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Weltcupsieg in London und neue Nummer eins der Welt: Martin Fuchs. Foto: FEI/Kit Houghton

Martin Fuchs neue Nummer 1
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Sascha P. Dubach 
und Florian Brauchli

«Wenn einer einen Lauf hat,
dann hat er einen Lauf …» so
das geflügelte Sprichwort. Dies
trifft aktuell sicherlich am bes -
ten auf Martin Fuchs zu. Nach
seinem Triumph in Genf im
Grand-Slam-GP doppelt er
gleich anschliessend kurz vor
Weihnachten im Sattel von The
Sinner im Weltcupspringen von
London nach. Zweiter wurde
der Österreicher Max Kühner
mit Elektric Blue gefolgt vom
Belgier Niels Bruynseels mit
Delux van T&L.
Nur gerade sechs Paare schaff-
ten es in der engen Arena in der
Olympia Hall in London, den
Ini tialparcours – delikat gestellt
vom Iren Alan Wade – fehlerfrei
zu absolvieren. Knapp nicht in
die Barrage ritt die Weltnum-
mer eins Steve Guerdat. Im Sat-
tel von Alamo musste er am
vom Schnee- und Weihnachts-
mann eingefassten Steilsprung
einen Fehler in Kauf nehmen.
Er beendete auf dem neunten

Rang und konnte so noch wei-
tere Qualifikationspunkte sam-
meln. Ebenfalls nicht in die Ent-
scheidung kam Pius Schwizer
mit Cas. Nach vier Abwürfen
gab der Oensinger nach der
Hälfte des Parcours auf.

In der Entscheidung eröffnete
die Britin Holly Smith – ver-
zeichnete aber gleich zwei Ab-
würfe. Dann kam Martin Fuchs
mit dem im Besitz von Luigi Ba-
leri stehenden elfjährigen Ol-
denburgerwallach The Sinner.

Zuerst sah es nach einer Sicher-
heitsrunde aus, doch Fuchs wen-
dete eng und galoppierte vor-
wärts. Er blieb ohne Abwurf und
die Uhr stoppte bei 31.99 Se-
kunden. Daran bissen sich die
nachfolgenden Barragisten die

Fuchs triumphiert –
Schwizer im Final

CHI-W London (GBR) und Mechelen (BEL) Zum Abschluss des Jahres 2019 standen die beiden tradi-
tionellen Weltcupturniere auf dem Programm. In London schloss Martin Fuchs sein Traumjahr ab, wie er
es begonnen hatte – mit einem Grand-Prix-Sieg. Erfreulich lief es Pius Schwizer in Mechelen – mit Rang
zwei im Weltcup qualifizierte er sich als dritter Schweizer für den Weltcupfinal von Las Vegas.

Dujardin und Scholtens

CDI-W London (GBR) und Meche-
len (BEL) Im alten Jahr wurden
auch zwei weitere Stationen des
Weltcups der Dressurreiter durch-
geführt. In London sorgte die Bri-
tin Charlotte Dujardin für einen
viel umjubelten Heimsieg. Im Sat-
tel der äusserst ausdrucksstarken
Hannoveranerstute Mount St
John Freestyle begeisterte sie das
Heimpublikum und die Richter.

Das Gremium sah sie unisono an
der Spitze. Mit 87,52 Prozent tri-
umphierte sie vor Landsmann Carl
Hester auf Hawtins Delicato
(84,47). Das rein britische Podest
komplettierte Charlotte Fry mit
Everdale als Dritte (82,62). «Sie
macht diesen Test erst zum dritten
Mal, sie ist sehr unerfahren in der
Kür und ich bin sehr zufrieden mit
ihr. Die Atmosphäre war sehr gut,
es war ein volles Haus und ich
konnte es wirklich spüren, als ich
einritt. Aber sie kommt damit im-

mer besser zurecht und ich hätte
nicht mehr von ihr verlangen kön-
nen», so eine glückliche Siegerin.
In belgischen Mechelen kämpften
15 Paare um den Kürsieg. Das be-
ste Resultat – im zugegebener-
massen bescheidenen Teilneh-
merfeld – erhielt die Niederlände-
rin Emmelie Scholtens. Die 34-
Jährige erhielt für die Darbietung
mit dem elfjährigen Niederländer-
hengst Desperado eine Bewertung
von knapp über 85 Prozent und
trug damit deutlich den Sieg in der

Kür davon. Auf den weiteren Po-
destplätzen klassierten sich zwei
Iberer – die Portugiesin Maria Cae-
tano und ihr imposanter Lusitano-
hengst Coroado belegten Platz
zwei (80,94) und der Spanier Juan
Matute Guimon ritt mit Quantico
auf Platz drei (80,51).
In der Weltcupjahreswertung lie-
gen weiter drei Deutsche in Front.
Benjamin Werndl führt mit 63
Punkten vor Frederic Wandres (61)
und Helen Langehanenberg (60).

Weltcuptriumph mit The Sinner: Martin Fuchs. Foto: Kit Houghton

29 Jahre nach seinem
Vater Thomas gewann
Martin ebenfalls den
Weltcup in London.
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Zähne aus. Lediglich Kühner
und Bruynseels blieben makel-
los, kamen aber nicht annähernd
an die Zeit von Fuchs heran.
«Ich musste früh ins Stechen
und somit alles riskieren, um die
anderen unter Druck zu setzen.
Heute hat alles perfekt funktio-
niert», so die neue Nummer eins
der Welt. «Zu Beginn fand ich
The Sinner schwierig zu reiten,
aber jetzt kennen wir uns viel
besser und es ist eine tolle Part-
nerschaft entstanden.» Fuchs
konnte sich auf der Ehrentafel
verewigen, wo schon sein Vater
Thomas aufgeführt ist. 1990 ge-
wann dieser im Sattel von Dol-
lar Girl ebenfalls den Weltcup-
GP.

