
          
 

 
Die ungewöhnliche Geschichte einer außergewöhnlichen jungen Dame: 

 
 Sabrina Wanjiku SIMADER  - die einzige Athletin des „KENYA NATIONAL SKI TEAM“ 

 
Sabrina Wanjiku SIMADER, ein aufgehender afrikanischer 
Stern im alpinen Skisport, die erste kenianische Rennläuferin 
im Ski Weltcup und bei Ski Weltmeisterschaften vertraut 
EnTri Consulting ihr Management an. 
 
Aber wer ist Sabrina Wanjiku SIMADER wirklich? 

 
 Im Alter von 3 Jahren übersiedelte sie mit ihrer 

Mutter 2001 von Kenia nach Österreich, wo sie zum ersten Mal in ihrem Leben mit Schnee in 
Berührung kam.  

 Ihr österreichischer Stiefvater war Schilift-Betreiber. So wurde Skifahren bald auch für 
Sabrina zur Leidenschaft. 

 Ihr Stiefvater erkannte das Ski-Talent und ermöglichte ihr den Besuch von Skihauptschule 
und Ski-Akademie Schladming, welche die sportliche Karriere mit moderner schulischer 
Ausbildung verbindet. 

 In der Saison 2012/2013 wurde sie dreifache  steirische Schülermeisterin, und zwar in den 
Disziplinen Super G, Slalom und in der Alpinen Kombination. 

 Im Juni 2012 starb Sabrinas Stiefvater völlig unerwaretet  und hinterließ eine große Lücke im 
Leben des Mädchens und ihrer Mutter. Sabrina verlor nicht nur einen geliebten Menschen, 
sondern auch ihren Trainer und Förderer, der sie zu allen Rennen begleitet und praktisch Tag 
und Nacht der Karriere seiner Stieftochter gewidmet hatte. 

 In dieser schweren Zeit nahm Christian Reif, ein professioneller Ski-Trainer  und langjähriger 
Freund des verstorbenen Stiefvaters die junge Rennläuferin unter seine Fittiche.  Schritt für 
Schritt half er seinem neuen Schützling ins Leben zurückzufinden und widmete zunehmend 
der Karriere der aufstrebenden jungen Dame. 

 Das kenianische nationale Ski Team wurde aktiviert um Sabrina Wanjiku SIMADER die 
Teilnahme an großen internationalen Rennen zu ermöglichen. 

 Im Alter von 18 Jahren markierte die Teilnahme am ersten alpinen Weltcuprennen in 
Slowenien und an den Weltmeisterschaften 2017  in der Schweiz einen Meilenstein, nicht 
nur für Sabrina, sondern insgesamt für Frauen aus Afrika. 

 Aufgrund ihrer konstanten Weiterentwicklung und den guten Resultaten hat Sabrina Wanjiku 
SIMADER bereits die Qualifikationsnormen für ihr nächstes großes Ziel erreicht:  die 
Teilnahme an den olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang, Südkorea – wiederum 
als erste afrikanische Ski-Rennläuferin. 

 
Natürlich erfordert die Vorbereitung und Absolvierung einer Renn-Saison auf diesem Niveau – mit 
olympischen Spielen als Höhepunkt – ein beträchtliches Budget.  

 
Als Manager dieser voll fokussierten und motivierten jungen Dame ist 
es unser erstes und wichtigstes Ziel weitere Kooperationspartner zu 
finden, die unsere gemeinsamen Werte teilen:  

 Nachhaltigkeit,  
 Respekt für den Anderen, und  
 Fairness. 

 

 Klaus Tritscher 
   (Managing Director, EnTri Consulting GmbH) 


