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Porträt Michaela Röllin 

1. Vorname/Familienname/Wohnort  

Michaela Röllin, Menzingen 

 

2. Wie sieht dein pferdebetriebliches 

Umfeld aus? 

Ich führe einen Stall in Hirzel. Wir ha-

ben ungefähr 20 Pferde, wovon zehn 

Pensionspferde sind. Ausserdem ha-

ben wir auch einige Aufzucht-Pferde, 

Schulpferde, Zuchtstuten, zwei Sport-

pferde, zwei dreijährige Pferde, welche 

nächstes Jahr in den Sport kommen 

und noch zwei Aufzucht-Fohlen (welche selbstzogen sind). Die meisten Pferde haben 

Auslaufboxen und im Sommer grosse Weiden, wo sie in der Herde Tags oder im Hoch-

sommer in der Nacht draussen sind. Neben dem Pensionsbetrieb führe ich noch einen 

kleinen Reitschulbetrieb. 

 

3. Dein pferdeberuflicher oder pferdesportlicher Werdegang? 

Ich habe zuerst die Lehre als Bereiterin bei Barbara von Grebel gemacht. Ein paar Jahre 

später konnte ich den landwirtschaftlichen Betrieb meines Onkels pachten. Um den Be-

trieb überhaupt pachten zu können, habe ich noch eine landwirtschaftliche Ausbildung ge-

macht. Danach haben wir den Kuhstall in einen Reitbetrieb umgebaut. Den Reitbetrieb 

führe ich jetzt seit 2010. 

Pferdesport, insbesondere das Springen, habe ich eigentlich schon immer betrieben. Mo-

mentan bin ich auf 1.20 m  – 1.25 m unterwegs und habe zwei sehr gute Springpferde, 

welche beide auf einem gleichen Niveau sind. Das eine hat dieses Jahr sogar drei Prüfun-

gen gewonnen.  

 

4. Wie bist du in Kontakt mit Pferden gekommen?  

Als Mädchen bin ich in die Reitstunde, was für mich das grösste Highlight war. Zuhause 

hatten wir nie Pferde. Der Kontakt entstand also aus eigenem Interesse.  

 

5. Deine Zukunftsvision: wo siehst du dich in 5-10 Jahren? 

Ich denke, ich sehe mich immer noch mit dem Betrieb. Die Pferde werden mich nicht 

mehr loslassen. 

 

6. Was ist deine Motivation, diese Ausbildung zu absolvieren? 

Die Motivation für diese Ausbildung war, nebst dem Betrieb und der Familie, ich habe 

noch zwei Kinder, wieder einmal etwas für mich selbst zu machen. Diese Ausbildung ist 

etwas, womit ich mich wieder einmal auf mich konzentrieren kann. Eine solche Ausbil-

dung ist auch eine grosse Investition und braucht viel Organisation… 
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7. Was hat dir bisher am besten an der Ausbildung gefallen? Und wofür kannst du sie 

gut gebrauchen? 

Am besten an der Ausbildung gefällt mir, dass wir uns unter den Teilnehmerinnen mitei-

nander sehr gut verstehen und dass ich auch wieder neue Kontakte knüpfen konnte. Aus-

serdem gibt es neu gelernte Dinge, welche ich auch jetzt im Betrieb schon umsetzen 

konnte. 

 

8. Was fasziniert dich am meisten an den Pferden? 

Das ganze Wesen an sich und dass man ein Team ist. Man muss sie führen können, bil-

det jedoch trotzdem ein Team mit ihnen. Das Pferd ist keine Maschine, welche eigentlich 

immer gleich funktioniert. Man arbeitet mit einem Lebewesen zusammen und jedes hat 

wieder einen eigenen Charakter. Ich mag vor allem Stuten, die ein etwas eigenen Kopf 

haben und einem aber dafür das ganze Herz schenken. 

 

9. Gibt es eine besondere Erfahrung (Erlebnis, Tipps etc.) mit Pferden, welche du an-

deren mit auf den Weg geben möchtest? 

Das Schönste in jedem Jahr ist immer, wenn wieder ein Fohlen auf die Welt kommt. Es ist 

ein riesiges Wunder, wenn das Fohlen gesund ist und nach ein paar Minuten mit den Auf-

stehversuchen beginnt. Wenn es das erste Mal auf die Weide kann und mit Mamas 

Schutz bereits erste Runden im Gallopp dreht und vor Übermut bockt. Dies ist immer ein 

Highlight. 

 