Schwizer springt 
nach Las Vegas
Im Weltcup von Mechelen, der
letzten Station des Jahres 2019,
qualifizierten sich zwölf Paare
für das Stechen um den Sieg.
Die schmale, enge «Nekkerhal»
brachte einige Probleme mit
sich. So gelang es erst dem vier-
ten Reiter in der Barrage, Wilm
Vermeir auf IQ van het Steentje,
fehlerfrei zu bleiben. Dies aber
mit dosiertem Risiko, sodass die
Zeit von über 45 Sekunden si-
cher nicht zum Sieg reichen
würde. Gleich nach dem Belgier
ritt auch der Deutsche Christian
Kukuk mit Quintino auf Sicher-
heit (48.45). Die beiden Reiter

wurden für ihre Vorsicht mit den
Rängen drei und vier belohnt.
Fast alle Konkurrenten, die auf
die Karte Risiko setzten, wur-
den bestraft – so zum Beispiel
der Belgier Olivier Philippaerts,
der Franzose Julien Epaillard
oder die Niederländer Leopold
van Asten und Harrie Smolders.
Besser machte es Pius Schwizer
mit dem zehnjährigen Mecklen-
burgerwallach Cortney Cox.
Der älteste Teilnehmer im Ste-

chen hatte im Normalumgang
viel, viel Glück. Es klapperte
zahlreiche Male – aber alle
Stangen blieben oben. Der Oen-
singer musste schmunzeln, als er
das Ziel durchritten hatte. Im
Stechen spielte er dann seine
Routine aus – riskierte nicht zu
viel, ritt aber trotzdem vorwärts.
«Coco» spielte nun ebenfalls
besser mit und so konnte er in
fehlerfreien 44.02 Sekunden die
Führung übernehmen, welche

bis zum Schlussreiter Bestand
hatte. Dann kam Daniel Deus-
ser. Der Deutsche ritt mit der
Belgierstute Killer Queen auf
Sieg – bewies sozusagen den
«Killerinstinkt». Diese Rech-
nung ging auf und er sicherte
sich mit über 2.5 Sekunden Vor-
sprung den Sieg. «Ich wusste,
dass ich Pius’ Zeit schlagen
kann und ich machte mir nicht
zu viele Gedanken über die vie-
len Fehler im Stechen. Ich bin
glücklich, dass alles aufgegan-
gen ist», so Deusser. Schwizer
durfte sich nicht nur über Rang
zwei und 40 000 Euro, sondern
auch über eine Finalqualifika-
tion freuen. Der Routinier sam-
melte in Mechelen genügend
Punkte, um in Las Vegas (USA)
an den Start gehen zu dürfen –
neben Guerdat und Fuchs be-
reits als dritter Schweizer.

Exell, immer wieder Exell

CAI-W London (GBR) und Meche-
len (BEL) Boyd Exell reiht weiter
Sieg an Sieg. Der australische Aus-
nahmekönner siegte sowohl in
London als auch in Mechelen.
In der britischen Hauptstadt hat der
47-jährige Exell die siebte von insge-
samt neun Weltcupstationen für
sich entschieden. Zweimal ohne Ab-
wurf verwies er im «Drive off» mit
rund vier Sekunden Vorsprung den
Niederländer Koos de Ronde. Dritter
wurde IJsbrand Chardon, ebenfalls
aus den Niederlanden. Jérôme Vou-
taz war mit seinem Freibergerge-
spann nicht am Start.
In der ersten Runde von Mechelen
durfte man sich berechtigte Hoff-
nungen machen, dass Exell auch ge-

schlagen werden kann – der junge
Niederländer Bram Chardon fuhr
eine perfekte Runde und durfte so
als Letzter im Stechen einfahren.
Doch hatte er die Rechnung ohne
Exell gemacht. Der Seriensieger
steigerte sich und blieb in 131.14
Sekunden makellos. Chardon patz -
te und musste sich mit Rang drei zu-
frieden geben, sogar noch hinter
dem Belgier Dries Degrieck. Voutaz
musste sich mit Rang sechs zufrie-
dengeben. Mit drei Ballabwürfen
hatte er nichts mit der Entschei-
dung zu tun.
In der Weltcupjahreswertung liegt
Exell mit 30 Zählern weiter perfekt
an der Spitze vor den drei punkt-
gleichen Niederländern Bram Char-
don, IJsbrand Chardon und Koos
de Ronde (alle 24). Voutaz liegt mit
acht Zählern auf Rang zehn. Rang sechs in Mechelen: Jérôme Voutaz. Foto: Dirk Caremans

Balsiger bester Reiter

Bryan Balsiger durfte sich am
Ende des Weltcupturniers in
Mechelen (BEL) als bester Rei-
ter auszeichnen lassen. Der
Neuenburger klassierte sich
mit Twentytwo des Biches im
Weltcup auf Rang 14 und einer
150er-Prüfung auf Platz sechs.
Weitere Top-Ten-Klassierun-
gen gelangen ihm über 140 und
145 Zentimeter mit Jenkins ter
Doorn und AK’s Courage.

Im Sattel von Cortney Cox sicherte sich Pius Schwizer in Mechelen
die Weltcupfinalqualifikation. Foto: Dirk Caremans


