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JS: Sie sind also ein Kind des Ruhrgebiets. 

SABRINA OSLISLO: Genau. Wenn man in Oberhausen geboren ist, dann darf man 

das wohl behaupten. 

 

JS: Und sie möchten Rennen reiten? 

SABRINA OSLISLO: Ja natürlich. Aber zuerst muss ich natürlich noch viel an mir 

arbeiten. Das heißt alle Prüfungen bestehen und in der Praxis noch jede Menge 

dazulernen. 
 

JS:  Umgang mit Pferden....... 

SABRINA OSLISLO:….habe ich praktisch seit ich laufen kann. Damals natürlich nur 

freizeitmäßig. Nach der Schule habe ich in Mülheim ein Praktikum auf der Rennbahn 

gemacht und sofort gemerkt „Das ist es“. So habe ich kurz darauf mit meiner Lehre bei 

Herrn Ostmann angefangen. 
 

JS: Wie gefällt es Ihnen am Rennstall? 

SABRINA OSLISLO: Ich hatte schon vorher viele gute Sachen über Herrn Ostmann 

gehört. Der ist noch „alte Schule“, das meine ich natürlich positiv. Von ihm kann man 

viel lernen und für seine Stifte hat er immer ein offenes Ohr. Und wir haben auch viele 

gute Pferde im Stall stehen. 

 

JS: Haben Sie denn ein Lieblingspferd? 

SABRINA OSLISLO: Das ist die 3-jährige Stute Riberia von Gestüt Auenquelle. Die ist 

nur einmal im Frühjahr gelaufen. Die fängt genau wie ich klein an. 
 

JS: Wieso klein an? 



SABRINA OSLISLO: Naja. Mein Beruf ist für mich schön, weil man sich hocharbeiten  

muss. Dann kann man den Anderen zeigen, dass man etwas kann.  
 

JS: Was sagen Ihre Eltern? 

SABRINA OSLISLO: Die sagen, der Beruf passt zu mir. Immer viel draußen sein und 

immer viel zu tun. Die sind ganz stolz auf mich. 
 

JS: Haben Sie noch Geschwister? 

SABRINA OSLISLO: Eine Schwester, die sich mit Zahnmedizin beschäftigt. Die ist ein 

Jahr älter als ich und hat nichts mit Pferden zu tun. 
 

JS: Bleibt noch Zeit für Hobbys? 

SABRINA OSLISLO: Jede Form von Sport ist mein Hobby. Ich jogge übrigens gerne  

mit meinem Hund und meine 51kg die ich augenblicklich wiege, die könnte ich auch bei 

Bedarf noch verringern. Obwohl ich eigentlich alles esse was mir schmeckt. 
 

JS: Also auch Fußball? 

SABRINA OSLISLO: Die jetzt laufende Weltmeisterschaft sehe ich von Anfang an. Und 

heute Abend  (Anmerkung:  Halbfinale Deutschland – Spanien) gehen wir 

Lehrgangsteilnehmer aus und schauen uns das Spiel gemeinsam an. 
 

JS: Und Ihr Tip? 

SABRINA OSLISLO: Natürlich Deutschland!!! 
 

 


