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Die 1000. Ausgabe der «PferdeWoche»

Highlights aus 20 Jahren
«PferdeWoche»

«Zuerst war die Vision, die
Einbildung oder der Glau -
be, das Geschehen rund um
das Pferd würde in den da-
mals schon exis tier en den
Fachblättern zu wenig um-
fassend und vor allem zu
wenig aktuell behandelt»,
dies waren die ers ten Zei-
len im Editorial von Geor-
ges Zehnder – dem Mitbe-
gründer und Chefredaktor
von 1997 bis 2015 – zum Ju-
biläum der 100. Ausgabe.
«Diesem Manko wollten
die Initianten der ‘Pferde-
Woche’ mit einer wöchent-
lich erscheinenden Publi-
kation Abhilfe schaffen
und fanden diesbezüglich
auf breiter Ebene grosse
Zustimmung.» 900 Ausga-
ben später ist diese Zustim-

mung noch immer spürbar.
Die Vision wurde längst zur
liebgewordenen Realität.
Das bekräftigt auch unsere
im Frühjahr durchgeführte
Leserumfrage. Das Resul-
tat auf die Frage «Seit wann
kennen/lesen Sie die ‘Pfer-
deWoche’?» lautete im
Durchschnitt 14 Jahre. Eine
in der heutigen, schnelllebi-
gen Zeit unwahrscheinlich
lange Dau er. Dies zeugt
von einer grossen Treue un-
serer Leserschaft – herzli-
chen Dank an dieser Stelle.

Anfangsschwierigkeiten
Seit der Gründung vor 20
Jahren hat sich aber das
Umfeld massiv verändert.
Damals gab es beispiels-
weise weder digitale Foto-

apparate und Smartphones
noch Webseiten. Ranglisten
von Pferdesportveranstal-
tungen waren zum Teil
noch von Hand geschrie-
ben und der Redaktion via
Telefax übermittelt wor-
den. Damals hiess das Zau-
berwort noch «Überstun-
den» – das gilt zwar heute
immer noch, jedoch nicht
mehr in dem Umfang wie
damals. «Der Tag hat 24
Stunden und wenn es nicht
reicht, nehmen wir die
Nacht noch dazu.» Das war
einer der meistgesproche-
nen Sätze in der Anfangs-
phase während der Produk-
tion. Unsere Korres -
pondenten gaben ihre
Filme jeweils noch per Ex-
press am Sonntagabend an

Bahnschaltern auf, damit
diese rechtzeitig am Mon-
tagmorgen in der Redak-
tion ankamen. Kurz darauf
wurden diese im Stunden-
service entwickelt und
anschliessend von den Re-
daktoren begutachtet.
Nicht immer war es ein-
fach, die Reiter darauf ein-
deutig zu erkennen, auch
wurden Startlisten ver-
wechselt oder Bildnum-
mern falsch notiert. Dies
führte oft zu Reklamatio-
nen. Auch mussten die Fo-
tos damals noch einzeln ge -
scannt und bearbeitet wer-
den, was einen grossen Auf-
wand mit sich brachte. Die
fertigen Seiten wurden teil-
weise damals schon elek-
tronisch in die Druck erei

Ringier übermittelt. Seiten
mit vielen Bildern wie bei-
spielsweise «Im Sucher»
wurden auf Datenträgern
gespeichert und von einem
Kurier ins luzernische Adli-
genswil gefahren. Für
EDV-affine Personen: Wir
sprechen hier von einem
Datenvolumen pro Seite
von damals etwa zehn Me-
gabyte. Solche Dateigrös-
sen brauchen heute via Mo-
biltelefon nur noch Sekun-
den für die Übertragung.

Neid und Missgunst
Der Erfolg zu Beginn des
Projektes «PferdeWoche»
rief logischerweise auch di-
verse Zweifler auf den
Plan. Einen der meistgehör-
ten Sätze hinter vorgehalte-

Am 3. September 1997 lag die Erstausgabe der «PferdeWoche» in den Brief-
kästen vieler Pferdeliebhaber in der Schweiz. 20 Jahre ist das nun her und
nun halten Sie bereits die 1000. Ausgabe in Ihren Händen. Ein kleiner Rück-
blick in Bildern und Zahlen, wobei hier für einmal keine sportlichen
Highlights Erwähnung finden.

Erstausgabe 1997. 1998 wurde erstmals eine Karrikatur publiziert.
Schon im zweiten Jahr wurde erstmals ein Special –
in diesem Fall das Hengstregister – beigelegt.
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ner Hand war damals:
«Können die überhaupt
jede Woche eine Zeitung
füllen?» Ja, der Pferdesport
und das Pferd generell in all
seinen Facetten bietet auch
nach 20 Jahren noch genü-
gend Stoff, um Woche für
Woche eine ganze Zeitung
zu produzieren. Auch
wurde uns immer wieder
der «Tod» vorausgesagt:
«Ihr werdet sehen, die hal-
ten nicht lange durch.»
Auch dieser Aussage kön-
nen wir mit Stolz nach 1000

Ausgaben widersprechen.
Todgesagte leben eben
doch länger. 

Wichtige Partner
Ein Leitfaden der Macher
der «PferdeWoche» war
es – und ist es noch heute –,
als Publikationsorgan für
Vereine und Verbände zu
fungieren. Dabei entstand
über die vergangenen 20
Jahre eine tief verbundene
Partnerschaft mit zahlrei-
chen Verbänden. Als erster
«Verbündeter» wählte der

Verband Schweizer Con-
coursreiter (VSCR) uns be-
reits ab 1998 als offizielles
Publikationsorgan. Im glei-
chen Jahr folgte die Schwei-
zerische Vereinigung für
das Pferd (SVFP), die heu-
tige Vereinigung Pferd
(VP). 1999 folgten drei wei-
tere Partner, der «gewich-
tigste» dabei war der Ver-
band Ostschweizerischer
Kavallerie- und Reitver-
eine (OKV). Dazu die im
Frühjahr gegründete SNF
(Schweizer Nachwuchsför-

derung) sowie ab Herbst
der Verein Schweizer
Sportpferde (VSS). Ein
weiterer Partner der ersten
Stunde ist «unsere»
Druckerei. Seit der Erst-
ausgabe druckt und verar-
beitet Ringier Print in Adli-
genswil die «PferdeWo-
che». Dabei kam unser
Partner oftmals ins Schwit-
zen, wenn wir die Seiten
wieder nicht rechtzeitig
nach Adligenswil lieferten.
Jost Keiser, die für uns zu-
ständige Ansprechperson

in der Druckerei, wurde
über die Jahre nicht nur zu
einem Partner, sondern zu
einem regelrechten
Freund. Er gab uns immer
wieder Tipps, vermittelte,
«lupfte» uns auf Innovatio-
nen. Jost Keiser trat in die-
sem Jahr in den Ruhe-
stand – wir werden ihn ver-
missen.
Spricht man von Partner-
schaft, müssen wir vor al-
lem auch die grossen Ver-
anstalter in der Schweiz er-
wähnen. Allen voran die

1998 hatten die internationalen Termine noch
auf einer Seite Platz.

Partnerschaft: Für den CSI Zürich durften wir
bereits 1998 das offizielle Programm produzieren.

Aprilscherz 1998: Mit einem Schlag war die «PW»
über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden.

Am 29. September 1999 erschien die 100. Ausgabe. Fand grossen Anklang: Silas Sommerferien-Beilage. 1999 folgte das Rätsel, 2001 das Horsoskop.
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Gebrüder Theiler mit dem
CSI Zürich, die uns mit viel
Engagement in den Anfän-
gen halfen und der «Pfer-
deWoche» an ihrem Tur-
nier eine bedeutende Wer-
beplattform boten. 1998
durften wir für sie erstmals
das offizielle Programm-
heft produzieren, dieses
wurde der «PferdeWoche»
beigelegt und sorgte so für
den nötigen Werbeeffekt in
der Rösselerszene für das
Turnier. Rolf und Urs Thei-
ler war es damals wichtig,
dass nicht der CSI Zürich,
sondern die «PferdeWo-
che» als Herausgeber auf
der Titelseite ersichtlich ist.
Das mache das ganze

glaubwürdiger. Später folg-
ten – und verschwanden
auch wieder – weitere Tur-
niere wie der CSIO St. Gal-
len und Luzern, CSI Bern,
SM Dressur Hardwiese,
CSI Neuendorf, CSI Hum-
likon und zahlreiche wei-
tere ungenannte Veranstal-
ter. 

Eine kleine Chronik
Wir haben in den vergange-
nen Tagen in den 1000 Aus-
gaben seit 1997 viel geblät-
tert und eine kleine,
 sicherlich nicht vollständige
Chronik zusammengestellt.
Dies soll ein kleiner Ein-
blick in die Vergangenheit
bieten. 

Bereits ab der zweiten Aus-
gabe 1998 wurde auf der Ti-
telseite ein grösseres Bild
publiziert und auf den je-
weiligen Kommentar ver-
zichtet. Das war bereits ein
erster kleiner Schritt, weg
von einer «Tageszeitungs-
Front» hin zu einer «Maga-
zin-Front». Apropos: Gra-
tiszeitungen wie «20 Minu-
ten», die im gleichen For-
mat wie die «PferdeWo-
che» gedruckt werden, gab
es damals noch nicht. In der
Nr. 4/98 publizierten wir
erstmals eine separate
Beilage. Es war dies die
zwölf Seiten umfassende
«Hengst parade». Danach
folgte gleich der erste CSI-

Zürich-Guide mit 24 Sei-
ten. Gab es 1998 noch 46
Ausgaben pro Jahr (Januar
und Februar erschien man
noch im Zweiwochenrhyth-
mus), erhöhte sich diese
Zahl 1999 auf total 49 Aus-
gaben. Im Jahr vor dem
Millenniumwechsel wurde
auch das beliebte Kreuz-
worträtsel eingeführt und
Bildlegenden bei der Im-
pressionenseite «Im Su-
cher» publiziert. Wie er-
wähnt, stiess der VSCR und
die SVFP als Partner hinzu.
Im Herbst 1999 wurde die
«PW» auch digital. Unter
www.pferdewoche.ch er-
schien die erste Webseite.
Damals noch rudimentär,

jedoch schon mit Hauptar-
tikeln, Kurzmeldungen, Re-
sultaten, Turnierlinks und
Marktplatzanzeigen. Dafür
wurde das Engagement mit
«Teletext» ge kündigt. Von
1997 bis Ende 1998 hatte
die «PferdeWoche» auf den
heutigen Kanälen von
SRF1 und SRF2 je zwei Te-
letextseiten für News und
Resultate zur Verfügung.
Der Aufwand stand aber in
keiner Relation zum dama-
ligen Werbeauftritt.
Die «PW» wurde 1999 offi-
zielles Publikationsorgan
für OKV, SNF und VSS.
Und erstmals erschien der
beliebte Datenkalender im
A6-Pocketformat auf Hoch-

Früh digital: Screenshot der «PW»-Webseite von 2001.
Sorgten für Aufsehen und Aufruhr, die Fotos von Beat Mändli
und Lesley McNaught für die EM-Vorschau 1999.

1999 erschien der beliebte Datenkalender erstmals
im A6-Pocketformat.

Sogenannte Sonderthemen wurden anno 1999
noch als separate Beilagen produziert.

Im Jahr 2000 wurde erstmals über Olympische
Spiele (Sydney) berichtet.
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glanzpapier und auch der
CSIO St. Gallen stiess mit
einem Programmheft hinzu.
Ab Frühjahr wurde man in-
haltlich dem Fakt gerecht,
dass viele Pferdefreunde
auch Hunde besitzen. Wir
führten die Rubrik «HuPf»
(Hund und Pferd) ein. Auf
grosse Begeisterung stiess
vor den Sommerferien die
Kinder- und Jugendbeilage
von «Silas». Rätsel- und
Malspass sowie kindge-
rechte Informationen boten

Abwechslung in den langen
Ferien. Unvergessen blieb
in diesem Jahr auch das Fo-
toshooting von Alexandra
Polla – die übrigens als eine
der ersten Profifotografen
damals auf digitale Fotogra-
fie umstieg – mit den selek-
tionierten Sportlern für die
EM Dressur und Springen.
Als Stichworte erwähnt:
Beat Mändli in der Sauna,
Lesley McNaught beim
Schaumbad, Daniel Ram-
seier beim Fischen. Die

Nummer 38/1999 markierte
auch einen ersten Meilen-
stein. Es war die 100. Aus-
gabe. Unter dem Patronat
des VSS schrieb man erst-
mals die Wahl zum «CH-
Pferd des Jahres» aus. Ende
Jahr folgte dann auch noch
die Wahl zum «Springpferd
des Jahres», patroniert vom
VSCR.

