erst 
gestern Abend von einem Fotoshooting 
mit Pikeur aus Berlin“, erklärt sie. Zeit 
für Privates bleibt dabei wenig. „Wir 
machen viel Ausgleichsport, gehen ins 
Fitnessstudio oder Bergsteigen“, erzäh-
len die beiden. Da beide in Wohnungen 
direkt neben dem Stall wohnen, gibt es 
aber nur selten Feierabend oder Urlaub. 
Den, so sagen sie, könnten sie aber eh 
nicht lange genießen. „Wenn ich fünf 
Tage nicht reite, werde ich schon hibbe-
lig“, lacht Jessica. 
Etwas ungeduldig werden die beiden Ge-
schwister auch jetzt – schließlich unter-
halten wir uns inzwischen schon knapp 
zwei Stunden. „Eigentlich habe ich mit-
tags nur eine Dreiviertel-Stunde Pause“, 
sagt Jessica entschuldigend. Inzwischen 
werde sie in der Reithalle zum Unter-
richt erwartet. Auch Benjamin hat noch 
einen Termin im Büro. „Ich zeige euch 
aber trotzdem noch schnell die Pferde“, 
verspricht er uns. Also schlüpfen wir alle 
wieder in die dicken Jacken und besu-
chen die Erfolgspferde der Geschwister, 
bevor wir uns aus dem Pferdeparadies 
Aubenhausen verabschieden.
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Ein Satz 
In welche Filmrolle würden 
Sie gerne einmal schlüpfen? 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   

Monika Reiter, Bad Aibling: In die 
Matrix-Rolle, weil sie für mich ein 
Synonym für das ist, was teilweise 
auch im realen Leben abläuft.
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Wolfgang Hering, Bad Aibling: Ich 
finde eigentlich jeden Film toll, aber 
meine Traumrolle bin ich selbst.

Manfred Scharer, Bad Feilnbach: 
Ich würde der Held in einem alten 
Western sein wollen. Heutzutage 
sind die Filme so albern (lacht).

Kathi Nesbitt, Bad Aibling: Ich 
wäre gerne einmal die Hauptdar-
stellerin in einem Film von Quentin  
Tarantino. Wie Uma Thurman in Pulp 
Fiction oder in Kill Bill.

Sonja Beinhofer, Bad Aibling:  
Pippi Langstrumpf, weil die stark ist 
und machen kann, was sie will.

Werksverkauf
100% reine Puten-Delikatessen

Erfolgreich im Sattel
Jessica und Benjamin Werndl gehören zur deutschen Dressurreiter-Elite. Die pressewoche hat die Geschwister 
im heimischen Ausbildungsstall in Aubenhausen besucht – und echte Pferde-Profis ganz privat kennen gelernt

Jessica und Bejamin Werndl in Aktion: Auf Turnieren sind die beiden deutschlandweit mit Erfolg unterwegs. Im 
heimischen Stall in Aubenhausen bilden sie die Dressurpferde der Zukunft aus.


