
Océane Schattleitner sorgte im letzten Jahr 
für so einige Überraschungen und wurde zum 
Aushängeschild der bayerischen Voltigierer.



Die ehrgeizige Wundertüte
In der vergangenen Saison sorgten mit Océane Schattleitner und Julia Handel gleich zwei Bayerinnen auf bundesweitem 
Parkett für Aufsehen. Vom Preis der Besten ging es über einen kleinen Umweg zur EM der Nachwuchsvoltigierer und 
dann folgten erst die großen Erfolge. Dabei hatten nur die Wenigsten die beiden auf dem Schirm.

A
ls Océane Schattleitner und ihre 
Longenführerin Julia Handel bei der 
vergangenen EM der Nachwuchsvol-
tigierer in der Kiss and Cry Zone stan-

den, trauten sie ihren Augen nicht: der vier-
te Platz war ihnen schon sicher. Nach den 
letzten Startern, nur wenige Minuten später 
geschah dann etwas wahrlich Unerwartetes: 
Sie durften sich bei den U21-Voltigierern die 
Bronzemedaille umhängen. Ganz klar flos-
sen Tränen und auch Monate später können 
es die beiden noch nicht so richtig fassen. 
„Für uns war schon die EM-Nominierung ei-
ne unglaubliche Leistung. Dass es dann auch 
noch für eine Medaille gereicht hat, war 
einfach nur unfassbar“, beschreibt Océane 
Schattleitner rückblickend den Moment, den 
sie wohl nie vergessen wird. 
Doch die EM war „nur“ ein Schnipsel ihres 
bewegten Jahres. Nach einem dreimonatigen 
Aufenthalt in Paris mit nur wenig Training folgte 
beim Preis der Besten eine erste Formüberprü-
fung oder besser gesagt mit dem vierten Platz 
gleich der erste große Saisonerfolg. Daraufhin 
wurde die 20-Jährige als erste Reservistin für 
die Europameisterschaften nominiert, was 
nach dem verspäteten Saisoneinstieg schon 
ein großer Erfolg war. Dabei sollte es nicht 
bleiben und Diana Harwardt, welche sowohl 
im Doppel für die WM als auch im Einzel für 
die EM nominiert war, wurde bei der WM in 
Herning eingesetzt. So war der Weg frei für 
Océane Schattleitner und Julia Handel. Die 
Koffer wurden gepackt und die große Reise 
zur Nachwuchs-EM in Kaposvar ging los. Die 
Bronzemedaille sowie der darauffolgende dritte 
Platz bei der Deutschen Jugendmeisterschaft 
waren die i-Tüpfelchen ihrer starken Saison, 
gar der Lohn für harte Arbeit. 

Nie ohne mein Team
Océane Schattleitner hat sich hochgearbeitet, 
wahrlich von null auf hundert. „Meine Eltern 
hatten überhaupt nichts mit Pferden zu tun 
und nur meine Tante hat früher voltigiert. So 
sind wir überhaupt erst auf das ganze Thema 
gekommen“, erläutert Océane Schattleitner. 
Im zarten Alter von fünf Jahren sammelte sie 
gemeinsam mit ihrer Schwester Capucine im 
nahegelegenen Voltigierverein von Pfaffen-
hoffen ihre ersten Voltigiererfahrungen. Von 
der Anfängergruppe ging es schon bald in die 
Juniorgruppe bis hin zur M- und dann auch 

S-Gruppe. Auch probierte sie sich im Einzel 
und startet seit 2018 sowohl im Einzel als 
auch mit der Gruppe. Am schnellen Aufstieg 
des Nachwuchstalents spielten Océanes großer 
Ehrgeiz, ihre bis heute unermüdliche Motivation 
sowie ihr unglaublicher Mut eine große Rolle. 
„Ich habe selten eine Schülerin gehabt, die so 
mutig ist“, bestätigt Julia Handel. Nachdem sich 
der Voltigierverein in Pfaffenhofen auflöste, 
wechselte Océane zum RVC Gilching, ihrem 
heutigen Heimatverein. 
Dort kreuzten sich dann auch die Wege ihres 
heutigen Teams. Zwar ist sie selbst sehr ehr-
geizig und offen, jedoch darf ihr Team niemals 
fehlen. So handelt sie ganz nach dem Motto 
„Nie ohne mein Team“. Und wer darf nie feh-
len? Das sind neben ihrer Familie ganz klar 
Freundin Annika und ihre Trainerinnen Ulrike 
Netschajew sowie Julia Handel. „Meine Mama 
und meine Freundin Annika sind sehr oft dabei. 
Annika ist eine gute Teamkollegin von mir und 
unterstützt mich bei meiner Musik, meinen 