Millennium
Im Jahr 2000 folgten erste
Beilagen mit Spezialthe-

men wie «PferdeStärken»
oder «Ferien im Sattel».
Zudem führten wir die Ru-
brik «Im Fokus» auf der
Boulevardseite ein und be-
richteten erstmals aktuell
von Olympischen Spielen,
und zwar aus Sydney – wo
das Springreitteam die Sil-
bermedaille eroberte. Klar
gab es im Vorfeld auch eine
entsprechende Beilage –
erstmals mit dem Schweize-
rischen Verband für Pferde-
sport (SVPS) als Partner.

Im Jahr 2000 wurde auch
die Ausgabenzahl auf den
heutigen Stand von 50 er-
höht. 
2001 war im Herbst ein wei-
terer Meilenstein in puncto
Produktion für die Redak-
tion und die Lay out -
abteilung. Nachtschichten
waren im September an der
Tagesordnung. Produzierte
man in diesem Monat den
bis heute ungebrochenen
Rekord von total 352 Sei-
ten. Dies beinhaltete die

2001 erschien erstmals die Schwesterzeitung
«Swissturf», die bis 2011 produziert wurde. 2003: erster «Freisteller» auf der Titelseite.

2005: erste wechselseitige Beilage. Von vorne EM
Springen, von hinten dann EM Dressur.

2001 – grösserer Umfang: «PferdeWoche» (56 Sei-
ten) und Beilage CHI Mesikon (72 Seiten).

Am 2. Oktober 2002 wurde bereits die 250. Ausgabe
gefeiert.

Mit 235 000 Exemplaren die bisher höchste Auflage
eines «PW»-Produktes: CSIO Luzern 2002.
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Seiten der normalen Ausga-
ben (56, 56, 48 und 56) sowie
die drei «eigenen» Beilagen
CHI Mesikon (72 Seiten),
Equidays Avenches (16 Sei-
ten) sowie Fohlenauktion
Ruswil (48 Seiten). Am 19.
Januar erschien zudem erst-
mals die Schwesterzeitung
«Swiss turf», die sich eben-
falls mit rund 45 Ausgaben
pro Jahr dem Pferderenn -
sport in der Schweiz wid-
mete. Eingeführt wurde
auch das «Horsoskop» von
Diplom astrologin und heu-

tiger Mentaltrainerin Ur-
sula Liechti.
Danach nahmen die Neue-
rungen eher ab – man be-
sann sich auf die vorhande-
nen Stärken und berichtete
möglichst umfassend. Ab
der Nr. 3/2002 zierte erst-
mals ein Strichcode für die
Scanner am Kiosk die Front
und im gleichen Jahr er-
reichte man dank Unter-
stützung der Druckerei
Ringier mit einem Printpro-
dukt die bisher höchste Auf-
lage. Das Programmheft für

den CSIO Luzern wurde
nebst Beilage in der «PW»
auch in sämtliche Haus-
halte in der Region Luzern
verteilt. Auflage: 235 000
Exemplare! Für die Schwei-
zer Meisterschaft Dressur
auf der Hardwiese produ-
zierten wir ebenfalls ein
Programm. 
Die Ausgaben mit den Be-
richten von den «World
Eques trian Games» 2002
im spanischen Jerez wur-
den erstmals vor Ort auf
dem Laptopcomputer fix-

fertig produziert und direkt
der Druckerei übermittelt.
Ebenso fotografierten wir
selbst erstmals mit unserer
neuerstandenen Digitalka-
mera.
Die Nr. 39/2002 markierte –
wie die heutige Ausgabe –
ein kleines Jubiläum. Es
war die 250. Ausgabe. Und
im Herbst entschied man
sich, auf eigene Beilagen zu
Themen wie PS, Pflege, Fut-
ter, Weiden, Ferien im Sat-
tel usw. zu verzichten. Es
war der Start zu den «Son-

derthemen» innerhalb der
normalen Ausgabe.
2003 und 2004 waren Kon-
solidierungsjahre. Die Bei-
lage des CSI Zürich er-
schien ‘04 erstmals mit ei-
nem Hochglanzumschlag
und Mitte des Jahres wurde
der bis heute beliebte
«Schnappschuss» auf der
Boulevardseite eingeführt.
Ab dem Jahr 2005 vertraute
der Lipizzanerverband
Schweiz auf die «PW» als
ihr offizielles Organ.
Ebenso nahm man Ab-

Auflage 200 000 – gemeinsam mit dem «Swissturf»
produzierte Beilage für den RV Luzern (2005).

2006 produzierte die «PW»-Equipe während dem
CSI Zürich täglich ein achtseitiges Special.

2007 wurde das 10-Jahr-Jubiläum mit einer
Bilderbeilage gefeiert.

Am 3. Oktober 2007 erschien die 500. Ausgabe. Erste Hochglanzbeilage: WEG-Programm 2010. 2010 stiess Max E. Ammann als Kolumnist hinzu.

40 3. Oktober 2007 FINISH PferdeWoche

Abonnenten
Seit beinahe zehn Jahren
nimmt die «PferdeWoche» im
Bereich von Publikationen
rund um das Pferd in der
Schweiz die klare Führungs-
stellung ein. Diese Position
verdankt die aktuelle Zeitung
ihrer treuen Lesern. Verlag
und Redaktion werten diese
Tatsache als grossen Vertrau-
ensbeweis und zugleich als
Auftrag, sich auch im nächs-
ten Dezennium voll zu enga-
gieren.

Korrespondenten
Über die riesige Anzahl von
Veranstaltungen hätten wir in
den 500 Ausgaben ohne un-
sere Freien Mitarbeiter nicht
berichten können. Informa-
tionen und Artikel über die
verschiedenen Anlässe ver-
danken wir unseren Korre-
spondenten und Fotografen.
Sie scheuen keine Mühe, um
die Leser mit Neuigkeiten aus
erster Hand zu versehen. Wir
bedanken uns für den exzel-
lenten Service.

Inserenten
Eine interessierte und  kauf-
kräftige Leserschaft ist die
beste Plattform für eine
erfolgreiche Anzeige. Die
«PferdeWoche» bietet ihren
Inserenten diese Vorausset-
zung auf breitester Ebene
und in den verschiedensten
Segmenten. Ohne die vielen
und treuen Anzeigekunden
wäre eine «gesunde» Zeitung
aber nicht denkbar. Wir be-
danken uns für die ausge-
zeichnete Zusammenarbeit
und die vielen positiven
Rückmeldungen.

HUFEISEN 
DER WOCHE

Standing Ovation

Grosser Applaus

Warmer Applaus

Na ja …

Unten durch

Die «PferdeWoche» er-
scheint heute zum 500. Mal
und feierte exakt vor einem
Monat den zehnten Ge-
burtstag. Die unabhängige
und aktuelle Wochenzei-
tung rund um das Pferd pu-
blizierte am 3. September
1997 erstmals Reportagen,
Geschichten und Anzeigen.
Das Blatt fand bei den
Pferdeliebhabern auf An-
hieb grosse Sympathie.

Georges Zehnder
Die «PferdeWoche», bezie-
hungsweise der Verlag
Equi-Media AG, erkannte
ganz offensichtlich in vie-
len Bereichen die Bedürf-
nisse und Interessen einer
breiten Schicht von Pferde-
freunden. Dank den vielen
Abonnenten und Inseren-
ten hat sich die Zeitung in
relativ kurzer Zeit etabliert
und gilt heute als klare
Nummer 1 auf diesem
Markt. Diese Entwicklung
war für die Verantwortli-
chen damals und auch
heute eine grosse Motiva-

tion, innovativ, ideenreich
und engagiert am Puls des
Geschehens zu bleiben.
Verlag und Redaktion sind
sich bewusst, dass der Er-
folg nur dank der Treue
und Unterstützung der vie-
len Leserinnen und Leser
möglich wurde.
Eine Rückschau auf 500
Ausgaben und zehn Jahre
«PferdeWoche» werden
wir in Form einer speziellen
Publikation der Ausgabe
Nummer 50 am 19. Dezem-
ber dieses Jahres beilegen.
Inhaltlich wollen wir in die-
ser Jubiläumsschrift die
wichtigsten Ereignisse an-
sprechen, die das Pferde-
land Schweiz in den letzten
zehn Jahren bewegte.

Zahlen und Fakten
Das Jubiläum von Anfang
September 2007 war selbst-
redend auch Grund, die
Zahlen dieses Dezenniums
etwas genauer zu analysie-
ren und zu beleuchten. So
wurden in dieser Periode
494 Ausgaben produziert.

Die gesamte Anzahl Seiten
erreichte ein Total von
23 280 oder durchschnitt-
lich 47,13 Seiten pro Aus-
gabe. Im gleichen Zeitraum
wurden zudem 70 Beilagen
mit 2050 Seiten hergestellt.
Das Total – ohne Fremd-
produkte und Prospekte –
ergibt somit die Zahl
25 330 produzier-
ten Seiten.
Wäre die
«Pferde-
Woche»
eine Ta-
geszei-
tung,
hätten
die
Abon-
nenten
von Mon-
tag bis
Freitag
während 52
Wochen im
Jahr jeweils
beinahe zehn
Seiten Lesestoff
rund um das Pferd
erhalten. Diese Rech-
nung kann natürlich auch in
die andere Richtung ange-
stellt werden. Wäre die
«PferdeWoche» bisher als
Monatsmagazin erschie-
nen, wäre sie jetzt nicht
zehn, sondern 41 Jahre alt
geworden.
Zu den Zahlen und Fakten
zählt auch die Tatsache,
dass der Verlag seit sieben
Jahren ausserdem den
«swissturf» – eine Wochen-

zeitung, die sich aus-
schliesslich mit dem Pfer-
derennsport befasst – pro-
duziert und verlegt.
Im Verlag Equi-Media AG
sind rund 20 Personen be-
schäftigt. Zu-
dem dür-

fen die
beiden Publikationen Wo-
che für Woche auf die tat-
kräftige Unterstützung
von rund 50 Freien Mitar-
beitern (Fotografen und
Korrespondenten) zählen.
Unregelmässig oder nur
gelegentlich kommen über
100 weitere Freie Mitar-
beiter zum Einsatz.

Witz der Woche

Anja und Eva beobachten eine Gruppe von
Schulpferden, die ihre Reiter zügig zum Stall
zurückbringen. «Wow! Wie intelligent die

sind!», wundert sich Anja. «Sie finden sofort ihre Box
im Stall.» – «Ist doch kein Wunder», wehrt Eva ab.
«An jeder Box hängt ein Schild mit ihrem Namen.»

***

F ragt der Sachkundelehrer die reitbegeisterte
Jacky: «Kannst Du mir bitte fünf Tiere auf-
zählen, die in Island leben.» – «Ein Wal und

vier Isländerpferde.»

Grosser
Altersunterschied
An der «offen» ausge-
schriebenen Schweizer Meis-
terschaft der Distanzreiter
waren 110 Konkurrenten von
17 bis 72 Jahren am Start.
Den Altersrekord hielt eine
Japanerin, der die kräftige
Herbstsonne allerdings fast
ein bischen zuviel war – nicht
etwa der 120-Kilometer-Ritt.

Gesagt ist gesagt
«Denn bestraft wird nur, wer
sein Pferd im Wettkampf
dopt, im Training ist Doping
nicht verboten.»
(Die Verbandszeitung «Rhein-
lands-Reiter-Pferde», Heft
10/ 2007, im Artikel über die
Springreiter-Europameister-
schaft in Mannheim, dabei
im Bezug auf den Wallach
Shutterfly von der späteren
Titelgewinnerin Meredith

Michaels-Beer-
baum, der im Trai-

ning positiv getestet
worden war).

