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D ie Verbindungswege 
zwischen den Stallun-
gen und den Trainings- 

und Turnierplätzen sowie den 
Anwesen sind aus Sand. Die 
kurzen Distanzen können be-
quem und für die Pferde scho-
nend geritten werden. Für län-
gere Wege nehmen die Reiter 
meistens ein «Golfwägeli». In 
einem solchen braust Martin 
Fuchs heran und zeigt BLICK 
die wunderbare Anlage.

Der Schweizer Springreiter 
hat mit seiner Freundin Paris 
Sellon für knapp drei Monate 
insgesamt zehn Pferde nach 
Wellington im US-Bundes-
staat Florida gezügelt. Ins Pa-
radies für Pferdesport-Freun-
de. Der 26-Jährige, 
der seit 2016 den 
eigenen Wilhof in 
Wängi TG führt, 
war zuvor bereits 
zweimal als Zu-
schauer am «Win-
ter Equestrian Fes-
tival». Das ist eine hoch dotier-
te Turnierserie (s. unten), für 
die es über die Wintermonate 
einige Spitzenreiter nach Wel-
lington zieht.

Vier Monate Planung

Die Idee, selbst mal in Florida 
zu überwintern, kam Fuchs im 
letzten Herbst. Sein Schatz  
Paris verbringt schon seit Jah-
ren die kalten Monate in Flori-
da. Die Eltern der 26-jährigen 
Kalifornierin besitzen in einer 
der Wohnanlagen zwei Häu-
ser. Sellons Stiefvater ist Jim 
Burrows (78), ein bekannter 
TV-Produzent, unter anderem 

von Serien-Hits wie «Friends» 
oder «Two and a half Man». 
Mutter Debbie steckte Paris 
schon als kleines Mädchen mit 
ihrer Liebe zu Pferden an.

Hinter dem zehnwöchigen 
Abstecher ins Mekka des US-
Springsports stecken vier Mo-
nate Planung. Fuchs bezieht 
die fünf Besitzer seiner sechs 
Pferde mit ein. Entscheidend 
war, ob sie sich an den anfal-
lenden Kosten beteiligen wür-
den. Denn nur schon der Hin- 
und Rückflug für eines der 
Pferde kostet rund 20 000 
Franken. Hinzu kommen Stall-
miete und die teureren Nenn-
gelder für die Turnier-Starts.

Nebst dem herrlichen Um-
stand, in den Wintermonaten 
an der Sonne statt in der Halle 
reiten zu können, begründet 

Fuchs seinen Auf-
enthalt so: «Es sind 
gute Springen und 
alle in der Nähe. 
Die Abwechslung 
tut den Pferden gut 
und ich kann sie 
besser kennen- 

lernen. Und für mich ist es  
eine optimale Gelegenheit,  
geschäftliche Kontakte zu 
knüpfen.»

Zwei seiner Pferde stehen 
zum Verkauf, eines konnte 
Fuchs bereits veräussern. Die 
neue Besitzerin lernte er in 
Wellington kennen. So hat sich 
der Aufenthalt – nebst den 
Preisgeldern – auch finanziell 
gelohnt. Denn der Vizewelt-
meister von 2018 reitet zu 
mehreren Top-10-Plätzen und 
hat unter den Palmen schon 
sechs Springen gewonnen. Un-
ter anderem mit seinem – un-
verkäuflichen – WM-Silber-

Reiter Martin Fuchs und seine Freundin Paris 
Sellon leben und trainieren derzeit in Florida.  
In einem wahren Paradies für Ross und Reiter. 
Fuchs führt BLICK durch die feudale Anlage.

Unter den Palmen Floridas

Federer ist beeindruckt
E s ist ein riesiger Schritt 

für die Tennis-Welt. Statt 
auf der malerischen Insel 

Key Biscayne tragen die Stars 
die Spiele des ATP-1000-Tur-
niers von Miami zum ersten Mal 
auf dem Festland aus. Die Ver-
änderungen sind deutlich spür-
bar. Statt an den Strand geht es 
für die Fans in diesem Jahr mit-
ten in die City. Im Hard Rock 
Stadium, dem Heimatort des 
NFL-Teams Miami Dolphins,  
finden fast 14 000 Tennis-Zu-

schauer Platz, 30 Courts befin-
den sich auf der Anlage.

