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Sandra Leibacher 

Wandonga ist das erste, in der 
Schweiz geborene Fohlen des 
Holländerhengstes Wandango, 
welchen Vater Gerhard Etter  
1987 in den Niederlanden 
kaufte und in die Schweiz holte. 
Der Tierarzt der Familie Etter, 
Dr. Bernhard Hofer (Tschugg), 
deckte seine Stute Elodie mit 
dem Samen von Wandango, das 
Resultat wurde am 1. April 1988 
geboren – Wandonga. Laurence 
Leuba-Schneider startete mit 
Wandonga sechs- und sieben-
jährig erfolgreich bis Niveau S I 
und nahm dann 1996 erfolgreich 
an der WM der jungen Sport-
pferde in Lanaken (BEL) teil. 
Schon vor Lanaken kaufte Ger-
hard Etter die damals achtjäh-
rige Stute für seinen Sohn Da-
niel. «Ich ritt gerade am Natio-
nenpreis in Madrid, Lissabon 
und Barcelona, kam zwischen-

durch heim, probierte Wan-
donga aus und fuhr wieder ans 
Turnier. Als ich nach Hause 
kam, hatte mein Vater sie für 
mich gekauft», erinnert sich Da-
niel Etter. «Ich war gerade 22 
Jahre alt, wechselte von den Jun-

gen Reitern ins Elitekader und 
mit ihr gelang mir der nahtlose 
Übergang auch in den Weltcup.»  
 
Ihre Eigenheiten 
«Wandonga war mein erstes 
‘richtiges’ Pferd, stand nun in 

unserem Stall und so starteten 
wir den gemeinsamen Weg mit 
der Teilnahme am CSIO Hel-
sinki (FIN). Im ersten Parcours 
der kleinen Tour setzte sie mich 
gleich in den Sand. Während ih-
rer ganzen aktiven Zeit, mochte 

sie keine Sprünge mit hohen, 
dichten Büschen links und 
rechts, das wusste ich jetzt 
auch», schmunzelt Etter. «Die 
zweite Prüfung war ein Natio-
nenpreis, dort hatten wir null 
und vier Punkte und die dritte 

Prüfung war ein Grand Prix, wo 
ich den vierten Schlussrang be-
legte. Mit ihr gelang mir nun der 
Einstieg in den grossen Sport. 
Sie war für mich aber nicht im-
mer einfach zu handhaben. Zu 
Hause war sie die Gemütliche, 
Ruhige, mit ausgeglichenem 
Charakter. Auf dem Turnier ver-
wandelte sie sich zum ‘Sport-
crack’. Sie war enorm stark, zäh, 
zog nach vorne wie verrückt und 
wollte einfach Springen. So fei-
erte ich mit ihr meinen ersten 
Grand-Prix-Sieg in Tramelan, 
holte zwei Siege am CSIO 
Bratis lava und war nun gerüstet 
für das internationale Parkett, 
wo ich mich erfolgreich etablie-
ren konnte», erinnert sich der 
Sportreiter. Das Paar erreichte 
in den fünf gemeinsamen Jahren 
65 Klassierungen, davon acht 
Siege bis Niveau 160 Zentime-
ter. «Wandonga brachte mich 
damals in der Weltrangliste erst-

mals in die Top 100. An den 
Schweizer Meisterschaften war 
ich zweimal Vierter mit ihr. Sie 
wäre auch heute noch ein Spit-
zenpferd, mit ihrer enormen 
Vorsicht, ihrer Einstellung und 
ihrem riesigen Kämpferherz zu 

allem bereit. Es war für sie si-
cher nicht immer einfach, mir 
fehlte die Routine und die Er-
fahrung auf diesem Niveau. Sie 
hatte einen starken Willen, 
enorm viel Kraft, manchmal 
konnte ich sie fast nicht halten. 
Sie brachte mir bei, wie starke 
Pferde am besten zu reiten sind. 
Eigentlich war Wandonga bes-
ser als ich und dank ihr lernte 
ich sehr viel dazu. Wir mussten 
einander helfen, hätte ich die 
Stute heute, wäre sicher noch 
mehr möglich. Mit meinen er-
langten Erfahrungen würde ich 
sie anders managen und könnte 
sie besser unterstützen.» 
 