Abschied
Dicke Post für den Schweize-
rischen Verband für Pferde-
sport SVPS. Nach 25 Jahren
hat der überaus beliebte
Dressurrichter Beat Berger
seine Demission eingereicht.
Einerseits machte Berger
seine berufliche, anderer-
seits aber auch seine gesund-
heitliche Situation für den
Rücktritt geltend. Den letz-
ten Richtereinsatz hat Beat
Berger bereits hinter sich.
Mit grossem Applaus wurde
der bekannte Moderatorder
Sendung «Tierisch» von Pu-
blikum und Reitern anläss-
lich der nationalen Dressur-
tage in Dielsdorf verabschie-
det.

STALL-KLATSCH

500 Ausgaben in 10 Jahren

Sw
iss
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STANDPUNKT

Die Glaubwürdigkeit
nicht verlieren

Eigentlich sollte bei allen
Verlautbarungen der FEI
über Doping und Medika-
tion folgender Satz am
Anfang stehen: Kein Pferd
unter Medikation darf bei
einem Turnier starten.
Natürlich gibt es kurzfris -
tige Bagatellfälle: Ein
Pferd hat sich beim Trans-
port oder in der Turnier-
box eine Schnittwunde
zugezogen, die eine
tierärztliche Intervention
erfordert. Aber abgesehen
davon muss der Grundsatz
gelten: Kein Pferd das
Medikation erhält darf bei
einem Turnier starten.
Das progressive Papier,
das die FEI Generalver-
sammlung Ende letzten
Jahres in Kopenhagen
angenommen hat, und das
seither, glücklicherweise,
bis zur nächsten GV im
November 2010 aufs Eis
gelegt wurde, kann nicht
akzeptiert werden. Auch
wenn entzündungshem-
mende Mittel auf der
WADA Liste für den
Humangebrauch erlaubt
sind – weil nicht leistungs-
fördernd – so muss doch
festgestellt werden, dass
leistungsfördernd bei Pfer-
den nicht das einzige Krite-
rium sein darf; Missbrauch
durch Medikation bei
einem Turnier wiegt schwe-
rer.
Es ist offensichtlich, dass
die fortlaufende Sensibili-
sierung der Öffentlichkeit
für die Umwelt, die Natur,
die Tierwelt und die Flora
eines Tages der privaten
Ausnutzung eben dieser
Werte einen Riegel setzen

wird. Schon heute werden
Tiere, wird die Natur weit
sanfter behandelt als noch
vor 30 bis 40 Jahren.  Dieser
Trend wird sich fortsetzen.
Während der Olym pischen
Spiele 1996 in Atlanta
bekämpften sich zwei Tier-
schutzorganisationen. Die
eine, die dann schlussend-
lich nicht aufs Olympia-
gelände in Conyers gelas-
sen wurde, er laubt keine
Verwendung des Pferdes,
weder in der Arbeit, im
Sport, in der Freizeit oder
im Zirkus. Sie nennt sich
«The Humane Society of
the United States». Die
durch Bo Derek auf dem
Olympiagelände vertretene
Konkurrenz-Organisation
hatte den Grundsatz: «use
yes, abuse no».
Verwendung des Pferdes
ja, aber kein Missbrauch.
Ein Start eines Pferdes
unter Bute ist Miss brauch.
Wenn der Präsident des
Springreiter Clubs in
einem Interview sagt, dass
die neue FEI Regel mit 8
Mikrogramm pro Milliliter
gut ist, weil dadurch die
Pferde mehr starten kön-
nen, so ist das eine
Aussage, die weit über das
Fahrlässige hinausgeht, sie
schadet allen Bemühungen
für fairen Sport. Bleibt die
Frage einer möglichen
Toleranz. In anderen Wor-
ten: Wenn die Medikation
drei oder fünf oder zehn
Tage vor dem Turnierstart
abgesetzt wird, weil das
Pferd wieder gesund ist –
aber bei der Kontrolle am
Turnier ein minimaler
Rückstand erkennbar ist

(bei den heutigen Test- und
Messmethoden fast
normal) sollte dann die
gegenwärtige Null-
Toleranz aufgehoben wer-
den und sollten gewisse,
niedrige Toleranzwerte
erlaubt werden?
Die Antwort muss sein: Ja.
Es kann nicht sein, dass
0.0001 Prozent, die prak-
tisch auf null hinlaufen,
bestraft werden wie eine
klare Medikationsdosis von
Bute von 6 Mikrogramm
pro Milli liter.
Natürlich müssen die Tole-
ranzgrenzen so angesetzt
werden, dass ein Medikati-
onsmissbrauch
ausgeschlossen wird.
Berücksichtigt muss auch,
dass nicht alle Pferde, allein
ihrer Grösse und ihres
Gewichts wegen, gleich
schnell abbauen, wenn die
Medikation abgesetzt wird.
Richtlinien aufzustellen
bringt Aufwand und ver-
langt finanzielle Mittel.
Aber die FEI sollte diese
einsetzen. Denn wenn der
Pferdesport, durch die
Hongkong Fälle an den
Olympischen Spielen und
die Kopenhagen GV-Farce
bereits im Zwielicht, weiter
an Glaubwürdigkeit ver-
liert, muss man für dessen
Ende fürchten.
Sponsoren werden absprin-
gen, das Fernsehen wird sich
distanzieren. Und was
geschieht wenn sich die Poli-
tik, unter Druck der Tier-
schutz- und
Umweltverbände, des Pfer-
desports annimmt: Wenn
eines Tages in einem Parla-
ment der Pferdesport zur
Diskussion steht?
In mehreren Interviews der
letzten Jahre wurde ich
gefragt, wie der Pferdesport
der Zukunft aussehen wird.
Meine Antwort war immer:
Wenn nichts passiert wird
er sich im gleichen Rahmen
entwickeln, langsam aber
stetig. Aber er kann sich
tödliche Wunden zu fügen,
wenn der Miss brauch des
Pferdes in den Vordergrund
tritt. 

Es besteht die Gefahr, dass
wir an der Schwelle sind.

Max E. Ammann

In eigener
Sache

Die «PferdeWoche» freut
sich an dieser Stelle die ers te
Kolumne von Max E. Am-
mann publizieren zu dürfen.
Der gebürtige Thurgauer
war von 1978 bis 2003 Direk-
tor des Weltcups der Spring -
reiter und war eng mit dem
Weltverband FEI (Federa-
tion Equestre Internatio-
nale) verbunden. Der 71-
jährige frühere Journalist
hat viele Bücher rund um

den Pferde sport publiziert
und pflegt ein Pferdearchiv,
das eine halbe Million
 Sportfotos und Turnierpro-
gramme umfasst. Ammann
wird exklusiv in der «Pferde -
Woche» in unregelmässigen
Abständen über das aktuelle
Geschehen in der nationalen
und internationalen Pferde -
szene einen Kommentar ver-
fassen. 

Georges Zehnder
Chefredaktor

IN KÜRZE

Die Revanche von
McLain Ward 

(gz/wy) Der amerikani-
sche Springreiter McLain
Ward hat sich in La Baule
für seine Disqualifikation
am Weltcupfinal in Genf
revanchiert. Im Sattel sei-
ner Stute Sapphire, die we-
gen Überempfindlichkeit
im linken Vorderbein aus-
geschlossen worden war,
gewann der Team-Olym-
piasieger souverän den GP
und 66 000 Euro Sieggeld.
Mit Wards Landsmann
Mario Deslauriers auf Ur-
ico (2.) klassierte sich ein
weiterer Pechvogel von
Genf weit vorne. Deslau-
riers hatte vor dem letzten
Umgang am Finaltag in
Genf noch geführt, klotzte
und fiel dann unter dem
Druck des Favoriten vom
Podest. Einen beachtlichen
vierten Rang errang der
Weltranglisten-Erste Pius
Schwizer mit der neun-
jährigen Stute Carlina. Der
Luzerner blieb auch in der
Barrage, die 13 Reiter er-
reicht hatten, fehlerlos, ver-
lor auf Sieger Ward 3,76
Sekunden, sicherte sich
aber 20 000 Euro Preisgeld
und nach seinem dritten
Platz im Derby von La
Baule weitere wichtige
Punkte im Weltranking.
Steve Guerdat auf Jalisca

Solier beklagte im Normal-
kurs an der Atlantikküste
einen Abwurf, Werner
Muff mit Campione CH
und Theo Muff mit Aco-
met je zwei Fehler.
Beim ersten Nationenpreis
dieser Saison in der höchs -
ten Liga belegten die
Schweizer den siebten
Schlussrang. Beim 50. Tur-
nier an der französischen
Atlantikküste zeigte Wer-
ner Muff dem in der
Schweiz gezogenen Hengst
Campione den einzigen
Nullfehlerritt im Team der
Eidgenossen und mit ei-
nem Total von vier Punk-
ten die insgesamt beste
Leistung. Pius Schwizer
mit Carlina beging einen
Abwurf im ersten Umlauf
und verbesserte sich in 
der Reprise mit nur ei-
nem Zeitstrafpunkt. Steve
Guer dat mit der Franzo-
sen-Stute Jalisca Solier ver-
sah sich in jeder Runde ein
Mal. Theo Muff mit Aco-
met beging zunächst zwei
und im Final einen Fehler.
Equipenchef Rolf Grass:
«Mein Team hat eine
 ausgeglichene Leistung ge -
zeigt. In der Finalrunde
fehlte eine fehlerlose
Runde, sonst hätten wir
möglicherweise den Sprung
auf das Podest geschafft.»
Die Prüfung gewann die
Equipe von Gastgeber
Frankreich vor Olympia-
sieger USA und den
punktgleichen Grossbri-
tannien und Deutschland.
Während Aufsteiger Spa-
nien mit dem fünften Platz
überraschte, musste sich
Mannschafts-Weltmeister
Holland mit dem

Fortsetzung Seite 7
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schied vom «Im Fokus» und
führte das «Persönlich»
und den «Junior» ein. Für
den Rennverein Luzern
produzierten wir für die Ju-
biläumsrennen ein Pro-
grammheft mit einer Auf-
lage von 200 000 Exampla-
ren, die ebenfalls in der ent-
sprechenden Region in alle
Haushalte gestreut wurden.
Ein grosses Highlight folgte
während dem CSI Zürich
2006. Gemeinsam mit den
Organisatoren und den
Hauptsponsoren produ-

zierte die Redaktions- und
Layoutcrew während den
vier Tagen jeweils ein acht
Seiten umfassendes Hoch-
glanzmagazin «CSI Daily».
In den Katakomben des
Hallenstadions produzierte
man bis teilweise frühmor-
gens, damit die «Tageszei-
tung» fristgerecht für die
ersten Besucher auflag. Ein
enormer Effort, der beim
Publikum auf grosses Inte -
resse stiess.
2007 war das erste grosse
Jubiläumsjahr, mit einer

Sonderbeilage blickten wir
Ende Jahr bereits auf zehn
Jahre «PferdeWoche» in
Bildern, damals primär auf
die sportlichen und ver-
bandspolitischen High-
lights in dieser Zeit. Die
Nummer 39/2007 markierte
zudem die 500. Ausgabe. 

Das nächste Dezennium
Im Januar 2008 verschwand
das Kreuzwort rätsel von
der Boulevardseite und im
Dezember wurde aufgrund
einer Datumsverschiebung

eine zusätzliche, quasi 51.
Ausgabe mit einem Jahres-
rückblick in Bildern ver-
schickt. Aufgrund von
neuen Postvorschriften
wurde ab 2009 die Zeitung
nicht mehr gefaltet, sondern
plano zugestellt und im
Herbst befragten wir erst-
mals unsere Leserschaft in
einer grossen Umfrage über
ihre Gewohnheiten und
Vorlieben, ebenso um Ver-
besserungspotenzial zu er-
mitteln. Ausserdem stiess
der CSI Basel mit einem

Programmheft für seine
Erstaustragung 2010 hinzu.
Online nahm man im No-
vember 2010 einen neuen
Anlauf und überarbeitete
die Webseite komplett. Die
Basis für den heutigen Auf-
tritt wurde damals schon ge-
schaffen. Ebenso stiess ein
prominenter Kolumnist als
Autor zur «PW». Und zwar
der ehemalige Weltcup -
direktor und Journalist Max
E. Ammann. Wirschaftlich
bedingt nahm man Ab-
schied von «ungeschriebe-

Der «Steigbügel» läutete 2011 eine neue Porträtära
auf dem Boulevard ein.

