
 2 |                                                                                                                                                                                                        12. Dezember 2018 | PFERDEWOCHE

Springen – Rolex Grand Slam Grand Prix

Ehning einen Tick schneller

Sascha P. Dubach

Alles war bereit für den
grossen Showdown in der
«Palexpo»-Halle in Genf.
Der niederländische Par-
coursbauer Louis Konickx
und sein Schweizer Assis -
tent Gérard Lachat stell-
ten im zum Rolex Grand
Slam zählenden Grand
Prix mit 14 Hindernissen
und 17 Sprüngen eine deli-
kate Aufgabe. Dieser stell-
ten sich 40 Paare, darunter
sieben Schweizer. Kurz vor
dem Einritt spielen sich
hinter den Kulissen jeweils
interessante Szenen ab.
Steve Guerdat prägt sich
entspannt vor dem TV-
Monitor noch einmal die
Linien anhand seiner Kon-
kurrenten ein. Der Ire Ber-
tram Allen geht noch ein-
mal laut seinen Parcours
durch («Number one,
straight forward, Number
two ...»). Die Coaches Tho-
mas Fuchs und Philippe
Guerdat unterhalten sich
über die richtige Anzahl
Galoppsprünge zwischen
zwei spezifischen Hinder-
nissen. Und die persönli-
chen Trainer geben ihren
Schützlingen die letzten
wertvollen Tipps vor dem
alles entscheidenden Ritt. 
Als erste Schweizerin
muss te Barbara Schnieper
mit Cicero F (Besitzer:
Martin Hauser) als Start-
nummer drei die Aufgabe
angehen. Und die Solo-
thurnerin zeigte eine fa-
mose Runde, musste sich
lediglich einen Abwurf an
einem in Weiss gehaltenen
Oxer notieren lassen. «Ci-
cero ist super gesprungen,

ich hatte ein tolles Gefühl
und bin ganz zufrieden.»
Die aufstrebende Reiterin
zeigte also erneut wie
schon im Grand Slam von
Spruce Meadows, Calgary
(CAN), nur einen «Vie-
rer». «Das ist natürlich är-
gerlich, aber das nächste
Mal schaffe ich es be-
stimmt», meinte sie zuver-
sichtlich. Nach ihr konnte
auch Nadja Peter Steiner
im Sattel der zwölfjährigen
Franzosenstute Saura de
Fondcombe überzeugen.
Ihr wurde aber der letzte
Sprung zum Verhängnis

und zudem musste sie sich
einen Zeitstrafpunkt no-
tieren lassen. «Saura hat
super gekämpft. Schade,
hat es nicht ganz geklappt,
ich bin aber trotzdem zu-
frieden.» Ebenfalls mit nur
einem Abwurf verliess
Martin Fuchs mit Clooney
die Arena. Den Zürcher er-
wischte es bereits am zwei-
ten Sprung, einem Oxer.
Die Enttäuschung sah man
ihm bei der an -
schliessenden Gamasch en -
kontrolle sichtlich an. Sein
Blick in die Ferne sprach
Bände. «Ich bin vielleicht

ein ganz kleines bisschen
zu dicht gewesen. Ich dach -
te zuerst, es sei nur eine
Touche. Der Parcours war
insgesamt schön zu reiten,
Clooney einmal mehr top.
Doch für mich ist es eine
herbe Enttäuschung, ich
hatte Grosses vor in Genf.»
Gesagt und gedanklich
schon einen Schritt weiter:
«Jetzt muss ich es halt am
nächs ten Wochenende in
Prag wieder versuchen.»
Ebenfalls tolle Runden mit
jeweils zwei Abwürfen
zeigten Bryan Balsiger mit
Clouzot de Lassus und

Elian Baumann mit Cam-
pari Z. «Mein Pferd sprang
super, ich ritt aber schlecht.
Dementsprech end ent-
täuscht bin ich», analy-
sierte Schweizermeis ter
Balsiger. Und Baumann
meinte: «Ich bin zufrie-
den, aber es nervt trotz-
dem ein bisschen, es war in
diesem Topfeld eine ein-
malige Chance.» Pius
Schwizer gab mit Chi-
dame nach Fehlern inner-
halb der ers ten Sprünge
auf. Blieb nur noch ein
Stechkandidat: Steve
Guerdat mit Albführen’s

