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Seit Beginn dieses Jahres ist der 27-jährige Springreiter Martin Fuchs die Nummer eins der Welt.
Dies hat er primär seinen tollen Vierbeinern – allen voran Clooney – zu verdanken. Doch was 
ist eigentlich das Geheimnis seines Erfolges? Was steckt dahinter? Schnell wird klar, es ist das
ganze Team um ihn herum, das ihn zur Nummer eins werden liess. Und in seinem Umfeld sticht
eine Persönlichkeit heraus – Mama Renata Fuchs. Eine kleine Hommage,  initiiert von 
Sohn Martin persönlich.

Der Bruder Adrian Fuchs

Das Geheimnis von Martins Erfolg?
«Martin ist immer sehr fokussiert, es
war immer sein Traum, erfogreich im
Reiten zu sein. Um ihn herum ist alles
gut organisiert, sodass er sich ganz auf
seine Arbeit konzentrieren kann. Meine
Eltern kümmern sich um so vieles. Ich
selbst helfe nicht gross. Ich habe bei sei-
ner neuen Webseite geholfen, mache für
ihn einen Teil der ‘Posts’ auf den sozialen
Medien oder bearbeite Anfragen von
Fans.»

Zur Mutter Renata: «Sie ist ein wahnsin-
niges Organisationstalent. Na ja, sie hat
ja auch schon ein bisschen Erfahrung in
ihrem ‘hohen Alter’ ... (schmunzelt). Sie
ist extrem vernetzt, weiss immer, wen
sie anrufen muss. Ohne sie läuft über-
haupt nichts. Mein Vater wäre ohne sie
vermutlich schon lange verhungert,
weil er nicht einmal selbst ein-
kaufen geht. Und Martin wäre
wahrscheinlich komplett ver-
loren ...»

Die Freundin Paris Sellon
Zu Renata: «Sie ist eine der fleissigsten Menschen, die ich je getroffen habe. Sie hilft mir im-
mer auf jede nur erdenkliche Art und Weise und ich bin sehr glücklich, ein Teil des ‘Team
Fuchs’ zu sein. Sie ist so stolz auf ihren Sohn Martin und es ist unglaublich, dass ich ein
kleiner Teil dieser unglaublichen Reise sein darf.»

Der Groom  Sean Vard

Das Geheimnis von Martins Erfolg? «Das bein-
haltet viele Faktoren. Luigi Baleri, seine Eltern, das
System und Martins Entschlossenheit. Luigi ist der
unglaublichste und grosszügigste Mensch der Welt.
Thomas und Renata sind beide für sich Genies.»
Was ist Ihr Anteil am Erfolg? «Ich miste die Boxen aus
(lacht). Ich schaue, dass die Pferde ‘am Leben blei-
ben’.» 
Zu Renata: «Sie weiss einfach alles. Sie hat die ra-
sante Entwicklung mitgemacht und weiss, wie man
sich anpasst. Sie ist organisiert, immer einen Schritt
voraus. Sie unterstützt Martin immer, egal, was er für
kuriose Ideen hat. Und sie ist Mami für das
ganze Team, auch für mich. Ich kann sie um
zwei Uhr morgens anrufen, wenn ich ir-
gendein Problem habe und sie löst es.»Der Vater 

Thomas Fuchs
Das Geheimnis von Martins Erfolg? «Das
sind vor allem seine Pferde, dann die
Besitzer, das ganze Umfeld und sicher-
lich auch sein Mami. Sie ist der ruhende
Pol, sie organisiert alles – Martin muss
sich nicht zu viele Sorgen um Organisa-
torisches machen.»
Was ist ihr Anteil am Erfolg? «Früher war
dieser sicherlich grösser, als er noch öf-
ter unter mir trainieren musste. Heute
ist das nicht mehr viel. Er profitiert si-
cherlich auch von den Kontakten, die
wir haben. Auch das Duo Martin und
Steve Guerdat finde ich positiv, im 

Sinne von befreundet und nicht verfein-
det. Es ist ähnlich wie bei mir und mei-
nem Bruder Markus. Die Motivation, den
anderen zu schlagen, kann beflügeln,
umgekehrt mag man auch dem anderen
einen Sieg gönnen. Die beiden müssen
hart kämpfen für die Nummer eins der
Welt – mir ist egal wer vorne ist, ich bin so
oder so der Trainer der Weltnummer
eins.»
Zu Gattin Renata: «Sie achtet auf die
ganze  Familie. Dass unsere
beiden Buben so ‘gut geraten’
sind, ist primär ihr Verdienst.»