Im Mai 2011 spendeten die «PferdeWoche»-Leser
50 000 Franken für verwahrloste Pferde in Irland.

Im Dezember 2010 erschien das Programmheft
für den 2011 erstmals durchgeführten CSI Basel.

2012 erschien die erste «Homestory» in einem
moderneren Layout über vier Seiten.

2012 zierte beim Olympiasieg von Steve Guerdat
erstmals nur ein Bild die Titelseite.

Ab Nr. 1/2013 wurde ein neues, frischeres
Layout eingeführt.

Trainer Guido Züger, Beat Mändli, Thomas FuchsTop-Pferd Liberte Courcelle, Bille, Cassinga und MadammekeSponsoren/Gönner Paul und ImeldaBücheler
Grösster Erfolg 5. Rang EM Junioren 2010mit CassingaMisserfolg Pony-EM in Freudenberg:Out nach Abreissen eines HufeisensZiel 2011 Medaille SM Junge Reiter;Teilnahme EM Junge ReiterLangfristiges Ziel gute Resultatund ElitekaderLieblings turnier CSI ZürichVorbild Marcus Ehning
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STEIGBÜGEL

ANNINA ZÜGER

Wohnt in Galgenen SZ • Ist im Kader Springen der Jungen Reiter • Geboren am 31.
März 1992 • Besucht die Sporthandelsschule Minerva • Ist ledig • Sommersprossen
sind ihr besonderes Merkmal • Ihr Hobby ist Reiten

Wieso hast du dich für das Springrei-
ten entschieden?
Etwas anderes kam für mich gar nie in
Frage. Springreiten ist Action.

Wie bringst du Sport und Ausbildung
unter einen Hut?
An der Sporthandelsschule Minerva in
Zürich besuche ich halbtags den Unter-
richt, und den anderen halben Tag habe
ich Zeit, um zu trainieren. Nun steht je-
doch die LAP an und ich muss mich ein
bisschen mehr als üblich auf die Schule
konzentrieren.

Was müsste im Springreiten dringend
verändert werden?
Ich denke, dass es im Moment gut so
ist, wie es ist. 

Welches Top-Pferd möchtest du gerne
eimal in deinem Stall haben?
Ich möchte auf keinen Fall auf meine
aktuellen Top-Pferde verzichten. Hick-
stead von Eric Lamaze ist aber mein ab-
solutes Traumpferd.

Was hast du in deiner letzten Reit-/
Trainings-Stunde gelernt?
Dass ich meine Pferde durch abwechs-
lungsreiche Übungen bei Laune halten
kann, was vor allem im Winter sehr
wichtig ist.

Wenn dein Pferd sprechen könnte, was
würde es dir als erstes sagen?
Er würde mich sicher anbetteln, dass er
gerne ein Leckerli hätte.

Was treibt dich zur Weissglut?
Ich kann es nicht ausstehen, wenn an-
dere Leute hinter meinem Rücken
schlecht über mich reden.

Mit wem würdest du nie im Lift ste -
cken bleiben wollen?
Eigentlich möchte ich gar nicht im
Lift stecken bleiben.

... und mit wem würdest du gerne
einmal essen gehen?
Mit Robert Pattinson – dem Haupt-
darsteller von Twilight. 

Wo trifft man dich im Ausgang?
Meistens trifft man mich am Wochen-
ende auf den Turnierplätzen. Sonst auch
ab und zu in Zürich.

Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Das «Tagebuch eines Champions» vom
französischen Springreiter Michel Ro -
bert.

Wieviel Zeit verbringst du im Internet
und wo?
Ich bin oft auf der Facebook-Seite. Da
kann ich den Kontakt mit Gleichgesinn-
ten pflegen und Freunde treffen, wenn
ich sie nicht oft sehe.

Wo siehst du dich selbst in zehn Jah-
ren?
Das weiss ich auch noch nicht so genau.
Ich werde sicher immer noch auf dem
Rücken der Pferde zu finden sein. Am
liebsten als Profireiterin.

Realisation: Florian Brauchli
Foto: SVPS
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Patric Looser
Das Aushängeschild des
Schweizer Voltige-Sportes
ist nicht zu bremsen. Nach
seinem Weltmeister-Titel
vom vergangenen Herbst in
Lexington (USA), trium-
phierte der Ostschweizer
auch im allerersten Welt-
cupfinal seiner «Zunft» und
schrieb mit dem «Double»
ein Stück Pferdesport-Ge-
schichte.  

Sébastien
Poirier

Auf dem Gut Weiherhof der
Familie Vogg im deutschen
Radolfszell fand am vergan-
genen Wochenende die
Schweizer Meisterschaft
Concours Complet der Elite
statt. Im Sattel des Vier-
stern-erprobten Tarango de
Lully gewann der Romand
Sébastien Poirier die Gold-
medaille vor Christian Vogg
mit Bellaney Castle und
Esther Andres mit Schwal-
benprinz.

Feiger Dieb
Stallplaketten sind eine
schöne Sache – nicht beson-
ders wertvoll, aber dennoch
mit einem grossen emotio-
nalen Wert für den Reiter.
In Riedtwil wurden Plaket-
ten von der Stallwand ge-
klaut – die Besitzerin ist zu-
tiefst betrübt. Der feige
Dieb soll doch ein bisschen
Grösse zeigen und die An-
denkden an die guten Leis -
tungen der Reiterin zurück-
bringen. Unten durch ist er
bei uns dennoch!

HUFEISEN 
DER WOCHE Wichtigere

Dinge zu tun
Patric Looser, frisch -
gebackener Welt cupsieger
der Voltigierer, musste un-
mittelbar nach seinem
 Triumph den medialen
Pflichten nachkommen. An
der Medienkonferenz wurde

er gefragt, wieso er
denn ohne seine

Trainerin und Longen-
führerin Alexandra Knauf
«auftauche». Die Deutsche
habe wichtigere Dinge zu
tun, hiess es. «Sie stillt gerade
ihre vier Monate alte Tochter
Carlotta», verriet Looser.

STALL-KLATSCH

Standing Ovation

Grosser Applaus

Warmer Applaus

Na ja …

Unten durch

H O T N E WS

Die «PferdeWoche» unter-
stützte in den vergangenen
Wochen die Aktion des
irischen Springreiters De-
nis Lynch, die in Not ge -
ratenen Pferde in seiner
Heimat zu unterstützen.
Unsere Leser bewiesen
riesige Solidarität und
haben über 50 000 Franken
gespendet.

Georges Zehnder
Wegen der Wirtschafts-
krise in Irland droht vielen
Pferden der Hungertod,
weil ihre Besitzer das Fut-
ter und den Tierarzt nicht
bezahlen können. Der in-
ternational erfolgreiche
Springreiter Denis Lynch
wollte der Tragödie nicht
länger tatenlos zusehen
und bat mit seiner Kampa-
gne um Spenden.
Etwa 20 000 Vierbeinern,
so wird geschätzt, droht
der Hungertod. Sie sind
überflüssig geworden. Vie -
le von ihnen irren ab -
gemagert oder krank in
der Landschaft herum,
streunen zwischen den
Hochhäusern, sind an
Strassenrändern angebun-
den. «Wir Reiter sind auf

die gute Partnerschaft zu
unseren Pferden angewie-
sen. Es ist höchste Zeit,
dass wir den leidenden iri-
schen Pferden helfen»,
sagte Denis Lynch. Der
Springreiter, der selbst aus
dem irischen Tipperary
stammt und seit 16 Jahren
in der deutschen Stadt
Münster lebt, sammelte
mit der grossen Spenden-
aktion Geld und überwies
die Beträge der Tier -
schutz organisation «The
irish society for the pre-
vention of cruelty to ani-
mals» (www.ispca.ie). So
auch die Gelder im Um-
fang von 50 820 Franken
von den Lesern der
«Pferde Woche».
Lynch war von der grossen
Solidarität der Schweizer
Pferdeliebhaber tief be-
eindruckt und freute sich
ausserordentlich über die
Schweizer Spende, die vie-
len Pferden helfen wird.
Nicht zuletzt auch den vie-
len Fohlen, die im Früh-
ling und im Frühsommer
geboren werden und ohne
die umfassende Hilfe eine
triste Zukunft vor sich
hätten.

Liebe Leserinnen und
Leser der PferdeWoche
Ich bin überwältigt von der
Hilfsbereitschaft, die mir
seit Monaten für meine
Spendenaktion entgegenge-
bracht wird. Wie Sie wissen,
habe ich beim CSI in Basel
begonnen, für leidende
Pferde in meiner Heimat
 Irland zu sammeln. Vor al-
lem die Schweizer haben
mich dabei unglaublich
 aktiv unterstützt. Dafür
möchte ich mich ausdrück-
lich und herzlich bei Ihnen
allen bedanken. Dass mir
die PferdeWoche einen
Scheck von über 50 000
Franken beim Weltcupfinal
in Leipzig überreicht hat,
ist eine unglaubliche Aner-
kennung meiner Arbeit und
zeigt die grosse Liebe für
Tiere in der Schweiz. Denn
die Not der Pferde ist noch
nicht beendet. Gerade jetzt
zur Frühling- und Som-
merzeit scheint alles Leid
vergessen. Auf den grünen
Wiesen grasen die Mutter-
stuten mit ihren Fohlen.
Aber der Eindruck täuscht:
Die Pferde sind voll von
Parasiten und Würmern,
keiner kümmert sich

Grossartiges Sammelergebnis

50000 Franken
für Irlands Pferde

«PferdeWoche»-Chefredaktor Georges Zehnder (r.)
übergibt den Scheck an Denis Lynch. Foto: Dirk Caremans

IN KÜRZE

darum. Meine Partner von
der irischen Tierschutzor-
ganisation ispca warnen
davor, dass bereits im Ok-
tober und November diese
jungen Pferde die Auswir-
kungen des nächsten Win-
ters spüren werden. Denn
die geschwächten Pferde
werden wieder leiden und
sterben. Eine Tatsache, dass
die meisten der freilaufen-
den Pferde nicht herrenlos
sind: Es gibt Besitzer, die
sich aber nicht genügend
um die Tiere kümmern
können oder wollen. Wir
werden daher eine Art Er-
ziehungsprogramm für Ju-
gendliche in Schulen ein-
richten, das den artgerech-
ten Umgang mit Pferden
vermitteln wird. Ich selbst
werde im Sommer wieder
nach Irland reisen und wie
bisher persönlich kontrol-
lieren, dass das von Ihnen
gespendete Geld zu 100
Prozent den Pferden zu -
gutekommt. Haben Sie vie-
len Dank!

Ihr Denis Lynch

Schwizer doch am CSIO in St. Gallen
(gz) Entgegen den ersten Ab-
sichten wird Pius Schwizer
mit seinen Spitzenpferden
am Wochenende vom 2. bis 5.
Juni nun doch nicht an der
Global Champions Tour in
Hamburg, sondern am CSIO
Schweiz in St. Gallen an den
Start gehen. Diese Lösung
konnte Equipenchef Urs
Grünig nach intensiven Ge-
sprächen mit Pius Schwizer
und Pferdebesitzer François
Leiser erzielen. Die Überle-
gungen für das Umdenken
basierten auf rein sportlichen

Gründen verbunden mit der
Ehre, am wichtigsten Anlass
in seinem Heimatland in der
eigenen Mannschaft zu rei-
ten. Die Schweiz wird damit
im Nationenpreis mit der mo-
mentan stärkst möglichen
Besetzung teilnehmen. Den
Wettbewerb betrachten die
Schweizer als Hauptprobe
für die Europameisterschaf-
ten von Mitte September in
Madrid. Dort kann sich die
Mannschaft noch für die
Olympischen Spiele 2012 in
London qualifizieren.