Von aussen wirkt das Stadion 
noch viel grösser – normaler-
weise fasst der Football-Tempel 
über 65 000 Leute. Alles ist rie-
sig, modern, nigelnagelneu, auf 
höchstem Level – und künstle-
risch wertvoll. Im ganzen Stadi-
on hängen Kunstwerke. «Es ist 
mehr als ein Sport-Stadion», 
sagt Jessica Goldman Srebnick, 
die für die Kunst zuständig ist. 
Den Besitzern schwebe nicht 

weniger als «eine ikonische En-
tertainment-Destination» vor. 

Roger Federer höchstpersön-
lich eröffnete die neue Arena. 
«Es ist gewaltig. Ein Stadion in 
einem Stadion, was es aufre-
gend macht.» Er sieht es aber 
auch mit einem weinenden 
Auge: «Für die Fans und Spieler 
war es ein besonderes Erlebnis, 
über die Brücke nach Key Bis-
cayne zu fahren und das Meer 
zu sehen. Hier fühlt es sich nun 
total anders an.»  Sven Ziegler

Tennis-Stars schlagen in Football-Arena auf

Mändli von Florida nach Schweden
S chon seinen 

sechsten Win-
ter verbringt 

Beat Mändli (Bild) in 
Florida. Der 49-Jähri-
ge ist seit 2014 Trainer 
der Milliardärstochter und 
Springreiterin Katie Dinan 
(25). Deren Familie besitzt  
sowohl in Wellington (Flori-
da) wie auch in North Salem, 
eineinhalb Stunden nordöst-
lich von New York City, stattli-
che Anwesen mit Stallungen.

Katies Vater ist James Di-
nan (60), ein erfolgreicher 

Hedge-Fund-Manager 
und Mitbesitzer des 
NBA-Teams Milwau-
kee Bucks mit einem 
geschätzten Vermö-

gen von 2,2 Milliarden 
Dollar. Und nur einer von 

vielen Prominenten und Rei-
chen im US-Pferdesport-Mek-
ka Wellington (s. Box).

Seit Katie Dinan vor zwei 
Jahren ihr Harvard-Studium 
abgeschlossen hat und ihre 
Pferde nun regelmässig selber 
reitet, nimmt ihr Trainer wie-
der mehr an Turnieren teil. Be-

reits vor einem Jahr hatte sich 
Mändli in Weltcup-Springen 
der Nordamerika-Liga für den 
Final qualifiziert. 2018 verzich-
tete er aber auf die Teilnahme, 
um seiner Top-Stute Dsarie 
(11) den Flug nach Paris (Fr) 
zu ersparen.

Heuer ist er aber dabei in 
Göteborg (Sd), wo der Welt-
cup-Final in der ersten April-
Woche stattfindet. Mändli ist 
nebst Martin Fuchs (26) und 
Steve Guerdat (36) der dritte 
Schweizer Final-Teilnehmer.
 Nicole Vandenbrouck

Stadion im Stadion
Die Arena für das Turnier

von Miami  – bisher in Key Biscayne
ansässig – wurde ins 

Dolphins-Stadion verpflanzt.

Wallach Clooney (13) einen 
Fünf-Sterne-GP.

«Mehr Leute in Reithosen»

Fuchs schwärmt, wenn er vom  
Leben in Wellington erzählt. «Es 

 «Es ist ein 
anderes 

Lebensgefühl 
hier.»
Martin Fuchs

Fuchs im Pferde-Paradies

Entspannung
Fürs Wohlbefinden bekommt 

Wallach Clooney auch mal eine 
Elektro-Therapie von Martin Fuchs.

Weltcup-Final in Göteborg
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