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schen Turnieren wie in Sulgen, 
Bülach, Rüti und Müntschemier 
konnten die beiden zusammen 
erringen. «Zusammen mit Karin 
ging es leistungsbezogen immer 
bergauf, besonders freute ich 
mich über die beiden Bronze-
medaillen an der Junioren-Eu-
ropameisterschaft 2007 in Au-
vers (FRA) und 2008 in Prag 
(CZE). 2007 holte ich zusätzlich 
noch an der Schweizer Meister-
schaft Junioren in Basel Silber 
und im Jahr 2009 Bronze in 
Bern», so Fuchs.  
Im Jahr 2010 gewann das Paar 
den Superpromotionsfinal an 
der SM der CH-Pferde in Aven-
ches und Karin wurde mit dem 
Titel «CH-Pferd des Jahres 
2010» ausgezeichnet. «Relativ 
spät, im Alter von 17 Jahren, 
startete sie ihre grosse Karriere. 
So nahmen wir im Jahr 2012 
erstmals erfolgreich am Natio-
nenpreis der Elite teil und sie 
bestritt ihr ers tes Weltranglis -
tenspringen und ihren ersten 
Fünfstern-GP erfolgreich über 
160 Zentimeter. In der Saison 
2013 gewann sie ihr letztes 
Weltranglis tenspringen in Alb-
führen (GER) und im Juni 2014 
ihr letztes N 145 am Concours in 
Zug», erzählt die Weltnummer 
zwei. Insgesamt haben die bei-
den 35 Prüfungen im In- und 

Ausland gewonnen, waren 24 
Mal auf dem zweiten und 26 Mal 
auf dem dritten Rang. Die bei-
den erzielten in den acht ge-
meinsamen Jahren rund 190 
Klassierungen bis zur Hinder-
nishöhe von 160 Zentimeter und 
eine Gewinnsumme von knapp 
250 000 Franken.  
 
Optimaler Einstieg 
in den Elitesport 

«Sie hat sich immer gut bewegt 
und war gesund. Oft nahm ich 
sie damals an ein Turnier mit 
und startete mit ihr nur an ei-
nem Weltcupturnier in einer 
Rahmenprüfung auf Niveau 
145 Zentimeter, war aber im-
mer platziert. Karin war sehr 

zuverlässig, unkompliziert und 
lieb im Umgang, für mich zum 
Starten meiner Karriere ein su-
per Pferd. Zu Hause war sie 
manchmal etwas faul, doch auf 
Turnier immer bereit; ein cooles 
Pferd. Damals ritt ich noch 
nicht so gut, doch ich bin sicher, 
heute wären wir zusammen auf 
höchstem Niveau ganz vorne 
mit dabei», weiss der ambitio-
nierte Reiter. Durch und dank 
den konstanten Leistungen mit 
ihr habe er dann bald die ausge-
zeichneten GP-Pferde Idéo du 
Thot und Principal des Besit-
zers Rolf Theiler in den Beritt 
erhalten und so ging es stetig 
und kontinuierlich weiter bis an 
die Spitze.  

Ruhestand in Frankreich 

Als Zuchtstute wurde sie nie in 
Betracht gezogen. Es liege wohl 
vor allem daran, dass sie schon 
relativ alt war, als sie nach ihrer 
Sportkarriere «pensioniert» 
wurde. Man wollte ihr eine 
Trächtigkeit nicht mehr zumu-
ten. «Sie hat sehr viel geleistet 
und darf jetzt ihren Lebens-
abend geniessen. Karin ist nun 
25 Jahre alt und zusammen mit 
Idéo du Thot (24) und anderen 
namhaften Sportgrössen auf der 
Altersweide, und zwar auf dem 
Zuchtbetrieb «Elevage du Thot» 
der Familie Noel in der Basse-
Normandie (FRA). Sie erfreuen 
sich bester Gesundheit. Die bei-
den sind fit und gerade kürzlich 
habe ich wieder Bilder und ei-
nen kleinen Film von Karin und 
Idéo bekommen», freut sich 
Fuchs. «Margareth Noel ist die 
Cousine meines Vaters und wir 
pflegen regen Kontakt. Meine 
‘Rentner’ geniessen ihren Ruhe-
stand und haben es schön, wer-
den gut umsorgt und darauf lege 
ich grossen Wert.» 
 
Bereits erschienen: 

Galant CH/Beat Mändli (PW 10/20); 

Pavia CH/Niklaus Schurtenberger 

(PW 12/20); Gamour CH/Tiziana 

Realini (PW 22/20); Wandonga 

CH/Daniel Etter (PW 24/20)

Nimmerdor  KWPN

Patty  KWPN
Wellington  KWPN

Wildroos  KWPN

Ishan  KWPN
Ramiro Z  Hol

Shoraya  KWPN
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Goeland  SF

Etoile Signoret  SF
Natif de Signet  SF

Diva CH 

Lorelei CH
Que d’Espoir  SF

Duchesse de Normandie CH 
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Züchter: Jakob Salvisberg, Rosshäusern (BE)

Links: Karin II CH geniesst ihren Ruhe-
stand in der Normandie. Rechts: Martin 
Fuchs mit seinem aktuellen Superstar 
Clooney. Fotos: Sandra Leibacher/privat


