
mir einen Namen als Ausbildner 
junger Pferde.» 
 
«Pavia war 
mein Sprungbrett» 
In Schwarzenburg konnte 
Schurtenberger auf der Anlage 
eines Züchters dessen Pferde 
reiten und parallel selbst noch 
sechs bis acht Boxen mit Ausbil-
dungspferden betreiben. Im 
Jahr 1990 zog er nach Burgdorf, 
wo er Reitunterricht gab und 
Pensionspferde versorgte. «Ich 
musste mich selbst darum be-
mühen, ein gutes Pferd zum 
Starten an Concours zu bekom-
men. So kam ich in Kontakt mit 
dem Züchter Fritz Schneeber-
ger, der mir dann seine Pavia 
drei- bis viermal pro Woche zum 
Reiten brachte», erinnert sich 
«Schurti». Reitunterricht zu er-
teilen, machte ihn nicht ganz 
glücklich. Als 22-jähriger ambi-
tionierter Reiter wollte er selbst 
reiten. Durch den Kontakt zu 
Schneeberger erhielt der ge-
lernte Bereiter dann die Mög-
lichkeit, auf dessen Betrieb nach 
Rumendingen zu wechseln. 
«Nun konnte ich mit Pavia mei -
ne Karriere weiterverfolgen und 
vor allem Pferde reiten. Als Pa-
via sechsjährig war, begann ich, 
sie an regionalen Concours zu 
reiten. Wir steigerten uns stetig, 
als sie achtjährig war, starteten 
wir dann schon erfolgreich in 
den ersten S-Prüfungen und 
dort blieben wir auch. Auf glei-
chem Niveau starteten wir als 
Team erfolgreich und kons tant, 
bis sie 15 Jahre alt war, danach 
nahmen wir sie aus dem aktiven 
Sport. Pavia wurde 27 Jahre alt», 
resümierte der Berner. Zusam-
men erzielten sie in den neun 
gemeinsamen Jahren 16 Siege 
und waren 100 Mal in den ersten 
zehn Rängen klassiert. Insge-
samt standen 134 Klassierungen 
auf ihrem Konto. «Für die tägli-
che Arbeit war sie stets brav, 
beim Ausreiten oder Verladen 
machte sie nie Probleme. Pavia 
war nicht sehr gross, hatte eine 
eher kurze Galoppade, viel-
leicht etwas wenig Blut, jedoch 
eine super Einstellung und war 
extrem vorsichtig am Sprung. 
Sie musste daher immer alles 
geben, was sie von sich aus im-

mer machte. Ich habe sie daher 
sehr gezielt und nicht zu oft ein-
gesetzt. Sie hat sich stets sehr be-
müht und war für mich zu dieser 
Zeit ein Toppferd», zieht er sein 
Fazit. 
 
Heute und damals 
«Zu Hause haben wir früher 
auch Pferde gezüchtet, hatten 
einen 4000er-Bucher-Traktor 
und konnten für zehn Franken 
die ‘Genossenschaftsbenne’, wie 
wir sie nannten, mieten, um un-
sere Stute in der Rosse aufzula-
den und zum Hengst zu fahren. 
Im Sand in Schönbühl waren 
 damals Warmbluthengste des 

Nationalgestüts aufgestellt und 
standen zum Decken der Stuten 
aus dem Umland bereit. Heute 
kann man Samen aus ganz 
Europa beziehen», erinnert er 
sich. «Früher war man auch 
noch jemand, wenn man ‘S’ ritt, 
heute hat sich das extrem verän-
dert. Mittlerweile ist das Alltag, 
ein Pferd für Prüfungen bis 125 
Zentimeter ist praktisch nor-
mal. Auch die Reiterei hat sich 
sehr verbessert und enorm ent-
wickelt haben sich mit der ge-
zielten Zucht auch Niveau und 
Vermögen der Pferde. Das Le-
vel an der Schweizer Meister-
schaft ist enorm gestiegen, so 

werden heute für gute CH-
Pferde entsprechende Preise be-
zahlt», so Schurtenberger.  
«Jetzt bilde ich junge Remonten 
nur noch auf Anfrage aus, noch 
etwa zehn Pferde pro Jahr. Ich 
darf sagen, dass ich mir als Aus-
bildner in all den Jahren einen 
Namen gemacht habe und auf-
grund der Nachfrage das Privi-
leg der Führung einer Warteliste 
habe. Mit der Ausbildung der 
CH-Pferde hat alles seinen An-
fang genommen», schliesst 
Schurtenberger das Interview. 
 