Nie ohne mein Team: Océane Schattleitner (o.) 
kann nicht ohne Familie, Freunde und Trainer.

Bronze bei der EM: Océane Schattleitner (r.) und 
Longenführerin Julia Handel konnten es nicht 
fassen.

VOLTIGIEREN   Océane Schattleitner

 BAYERNS PFERDE  März 2023 153



154 BAYERNS PFERDE  März 2023

VOLTIGIEREN

Auf Teampferd und EM-Partner Monti (o.) ist 
immer Verlass.

Océane Schattleitner (u.) verbringt viel Zeit auf 
dem Bock oder dem Movie.

EIn voller Alltag: Océane Schattleitner (r.) turnt 
sowohl in der Gruppe als auch im Einzel.

Gerade deshalb üben wir immer wieder am 
präzisen Turnen sowie an der Leichtigkeit“, 
beschreibt Julia Handel, die Océane dann 
wieder zur  Konzentration bringt. 
Apropos Leichtigkeit: Diese Eigenschaft begeis-
tert Océane an ihrem Vorbild, dem Franzosen 
Lambert Leclezio. Im Allgemeinen liebt sie 
am Voltigieren die Zusammenarbeit mit dem 
Pferd. Man sei nur so gut, wie auch die Zu-
sammenarbeit zwischen Pferd und Voltigierer 
ist. Dementsprechend nimmt der vierbeinige 
Partner von Océane logischerweise auch ei-
nen zentralen Bestandteil in ihrem Team ein. 
Nach einigen unglücklichen Zufällen nahm 
das eigentliche Teampferd Amontillado in der 
letzten Saison diesen Platz ein. „Meine Trainer 
und mein Team haben mir dann die Möglich-
keit gegeben, dass ich Monti zur Verfügung 
gestellt bekomme. Hierfür kann ich nicht oft 
genug Danke sagen“, blickt Océane zurück. 
Auf Monti, wie Amontillado liebevoll genannt 
wird, sei immer Verlass. Auch wenn für diese 
Saison mit Schimmel Coolio ein neues Pferd 
geplant ist, bildet Monti immer ihr sicheres 
Backup. Das ist gut. Denn die Pläne für die 
kommende Saison sind groß. 
„Die U21-WM wäre ein echtes Saisonhighlight. 
Trotzdem wissen wir natürlich, dass die Kon-
kurrenz nicht schläft. “, erläutert Julia Handel. 
Sie wollen in der neuen Saison an die Erfolge 
der vergangenen Saison anknüpfen. Doch wer 
Océane kennt, kann davon ausgehen, dass sie 
es auch in diesem Jahr weit schaffen wird, gar 
bei der Weltmeisterschaft zu sehen sein wird. 
Wenn sich die junge Dame etwas vornimmt, 
schafft sie das meistens auch! 

Text: Mona-Sophie Bimmel 
Fotos: Julian Spilker

Kostümen, im Training, eigentlich bei allem, 
wo sie kann“, beschreibt das Nachwuchstalent. 
Seit ihrem Vereinswechsel bildet Océane mit 
ihren beiden Trainierinnen ein starkes Team. 
Dennoch wird sie bis heute von ihrer ersten 
Trainerin Anna-Lena Schäfer im Movietraining 
unterstützt. „Oci probiert alles aus, auch wenn 
die Übung auf den ersten Blick noch so wild 
ist. Sie ist einfach experimentierfreudig“, 
schwärmt ihre Trainerin Julia Handel lachend. 