Eine äusserst spannende Barrage entschied über den Grand Prix des CHI Genf. Der Deutsche Marcus
Ehning zeigte mit Prêt à Tout eine fantastische Runde und gewann mit nur 0.45 Sekunden Vorsprung
vor Steve Guerdat mit Albführen’s Bianca und dem Iren Darragh Kenny im Sattel von Balou du Reven-
ton. Damit eroberte der 44-Jährige nicht nur das Siegpreisgeld von 400 000 Franken, er konnte sich
auch als Sieger des GP von Aachen in diesem Sommer den Grand-Slam-Bonus von 250 000 Euro
(zwei Siege, nicht in Serie) gutschreiben lassen.

Podest im Rolex Grand Slam Grand Prix (v. l.): Steve Guerdat (2.), Marcus Ehning (GER, 1.) und Darragh Kenny (IRL, 3.).
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Bianca. Der Jurassier
schenkte Walter Frey, dem
neuen Besitzer von Bi-
anca, die erhoffte makel-
lose Runde in seinem
«Wohnzimmer», der Are -
na von Genf. Und gesellte
sich zu den zehn weiteren
Paaren, die ebenfalls ohne
Abwurf in der Initial-
runde blieben.

Im gestreckten Galopp
Für das Stechen haben sich
die beiden Parcoursbauer
eher lange Galoppstre -
cken, denn enge Wendun-
gen ausgedacht. Als Erster
blieb Harrie Smolders
(NED) mit Don fehlerfrei.
Die Weltnummer eins ging
jedoch nicht volles  Risiko
ein. Es war die richtige Mi-
schung zwischen «Vollgas»
und Präzision gefragt. Der
Erste, dem dies gelang, war
der Deutsche Marcus Eh-
ning mit der bereits 15-
jährigen Franzosenstute
Prêt à Tout (Französisch
für «Bereit für alles»).
Und das war sie! Gemein-
sam mit ihrem Reiter
nahm sie volles Risiko,
wendete eng und galop-
pierte in vollem «Kara-
cho» von Sprung zu
Sprung. Fehlerlos in 38.41
Sekunden war die Vorgabe
für die verbleibenden Teil-
nehmer. Steve Guerdat
versuchte alles, um die Zeit
von Ehning zu knacken.
Der Jurassier griff an, kam
aber nicht an die Zeit des
Deutschen heran. 0.45 Se-

kunden trennten ihn am
Schluss vom Sieg – ärger-
lich. Die beiden verfolgten
auf dem Abreitplatz auf
der grossen Leinwand ihre
weiteren Kontrahenten.
Beim Iren Darragh Kenny
im Sattel von Balou du Re-
venton wurde es nochmals
eng – er blieb aber hinter
Guerdat und auch der Bel-
gier Pieter Devos, der es
mit Espoir als Letzter ver-
suchte, scheiterte. So war
es Guerdat, der – ganz
Gentleman – als erster Eh-
ning umarmte und ihm
zum Sieg gratulierte. «Er
hat es verdient, viel mehr
ist bei mir nicht mehr im
Bereich des Möglichen ge-
wesen. Klar wäre ich lieber
zuoberst auf dem Podest
gestanden, aber ich bin
sehr zufrieden. Bianca ist
einmal mehr fantastisch
gesprungen», so Guerdat
glücklich. «Vielleicht war
das Ganze ein bisschen zu
harmonisch, ich konnte
kaum irgendwo ‘frech’ sein
und Zeit gutmachen.» Der
Sieg fühle sich wie ein ver-
frühtes Weihnachtsge-
schenk an, so Sieger Eh-
ning, der die Lorbeeren
seinem vierbeinigen Part-
ner weitergab. «Dieses
Pferd ist so schlau und hat
so viel Erfahrung. Er ist
sehr stark und ein sehr
gutes Pferd für das Ste-
chen. Es fällt ihm leicht,
Galoppsprünge auszulas-
sen und er schafft die Wen-
dungen immer.»