Beat Mändli ist der erfahrenste aktive
Schweizer Springreiter im Spitzensport und
ein richtiges «Stehauf-Männchen». Vor al-
lem dank seinen Leistungen und seinem
zehnten Rang an den Europa meisterschaften
2011 in Madrid wird die Schweiz im August an
den Olympischen Spielen mit einer komplet-
ten Equipe vertreten sein. Mändli und Pfer-
debesitzer Paul Bücheler setzen in London
ihre Hoffnungen auf Louis, doch der ganz
grosse Stolz und Schwarm heisst Croesus.

Text: Peter Wyrsch  |  Fotos: Melina Haefeli

Beat Mändli

Noch
ist Louis
Mändlis
Croesus
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Steve Guerdat und Nino des Buissonnets. Foto: Dirk Caremans
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Im Weltcupspringen des
CSI5*-W Mechelen belegen
die beiden Schweizer Steve
Guerdat und Pius Schwizer die
Plätze fünf und neun.

Janika Sprunger, Schweizer-
meisterin 2012, befindet sich
mit ihren Pferden auf dem
Sprung in die absolute Welt-
spitze.
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nen Gesetzen» und so fand
eine Anzeige von Felix
Bühler Horseland erstmals
auf der ers ten Seite seinen
Platz, was bis dahin un-
denkbar war.
Im Jahr 2011 stiess ein jun-
ger Blogger zum «Online-
team» – es war kein gerin-
gerer als Springreiter Mar-
tin Fuchs, der mit seinen
kurzen Videos vor allem
den Nachwuchs für unsere
Webseite und die ersten So-
cial-Media-Kanäle begeis -
terte. Im gleichen Jahr
führte ein Spendenaufruf
der «PW» für verwahrloste
Vierbeiner in Irland zu ei-
nem wahren Solidaritäts-
sturm. Dem Initianten,
Springreiter Denis Lynch,
konnte man einen Check
über 50 000 Franken, ge-
spendet von den Leserin-
nen und Lesern der «Pfer-
deWoche», überreichen.
Auf dem Boulevard wurde
der «Junior» abgeschafft
und die neuen Gefässe Eh-
renrunde, Steigbügel und
Pferdeporträt eingeführt.
Nach etlichen Anrufen,
Briefen und Mails entschie-
den wir uns – da es auch
rein diesbezüglich Abokün-
digungen gab – ab 2012 das
Kreuzworträtsel wieder
einzuführen. In diesem Jahr
läuteten wir mit der Publi-
kation der ersten, vierseiti-
gen «Homestory» (Beat

Mändli) die neue Inhalt-
und Layoutära ein. Beim
Olympiasieg von Steve
Guerdat im Sommer 2012 in
London gab es erstmals ein
Poster und die Frontseite
zierte einzig und alleine
Guerdats Foto. Die ers ten
Layouttests und Analysen
aus der Leser umfrage gip-
felten im «Relaunch» 2013.
Mit der Nummer 762 folgte
ein komplett überarbeite-
tes Erscheinungsbild, für
welches wir grosses Lob er-
hielten. Einen grossen
Wechsel gab es auch inhalt-
lich. Neu wurden die Resul-
tate nicht mehr beim jewei-

ligen Artikel veröffentlicht,
sondern einheitlich und zu-
sammen im hinteren Teil
der Zeitung. Dies ermög-
lichte es uns, ein ruhigeres,
aufgeräumteres und visuell
ansprechenderes Erschei -
nungsbild bei den Veran-
staltungsberichten zu pro-
duzieren. Im Mai 2014
folgte dann auch das Rede-
sign der Webseite. Mit einer
weiteren Sonderausgabe
«Nummer 51» Ende Jahr
beglückten wir unsere Le-
serschaft.
2015 stand primär ein per-
soneller Wechsel im Mittel-
punkt. Mitbegründer und

Chefredaktor Georges
Zehnder übergab den sym-
bolischen Stift in jüngere
Hände zu Sascha P. Dubach
und ging Ende des Jahres in
den verdienten Ruhestand.
Ab der Ausgabe 47/2015
stiess auch der Zentral-
schweizerische Pferde -
sportverband ZKV – der
zweitgrösste Regionalver-
band der Schweiz – zur
«PferdeWoche». Im ersten
Jahr noch als «Versuch»
gipfelte dies ab 2017 zu ei-
ner echten Partnerschaft.
Ebenso 2015 entschied sich
der Schweizerische Haflin-
gerverband für eine inten-

sive Zusammenarbeit.
Im Jahr 2016 wurde zudem
von der neuen «Crew» auf-
grund von Umfragen die
Berichterstattung über den
internationalen Pferde -
sport sowie Geschichten
über Persönlichkeiten aus
dem In- und Ausland aus-
gebaut. Dafür wurden die
Aktivitäten auf der Web-
seite bis anhin etwas
zurückgestellt. Zu vage ist
nach wie vor die Entwick-
lung in diesem Bereich.

Ausblick
Was bringt die Zukunft?
Welches Orakel wird im
schnelllebigen, digitalen
Markt Recht behalten?
Wie werden die nächsten
20 Jahre für die «PferdeWo-
che» aussehen? Wie wird
sich der Pferdesport, die
Haltung, der Umgang mit
unseren geliebten Vierbei-
nern generell entwickeln?
Auf alle diese Fragen haben
wir langfristig noch keine
Antworten. In der Gegen-
wart jedoch stehen wir mit
beiden Beinen auf dem Bo-
den und engagieren uns je-
den Tag, um Woche für Wo-
che für Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, die beste
Pferdezeitung der Schweiz
zu produzieren. 

Sascha P. Dubach
Chefredaktor

2013: Die «PW» setzte sich auch immer
für politische Vorstösse ein.

2014 gab es letztmals eine Sonderausgabe,
quasi die Nummer 51.
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Zwei neue Mitglieder wurden in
den OKV-Vorstand aufgenom-
men: Esther Sennhauser über-
nimmt das Ressort Springen,
Maja Rüegg das Ressort WEF.

Oh Calin in den Hindernisren-
nen sowie Halling River und
Crosstown in den Flachrennen
waren die dominierenden Ga-
lopper der Saison.
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Sonderausgabe
2014

Ende 2015, Anfang 2016 stand der Wechsel an der
Spitze der Redaktion im Fokus.
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Romain Duguet
Der 35-jährige französisch-
schweizerische Doppelbür-
ger hat beim CSI4* in Salz-
burg (AUT) den Grand Prix
gewonnen. Das bedeutet für
den Reiter bereits den vier-
ten GP-Sieg in dieser Sai-
son. Zuvor gewann er schon
bei den Fünfstern-Turnieren
von Paris und St. Gallen so-
wie im Weltcupspringen von
Helsinki. Zudem war er
massgebend am Gewinn von
Team-Bronze an den Euro -
pameisterschaften in Aa-
chen (GER) beteiligt.

Trab-
Champions
Nach den Galoppern sind
nun auch in der Sparte Trab
die Turf-Champions gekürt
worden. Wir gratulieren
herzlich: Jean-Bernard Mat-
they (Trainer und Berufs-
fahrer), der seine bisher bes -
te Saison mit über 40 Siegen
krönte, Barbara Aebischer
(Amateurfahrer), Attenarco
(Pferde Allgemein und In-
länder) und die Ecurie Tur-
rettini (Besitzer).

«Fahrgöttis»
Das von Werner Ulrich im
vergangenen Jahr ins Leben
gerufene Projekt zur Unter-
stützung von jungen Fahrern
erfreut sich weiterhin gros-
ser Beliebtheit. So konnten
auch in diesem Jahr acht Yo-
ung-Drivers von «Götti-
Batzen» profitieren und sich
so an den Leinen weiter ent-
wickeln. Ihr Können de-
monstrierten sie eindrück-
lich am verangenen Wo-
chenende am traditionellen
Trainingsfahren im NPZ
Bern.

Standing Ovations

Grosser Applaus

Warmer Applaus

Na ja …

Unten durch

Plot Blue
sagt «Adieu»
(ds) Der 18-jährige braune
Holländer Plot Blue wird
am CHI in Genf unter sei-
nem Reiter Marcus Eh-
ning (GER) die letzten
Parcours absolvieren und
aus dem Sport verabschie-
det, vermeldet ein belgi-
sches Online-Portal. Der
Hengst ist in Schweizer
Besitz von Kathrin Somo-
gyi und war bis 2008 auch

unter Werner Muff erfolg-
reich unterwegs. Unter Eh-
ning feierte Plot Blue 2010
mit dem Sieg im Weltcupfi-
nal seinen grössten Tri-
umph. Zudem gewann er
auch den Top-Ten-Final
2009 und den Grossen
Preis des CSIO5* St. Gal-
len 2012.

FEI kämpft
weiter
(fb) Entgegen anders lau-
tenden Berichten gibt der
Weltreitsportverband FEI
seinen Kampf gegen die
Global Champions Lea-
gue noch nicht auf. «Die
GCL ist weiterhin ein
nicht anerkannter Wettbe-
werb und wir versuchen
weiterhin, die Entschei-
dung des belgisches Ge-
richts rückgängig zu ma-
chen», so FEI-Präsident

Hufeisen

«Klatsch»
Shetty
als Beifahrer
Polizisten der Stadt Minnea-
polis im US-Bundesstaat
Minnesota staunten nicht
schlecht, als sie zu einem Ver-
kehrsunfall zweier Fahr-
zeuge in der Innenstadt geru-
fen wurden. Auf dem Beifah-

rersitz eines Geländewagens
sass keine Person, sondern
ein Shetland-Pony. Polizis ten
und Sanitäter befreiten den
Vierbeiner, dem offen -
sichtlich nichts passiert ist.
Über allfällige Personen-
schäden machte die Polizei
keine Angaben auf ihrer
Face bookseite.

Veränderungen in der «PferdeWoche»
Liebe Leserin, lieber Leser
«Es gibt nichts Beständige-
res ausser die Verände-
rung.» Was Heraklion etwa
500 vor Christus aussprach,
hat auch die «PferdeWoche»
nach 18 Jahren erreicht.
 Georges Zehnder, Chef -
redaktor der ersten Stunde
tritt zurück und übergibt die
redaktionelle Führung per
anfangs 2016 in jüngere
Hände, an Sascha Dubach.
Georges Zehnder war Mit-
gründer der «PferdeWoche»
und leitete die Redaktion
umsichtig und mit grossem
Sachwissen. Als engagierter
Pferdefachmann nahm er
Einsitz in Organisationen wie
der «Swiss Team Trophy»,
die er mitbegründete, dem
Springausschuss VSCR und
amtete im OKV als Sektor-
chef sowie langjähriger Ver-
einspräsident des Kavalle-
rievereins Hinterthurgau. Als
Speaker schätzte man seine
ruhige, kernige Stimme und
die sachkundigen Kommen-
tare auf manchen internatio-
nalen und nationalen Tur-
nierplätzen. Während Jahren
engagierte er sich am CSIO
St. Gallen, dem CSI Ascona
und dem CSI Basel als
Pressechef und war bei man-
cher sportlichen Erneuerung
dank seiner grossen interna-
tionalen Erfahrung Geburts-
helfer. Sein profundes Wis-
sen und seine hervorragen-

den Kontakte rund um den
Erdball machten ihn zu ei-
nem sehr gefragten Berater
und Ratgeber. So gelangten
manche Offiziellen und in
Turnierorganisationen invol-
vierte Personen immer wie-
der zu Georges, um ihn um
seine Meinung und dann und
wann um taktischen Rat an-
zufragen. Seine Zurückhal-
tung und Diskretion wurde
und wird sehr geschätzt und
unterscheidet ihn von man-
chem lautstarken «Pferde-
und Szenenkenner». Mit Ge-
orges Zehnder zieht sich ein
anerkannter und weltweit
geschätzter Insider aus dem
aktiven Berufsalltag zurück,
um hoffentlich aus der zwei-
ten Reihe mit etwas mehr