Große Ziele für die neue Saison
Ein eingespieltes Team sowie gutes Organisati-
onsgeschick ist auch im Alltag von Océane ge-
fragt. Sie pendelt nicht nur zwischen München 
und Regensburg, wo sie Grundschullehramt 
mit Hauptfach Sport studiert, sondern muss 
auch noch dreimal in der Woche sowohl das 
Einzeltraining als auch das Training mit der 
Gruppe unter einen Hut bringen. Hinzu kommt 
viel Movietraining sowie Kraft- und Stabili-
sationstraining. „Ich mache auch in meinem 
Studium viele verschiedene Sportarten wie 
beispielsweise Basketball oder Schwimmen. 
Das ist wirklich total praktisch“, fügt Océane 
als wahre Sportliebhaberin hinzu. Dennoch ist 
es völlig klar, dass für andere Hobbys nicht viel 
Zeit bleibt. Wenn es mal eine freie Minute oder 
gar freie Tage gibt, geht die junge Dame gerne 
surfen oder schwingt sie sich aufs Snowboard 
und macht die Pisten unsicher. 
Doch kommen wir noch einmal zu ihrem Team 
zurück. Auch wenn Océane nach den Beschrei-
bungen tough wirkt, hat natürlich auch sie 
kleine Schwächen. „Ich bin bei Wettkämpfen 
oftmals sehr nervös“, erläutert Océane Schatt-
leitner. Ihre Geheimwaffe sind natürlich„ihre“ 
Liebsten sowie Musik hören. „Oci fängt teilweise 
Übungen an und kommt dann ins Schludern. 
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B 7079 E  •  58. Jahrgang  •  Deutschland  € 7,50  •  Österreich  € 7,90

PHYSIOTHERAPIE  

IM FOKUS
Sinnvolle Ergänzung zum Training?

Hiermit bestelle ich das monatlich erscheinende  BAYERNS PFERDE 
zum Bezugspreis im Jahresabo von 86 € (statt 7,50 € Einzelver-
kaufspreis) einschl. Post zeitungs gebühr und Mehrwertsteuer. 
Auslandsabo: 94 €; Schweiz: 120 CHF

Berechnungszeitraum:   ❑ jährlich    ❑ halbjährlich 

Bei Zahlung innerhalb 10 Tagen erhalten Sie 3 % Skonto.

Rechnungsanschrift:

Name Vorname

Straße 

PLZ/Ort/Land

Telefon E-Mail

❑  Ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat*

IBAN 

Lieferanschrift (falls abweichend zur Rechnungsanschrift):

Name Vorname

Straße 

PLZ/Ort/Land

❑  Ich bin damit einverstanden, dass Sie mich über neue Produkte und Dienstleistungen 
per  Telefon, E-Mail oder SMS informieren (ggf. streichen). Mir ist bekannt, dass ich diese 
Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Matthaes Medien GmbH & Co. KG verarbeitet 
meine Daten in maschinenlesbarer Form. Die Daten werden ausschließlich vom Verlag 
genutzt. 
Im Internet finden Sie Einzelheiten zu Ihrem Widerrufsrecht, den AGB und dem Daten-
schutz (https://bayernspferde.de).

Datum 
✗

Unterschrift

*SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige Matthaes Medien GmbH & Co. KG, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Matthaes Medien GmbH & 
Co. KG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
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Land Prüfziffer Ihre bisherige Bankleitzahl Ihre bisherige Kontonummer

Neu!!!
Unser

E-Paper
jetzt auch als

App!

Mittendrin statt nur dabei – BAYERNS PFERDE SPORT + ZUCHT

IHRE VIELEN VORTEILE:

  ■   Aktive Einblicke in das  
Sport- und  Zuchtgeschehen

 ■   Brandaktuelle News  
aus der Szene

 ■   Porträts und Home Storys 
 interessanter Persönlichkeiten

 ■   Lehrreiche Ausbildungsinhalte 
 renommierter Experten

 ■   Praktische Hilfestellungen    
für den Stallalltag

 ■   Wissenswertes aus  
der Praxis   der Tiermedizin

■   Aufschlussreiche Rechtsfälle 

 ■   Lieferung bequem  
nach Hause