Lehrjahre und Erfahrungen 
«Meine drei starken Pfeiler zu 
dieser Zeit waren die Pferde 
Wandonga CH, der gekörte Nie-
derländerhengst Henzo (Boreas 
– Abgar xx) und Wango CH 
(Wandango – Astrivoire), ein 
weiteres ‘W-Pferd’.» Mit Wango 
CH holte er ebenfalls ausge-
zeichnete Resultate. Wango CH 
sei nie ein GP-Pferd gewesen, 
dennoch sicherten sie sich zu-
sammen 192 Klassierungen da-
von 77 Siege, 34 zweite und acht 
dritte Ränge. «Wango war un-
heimlich schnell, kam aber bei 
der Höhe von 140 Zentimeter 
an seine Grenzen. Wandonga 
sprang bis 160 Zentimeter; das 
sind zwar nur 20 Zentimeter 
Unterschied, aber auf dieser 
Höhe Welten. Würde ich sie mit 
Sportwagen vergleichen, wäre 
Wandonga ein Ferrari und 
Wango ein Ducati», lacht Etter. 
«Mit Lorina II CH wurde ich im 
Jahr 2001 Schweizermeister, da-
mals eine kleine Sensation. Zu 

ihr hatte ich nicht die gleiche 
Beziehung, sie war zuverlässig 
und machte ihren Job. Mit ihr 
konnte ich mitmachen, aber 
nicht mitmischen», weiss Etter. 
«Es sind schon 20 Jahre her, seit 
ich Wandonga geritten habe, sie 

ist für mich aber auch heute 
noch eine Herzensangelegen-
heit. Sie wird bei mir immer ei-
nen Platz haben. Ich habe schon 
Hunderte Pferde geritten, aber 
müsste ich meine liebsten fünf 
aufzählen, gehört sie dazu», ver-
sichert er.  
 
Die Zeit nach der Karriere 
Im Jahr 2001 nahm Daniel Etter 
die 13-jährige Wandonga auf-
grund einer Ringbandverlet-
zung aus dem Sport und brachte 
sie, wie später auch Lorina, nach 
Irland zu seiner Schwester An-
drea nach «Belmont House 
Stud» der Familie Etter. Den 
enormen Leistungsausweis, die 
Auszeichnung «CH-Pferd des 
Jahres 2000» und Prämienzucht-
stute, beste Grundlagen für An-
drea Etter, sie in die Zucht zu 
nehmen: «Heute haben wir eine 
super Zucht in Irland dank Wan-
donga.» 
Erfolgreich und aktiv hat sich 
Wandongas Nachzucht in Irland 
etabliert. Ihre Nachkommen 

sind im Studbook der Irish 
Sporthorse (ISH) eingetragen. 
Beide Töchter Lucy in the Sky B 
(2006 ISH) von O-Piloth – Epi-
lot – Burggraaf und Irresitible B 
(2007 ISH) von Radolin – Mo-
nacco – Aram werden erfolg-
reich von Andrea Etter in ihrer 
Zucht eingesetzt. Lucy in the 
Sky B ist die Mutter zweier 
Deckhengste, Mr Quincy B und 
Mr Lincoln B beide von Aganix 
du Seigneur Z – Ogano Sitte – 
Chellano Z. 
Auch von Lorina II CH sind 
zwei Töchter auf «Belmont 
House Stud» im Zuchteinsatz. 
Lauryn B (2009 ISH) und Love-
story B (2011 ISH), ebenfalls 

beide von O-Piloth, haben be-
reits wieder erfolgreiche Nach-
kommen für den Sport.  
Mit ihren Fohlen konnte Wan-
donga ihr Leben in der Herde 
geniessen. Ihren Lebensabend 
verbrachte sie auf den grossen, 
grünen Weiden in der herrlichen 
Natur Irlands. Die Fuchsstute 
wurde 22 Jahre alt. Ihre erfolg-
reichen Gene konnte sie an die 
Nachkommen weitergeben und 
wird so in Erinnerung bleiben. 
 
Bereits erschienen: 
Galant CH/Beat Mändli (PW 10/20); 
Pavia CH/Niklaus Schurtenberger 
(PW 12/20); Gamour CH/Tiziana 
Realini (PW 22/20)

Daniel Etter kommt aus einer Schwei-
zer Pferdefamilie mit langer Tradition. 
Zusammen mit seiner Familie lebt und 
arbeitet er in Müntschemier BE auf dem 
Familienbetrieb «Pferdesport Center 
Etter», der vom Verkauf, der Ausbildung 
und der Zucht von Pferden lebt. Er er-
zielte zahlreiche Siege und Klassierun-
gen an vielen nationalen und interna-
tionalen Turnieren auf höchstem Ni-
veau. In jungen Jahren war es die 
sprunggewaltige Fuchsstute Wandonga 
CH, die ihm die Türen öffnete.

«Wandonga wäre auch  
heute noch ein Spitzenpferd, 
mit ihrer enormen Vorsicht,  
ihrer Einstellung und ihrem  

riesigen Kämpferherz.»

«Wenn ich an  
Wandonga denke, 

werde ich sentimental.»
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Wandonga CH Geboren 1. April 1988 / SVPS: 32737 / SUI05622 
Züchter: Dr. Bernhard Hofer, Tschugg BE

Wandonga konnte das 
Rentnerdasein in Irland 
geniessen. Foto: Andrea Etter

Daniel Etter, flankiert von Schwester Andrea und Vater Gerhard. Foto: Fabienne Bujard

«Der Schlüssel zum Erfolg»


