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Nachwuchs trotz Corona-Krise
Im ersten Halbjahr 2020 hat die «PferdeWoche» je ein Talent aus den acht Pferdesportdisziplinen porträtiert. Dabei haben
alle motiviert ihre diesjährigen Ziele formuliert. Doch die Corona-Krise hat alles verändert. Sie erzählen nun, wie es ihnen
ergangen ist. Text: Barbara Würmli, Fotos: Barbara Würmli, privat

Caitlin Moore,
Concours Complet
Für Caitlin war die Lockdown-Zeit zuerst stressig, weil
sie sich auf die Maturaprüfung vorbereitete. Da sich die
Schule entschied, die Diplome
aufgrund von Vornoten zu
vergeben, hat sie dank einem
guten Durchschnitt das Ziel
erreicht und sich entschieden,
ein Jahr ganz den Pferden zu
widmen und erst 2021 ein Studium zu beginnen. Zur Situation im Sport sagt sie: «Ich
und meine zwei Pferde haben
intensiv mit meinen Trainern
der verschiedenen Diszipli-

nen gearbeitet und profitieren
von den regelmässigen Kadertrainings.» Traurig ist die Concours-Complet-Reiterin über
die Absage der Junioren-EM
in Hartpury (GBR). «Es war
mein Traum, in meinem letzten Jahr als Juniorin in England Cross zu reiten. Nächstes
Jahr bei den Jungen Reitern
werden die Anforderungen
wesentlich höher sein.» Ob sie
dieses Jahr noch einen Auslandsstart absolvieren kann,
ist unsicher. Ein Ziel wird die
Junioren-SM im Oktober in
Bern sein.

Cedric Hofer, Voltige
Da in dieser Disziplin auch die
Einzelsportler in Gruppen trainieren, musste Cedric von Mitte
März bis Anfang Mai das Training auf dem Pferd ganz aussetzen. «Da ich wegen meiner langwierigen Knieverletzung von
vor zwei Jahren sowieso erst
später in die Saison gestartet
wäre, war die Pause nicht so
schlimm. Für die Regeneration
des Knies war es ein Vorteil.» Er
habe sich mit Joggen, Dehnen
und Krafttraining fit gehalten.
Im Mai konnte dann in Kleingruppen wieder auf dem Pferd
geturnt werden, allerdings nur
Pflicht- und Einzelkürelemente,
da weiterhin kein Körperkontakt stattfinden durfte. Inzwischen können auch die Voltigierer wieder normal trainieren
und Wettkämpfe absolvieren.
Cedric hofft, dass er in seinem
letzten Jahr als Junior an den
Schweizer
Meisterschaften
Ende September in Müntschemier seine Bestleistung abrufen
kann.

Josefine Flury, Endurance
Ganz anders erging es Josefine Flury. Sie sagt rückblickend: «Unser Problem war
nicht nur Corona, sondern ein
Teufelskreis von Verletzungen
bei beiden Pferden. Doch nun
geht es wieder aufwärts.»
Schlussendlich hätten der
junge Hissane Mohanadi und
der erfahrene Karajol vom
Stillstand profitiert und zeigten sich im Training – das Jose-

fine vor rund acht Wochen
wieder aufnehmen konnte –
gereift. Die Jugendeuropameisterschaften,
die
das
grosse Saisonziel der jungen
Endurancereiterin
waren,
wurden aber leider abgesagt.
«Wir arbeiten nun einen Plan
B für die verkürzte Saison
aus», so Josefine. Ein Ziel wird
die Schweizer Meisterschaft
im Oktober in Gränichen sein.

