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Sandra Leibacher 

Die Stute Karin II CH wurde 
von Stefan Meierhans (Gossau 
ZH) vierjährig in den ersten 
Promotionsprüfungen ausgebil-
det und eingesetzt. Während 
1999 bis September 2005 stei-
gerte er sich mit ihr bis auf Ni-
veau S I und nahm auch erfolg-
reich an den Schweizer Meis -
terschaften der CH-Sportpferde 
in Avenches teil. Sie verfügte 
2005 bereits über einen guten 
Leistungsausweis. «Mein Vater 
Thomas Fuchs trainierte damals 
Giulia Meroni und Familie Me-
roni suchte ein gutes Junioren-
pferd für Giulia. So vermittelte 
mein Vater ihnen Karin II CH 
zum Kauf. Die Stute hatte einen 
grossen Galopp, viel Trabbewe-
gung, war sehr vorsichtig und 
daher nicht ganz leicht zu reiten. 
Meroni und Karin fanden nicht 
zusammen und so kam die Stute 
in unseren Stall als Verkaufs-
pferd. Dann kam der Ire Der-
mott Lennon mit einem Kunden 
und Karin  bekam den Zuschlag 
für den Verkauf nach Malaysia. 
Beim Vetcheck stellte das Labor 
mittels Bluttest aber fest, dass 
sie Piroplasmose-positiv ist, ein 
durch Zecken übertragener Pa-
rasit. Trägerpferde von Piroplas-
mose dürfen nicht nach Malay-
sia oder in die USA eingeführt 
werden und darum kam der 
Handel nicht zum Abschluss. 
Für mich war das ein riesiges 
Glück und so kauften mein 
Grossvater Matthias zusammen 
mit Jakob Weber die damals elf-
jährige Stute für mich. Mein 
Grossvater beschwerte sich 
noch über den Preis, er könne 
doch nicht so viel Geld für ein so 

‘altes Pferd’ zahlen», schmun-
zelt Martin Fuchs. «Er hatte 
aber immer sehr viel Freude an 
Karin und den Kauf auch nie be-
reut. Meine Grosseltern liessen 
es sich nicht nehmen, mich im-

mer auf die Turniere zu beglei-
ten, beiden waren inzwischen 
Fans von der zuverlässigen 
Sportlerin. So kam es, dass Ka-
rin und ich im Mai 2006 in Biel 
unser erstes Turnier, ein M I, be-
stritten. Schon sehr schnell ritt 
ich mit ihr auf Stufe S I. Ich erin-
nere mich noch genau an das 

Turnier 2006 in Sulgen. Ich war 
für das normale S gemeldet und 
mein Vater erzählte, dass Luigi 
Baleri, damals Sponsor von Ni-
klaus Schurtenberger, uns fragte, 
warum ‘Schurti’ nicht gemeldet 

sei. Luigi liess sich das nicht 
zweimal sagen und meldete ihn 
mit seinen Pferden. Wenn schon 
nach Sulgen, dann nehmen wir 
Cantus auch noch mit, hat sich 
‘Schurti’ wohl gedacht. Er 
schnappte mir dann genau mit 
diesem Schimmel den Sieg vor 
der Nase weg. Das ärgerte mich 

als 14-jähriger Teenager natür-
lich schon, doch ich war trotz-
dem superzufrieden mit dem 
zweiten Rang. Das war eines 
meiner ersten richtigen S-Sprin-
gen», erinnert sich der heutige 
Profireiter. 
 
Jugendjahre – Lehrjahre 

Bereits in den Jahren 2007 bis 
2009 konnte Martin Fuchs mit 
der braunen Athletin mehrere 
Siege auf hohem Niveau verbu-
chen, so am CSI-J Wiener Neu-
stadt (AUT), im GP des CSI-J in 
Barbizon (FRA), im Nationen-
preis des CSIO-J Hagen (GER), 
am CSI Aach (GER), CSI Ville-
neuve Loubet (FRA), CSI Ma-
nerbio (ITA) und im GP des 
CSI2* Busto Arsizio (ITA). 
Auch zahlreiche Siege an heimi-

Gemeinsam zum Erfolg
Martin Fuchs und Clooney, heute ein äusserst erfolgreiches und bekanntes Paar im 
nationalen und internationalen Pferdesport. Aktuell rangiert Fuchs auf dem zwei-
ten Platz der FEI-Weltrangliste und hat zahlreiche Toppferde in seinem Stall. Mass-
gebend für den erfolgreichen Start seiner Weltkarriere als Springreiter war aber die 
braune Schweizerstute Karin II CH, die er als Teenager von seinem Grossvater zum 
Reiten bekam.

«Für mich ein Traumpferd zum 
Starten meiner Karriere.»

Einzelbronze gab es an der Europameisterschaft der Junioren in Prag (CZE) 2008. Foto: Sascha P. Dubach


