
       Kißlinger, Sandra 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Persönliches   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Geb-Datum: 19.09.1986 

Nation: GER 

Reitet in GER seit: 2009 

Wohnort:  

Gewicht ohne Absprache: 52,5   kg 

Gewicht mit Absprache: 51,0   kg 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Geringstes Reitgewicht   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Jahr Gewicht in kg Ritte 
 2009 52,0 3 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Statistik  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Platz Siege Starts % B/A 

 2009     Flach 0 3 0,00 B 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    1. Ritt / 1. Sieg  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Ritt am 13.04.09 in München auf Acatajana (Platz 8). 

Kein Sieg. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Biografie  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Auszubildende bei Werner Glanz in München. 

 

Sie wurde am 19.09.1986 in München geboren, wiegt 52 kg und ist 1,60m groß. 

 

 



Sandra wollte sich eigentlich gar nicht mit mir unterhalten. „Mi verstehen’s eh net“, 

sagte sie mit einem unverkennbar  bayrischen Akzent. Aber sie hat dann schön langsam 

für mich gesprochen und ich habe „fast“ alles verstanden. 

 

Sandra ist zwar in München geboren, aber aufgewachsen ist sie auf dem Land. „Schön 

mit die Kühe und die Sauen, wie sich dess g’hört“. Nach der Schule hat sie eine 

kaufmännische Ausbildung gemacht. Durch eine Bekannte, die ein eigenes Pferd hatte, 

ist sie zu den Galoppern gekommen. Im Stall Glanz wurde sie als Auszubildende 

eingestellt und seitdem reitet sie täglich 3-6 Lots. Dabei schaut sie sich einiges bei den 

aktuellen Reitern Benjamin Clös und Bettina Streu ab. 

 

Rennen reiten würde sie gerne, aber „Wenn’s net klappt, geht die Welt a net unter“. 

Sandra hat keine Angst beim Reiten und auf meine Frage, wie oft man denn so vom 

Pferd fällt, antwortet sie:“ Die meisten hören irgendwann auf zu zählen“.  

 

Schwimmen und Skaten sind neben dem Reiten ihre liebsten sportlichen Betätigungen 

und musikalisch steht sie auf Rock und Oldies. 

 

Ihr Traumland ist natürlich Bayern. Nach einem kurzen Abstecher an einen Rennstall 

im Rheinland ist sie schnell wieder dorthin zurückgekehrt. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hat die Prüfung zum Pferdewirt – Schwerpunkt Rennreiten – am 18./19. Juni 2009 in 

Köln bestanden: 
 

 

 

 

 