Westernreiterin Sophia Staub
wollte zu ihrer aktuellen Situation keine Stellung nehmen.
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Leonie Siegenthaler, Fahren
«Ich und meine Schwester Sina
haben uns zuerst einmal gefreut, dass wir während des
Lockdowns nicht in die Schule
mussten», schmunzelt die
Zwölfjährige. Allerdings sei die
Freude nur kurz gewesen, denn
das Lernpensum, das zu Hause
absolviert werden musste, war
grösser als erwartet. Zudem
hätten sie die Wettkämpfe sehr
vermisst. Inzwischen konnten
die Mädchen bereits an einigen

Turnieren starten und auch Erfolge feiern. Sie gewannen zusammen mit ihrem Vater
Michael Glauser die OKVFahrcupqualifikation in Oberstammheim. Gleichenorts fand
auch eine Qualifikation für den
Jugendfahrcup statt und auch
da zeigten sich die Schwestern
souverän. Leonie gewann vor
Sina und so freut sich die Familie Glauser-Siegenthaler auf
die weiteren Turniere beider
Serien.

Renée Stadler, Dressur
Die einzige Disziplin, in der
eine Nachwuchs-Europameisterschaft stattfand ist die
Dressur. Renée Stadler war
daher über den Lockdown
nicht unglücklich. «Da wir
mein neues Pferd Danzador
erst im November 2019 erworben haben, hatte ich Zeit, mich
in Ruhe auf ihn einzustellen,

Joel Tomaselli, Gangreiten
Für den Churer Gangpferdereiter gab es trotz CoronaKrise im Frühling gute Nachrichten; er wurde in die Musikund Sport-Talentklassen Chur
aufgenommen. Das Homeschooling – noch an der Regelschule, die er bis zu den
Sommerferien besuchte –
kam Joel entgegen, da er sich
in dieser Zeit mehr als sonst
auf das Reiten konzentrieren
konnte. «Es war aber sehr
schade, dass die Turniere und

die Kaderanlässe nicht durchgeführt werden konnten.
Ich hatte mich riesig auf eine
aktive Saison im In- und Ausland gefreut», so Joel. Dafür
konnte Jungtalent Tomaselli
mit
seinem
Dalur
frá
Auðsholtshjáleigu an den
Schweizer
Meisterschaften
der Islandpferde in Brunnadern zeigen, dass sich das intensive Training gelohnt hat.
Er dominierte in der Kategorie Jugend und holte vier nationale Titel.

Hannah Vetterli, Springen
Ihr erstes Jahr in der PonyElite hat sich die 14-Jährige
anders vorgestellt. Sie wollte
ihre Chance packen und sich
für internationale Einsätze
empfehlen. Doch die CoronaKrise hat dies verunmöglicht.
Dank Homeschooling konnte
die Springreiterin die Zeit
aber optimal nutzen. «Nachdem klar war, dass der Schulunterricht für längere Zeit nur
online stattfindet, bin ich mit
meinen Ponys zu meinem
Trainer Rainer Fallenberg

ohne mich bereits dem Druck
der internationalen Turniere
aussetzen zu müssen. In der
Dressur ist die Feinabstimmung zwischen Reiter und
Pferd sehr wichtig und erfordert Zeit. Ohne Lockdown
hätten wir uns schon im Februar international beweisen
müssen.» Allerdings sei es
nicht einfach gewesen, als ers-
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nach Warendorf (GER) gereist und dort geblieben, bis
die Schule wieder begann.» In
den Sommerferien fuhr Hannah erneut nach Deutschland,
um sich intensiv auf die
Schweizer
Meisterschaften
vorzubereiten, die den Höhepunkt der verkürzten Saison
bildeten. Für die ambitionierte Reiterin hat es sich gelohnt, denn sie gewann Anfang August an der SM in Le
Chalet-à-Gobet mit Top Iallah
du Bergshaff die Goldmedaille.

tes internationales Turnier
gleich die EM in Budapest zu
reiten, ergänzt Renée. Sowohl
mit dem Team wie auch in der
Einzelwertung konnte sich die
junge Reiterin in Ungarn im
Mittelfeld aller Teilnehmer
klassieren. Ihr nächstes Ziel ist
nun die Schweizer Meisterschaft im September in
Roggwil.