Sieger Marcus Ehning (GER) mit Prêt à Tout. Fotos: Dirk Caremans

Hauchdünn geschlagen: Albführen’s Bianca unter Steve Guerdat.

Knapp die Barrage verpasst: Martin Fuchs mit Clooney. Nur ein Abwurf: Barbara Schnieper mit Cicero F.
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IJRC Top-Ten-Final

Guerdat gewinnt
«Finalschlacht» mit Alamo

Florian Brauchli

Die «Schlacht von Alamo»
wurde in den Jahren 1835
und 1836 rund um eine ehe-
malige Missionsstation in
der Nähe von San Antonio
(Texas) geführt. Das «Fort
Alamo», welches von 200
tapferen Soldaten vertei-
digt wurde, musste dem An-
sturm der mexikanischen
Armee in deren Unabhän-
gigkeitskrieg standhalten.
Die Niederlage war abseh-
bar und ein Meilenstein auf
dem Weg zur Eigenständig-
keit Mexikos. Lokalmata-
dor Steve Guerdat wollte
im Top-Ten-Final «sein
Fort» – die «Palexpo»-Hal-
len – im sportlichen Kampf
gegen neun Rivalen um den
prestigeträchtigen Titel ver-
teidigen. Anders als die te-
xanischen Soldaten krönte
der Jurassier sein Duell mit
einem Sieg – doch der
Reihe nach.

Sieben Nuller 
in Umgang eins
Die Parcoursbauer Louis
Konickx und Gérard
Lachat stellten den Teilneh-
mern eine delikate Aufgabe.
Vor allem die dreifache
Kombination, welche vom
Ausgang weg aus der Ecke
gesprungen werden musste
und die weisse Planke beim
Einsprung in die zweifache
Kombination waren trick -
reich. «Auch die schnell
aufeinanderfolgenden Hin-
dernisse zehn bis zwölf
darf man nicht ausser Acht
 lassen», meinte Springreit -
legende Rodrigo Pessoa.
GCT-Gesamtsieger Ben

Maher und Explosion
nahmen die Aufgabe als
Erste in Angriff. Und
gleich wurde ihnen die
Dreifache zum Verhängnis.
Der Niederländerwallach
sprang viel zu früh ab und
krachte in den Oxer. Der
Brite konnte sich mit Mühe
im Sattel halten und steu-
erte sein Pferd nach dem
Element aus der Linie hin-
aus. Der zweite Anlauf
klappte dann viel besser
und das Duo beendete
den Parcours. Maher ver-
zichtete aber auf Runde
zwei. «Dem Pferd geht es
gut, aber ich will nichts
riskieren.»   Niels Bruyn-
seels (BEL) auf Gancia
de Muze, Martin Fuchs
mit Clooney, Daniel
Deus ser (GER) auf 
Tobago Z, McLain
Ward (USA) mit
Clinta, Henrik
von Eckermann
(SWE) auf Cas   -
tello, Steve
Guerdat mit
Alamo und
Harrie
Smolders
(NED)
auf Don
blieben in
der Folge
makellos und
sicherten sich
gute Sieg chancen.
Der schwe dische
Eu ropa meister Peder
Fredricson patzte mit
Christian K genauso wie
der Deutsche Marcus Eh-
ning – notabene bei seiner
14.(!) Fi nalteilnahme, was
Rekord bedeutet – auf
Funky Fred.

Guerdats Marke
 unknackbar

Europameister Fred ric-
son eröffnete die verkürz-
te zweite Runde. Auch die
 heikle Klippe, eine Mauer,
welche aus einer ganz en-
gen Wendung heraus an-
geritten werden  musste,
meisterte der Schwede
und rehabilitierte sich so
mit einer tollen, makel -
losen Runde. Ehning
gelang dies nicht, er-
neut patzte der Deut-
sche, dieses Mal am
Schlusssprung, einer
weissrotblauen Statio-
nata. Besser machte
es sein Landsmann
Daniel Deusser. Im
Sattel von Tobago Z
zeigte er den ers-
ten Doppelnuller.