Der Mäzen  Luigi Baleri
Das Geheimnis von Martins Erfolg? «Es ist nicht

nur Martin, es ist das gesamte Team. Martin ist quasi
einfach die ‘ausführende Person’. Wenn aber rund-
herum etwas nicht stimmt, kann auch er seine Top-
leistung nicht abrufen.»
Zu Renata? «Ich bin einer, der schon seit vielen Jah-
ren das Gefühl hat, alle seien gleich wichtig und alle
seien gleich gut und jeder noch ein ‘bitzeli’ besser.
Und da gehört Renata auch dazu. Das ganze Team ist
am Erfolg beteiligt. Ist die Ersatzpflegerin verhindert,
steht der Vorvorgänger sofort bereit. Renata ist im-
mer im Hintergrund, sie managt alles, auch die unan-
genehmen Sachen. Wenn sie zum Beispiel einem Ver-
anstalter aus was für Gründen auch immer absagen
muss und dieser schon Plakate mit Martin gedruckt
hat. Renata war von Anfang an schon Spitze; Thomas
hätte seinen Sohn niemals so an die Spitze geführt. Er
hätte nie die Nerven gehabt, mit seinem Junior, der
immer mal wieder vom Pony fiel, zu arbeiten. Er
sagte wortwörtlich: ‘Du lernst das nie, Übung abbre-
chen!’ Dann kam die ‘starke Frau im Hinter-
grund’ – Mami Renata – und übernahm. Das
Resultat kennen wir.»

Der Equipenchef 
Andy Kistler

Ihr Anteil am Erfolg? «Zum Erfolg braucht
es die besten Leute um die Sportler
herum. Ich bin stolz, dass ich es geschafft
habe, dass sich mit Thomas Fuchs der
beste Trainer für das ganze Team ein-
setzt. Und ich unterstütze Martin, wie
auch alle anderen im Elitekader, wann
immer sie mich brauchen und sei es nur,
um eine Flasche Wasser zu holen.»
Zu Renata: «Das Wichtigste ist, dass sie
eine wunderbare Mami-Sohn-Beziehung
haben und auch eine wunderbare Fami-
lie sind. Ich habe auch schon bei einem
Misserfolg von Martin erlebt, wie wichtig
genau in solchen Momenten das
Mami ist. Renata spielt eine ganz
zentrale Rolle im Leben von Mar-
tin.»

Der Kollege Steve Guerdat
Zu Renata: «Es ist bestimmt über zehn

Jahre her, dass ich mit der Familie Fuchs eng
verbunden bin. Ihre Türe stand immer offen
für mich. Renata ist übrigens eine super Kö-
chin – ich fuhr immer gern in Bietenholz vor-
bei. Sie hat mich auch beim Umzug nach Elgg
mit all dem Papierkram unterstützt. Ich bin ihr
sehr dankbar, dass sie für mich da war und mir
geholfen hat. Ich weiss, dass ich sie auch
heute noch jederzeit anrufen kann,
wenn ich ein Problem habe, das ist
mit Geld nicht aufzuwiegen.»

Der Reiter  Martin Fuchs
Zum Umfeld: «Jeder Erfolg entsteht bei
mir nur dank meines gesamten Umfelds.

Wenn ich und mein Groom Sean unterwegs sind
und ich dann am Montag nach dem Turnier zu
Hause meine anderen Pferde reite, ist es, als ob ich
nie weg war. Das ist sicherlich ein grosser Vorteil.»
Zum Team: «Mein Vater ist für die Pferde zuständig,
wenn ich nicht zu Hause bin, mein Mami macht alles
Organisatorische. Ich selbst bin für die Turnierpla-
nung verantwortlich. Sean organisiert die Trans-
porte und Sonja Brunner kümmert sich als Stallche-
fin um den Betrieb zu Hause. Insgesamt umfasst das
‘Team Fuchs’ elf Personen.»
Zur Mutter Renata: «Sie ist im Hintergrund aktiv.
Egal was für ein Problem, sie löst es! Und sie ist im-
mer für mich da. Sie ist wie meine persönliche Assis -
tentin. Sie ist aber nicht nur ‘Angestellte’, sondern
wirklich mein Mami – wenn sie jeweils am Mittag für
mich kocht, steht das Familiäre im Mittel-
punkt. Sie arbeitet fast rund um die Uhr das
ganze Jahr über, dass ist unglaublich. Ohne
sie wäre ich bei vielen Dingen total verlo-
ren!»

Martin Fuchs, Weltnummer eins

Renata Fuchs
Die starke Frau im Hintergrund
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