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Der erste Schweizer Springreiter an der Spitze des Rankingswurde 1999 der vor zwei
Jahren verstorbene Willi Melliger, der Götti von Martin Fuchs. Sein Onkel Markus
Fuchs stand der Liste von Juli 2003 bisMärz 2004 vor und noch einmal im Jahr 2007.
Der 57-jährigePius Schwizer liegt aktuell auf Rang 32 und ist hinterMartin Fuchs und
Steve Guerdat der drittbeste Schweizer. Auch er war schon die Nummer1 und zwar
für sechs Monate, von Januar bis Juni 2010. Steve Guerdat übernahm drei Monate
nach seinem Olympiasieg 2012 die Spitze und ein zweites Mal für zwölf Monate zwi-
schen Januar und Dezember 2019, bevor er vonMartin Fuchs abgelöst wurde. Nach
Angabender FEI standder BriteScott BrashderWeltrangliste bisher am längstenvor:
insgesamt 26Monate, verteilt auf zwei Perioden zwischen 2013 und 2015. Die längs-
te Zeit ununterbrochen an der Spitze verbrachte der DeutscheMarcus Ehningmit 17
Monaten zwischen August 2005 und Dezember 2006. (ani)

Die Schweizer in der Weltrangliste

Angelika NidoWälty

Basel Die neue Nummer 1 der Spring-
reiter hat ein Flair für Zahlen. Die
Leistungsstatistik seiner Pferde hat
Martin Fuchs stets im Kopf, ebenso den
Preisgeldstand – sein bestes Pferd
Clooney brachte alleine im letzten Jahr
1 244 328 Franken ein, seine anderen
Spitzenpferde Chaplin, Silver Shine,
The Sinner und Chica zusammen wei-
tere 869 553 Franken.

Auch bei der Weltrangliste, einem ma-
thematisch anspruchsvollen Konstrukt,
das vom Weltreiterverband FEI geführt
wird, hatte er die Punkte in den vergan-
genen Monaten genau im Blick: «Ich habe
stets mitgerechnet.»

Nach dem Gewinn von WM-Silber in
den USA stiess Martin Fuchs im Okto-
ber 2018 in die Top 10 vor. Mitte 2019
wurde er erstmals unter den besten drei
geführt, und dank seines EM-Titels rück-
te er im September hinter Steve Guerdat
auf Rang 2 vor. Dadurch gab es zum ers-
ten Mal eine Schweizer Doppelführung
in der Weltrangliste der Springreiter. Mit
dem Sieg beim Weltcup in Lyon und sei-
nem ersten Grand-Slam-Triumph in Genf
brachte Martin Fuchs seinen Trainings-
partner Guerdat, der das Ranking seit
Januar 2019 anführte, immer mehr unter
Druck. Die entscheidenden Punkte hol-
te Fuchs vor Weihnachten mit dem Sieg
in London: «Da wusste ich, dass es für
die Nummer 1 reichen wird.»

Mit der offiziellenBestätigung liess sich
die FEI, die das neuste Ranking jeweils
AnfangMonat veröffentlicht, Zeit. «Ich hat-
te gehofft, dass diese noch während mei-
nerFerien erfolgt», sagtMartinFuchs. Um
den Jahreswechsel verbrachteer einige Tage
in Kalifornien, der Heimat seiner Freun-
din Paris Sellon, einer amerikanischen
Springreiterin und Tochter des TV-Produ-
zenten JimBurrows. «Ich hätte so gerne mit
ihr gefeiert.»Der Anruf derFEI kam jedoch
erst, als er im Flugzeug von Los Angeles
zurück in die Schweiz sass. Fuchs erfuhr es
nach derLandung und setzte sich ins Auto,
um nach Hause zu fahren. Doch kurz vor
Wängi, wo er seinenReitstall betreibt, über-
kamen ihn die Emotionen, eine Mischung

aus Freude und Dankbarkeit: «Ich fuhr
rechts ran und habe zehnMinuten lang im
Auto geheult.»

Dabei habe er an all die Menschen ge-
dacht, die hinter ihm standen und ihm
ermöglicht hatten, an die Weltspitze zu
kommen. Sein verstorbener Grossvater
Mathias, der als Pferdehändler den
Grundstein für die Springreiter-Dynas-
tie Fuchs gelegt hatte. Die Eltern Renata
und Thomas, die selber im internationa-
len Sport erfolgreich waren und heute ihr
Leben nach ihrem Sohn ausrichten – der
Vater als Coach und strategischer Planer,
die Mutter als Managerin und Vertrau-
te. Seine Pferdebesitzer, allen voran Luigi
Baleri, der seit Juniorenzeiten bedin-
gungslos hinter ihm steht.