«Es war toll, es fühlte sich
richtig gut und schnell an.»
Die Zeit von 41.53 Sekun-
den war aber dennoch nicht
das Ende der berühmten
Fahnenstange. Denn es
folgte Steve Guerdat mit
Alamo, der im Besitz des
Mexikaners Patricio Pasquel
steht. Der WM-Bronzege-
winner griff an – die Wen-
dung auf die Mauer klappte
gemäss Guerdat nicht opti-
mal. Deswegen erhöhte er
gegen Ende des Parcours das
Tempo noch mehr. «Ich wus-
ste, dass ich noch Zeit aufho-
len musste. Alamo hat so ei-
nen grossen und schnellen
Galopp, das hat mir sehr ge-
holfen.» Auf den zweitletz-
ten Sprung, einem in Braun
gehaltenen Oxer, liess er den
Wallach richtig «fliegen».
«Die Dis tanz war wohl etwas
gross», so Guerdat ver-
schmitzt. «Aber ich dachte,
jetzt oder nie, volles Risiko.
Danke an Alamo, dass er das
mitgemacht hat.» Auch der
Schlusssteil klappte perfekt
und er kreuzte die Ziellinie
unter tosendem Jubel seines
Heimpublikums nach 39.75
Sekunden. «Zum Glück kam
nachher kein Sprung mehr,
denn ich konnte Alamo nicht
mehr halten.» Vor allem die
Wendung nach dem Doppel
auf den Steil gelang ihm opti-
mal. Martin Fuchs und sein
Westfale Clooney, der Luigi
Baleri gehört, kamen als
Nächste. Das Duo, welches
an der WM Einzelsilber ge-
wann, blieb erneut fehlerfrei,
wollte oder konnte aber
nicht volles Risiko eingehen.
Deshalb wurde es am Ende
mit einer Zeit von knapp

Steve Guerdat hat zum zweiten Mal nach 2010 den Top-Ten-Final gewonnen. Der Jurassier
triumphierte auf dem zehnjährigen Niederländerwallach Alamo. Die weiteren Podestplätze
belegten Henrik von Eckermann (SWE) mit Castello und McLain Ward (USA) mit Clinta.
Martin Fuchs belegte auf Clooney den guten fünften Platz.

Steve Guerdat. Fotos: Dirk Caremans



 8 |                                                                                                                                                                                                        12. Dezember 2018 | PFERDEWOCHE

über 42 Sekunden Rang
fünf. «Clooney war toll. Ich
bin zufrieden mit ihm.»
Henrik von Eckermann mit
dem Westfalenwallach Cas -
tello und McLain Ward mit
der Oldenburgerstute Clinta
blieben ebenfalls doppel-
null, verpassten aber die
Bestzeit um 69 respektive 76
Hundertstelsekunden. Ward
verlor mit der mächtig sprin-
genden Stute Zeit in der
Luft über den Hindernissen,
Von Eckermann auf den
«ominösen» braunen Oxer,
wo der Wallach des Schwe-
den einen Galoppsprung
mehr mach te. «Ich bin aber
happy mit zwei Nullrunden,
das freut mich sehr», so der
schwedische Partner von Ja-
nika Sprunger. Zwei Reiter
standen noch am Start –
Harrie Smolders und Niels
Bruynseels. Die niederländi-
sche Nummer eins der Welt

wendete zu eng auf die
Mauer, worauf deren Ele-
mente zu Boden fielen – weg
war die Siegchance. «Ich sah
Steve reiten, er war schnell.
Ich wollte schneller sein und
musste riskieren. Solche
Fehler können passieren.»
Beim Belgier Bruynseels
passte die Distanz zum Steil
nach der Zweifachen nicht,
worauf seine Gancia de
Muze keine Chance hatte,
fehlerfrei zu bleiben. «Es hat
leider nicht gepasst, schade.
Aber es war ein Traum, hier
in dieser Prüfung zu reiten»,
so Bruynseels.

