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JESSICA VON BREDOW-WERNDL IS
THE NEW FACE ON THE NATIONAL
DRESSAGE TEAM
JESSICA VON BREDOW-WERNDL
IST DAS NEUE GESICHT IN DER
DRESSUR-NATIONALMANNSCHAFT

Vor knapp drei Jahren fasste Jessica von
Bredow-Werndl einen Entschluss: Volle
Konzentration auf den Sport. Das Reiten
war ihr zwar schon immer sehr wichtig,
aber nebenbei war sie bis dato entweder
als Studentin oder später als Leiterin eines
Fitnessstudios eingebunden. Heute ist die
28-Jährige aus dem bayerischen Aubenhausen Mitglied im A-Kader der deutschen
Dressurreiter mit besten Chancen auf
eine WM-Teilnahme im August. Denn
überaus überzeugend waren ihre letzten
Auftritte der Weltcup-Saison, gekrönt vom
Weltcup-Sieg in Göteborg. Danach folgte
die Berufung in den Championatskader.
Und Jessica ist gekommen, um zu bleiben. Wissend, dass es viele gibt, die es
ihr gleichtun wollen, und genau dorthin
möchten, wo sie jetzt ist.
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Three years ago Jessica von BredowWerndl made a decision: Complete
concentration on the sport. Up until
then, although riding was the centre of
her life, she had other obligations: for
example as director of a fitness studio
or as a student. Today the twenty eight
year old from Aubenhausen in Bavaria
is a member of the A-Cadre of German
dressage with the best chance of joining the team for the World Equestrian
Games in August. Her recent appearances have been extremely persuasive.
After her win in the spring at the World
Cup in Göteborg, she was called up to
the A-Cadre, the National team. And
Jessica has come to stay. Knowingly,
there are many who would like to do
the same and be where she is. Her

chances of staying at the top are good
because next to Unee, her star, she has
other promising horses. This was a
result of an earlier break in her career.
After her exceptionally successful years
as a Junior and Young Rider, the family Werndl intentionally turned to the
training of young horses. The top horses were sold with the profit invested in
talent. A difficult plan but the results
are now in the barn: horses full of hope
with the obvious potential to rise to the
top. Whether in the end it will actually be the best way, one never knows
in equestrian sports. Although it does
look like the concept of investing in
young horses and training them oneself
is working. Jessica’s secret recipe? It is
no secret: humility, diligence, modesty.

Wann ist ein Kreditinstitut
gut für Deutschland?
Wenn es nicht nur Vermögen aufbaut.
Sondern auch Talent fördert.
Sparkassen unterstützen den Sport in Deutschland. Sport stärkt das gesellschaftliche Miteinander durch Teamgeist, Toleranz und fairen Wettbewerb. Als größter nichtstaatlicher Sportförderer in Deutschland und seinen Regionen engagiert sich die Sparkassen-Finanzgruppe
besonders auch für die Nachwuchsförderung im Breiten- wie im Spitzensport. Das ist gut für
den Sport und gut für Deutschland. www.gut-fuer-deutschland.de

Sparkassen. Gut für Deutschland.
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U

nd die Chancen, dauerhaft in der Spitze
etabliert zu sein, stehen nicht schlecht,
da sie neben Unee, dem Star in ihrem
Stall, noch weitere vielversprechende
Nachwuchspferde hat. Dass das so ist, ist
Folge einer ersten, früheren Zäsur in ihrer
Karriere. Nach überaus erfolgreichen
Jahren als Juniorin und Junge Reiterin
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setzte die Familie Werndl bewusst auf die
Ausbildung junger Pferde. Die Spitzenpferde wurden verkauft, der Erlös in junge
Talente investiert. Ein harter Weg, doch
der Lohn steht jetzt im Stall: Hoffnungsvolle Pferde, die das Potenzial für ganz
oben erkennen lassen. Ob es am Ende
tatsächlich reichen wird, lässt sich im

Pferdesport nicht sicher prognostizieren.
Doch es sieht so aus, als sollte sich das
Konzept, auf junge Pferde zu setzen und
diese selber auszubilden, bewähren. Jessicas Geheimrezept? Die Liebe zum Pferd,
Demut und Fleiß. Und obendrein kann sie
sich nicht an einen einzigen Tag erinnern,
an dem sie nicht reiten wollte. Für ihren
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On top of that she cannot remember a
single day that she did not want to ride.
She was always ready to give up anything for her sport, but she did not wear
blinders. She is a trained dietician, was
a co-director of a fitness studio, and by
correspondence received her bachelor’s
degree in marketing and communications. She loves her Bavarian home, and
is rooted there, although she doesn’t live
like a traditional Bavarian. In the meantime she has acquired a special attachment to her red dirndl. Her husband,
Max von Bredow, bought it for her for
the Polterabend (eve-of wedding party).
Even if she doesn’t follow the Bavarian
traditions, she did purchase a pretzel
at the airport in Munich shortly before
take off: “In the Rhineland they just
can’t make good pretzels.”

BREZN KÖNNT IHR IM RHEINLAND
EINFACH NICHT SO GUT.
IN THE RHINELAND THEY JUST
CAN’T MAKE GOOD PRETZELS.
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Sport war sie immer bereit, zu verzichten.
Und doch hatte sie nie Scheuklappen auf.
Ausgebildete Ernährungsberaterin ist sie,
ein großes Fitness-Studio hat sie mitgeleitet und per Fernstudium ihren Bachelor in
Marketing und Kommunikation gemacht.
Ihre bayerische Heimat liebt sie, hier ist sie
verwurzelt. Zu ihrem pink-roten Dirndl
hat sie eine ganz besondere Beziehung.
Ihr Ehemann Max von Bredow hat es
ihr gekauft – für den Polterabend vor der
Hochzeit. Und auch wenn sie es mit
dem bayerischen Pflichtprogramm sonst nicht so hat: Eine
Brezel hat sie sich trotzdem
noch kurz vor dem Abflug
am Flughafen in München gekauft: „Brezn
könnt Ihr im Rheinland
einfach nicht so gut.“

Vielfältig. Streichzart. Lecker!
MEGGLE Kräutergenuss:
beste Butter mit einem Schuss Rapsöl –
veredelt mit frischen Kräutern.

NEU

www.meggle.de
www.facebook.com/meggle.de