Für das Ausnahmepferd Clooney gab
es zweistellige Millionenangebote

«Diese Konstanz im Team Fuchs macht
einen grossen Teil meines Erfolges aus»,
sagt Martin Fuchs, der bereits als Sieben-
jähriger wusste, dass er Springreiter wer-
den will. Dass er nun seit Anfang Jahr
offiziell der beste Springreiter der Welt
ist, bedeutet ihm viel. Er bezeichnet es
als den bisherigen Höhepunkt seiner
Laufbahn: «Die Nummer 1 zu werden,
ist keine Momentaufnahme, sondern wi-
derspiegelt Konstanz über einen länge-
ren Zeitraum.» Der 27-Jährige sagt, die
Leaderposition zu erreichen sei ihm wich-
tiger gewesen, als diese nun möglichst
lang zu verteidigen: «Mein Turnierplan

für 2020 steht, und davon mache ich kei-
ne Abweichungen, um Weltranglisten-
punkten nachzujagen.»

Angesichts der aktuellen Leistungs-
dichte wird es künftig wohl häufiger zu
Wechseln an der Weltspitze kommen.
Unter den Besten seines Sports wird sich
Martin Fuchs aber in den nächsten Jah-
ren behaupten können, denn mittlerwei-
le verteilt sich sein Erfolg auf mehrere
Pferdeschultern. «Darauf haben wir ge-
zielt hingearbeitet», erklärt er. Die sie-
ben Fünfsterne-Grand-Prix 2019 hat der
Zürcher mit drei verschiedenen Pferden
gewonnen. Vier davon allerdings mit
seinem Ausnahmeschimmel Clooney, für
den es Kaufangebote in zweistelliger
Millionenhöhe gab. Den 14-jährigen
Wallach, der sich gemäss Fuchs durch
seine Intelligenz vom Rest der Pferde
abhebt, will der Reiter gezielt für seine
Saisonhöhepunkte aufsparen, wie die
Grand-Slam-Turniere in s’-Hertogen-
bosch oder Aachen und die Olympischen
Spiele in Tokio, bei denen das Paar zu
den Medaillenfavoriten zählt.

Clooney geniesst seit Genf eine Tur-
nierpause und nimmt in diesen Tagen
auch nicht am CSI Basel teil. Gestern zeig-
te er sich trotzdem kurz dem Publikum
in der St. Jakobhalle und liess sich als
«Pferd des Jahres» ehren. Zum heutigen
Weltcup-Springen (ab 14.15 Uhr) tritt
Martin Fuchs mit dem 11-jährigen Silver
Shine an – und mit der weissen Armbin-
de der Weltnummer 1.

Zwischen Zahlenspielen
und grossen Emotionen

Weshalb Springreiter Martin Fuchs im Auto weinte und es
für ihn wichtiger war, die Nummer 1 zu werden, als es zu bleiben

Mit der weissen Binde der Nummer 1 der Welt: Martin Fuchs beim CSI Basel auf Silver Shine Foto: Beautiful Sports
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Lara Manchmal gönnt sich Tho-
mas Bickel eine kurze Auszeit, um
auf andere Gedanken zu kommen.
Dann taucht der Sportchef des FC
Zürich in eine Welt ab, in der ihm
keine aufdringlichen Agenten im
Ohr liegen oder Niederlagen die
Laune verderben. Aktuell lenkt er
sich mit einer Netflix-Serie ab, die
von der Entstehung der Erde han-
delt. Bickel ist fasziniert von der
Geschichte.

Vielleicht tun solche Abstecher
ganz gut, um im überhitzten Mik-
rokosmos Fussball eine gewisse
Gelassenheit auszustrahlen, wie
er es tut. Bickel, mit 56 kein Jung-
spund mehr, muss nicht mit lau-
ten Statements auffallen. Was aber
nicht zu verwechseln ist mit
Genügsamkeit. Eines betont er:
«Ich bin getrieben vom Ehrgeiz.»

15 Jahre blieb der frühere
Nationalspieler dem Geschäft fern,
er war Gastronom und Hotelier.
2013 liess er sich vom FCZ als
Scout anstellen, vor dreieinhalb
Jahren stieg er zum Sportchef auf.
Er wagte sich an eine Aufgabe, die
in diesem Konstrukt gar nicht so
unkompliziert ist. Denn der FCZ
ist der Club der Canepas.

Da hilft es Bickel, uneitel zu
sein, und ein bisschen Unaufge-
regtheit schadet dem FCZ nicht.
Er akzeptiert, dass das Präsiden-
tenpaar das letzte Wort hat. Im-
mer. Aber das hält ihn nicht davon
ab, seine Meinung zu äussern. Der
Mann, der kein Auto, dafür ein Ge-
neral-Abonnement besitzt und oft
mit dem Velo unterwegs ist, galt
zu Spielerzeiten als Querdenker.
Er will auch jetzt nicht kuschen:
«Ich bin fordernd und kritisch. Und
ich kann unangenehm sein.»