Einfach nur speziell
Steve Guerdat müssen
grosse Steinbrocken vom
Herzen gefallen sein. Da-
durch, dass er früh die
Bestzeit aufstellte, musste
er lange ausharren und
zittern, bis sein Sieg fest-

stand. «Aber der Sieg ist
die Anspannung wert. Es
ist sehr speziell für mich,
ich weiss kaum, was ich sa-
gen soll. Es ist ein speziel-
ler Sieg an einem speziel-
len Ort mit einem speziel-
len Pferd.» Der Jurassier
reitet den zehnjährigen
Ukato-Sohn seit rund ei-
nem Jahr. Er habe noch
nicht so viel Erfahrung
auf diesem Niveau, hätte
sich aber im Verlauf des
Jahres unglaublich gut
entwickelt und grosse
Fortschritte gemacht, be-
merkte Guerdat. «Er hat
mir sofort ein tolles Ge-
fühl gegeben. Ab und zu
ist er noch ein bisschen
nervös und braucht Tur-
niere, um ruhiger zu wer-
den. Ich bin unglaublich
stolz auf ihn.» Angespro-
chen auf das weiter offe-
ne Rennen um die Welt-
nummer eins konnte sich
Guerdat eine Spitze ge-
gen die sogenannten
«Payrider» nicht verknei-
fen. «Ich will die besten
Turniere der Welt reiten
mit der besten Atmos-
phäre und dabei Spass ha-
ben – und eingeladen wer-
den, weil ich es mit mei-
nen Leis tungen verdiene.
Das Wichtigste ist mir
aber, den kommenden
Generationen zu zeigen,
dass man bei den Besten
der Weltrangliste mithal-
ten kann, ohne sich in Tur-
niere einkaufen zu müs-
sen.»

Mit Doppelnull zu Rang fünf: Martin Fuchs und Clooney. Foto: Stefan Lafrentz

«Trophée de Genève»:
Verhaltener Schweizer Auftakt
(ds) Das Parcoursbauerduo
Gérard Lachat und sein nie-
derländisches Pendant Louis
Konickx stellten den Teilneh-
mern am Donnerstagabend in
der «Trophée de Genève» eine
diffizile Aufgabe. 13 Hinder-
nisse, gespickt mit einer zwei-
und einer dreifachen Kombi-
nation, mussten in Angriff ge-
nommen werden. Und die
Dreifache hatte es in sich; vor
allem die Distanz vom vorher-
gehenden Oxer zur Ein-
sprungstationata. Hier bekun-
deten etliche Paare grosse
Mühe. Erst die Startnummer
20, die Weltmeisterin Simone
Blum (GER) mit ihrem Gold-
pferd Alice, blieb ohne jeden
Makel, so auch die ihr folgende
US-Amazone Jessica Spring-
steen mit Fleur de l’Aube. Die
Barrage war somit gesich ert.
Bei den Schweizer Startern
war der Wurm drin. Aus dem
Dutzend, das an den Start ging,
schaffte es niemand in die Ent-
scheidung der mit 175 000
Franken dotierten Prüfung, die
auch als direkte Qualifikation
für den Grand Slam GP zählte.
Als Bester der heimischen
Reitergilde konnte sich noch
Steve Guerdat im Sattel des
neunjährigen Franzosenwal-
lachs Venard de Cerisy (Besit-
zer: CHC Horses, Sabina Car-
tossi, Gianluca Agustoni) in
Szene setzen. Mit nur einem
Abwurf klassierte er sich auf
dem 21. Rang. Positiv war auch
der Auftritt von Barbara
Schnieper mit dem neunjähri-
gen Oldenburger Cicero F im