Ruhe dem Pferdesport wei-
terhin als Ratgeber zur Ver-
fügung zu stehen. Wir wün-
schen ihm dazu die notwen-
dige Unruhe.
Georges Zehnder hat die
«PferdeWoche» als starke
Persönlichkeit inhaltlich ge-
prägt und ihr ein Gesicht und
Profil gegeben. Wir danken
unserem bisherigen Chefre-
daktor für das immense En-
gagement in und ausserhalb
der «PferdeWoche» und wün-
schen ihm und seiner Familie
beste Gesundheit und viel Zeit
für seine Passion – die Pferde
und den Pferdesport!
Die Führung der «PferdeWo-
che»-Redaktion übernimmt
per 1. Januar 2016 Sascha
Dubach, der seit der Grün-

dung der «PferdeWoche» mit
Herzblut und Engagement
die führende nationale Pfer-
desport-Zeitung wöchentlich
mitgestaltet. Seinen berufli-
chen Schliff erhielt er seiner-
zeit beim «Kavallo» und sei-
nem Mentor Charles Stoob.
Sascha hat sich nicht nur
über eine lange Zeit als kun-
diger Pferdesport-Journalist
verschiedener Disziplinen
etabliert. Er unterstützte
 Georges Zehnder auch bei
manchen Mandaten in inter-
nationalen und nationalen
Turnierorganisationen wie
CSIO St. Gallen, CSI Basel
und wuchs so, neben der rein
journalistischen Arbeit, in die
Szene als geschätzter Fach-
mann und mittlerweile kom-
petenter Gesprächspartner
und Insider. 
Wir wünschen Sascha
 Dubach viel Erfolg und die
notwendige Portion Glück in
der Führung der Redaktion
 sowie Kraft und gute Lösun-
gen für die anstehenden,
vielfältigen Aufgaben und
Herausforderungen, die das
Zeitungswesen im Moment
stark fordern. Lieber Sascha,
wir freuen uns auf Dich als
neuen Chefredaktor und ru-
fen Dir als Rösseler «Hals
und Bein» zu!

Für das «PferdeWoche»-Team
Christian Jaques
Verleger

In eigener Sache

Georges Zehnder Sascha Dubach

Ingmar de Vos. Dass Pfer -
de und Reiter, die an GCL-
Events starten nicht sank-
tioniert werden, sei nur

eine Übergangslösung.
«Unsere Ansichten haben
sich nicht geändert. Wir
werden weiterkämpfen.»

Ab 2015 prägten immer wieder modernere Formen und Grafiken die «PW».

Springen Voltige

Der Fahrplan zum Weltcupfinal

Dressur Fahren

Lyon (FRA)
26. bis 30. Oktober
Springen, Dressur

Verona (ITA)
9. bis 13. November

Springen

Helsinki (FIN)
20. bis 23. Oktober

Springen

Oslo (NOR)
13. bis 16. Oktober

Springen

Odense (DEN) 
20. bis 23. Oktober

Dressur

Stuttgart (GER)
16. bis 20. November
Springen, Dressur, Fahren

Stockholm (SWE)
25. bis 27. November

Fahren

Budapest (HUN)
2. bis 4. Dezember

Fahren

Madrid (ESP)
24. bis 27. November 

Springen, Voltige

Salzburg (AUT)
7. bis 11. Dezember

Dressur, Voltige

Paris (FRA)
24. bis 26. November

Voltige

La Coruña (ESP)
9. bis 11. Dezember 

Springen

London (GBR)
13. bis 19. Dezember
Springen, Dressur, Fahren

Neumünster (GER)
16. bis 19. Februar

Dressur

Genf (SUI)
8. bis 11. Dezember 

Fahren

Amsterdam (NED)
27. bis 29. Januar

Dressur

Mechelen (BEL)
26. bis 30. Dezember
Springen, Fahren, Voltige

Zürich (SUI)
27. bis 29. Januar

Springen

Bordeaux (FRA)
3. bis 5. Februar

Springen, Fahren

‘s-Hertogenbosch (NED)
9. bis 12. März

Dressur

Göteborg (SWE)
22. bis 26. Februar
Springen, Dressur

Final Fahren

Omaha (USA)
27. März bis 2. April

Final Springen
Final Dressur

Dortmund (GER)
2. bis 5. März
Final Voltige

Leipzig (GER)
19. bis 22. Januar

Springen, Fahren, Voltige
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Gratulation, Lob, Kritik, Anekdoten –
die Stimmen zum Jubiläum

1000-mal Emotionen
Heute erscheint die «Pferde -
Woche» zum 1000. Mal. Sie
hat in den letzten 20 Jahren
wöchentlich mit aktuellen
Berichten rund um den Pfer-
desport, über die Zucht und
das Verbandswesen infor-
miert. Bereits ein halbes Jahr
nach der ersten Ausgabe
über nahm die «PferdeWoche»
die Marktführung und konnte
diese behaupten. Sie wurde
zum Organ mancher Verei-
ne und Verbände und beglei-
tet engagierte Pferdesportler
gleichermassen wie passio-
nierte Freizeitreiter. Aktuell
und kompetent über den Pfer-
desport in seiner ganzen Brei -
te zu informieren, ist unsere
oberste Zielsetzung. So haben
auch hippologische Rand -
sportarten ihren festen Platz
neben Ausbildungsbeiträgen,
Reportagen und Artikeln zu
Haltung und Pflege gefunden.
Den richtigen Mix zwischen
Aktualität und Hintergrund-
berichten zu finden, war und
ist für die Redaktion eine täg-
liche Herausforderung. 

Vieles hat sich in der Haltung
der Pferde verändert und zum
Besseren entwickelt. Man-
che erfahrenen Protagonis -
ten wurden durch junge am -
bitionierte Reiterinnen und
Reiter abgelöst. Der Turnier-
sport steht im Zusammen-
hang mit der Professionali-
sierung auch finanziell vor
herausfordernden Aufgaben.
Auch wir Macher der «Pferde -
Woche» spüren den Wandel
der Zeit. Die Vielzahl von In-
formationsplattformen, «so-
cial medias» und das sich ver-
ändernde Konsumverhalten
unserer bisherigen und künf-
tigen Abonnenten stellen uns
vor interessante Aufgaben.
Nicht verändert hat sich die
Hingabe zu unserem treues -
ten Begleiter, dem Pferd. 
Dieses wird auch in Zukunft
im Mittelpunkt unserer Ar-
beit stehen. Wir laden Sie ein,
heute durch 20 Jahre «Pfer-
deWoche» zu streifen und
freuen uns mit Ihnen auf die
kommenden 1000 Ausgaben.
Den Stoff dazu liefern Sie,
liebe Leserinnen und Leser.
Wir danken Ihnen für Ihre
Treue und für das Engage-
ment, das Sie unserer ge-
meinsamen Passion, dem
Pferd, entgegenbringen. In
diesen Dank schliesse ich
alle bisherigen und heutigen
Mitarbeitenden der «Pferde-
Woche» ein. Sie engagieren
sich täglich, um für Sie eine
abwechslungsreiche, infor-
mative und aktuelle «Pfer-
deWoche» zu gestalten. 

Mit herzlichem Reitergruss
Christian Jaques, Verleger

Editorial

20 Jahre «PferdeWoche»
Wie schnell doch die Zeit vergeht. Eben erst aus der Taufe

gehoben und heute schon volljährig. Während dieser

Zeitspanne haben sich nicht nur der Sport ganz allge-

mein, sondern auch der Pferdesport rasant entwickelt.

Dass unser Sport mithalten kann und trotzdem dem Pferd

gerecht wird, dazu tragen insbesondere auch die Medien

bei und unter den Fachzeitschriften nimmt die «Pferde-

Woche» einen Spitzenplatz ein. Dass dem so bleibt, wün-

sche ich der «Pferde Woche» alles Gute zum Geburtstag.

Hans Ulrich Sutter
Ehemaliger Präsident SVPS

Herausforderungen angehen
Herzliche Gratulation zum Jubiläum. Ich wünsche der«PferdeWoche» alles Beste für die Zukunft, um mit vielInnovationsfreude, Kreativität, Begeisterung und Ge-schick die kommenden Herausforderungen anzugehenund unseren faszinierenden Sport zu unterstützen.

Andy Kistler, Equipenchef
der Schweizer Springreiter

Befehl an die
«PferdeWoche»
Der OKV befiehlt, dass die «PferdeWo-
che» fünf Hufeisen erhält – ausführen!

Der OKV gratuliert der «PferdeWoche»
zu ihrem 20-Jahr-Jubiläum und der
1000. Ausgabe. Wir sind mit euch immer
gut gefahren als unser Verbandsorgan.

Michael Hässig
Präsident OKV

Herzliche Gratulation!
Für den Mut dieses Unterfangen 

überhaupt zu starten, die Beharrlichkeit
und Beständigkeit der Aktuali täten

während all den 20 Jahren.

Paul Weier

Wir haben einige Persönlichkeiten und Wegbegleiter aus der
Pferdewelt von damals und heute gefragt «Was verbinden Sie
mit 20 Jahren 'PferdeWoche'?» und so einige Stimmen zusam-
mengetragen. Selbstverständlich kann hier nur eine kleine
Auswahl, welche keinen Anspruch auf «Vollständigkeit» hat,
publiziert werden. 20 Jahre, dass heisst für die Macher der
«PferdeWoche» – und das ist einer der schönsten Aspekte
in diesem Metier überhaupt – vor allem auch das Pflegen von
Freundschaften und das Kennenlernen von Pferdemenschen.
Über die gesamten 1000 Ausgaben sind wahrlich viele Wegbe-
gleiter zu persönlichen Freunden geworden. Das schätzen wir
ausserordentlich.
Realisation: Sascha P. Dubach/Chantal Kunz
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Es war für mich ein unglaublich
emotionaler Moment, als ich am 2.
September in Adligenswil 1997 die
Erstausgabe der «PferdeWoche» in
den Händen hielt.
Dieses Gefühl be-
herrscht mich bis
dato, denn wie der
Verleger Christian
Jaques in seiner
Erstausgaberede be-
tonte, ich zitiere:
«Der wirkliche Vater
des Produktes, das
Sie heute in den Hän-
den halten, sind nicht
Georges Zehnder und
ich. Es ist Charles
Stoob.» Darauf bin ich stolz. Und als
Vater von drei Kindern, die sich ra-
sant der AHV nähern, weiss ich,
dass vor allem der männliche
Nachwuchs sich als Alphatier eta-
blieren will. Das gelingt auch im-
mer, der biologische Ablauf des Le-
bens ist der Garant dafür. So auch
geschehen in der «PferdeWoche».
Eine Vision wurde realisiert, die von
der (noch) vorhandenen Konkur-
renz im Vorfeld als Totgeburt dia-
gnostiziert wurde. Happig! Ihr fehlte
einfach die Vorstellung, dass man
die Seiten einer Wochenzeitung im
Bereich der Pferdeszene füllen
kann. Aber solch kleine Fegefeuer

öffentlicher Kritik ersticken mit der
Zeit in der eigenen Glut.
Wenn ein Journal sich 20 Jahre be-
haupten kann und die 1000. Aus-

gabe feiern darf, ist
das der Beweis, dass
auf diesem Gebiet ein
Bedarf vorhanden ist.
Nur, und das muss
man gestehen, wirr
kann das Leben
schon sein. Ein klei-
nerer oder höherer
Wellengang im Ge-
schäftsleben gehört
zwar zur Normalität,
insbesondre dann,
wenn man sich in ei-

ner Welt, die online und smart
wurde, relativ schnell behaupten
muss, aber eine effiziente Korrek-
tur kann nicht immer von heute auf
morgen geschehen.
Wie heisst es doch so schön: Wenn
du einen Fuss in der Vergangenheit
hast und den anderen in der Zu-
kunft, verpasst du die Gegenwart.
Dieses Kriterium hat die «Pferde-
Woche» vortrefflich gemeistert. Ich
wünsche meinem «Kind» für die
Zukunft alles Gute für die nächsten
20 Jahre.

