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Distanzrennen sind
einzigartig!
Die 20-jährige Josefine Flury
stellt alleine das Schweizer
Kader bei den Junioren und
Jungen Reitern im Distanzreiten.
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Obwohl Josefine bei
einem 120-km-Ritt
über sechs Stunden
im Gelände unterwegs ist, nimmt sie
die Natur kaum
wahr und fokussiert
sich nur auf ihr Pferd
und die Strecke vor
sich. Foto: Marjike Visser

Barbara Würmli
Besucht man die Familie FluryBurtscher in Uesslingen TG, erwartet einen kein üblicher
Sportstall. Ihre drei EnduranceAraber leben mit einem Haflinger und einer Criollostute – die
als Hippotherapiepferd eingesetzt wird – in einem grosszügigen Offenstall. Die überdachten
Aussenliegeplätze mit Kuschelmatten wirken wie ein Wellnessbereich. Und der macht Sinn,
denn die Distanzpferde erbringen enorme Leistungen.
Mutter und Trainerin
Aufs Pferd kam Josefine durch
ihre Mutter Suzanne Burtscher,
die früher selber Enduranceka-

derreiterin war und nun vor allem als Trainerin fungiert. Josefine erzählt: «Als ich klein war,
hatten wir einen Zweiersattel,
also einen mit Kindersitz. Darin
habe ich meine Mutter auf den
Ausritten begleitet. Später ritt
ich auf einem Führpferd an ihrer Seite.» Auf die Frage, ob sie
schon als Kind in den Sport
wollte, lacht sie: «Nein, denn ich
war ängstlich. Alleine galoppiert
bin ich erst mit zwölf und vor
Sprüngen habe ich noch heute
Respekt. Ich bin nur gesprungen,
um das Brevet zu erwerben.»
Auch Josefines Vater ist einst geritten, inzwischen widmen sich
er und ihr Bruder anderem. Suzanne Burtscher: «Unser Sport
ist keiner, den die Familienmit-

glieder auf der Tribüne verfolgen können. Bei einem 120-Kilometer-Ritt ist Josefine über
sechs Stunden unterwegs und an
den Betreuungspunkten und in
den Pausen stehen die Versorgung des Pferdes und die Planung der nächsten Runde im
Vordergrund. Da bleibt keine
Zeit für Plausch mit der Familie.» Daher sei es völlig okay,
wenn Vater und Bruder jeweils
daheim blieben.
Karrierestart
In den Sport eingestiegen ist Josefine 2014. Damals bestritt sie
mit Shavina – einem Pferd von
Freunden – das erste Rennen
über 60 Kilometer. Zwei Jahre
später absolvierte sie mit Kadix

Für unsere neue Nachwuchsserie hat unsere Korrespondentin Barbara Würmli Talente aus den verschiedensten Reitsportdisziplinen wie
Springreiten, Fahren, Endurance usw. besucht. Die Porträts erscheinen dabei in loser Folge.
Bereits erschienen:
Springreiterin
Hannah Vetterli (PW 6/20)
Fahrerin
Leonie Siegenthaler (PW 7/20)