Der FCZ erlebte seit dem Som-
mer turbulente Phasen. Er starte-
te schlecht, verlor in den ersten
zehn Runden viermal 0:4 und leis-
tete sich bedenkliche Auftritte. In
die Kritik geriet auch Bickel wegen
seiner Transfers, etwa jenem von
Denis Popovic: Der Slowene war
als grosse Verstärkung angekün-
digt worden – und erwies sich als
Missverständnis. «Bei jedem Zu-
zug bleibt ein Restrisiko», erklärt
der Sportchef, «klappt es mit der
Integration? Wie kommt er in der
Mannschaft an?» Bei Popovic funk-
tionierte es nicht.

Mit Magnin wird verlängert,
voraussichtlich um zwei Jahre

Die Zürcher fingen sich auf, als
Trainer Ludovic Magnin umstell-
te und auf Popovic verzichtete. Sie
stürmten aus den Niederungen der
Tabelle auf Platz 4 und präsentie-
ren sich so, wie Bickel sich das
wünscht. «Der FCZ ist wieder
greifbar», sagt er und zählt ein paar
Namen auf: «Nathan: ein Abräu-
mer; Tosin: eine Rakete; Schön-
bächler: eine Attraktion; Kramer:
ein echter Mittelstürmer – sie ge-
ben dem FCZ ein Gesicht.» Und

da ist eben der Coach, dem Bickel
vertraut, «zu hundert Prozent».

Ludovic Magnin hat seinen
Support, den der Canepas sowie-
so, und darum herrscht Einigkeit:
Der im Sommer auslaufende Ver-
trag wird verlängert, voraussicht-
lich um zwei Jahre. Bis Ende Janu-
ar soll das auch schriftlich besie-
gelt sein. Für Magnin, der selbst in
heiklen Phasen nichts zu befürch-
ten hatte, hatten sich angeblich
deutsche Clubs interessiert. Er aber
sieht keinen Grund, Zürich nach
zwei Jahren im Amt zu verlassen:
«Ich muss schon überlegen, ob ich
anderswo glücklicher sein kann.»

Natürlich wünscht sich Magnin
Qualität im Kader. Dafür zu sor-
gen gehört zu den Aufgaben von
Bickel: Er soll Spieler finden, die
den FCZ besser machen. Aber die
Suche gestaltet sich immer schwie-
riger, «weil wir uns eines nicht vor-
machen dürfen: Ausnahmetalente
zieht es in die grossen Ligen. Wir
können finanziell unmöglich mit-
halten.» Also ist Kreativität gefragt
wie im Fall von Aiyegun Tosin, der
aus Lettland kam. Bickel will dem-
nächst nach Westafrika reisen und
Akademien besuchen. Er möchte
Kontakte knüpfen, ein Netz auf-
bauen. Es ist ihm auch ein Bedürf-
nis, die Mentalität jener jungen
Spieler besser zu verstehen.

Kehrt bald ein ehemaliger
FCZ-Meisterspieler zurück?

Der FCZ sehnt sich nach Erfolg.
Gleichzeitig pflegt er das Modell
vieler Clubs: begabte Junge sorg-
fältig ausbilden und sie gewinn-
bringend ins Ausland verkaufen.
Bickel will eines eigentlich nicht
sein: ein Träumer. Sein Standard-
satz: «Wir müssen realistisch blei-
ben, die Möglichkeiten beim FCZ
sind begrenzt.» Gleichzeitig er-
tappt er sich dabei, wie er eben
träumt, zum Beispiel: von der
Rückholaktion eines Spielers, der
mit dem FCZ Meister wurde und
den es danach in die Fremde zog.

Namen nennt er zwar keine,
aber Blerim Dzemaili würde in die-
ses Schema passen. Er ist Zürcher,
war beim FCZ Junior, wurde dort
Profi und zählte zum Team, das
2006 und 2007 Meister wurde. Der
33-Jährige wird bei Bologna wie-
der regelmässig eingesetzt. Oder
vielleicht denkt Bickel an einen
Gökhan Inler, auch er zweifacher
Meister mit Zürich. Allerdings
wird der ehemalige Captain der
Nationalmannschaft Ende Juni be-
reits 36. Und bei seinem aktuellen
Verein Basaksehir spielt er nur
noch eine Nebenrolle.

Dieser Tage weilt Bickel mit
dem FCZ in der Südtürkei im Trai-
ningslager. Er ist oft am Handy,
laufend rufen Vermittler an, die
Personal anbieten, natürlich nur
beste Qualität. Er versteht dieses
Spiel längst: «Das gehört dazu.»
Wenn es doch zu viel wird, taucht
er kurzerhand ab. Und schaut sich
an, wie die Erde entstanden ist.

DerUnaufgeregte tut
demFCZürich gut

Sportchef Thomas Bickel arbeitet still – und auch
nächste Saisonmit Trainer Magnin zusammen

FCZ-Sportchef Bickel setzt weiter auf Trainer Magnin Foto: Freshfocus