Charles Stoob – Mitbegründer
und ehem. Stv. Chefredaktor
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Noch einmal
erleben

Nach einer anstrengenden

Heimreise und wieder an der

Arbeit liest man am Mittwoch

von seinen Leistungen in der

«PferdeWoche».

So kann man das Turnier

noch einmal erleben und den

Erfolg richtig geniessen.

Werner Ulrich

Viel Freude – einige
Enttäuschungen
Die Gründung, die Entwicklung und
die vielen Veränderungen von der 1.
bis zur 1000. Ausgabe der «Pferde -
Woche» sind im Hauptartikel in
dieser Jubiläumszeitung ausführ-
lich erwähnt und gewürdigt wor-
den. Deshalb möchte ich mich in
kurzen Zügen an meine persönli-
chen Emotionen als Journalist mit
Schweizer Optik erinnern. Dabei
beschränke ich mich auf die wich-
tigsten Erlebnisse während dieser
Zeitspanne im Springsport.
Unbestrittener Höhepunkt war der
Gewinn der olympischen Goldme-
daille von Steve Guerdat mit Nino
des Buissonnets 2012 in London.
Nach einer langen Durststrecke –
1924 in Paris eroberte Alphonse
Gemuseus die erste goldene Aus-
zeichnung – schaffte Steve nicht
nur seinen grössten sportlichen
Erfolg, sondern er verhalf dem
Schweizer Pferdesport zu einer
kaum für möglich gehaltenen Be-
deutung. 
Im Jahre 2000 in Sydney verpasste
die Mannschaft die höchste Aus-
zeichnung nur knapp. Einen Straf-
punkt hinter Deutschland beleg-

ten Markus Fuchs (Tinka’s Boy),
Beat Mändli (Pozitano), Lesley
McNaught (Dulf) und Willi Melliger
(Calvaro) den zweiten Platz. Der
Ärger über den Parcoursbauer
und die Jury war gross, weil die er-
laubte Zeit im Nationenpreis so
grosszügig angesetzt war, dass
sich der Deutsche Marcus Ehning
mit For Pleasure eine Verweige-
rung erlauben konnte und das Ziel
dennoch ohne Zeitstrafe erreichte.
Die Schweizer durften sich als
moralische Sieger fühlen, mehr
aber nicht. Die Enttäuschung war
bei Reitern, mitgereisten Anhän-
gern und Medienvertretern gross. 

Vier
Weltcuptriumphe
Glücklicher als an Weltmeister-
schaften agierten unsere Spring -
reiter im Weltcup. Neben vielen
Medaillenplätzen resultierten seit
der Erstausgabe der «Pferde -
Woche» nicht weniger als vier
 Finalsiege. 2001 in Göteborg ge-
wann Markus Fuchs im Sattel von
Tinka’s Boy nach einem Stechen
gegen Rodrigo Pessoa, 2007 in Las
Vegas siegte Beat Mändli mit dem
eleganten Ideo du Thot und 2015
und 2016 triumphierte Steve Guer-
dat gleich zweimal in Folge. Zuerst

in Las Vegas mit Albführen’s Paille
und danach in Göteborg mit Cor -
binian.

Premiere
mit EM-Bronze 
Die Erstausgabe der «PferdeWo-
che» wurde bewusst nach der Eu-
ropameisterschaft 1997 in Mann-
heim terminiert. Willi Melliger und
Calvaro eroberten bronzefarbenes
Edelmetall und zierten die erste
Frontseite. Noch besser verlief
das kontinentale Championat 1999
in Hickstead. Markus Fuchs mit
Tinka’s Boy holte Silber und Lesley
McNaugt mit Dulf Bronze. Beat
Mändli, der vor dem Einzelfinal in
Führung lag, errang mit Pozitano
den siebten Rang und war für eine
hervorragende Bilanz besorgt, die
mit Mannschaftssilber belohnt
wurde.
2003 in Donaueschingen gewann
die Equipe Bronze und 2005 in San
Patrignano Silber. Zudem durfte
sich Christina Liebherr mit dem
legendären No Mercy über Einzel-
silber freuen. Den letzten Gross -
erfolg feierten die Schweizer 2009
in Windsor. Pius Schwizer mit
Ulysse, Daniel Etter mit Peu à Peu,
Steve Guerdat mit Jalisca Solier
und Clarissa Crotta mit West Side

verdienten sich die goldene Aus-
zeichnung. Die EM-Liste mit dem
Gewinn von Edelmetall wurde
2015 in Aachen und in diesem Jahr
in Göteborg mit Bronze erweitert.
Jetzt aus Distanz freue ich mich
auf viele weitere grosse Erfolge
unserer Reiter.

Georges Zehnder – Mitbegründer
und Chefredaktor «PferdeWoche»
1997 bis 2015

Gelandet in der realen Gegenwart

Freundschaft
Mit der «PferdeWoche»

verbinden michlangjährige Freundschaftenfür die ich nur 1000-mal Danke sagen kann.
Jost Keiser, Ringier Print
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Hufeisen als Anerkennung
Als Reiter und später als Equipenchef der Endurance- Reiter

habe ich die Zusammenarbeit mit der «PferdeWoche» immer

sehr geschätzt. Die Hufeisen auf der letzten Seite waren für

mich immer wieder eine kleine Anerkennung für die grosse Ar-

beit und die vielen Trainingsstunden im Sattel bei Wind und Wet-

ter und natürlich Ansporn, es noch besser zu machen. Herzli-

che Gratulation und auf weitere 20 Jahre!

Hansjörg Bendiner

Georges Zehnder und Chris tian
Jaques haben mich, in meiner
Funktion als OKV-Präsident,
kontaktiert und mir die Lancie-
rung der «Pferde Woche» vorge-
stellt. Ihre Frage war: Wird der
OKV das Projekt unterstützen?
Meine Antwort lautete: Der Vor-
stand wird die Entwicklung ver-
folgen und jeweils mit dem
stärksten Partner zusammenar-
beiten. Da der OKV nie ein eige-
nes Publikationsorgan hatte, war
und ist er auf die Zusammenar-
beit mit Fachzeitschriften ange-
wiesen.
Diese Zusammenarbeit über 80
Jahre mit dem Schweizer Kaval-
lerist (Kavallo) und nun seit bald
20 Jahren mit der «PferdeWoche»
hat sich bes tens bewährt. Als
Verband ist es finanziell nicht
tragbar, ein eigenes Publikati-
onsorgan zu betreiben. Die Zu-
sammenarbeit mit der «Pferde-
Woche» hat mir persönlich sehr
grosse Freude bereitet. Ich
wurde bei meinen Ideen und Ak-
tivitäten als OKV-Präsident im-
mer unterstützt. Beispiele dafür
sind die Präsidentenanlässe, das
OKV-Schiessen in Uster, meine
letzte Delegiertenversammlung
2000 auf dem Säntis sowie das
150-Jahre-Jubiläum des OKV
2006.
Was mich am meisten freut ist,
dass wir über so eine lange Zeit
eine Zusammenarbeit hatten und
dies ohne Verträge, einfach auf

Vertrauensbasis. Meiner Ansicht
nach sind Verträge nur so gut wie
die Personen, welche dahinter-
stehen. In meiner OKV-Zeit wur-
den die OKV-Korrespondenten
aufgebaut. Diese Personen ha-
ben einen immensen Anteil zum
guten Gelingen der Kooperation
zwischen «Pferde Woche» und
OKV beigetragen.
Wenn ich nun meine Eindrücke,
Kritik und Anregungen zur 100.
Ausgabe vom September 1999
nochmals durchlese, so stimmt
meiner Meinung nach der Weg
noch immer. Ein kleiner Kri-
tikpunkt: Schade, dass die «Pfer-
deWoche» noch nicht in digitaler
Form erscheint. Ich wünsche der
«PferdeWoche» auch mit einem
nun jüngeren Team für die Zu-
kunft viel Erfolg und möchte ein-
fach mitgeben: Vergesst die Ba-
sisreiterei nicht!

Arnold Hürlimann –
ehemaliger OKV-Präsident

Auf Vertrauensbasis

Erfolgreiche Partnerschaft
Die Swiss Team Trophy (STT) unterstützt den Schweizer Spring -

sport auf Ebene Nachwuchs und Elite seit vielen Jahren tatkräf -

tig in den verschiedensten Bereichen. Bei der Umsetzung un-

serer Bestrebungen und Ziele hat uns die «Pferde Woche»

stets effizient und unbürokratisch unterstützt. Wir bedanken uns

dafür herzlich und hoffen auch in den kommenden Jahrzehn-

ten auf eine weiterhin erfolgreiche Partnerschaft.

Andreas Rohner, Präsident STT

Für jeden etwas
Ich finde die «PferdeWoche» eine
sehr gute Zeitschrift, sie ist sehr
informativ und sie hat für jeden
Leser etwas dabei. Es werden alle
Disziplinen abgedeckt und jeder
kann sich etwas aussuchen. Auch
hat es immer schöne Bilder, diese
mögen die Leser ja auch immer
gern. Ich konnte sie eine Zeit
nicht mehr lesen, da ich eine Au-
genoperation hatte …, aber nun
geht es wieder und ich freue mich,
sie wieder regelmässig zu lesen.

1000 Hürden
mit Bravour geschafft
Zum 20-jährigen Jubiläum will ich gratulieren 
und eine weitere Zusammenarbeit garantieren.
Ihr habt die «PferdeWoche» aufgebaut mit Würze,
und der Erfolg stellte sich ein in Kürze!
Dazu gehört schon sehr viel Kraft,
doch einwandfrei habt ihr das geschafft!
Bei 20 Jahren seid ihr nun angekommen,
die Rösseler haben vieles mitgenommen.
Ihr habt euch immer wieder aufgerafft,
und alle 1000 Hürden mit Bravour geschafft.
Alles Gute wünsche ich zum Jubeljahr,
mögen eure weiteren Träume werden wahr!

Bruno Invernizzi, Präsident ZKV

Christine Stückelberger

www.okv.ch

Der OKV gratuliert 
der «PferdeWoche»

zum 20. Geburtstag 
und zur 1000. Ausgabe 

der «PferdeWoche»

Wir danken für die gute Zusammenarbeit 
und freuen uns auf 

die nächsten 1000 Ausgaben.
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Sucht man im Internet nach der Kombi-
nation «PferdeWoche» und «Schweize-
rischer Verband für Pferdesport» er-
scheinen unter anderem folgende Titel:
Der Weg zu WEG; Ta -
ges ansätze für Turnier-
tierärzte; ein steter
Wunsch nach Transpa-
renz; «Letztlich profitie -
ren alle»; SVPS schreibt
rote Zahlen; mutiges
Vorwärtsgehen; Schwei -
zer Verband lässt nicht
locker; Bulletin bleibt
Pflicht; Projekt Nennsys -
tem: Profitieren wirk-
lich alle...?
Die Zusammenarbeit
zwischen der «Pferde -
Wo   che» und dem SVPS
hat sich in den vergan-
genen 20 Jahren immer weiterentwickelt:
von erst punktuell gut zu heute doch re-
lativ durchgehend gut. Das begrüsst der
SVPS sehr. Gleichzeitig möchte ich an die-
ser Stelle jedoch auch erwähnen, dass
die Darstellung der Fakten durch die
«PferdeWoche» in den vergangenen 20

Jahren nicht immer journalistisch objek -
tiv ausgefallen ist – und hier sind nicht die
Kommentare oder Leserbriefe gemeint,
die als solche gekennzeichnet waren.

Auch war hin und wieder
in den 1000 Ausgaben ei -
ne gewisse Rivalität zur
Verbandspublikation des
SVPS, dem «Bulletin»,
zu spüren. Aus meiner
Sicht unnötig – da schon
alleine mit dem wö chent -
lichen Erscheinungs-
rhythmus der «Pferde-
Woche» viele Themen
und Bereiche Letzterer
vorbehalten sind. 
Der SVPS wünscht der
«PferdeWoche» alles
Gute zum Jubiläum und
hofft auf eine weiterhin

bereichernde Zusammenarbeit. Dazu ab-
schliessend ein Zitat von Paulo Coelho:
«Zu schreiben bedeutet zu teilen. Es ist
ein Teil des Menschseins, Dinge teilen zu
wollen – Gedanken, Ideen, Meinungen».