de Nerak einen Ritt über 60 Kilometer und zwei über 80 Kilometer und erreichte damit die
Novice-Qualifikation für internationale Rennen. Josefines
heutiges Toppferd, der elfjährige Karajol, ist eigentlich der
Partner ihrer Mutter. Diese erläutert: «Als ich 2017 verletzungsbedingt ausfiel, war Josefine so weit, dass sie über Langdistanzen starten konnte. Kadix,
mit der sie die kürzeren Rennen
bestritt, war aber langsam zu alt
für strenge 120-Kilometer-Einsätze. Also hat sie Karajol übernommen.» Allerdings ritt Josefine 2017 mit der damals 18-jährigen Kadix noch erfolgreich
zwei
internationale
120er.
«Diese zwei Ritte gehören zu
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den Highlights meiner jungen
Laufbahn. Kadix war das älteste
Pferd im Feld und trotzdem gehörten wir in diesen von vielen
Ausfällen geprägten Rennen zu
den wenigen Schweizern, die
das Ziel erreichten.»
Nur Hobby
Wer nun glaubt, Josefine sei wie
die Reiter anderer Disziplinen
Wochenende für Wochenende
an Rennen, täuscht sich. Denn
wenn Endurance auf pferdeschonende Weise betrieben
wird, liegen nur zwei bis drei
Langstreckenstarts pro Jahr
drin. Suzanne Burtscher: «In internationalen Rennen wird den
Pferden enorm viel abverlangt.
Danach benötigen sie mehrere
Wochen Pause mit nur Weidegang und Spaziergängen. Haben
sie sich erholt, absolviert man einige Wochen ein Erhaltungstraining, bevor das nächste Rennen
ansteht.» Wichtig sei, nicht nur
im Gelände zu reiten, sondern
die Pferde auch zu gymnastizieren. «Die Rennen finden auf unterschiedlichen Böden statt. Da
müssen die Pferde ausbalanciert
und Muskeln, Sehnen und Bänder geschmeidig sein», so die
Fachfrau.
Josefine hat kürzlich ihr Studium Fachrichtung Sozialarbeit
an der Zürcher Hochschule für
angewandte
Wissenschaften
ZHAW begonnen. Auf die Frage,
wie ihr Alltag aussehe, meint sie:
«Wir absolvieren mit Karajol
und meinem Nachwuchspferd
Hissane Mohanadi drei bis vier
Trainingseinheiten pro Woche à
zwei bis drei Stunden. An der
Uni habe ich einen Tag unter der
Woche und das Wochenende
frei. Entsprechend trainieren wir
wenn möglich an diesen Tagen
intensiv. An den anderen Tagen
müssen wir uns gut absprechen
und optimal organisieren.»
Mama Suzanne schmunzelt: «Da
wir für Trainings oft verladen,
bin ich doch so ein Mami, das alles vorbereitet und mit dem beladenen Transporter bereitsteht,
wenn die Tochter heimkommt.»
Zukunftsaussichten
Josefine, die zweimal Schweizermeisterin und an der WM 2019

in Pisa (ITA) sehr gute 40. von
105 Teilnehmern bei der Kategorie Junioren/Junge Reiter
wurde, kann noch zwei Jahre auf
dieser Ebene starten. Danach
möchte sie den Sprung ins Elitekader schaffen. Die Frage nach
einer Profikarriere erübrigt
sich. «Im Distanzreiten gibt es
keine Preisgelder. Wir kämpfen
nur um Ruhm und Ehre. Und
Sponsoren sind keine zu finden,
denn es ist eine Randsportart.
Also gehen wir einer normalen
Arbeit nach, um unser Hobby zu
finanzieren.» Die Reiterin erklärt, dass es sogar eine Utopie
sei, ein internationales Rennen
zu gewinnen. «Die Überlegenheit der führenden Endurancenationen ist zu gross. In diesen
Ländern haben die Profireiter
mehrere Pferde zur Verfügung,
die sie abwechselnd einsetzen.
Entsprechend gehen sie ans
äusserste Limit. Wir dagegen
versuchen international mitzuhalten, haben aber nur ein bis
zwei Pferde und wollen diese
bis ins hohe Alter gesund erhalten.» National ist die Geschwindigkeit in den Langdistanzen auf 15 km/h begrenzt.
International gibt es keine
Grenzen. «Ich bin letztes Jahr
mit Karajol an einem Eliterennen zum ersten Mal über 18
km/h geritten – ohne Probleme.
Das war ein Riesenerfolg für
uns, aber andere Nationen reiten viel schneller.»
So sind auch Josefines Ziele
2020 vergleichsweise bescheiden. «Geplant ist, mit Karajol
im Juni zum ersten Mal über die
Königsdistanz von 160 Kilometer zu starten. Im September
findet die Nachwuchs-EM in
Spanien über 120 Kilometer
statt. Zudem möchte ich mit
dem jungen Mohanadi einmal
über 50 und zweimal über 80
Kilometer starten.» Die sympathische junge Frau freut sich
auf die Herausforderungen:
«Mein Ziel ist es, bei jedem
Start das Bestmögliche herauszuholen. Dabei feiern wir einen
Platz im Mittelfeld wie einen
Sieg. Wir setzen unsere eigenen
Massstäbe und an Titelkämpfen
teilzunehmen, ist die Belohnung.»
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Das EnduranceTraining findet meistens im Gelände
statt. Dazu gehören
lange Bergritte im
Schritt genauso
wie intensive Galoppeinheiten in
der Ebene.
Fotos: Barbara Würmli

An den Betreuungspunkten steht das
Tränken und Kühlen
der Pferde an erster
Stelle. Der Reiterin
bleibt keine Zeit für
Erholung. Foto: pd
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