Bereits erschienen: 
Galant CH/Beat Mändli (PW 10/20)
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Sandra Leibacher 

Aufgewachsen ist Niklaus 
Schurtenberger auf dem elterli-
chen Bauernbetrieb im berni-
schen Oberbottigen, wo er seine 
ersten Erfahrungen mit den 
Pferden machte. Nach den Bau-
ernlehrjahren machte Schurten-
berger eine Ausbildung zum Be-
reiter an der EMPFA (heute 
NPZ) und war dann in verschie-
denen Ställen mit der Ausbil-
dung junger Pferde betraut. Er 
bildete vor allem junge Remon-
ten für die Ausbildungsprüfung 
aus, so kam es vor, dass er 22 
Pferde an einer Veranstaltung 
vorreiten musste. Vorgestellt hat 
man die Pferde mit einem klei-
nen Dressurprogramm, gleich 

im Anschluss musste noch über 
drei Hindernisse gesprungen 
werden. Ähnlich war auch die 
Eintrittsprüfung für die Zulas-
sung zur Kontingentsauktion, 
welche hauptsächlich in Bern 
stattfand. Die Ausbildungsprü-

fungen wurden in Bern, Lausen, 
Grüningen und Chesaux ausge-
tragen. «Mit Ausbildung und 
Anreiten junger Pferde hatte ich 
damals mein Einkommen. Ich 

ritt die Pferde rund sechs Wo-
chen für die Auktion. Sicher 
nicht immer ideal, doch war dies 
auch ein Wirtschaftsfaktor. 
Meist machte ich mit den jungen 
Pferden auch gleich noch die 
Ausbildungsprüfung, für die es 

damals für die Züchter noch 
eine Prämie gab. Das Hauptau-
genmerk der Ausbildung war 
aber, wie schon erwähnt, den 
Eintrittstest für die Auktion zu 

bestehen. Die Züchter konnten 
aus Kostengründen die Pferde 
nicht ein halbes Jahr in die Aus-
bildung geben, da faktisch die 
Remonten nur aus bäuerlicher 
Zucht kamen. An der Auktion 
wurde für ein dreieinhalbjähri-
ges Pferd ein Durchschnittspreis 
von 10 000 Franken erzielt und 
es musste sich ja trotz allem 
noch etwas rechnen für die 
Züchter», so Schurtenberger. 
«So ritt ich dann pro Jahr rund 
30 bis 50 Pferde an. Einige Vier-
beiner blieben dann zur weite-
ren Ausbildung bei mir. Vor al-
lem für den Final in Avenches 
bekam ich jedes Jahr zwei bis 
drei Pferde in Beritt. So erhielt 
ich in kurzer Zeit viel Routine, 
kannte die Abläufe und machte 
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«Pavia öffnete mir die Türen»
Niklaus Schurtenberger 
 leitet heute zusammen mit 
seiner Frau Karin einen 
Pensions- und Ausbildungs-
stall im bernischen Lyss. 
Seine grössten Erfolge fei-
erte er wohl mit dem mäch-
tigen Holsteinerschimmel 
Cantus. Begonnen hat aber 
damals alles mit der brau-
nen Pavia CH, einer Stute 
mit speziellem Springstil, 
einem unheimlichen Willen 
und einer 100-prozentigen 
Zuverlässigkeit.  

«Pavia war für mich  
damals ein Toppferd»