Charles Trolliet, Präsident SVPS

Auf eine weiterhin bereichernde Zusammenarbeit

Kurzgeschichte
Vor 20 Jahren: «PferdeWoche»?

Neue Zeitung, mal sehen,
wird wohl wieder verschwinden …

Heute: «PferdeWoche»!
Noch da! Kommt jede Woche,

beliebt, gut gemacht.
Herzliche Gratulation zum Jubiläum!
Bart Krenger, «PferdeWoche»-Rechtsexperte

Happy Birthday
«PferdeWoche»
Ich erinnere mich gut an den
Druck der ersten Ausgabe,
als ich mit dabei sein durfte –
und noch heute für euch als
Korrespondentin unterwegs
bin. Immer aktuell, alle Spar-
ten des Pferdesports ab de -
ckend und nicht vor bri san -
ten Themen zurückschre -
 ckend: Gäbe es dich nicht,
man müsste dich erfinden!
Als Publikationsorgan vieler
Verbände, auch «meines»
VSCR, ein wichtiges Informa-
tionsmittel, welches ihre Mit-
glieder auf dem Laufenden
hält. Du bist ein wichtiger Be-

standteil der Fachzeitschrif-
ten für die Pferdewelt. Weiter
so – wir brauchen dich auch
in den nächsten Jahrzehnten.

Sonja Grob-Wolfensberger,
Zentralpräsidentin VSCR

Wichtiger denn je
Die «PferdeWoche» gewährleistet eine Ver-
netzung der Vielfalt an Aktivitäten rund um
das Pferd. Sei es im Sport der verschiedenen
Disziplinen, im Freizeitbereich, in der Pferde-
haltung, bis hin zur Thematisierung von po -
litischen, pferdespezifischen Themen.
Wenn es die «PferdeWoche» nicht gäbe,
man müsste sie wiederum erschaffen; sie
ist wichtiger denn je. Kompliment den
früheren und aktuellen Verantwortlichen.

Kurt Maeder, VSCR und STT

Geteilte Freude
Am meisten verbinden michmit der «PferdeWoche» meinegrössten sportlichen Er-folge, die ich im Voltigierenin meiner selbst aktiven Zeithatte. Die Interviews mit der«Pferde Woche» machten stetsRiesenspass und ich spürtesichtlich, dass die Freudemit mir geteilt wurde.

Simone Aebi-Jäiser

Grosses Interesse
Ich gratuliere der «PferdeWoche»

sowie allen Mitarbeitern,
die uns jede Woche eine grosse

Palette an Informationen
aus den  verschiedenen 

Pferdesportarten zukommen
lässt, die ich mit grossem

 Interesse verfolge.
Weiter so in den nächsten

20 Jahren!
Gerhard Etter

Revolutionär
Während 32 Jahren habe ich
sie kommen und gehen gese-
hen, die Funktionäre der Pfer -
desportverbände. Und eben -
so die Pferdesportzeitschrif-
ten. Alle mit dem gleichen An-
spruch: «Jetzt wird es anders,
jetzt kommt etwas Neues!» Ei-
nige konnten sich nur wenige
Monate halten, andere etwas
länger. Aber dann kam etwas
wirklich Neues, Revolutionä-
res, und die Reaktion war ent-
sprechend: «Wöchentliche Ak -
tualitäten auf Zeitungspapier,
zum Wegwerfen, kein dekora -
tiver Hochglanz für den Salon -
tisch, wer will denn so etwas?
Das wird sich nie bewähren!»
Der Vergleich mit der anfangs
angezweifelten, ja sogar an -
ge feindeten, heute meistgele -
senen Schweizer Tageszeitung

ist durchaus angebracht, der
Erfolg gibt Recht. Herzliche
Gratulation dem Initianten
Charly Stoob, der «PferdeWo-
che» für die Zukunft meine
besten Wünsche!

René L. Pezold, General -
sekretär SVPS 1966-1998

«Up to date»
Seit 1997 hält mich die «Pferde -
Woche» wöchentlich «up to
date», was in der Schweizer
Pferdesportszene passiert. Für
das bin ich sehr dankbar und
ich schaue gerne nach vorne
auf die nächsten 20 Jahre!

John Roche, Chef Springen FEI
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Immer am Mittwoch lugt in-
mitten eines Stapels wichtiger
und unwichtiger Korrespon-
denz, einiger Rechnungen so-
wie jeder Menge ungewollter
Werbung eine kleine Ecke der
«PferdeWoche» he raus. Die
«PferdeWoche» ist tat sächlich
die einzige Post, die ich immer
sofort lese – noch vor dem
Briefkasten stehend: So ziehe

ich an der Zeitungsecke und
schlage zuerst das internatio-
nale Turnierge sche  hen auf. Je
nach aktuellem Ab schneiden
am letzten Turnier wechseln
sich beim Lesen der Berichte
über meine eigenen Leistun-
gen Vorfreu de und eine leichte
Nervosität.
Nach dem Lesen der stets
professionellen und profun-
den Berichterstattungen, wie
sie für die «PferdeWoche»
eben üblich sind, bin ich aller-
dings meistens schnell wieder
beruhigt und insbesondere
eben auch top informiert. Zum
20-jährigen Bestehen gratu-
liere ich herzlich und hoffe,
dass ihr diese wichtige Platt -
form für den Pferdesport auch
künftig so hochwertig weiter
betreibt. Anlässlich der 1000.
Ausgabe also, liebe «Pferde-
Woche», tau send Dank!

Marcela Krinke Susmelj

Vorfreude und Nervosität
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Sehr interessant
Ich warte immer gespannt
auf die neue Ausgabe der
«PferdeWoche» und finde sie
sehr interessant. Man findet
alle Resultate aus dem Pfer-
desport. Manchmal steht
auch «Kitsch» drin, aber das
lesen ja viele andere Leute.
Ich lese die «PferdeWoche»
wirklich sehr gern.

Willi Melliger

Der «PferdeWoche» ist zu ih-
rer 1000. Ausgabe zu gratu-
lieren und all den hinter der
auf höchste Aktualität ausge-
richteten Pferdezeitschrift
stehenden Blattmachern die
Anerkennung für ihren
wöchentlichen Einsatz auszu-
sprechen. Gewissenhaft wird
der Leserschaft ein Resultate -
service aus dem In- und Aus-
land geboten, was eine gute
Ergänzung zu den Hinter-
grund- und Sachthemen oder
Ausbildungsbeiträgen des
Kavallos darstellt. Profitieren
können davon die Pferdes-
portler, die mit diesem Ser-
vice gut bedient sind.

Emotionen teilen
Die schönen Momente

der Pferdezucht
und deren Emotionen

gemeinsam
seit 20 Jahren teilen.
Herzliche Gratulation

zur 1000. Ausgabe.

Marc Friedli, Präsident VSS

Thomas Frei, 
Chefredaktor «Kavallo»

Prosit «PferdeWoche» Eine Erfolgsstory
Als ich im Vorstand
des SPVS war,
habe ich mit dem
damaligen Präsi-
denten Dr. Hans -
ueli Suter über
das Projekt mit
der «PferdeWoche»
gesprochen. Der
erste Kontakt mit
der «PferdeWoche»
fand durch Chris -

tian Jaques statt, er musste draussen
warten, während wir uns vom Vorstand
besprachen. Wir haben uns damals ne-
gativ entschieden und Christian Jaques
war sehr enttäuscht. Doch die «Pferde-
Woche» wurde dann mit Christian Ja-
ques, Georges Zehnder und Charles
Stoob zu einer Erfolgsstory. Ich habe
sehr viel Freude an der Zeitung und lese
sie noch immer sehr gerne. Einziger Kri-
tikpunkt ist, dass die Berichterstattung
etwas zu ostschweizlastig ist.

Ernst Voegeli, ehmaliger ZKV-Präsident und
Mitglied im SVPS-Vorstand

Gratulation
Ich gratuliere der PferdeWoche ganz
herzlich zu ihrem 20-jährigen Beste-
hen – gut kann ich mich noch erinnern,
als mir vor 20 Jahren Charles Stoob
das erste Mal von dieser revolu-
tionären Idee berichtete. Von der er-
sten Ausgabe an, war die PferdeWo-
che eine Bereicherung für die Schweiz
und ihre Pferdeszene – immer aktuell
und mit interessanten Berichten und
Reportagen. Als ich dann 2010 in
Norddeutschland einen Job annahm,
als Chef einer grossen Hengststation,
mochte ich als eingefleischter «Helve-
tier» natürlich nicht auf diese interes-
sante Lektüre verzichten und freue
mich wöchentlich, 800 Kilometer von
meiner alten Heimat entfernt, auf die
News aus der Schweiz – herzlichen
Glückwunsch - macht weiter so !

Urs Schweizer, ehemaliger Präsident VSS

20 Jahre,
ein schönes Alter!
Wir gratulieren sehr herzlich der
«PferdeWoche» – einer der selte-
nen Wochenzeitungen rund um
das Pferd auf der Welt. Gefeiert
wird 20 Jahre intensives Engage-
ment im Dienste des Pferdesports.
Wir gratulieren den Machern die-
ser sehr sinvollen Zeitung und
freuen uns über die freundschaft-
lichen Beziehungen, die wir unter-
einander pflegen dürfen. Es
 herrscht zwischen unseren beiden

Publikationen eher ein gesunder
Austausch als eine wahre Konkur-
renz. Wir haben auch schon zu-
sammen gearbeitet, beispiels-
weise für einige Spezialbeilagen
vor grossen Championaten oder
wir teilen Infos und Ideen.
So viele Infos und Ergebnisse
sammeln, in der Schweiz und im
Ausland, in so kurzer Zeit, ist eine
unglaubliche Herausforderung,
zumal einige Korrespondenten
nicht nur Vollprofis sind, sondern
noch andere Aktivitäten betreiben.
Was für ein Stress, der jeweils ge-
meistert wird! Was wir vielleicht

gerne mehr lesen würden, ist ein
persönlicherer Blick, manchmal
etwas kritischer, aber immer kon-
struktiv, über die Entwicklungen
unseres Sports, unserer Sportar-
ten.
Was kann man ihnen sonst noch
wünschen, als noch sehr lange da
zu sein, in diesem schwierigen
Presseumfeld. Auch der jungen,
dynamische Equipe wünscht man
eine lange «Lebensdauer»!

Alban Poudret,
Herausgeber und Chefredaktor
«Le Cavalier Romand»
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Ein herzliches Dankeschön an unsere Korrespondenten
Ohne das gut funktionierende
Korrespondentennetz wäre die
«PferdeWoche» gar nicht in der
Lage, so aktuell und umfassend zu
berichten. Dafür braucht es viele
freiwillige Personen, die gewillt
sind, ihre Freizeit auf den Con-
coursplätzen und diversen Anläs-
sen zu verbringen, um danach

ihren Bericht an die «PferdeWo-
che» abzuliefern. An dieser Stelle
bedankt sich das Redaktionsteam
ganz speziell bei denjenigen Kor-
respondenten, die seit den Anfän-
gen der «PferdeWoche» im Jahr
1997 mit an Bord sind.
Der Dank geht aber auch an alle
weiteren Korrespondenten, die

die zahlreichen Anlässe in der
ganzen Schweiz besuchen, als Re-
präsentanten der «PferdeWoche»
auftreten und ihre Berichte immer
termingerecht zur Veröffentli-
chung übermitteln. Wir hoffen,
dass unsere Korrespondenten
noch lange Spass an ihren Tätig-
keiten haben, über alle Veranstal-

tungen aktuell zu berichten – denn
ohne sie wäre eine «PferdeWo-
che» nicht möglich.
Auf den Bildern sind die «treues -
ten» Seelen unserer Korrespon-
denten zu sehen und unter wel-
chem Kürzel sie in der Zeitung er-
scheinen.
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