Besitz von Martin Hauser. Sie
konnte sich gerade noch für
den Grand Prix qualifizieren,
genauso wie Elian Baumann:
«Ich freue mich sehr, dass mir
dies geglückt ist.» Sie muss te
sich eine «Stange» beim mittle-
ren Element der Dreifachen
notieren lassen. «Die Distanz
auf die Kombination war
schwierig zu taxieren. Man
musste entscheiden, ob man
mit fünf oder sechs Galopp-
sprüngen ‘hinein’ möchte.»
Zu den beiden erwähnten Da-
men gesellten sich noch wei-
tere acht Teilnehmer in die
Barrage, die von der Weltmeis -
terin Blum eröffnet wurde. Sie
musste aber gleich einen Ab-
wurf beklagen. Der dritte Star-
ter, der Deutsche Daniel Deus-
ser mit dem elfjährigen Olden-
burger Calisto Blue, konnte
die Aufgabe ohne Abwurf in
37.31 Sekunden absolvieren.
Eine starke Marke, an der alle
nachfolgenden Paare scheiter-
ten. Zweiter wurde der Belgier
Pieter Devos mit Espoir, ge-
folgt von Simon Deles tre
(FRA) mit Ryan. «Ich hatte
ein gutes Gefühl heute Abend
im Stechen. Es waren lange
Galoppstrecken, die man mit
viel Rhythmus reiten musste.
Calisto Blue ist ein vorsichtiges
und intelligentes Pferd. Er
liebt es, in Hallen zu starten, wo
wie hier in Genf viel Platz vor-
handen ist. Von dem her lief al-
les perfekt», freute sich der
Weltranglistensiebte, der mit
57 750 Franken für den Sieg
entschädigt wurde.

In Kürze

«Trophée de Genève»-Sieger Daniel Deusser (GER) 
auf Calisto Blue. Foto: Dirk Caremans«TTF»-Siegerduo Steve Guerdat und Alamo.
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Pius Schwizers 
Coup in der «Coupe»

«Coupe de Genève»

Fuchs Fünfter 
bei Farrington-Sieg

«Challenge»

Pius Schwizer sicherte sich mit einer rasanten Runde den Sieg in der «Coupe de Genève» und
qualifizierte sich damit souverän für den Grand Prix vom Sonntag. 
13 Paare traten zum Stechen um den Sieg in der mit 112 000 Franken dotierten Prüfung an. Nadja
Peter Steiner zeigte mit Saura de Fondcombe einen Doppelnuller und schaffte mit Rang fünf
ebenfalls die GP-Qualifikation. Martin Fuchs (Cris to) und Steve Guerdat (Venard de Cerisy) muss -
ten einen Abwurf respektive ein Refus akzeptieren. Hinter dem entfesselten Pius Schwizer auf
About a Dream (Bild) belegten der Ire Darragh Kenny mit Cassini Z und Nicola Philippaerts (BEL)
mit J’Adore die weiteren Podestplätze. «Es ist toll, dass ich so ein Pferd von den Besitzern zur
Verfügung gestellt bekomme. About a Dream ist schon ein bisschen speziell, aber auch sehr
schnell. Ich habe mich voll auf diese Prüfung konzentriert und bin glücklich, dass alles aufgegan-
gen ist», meinte der Sieger. «Ich bin superhappy. Diese Prüfung gefällt mir sehr gut. Es war su-
per, hier zu reiten. Ich wollte aber hauptsächlich die GP-Qualifikation», freute sich Peter Steiner.

Die Genfer Challenge machte ihrem Namen alle Ehre. In der 155er-Prüfung nach Wertung A blieben nur neun von 44 Paaren fehlerfrei. Von den
zahlreichen Schweizer Konkurrenten schaffte dies nur Martin Fuchs. Der Vizeweltmeister, der auf seine «Speed-Stute» Dubai du Bois Pinchet
(Besitzerin Hélène Amar) vertraute (Bild), brauchte 63.21 Sekunden für den 645 Meter langen Kurs mit 13 Hindernissen. Vier Paare waren aber
schneller. Die deutsche Weltmeisterin Simone Blum lag mit Alice lange an der Spitze (62.35 Sekunden). Erst der Ire Bertram Allen auf Casper
vermochte die Bestzeit zu knacken und legte die Latte für die wenigen verbleibenden Konkurrenten noch höher (60.54). Einer aber schaffte es,
auch diese Topzeit zu schlagen – der US-Amerikaner Kent Farrington mit dem elf jährigen Niederländerwallach Creedance. Die Siegerzeit be-
trug sagenhafte 58.79 Sekunden. «Mein Pferd ist toll in Form und ich wusste, dass wir diese Prüfung gewinnen können. Bisher lief es im Turnier
nicht so gut, nun bin ich glücklich, dass es nun so gut geklappt hat», resümierte Sieger Farrington. Texte: Florian Brauchli/Fotos: Dirk Caremans


