
Günsberg bei Christian und Bir-
git Pläge in Pension. «Da ich 100 
Prozent berufstätig bin, beginnt 
mein Tag schon morgens um 
5.30 Uhr. Zurzeit wohne ich 
noch in Sursee und fahre dann 
beinahe jeden Morgen nach 
Balm, um Delioh zu reiten. Drei- 
bis viermal pro Woche habe ich 
bereits um 7 Uhr Reitunterricht 
bei meinem Trainer Christian 
Pläge. Ich reite ihn aber auch im 
Gelände, um ihm Abwechslung 
zu bieten. Montags hat Delioh 
seinen freien Tag und geniesst 
die Weide. Donnerstags wird er 
nicht geritten, dann arbeitet ihn 
Christian an der Hand mit Fokus 
Piaffe. Während der Corona-
Zeit ritten meine Schwester und 
ich unsere Pferde vermehrt im 
Gelände, da wir ja nicht auf Tur-
nier konnten. Zudem hatten wir 
Zeit, an Feinheiten zu arbeiten 
und uns zu verbessern. Delioh 
ist ein richtiger ‘Lausbub’, Ge-
räusche von hinten mag er über-
haupt nicht», erzählt die passio-
nierte Reiterin. «Meine Schwes -
ter ist mit ihrer achtjährigen 
Stute Fadora ebenfalls im Stall 
‘Green&Gold’ und wir reiten 
oft zusammen, vor allem wenn 
wir ins Gelände gehen. Sie mö-
gen sich sehr, unsere beiden 
Pferde und wiehern sich auch 
stets entgegen, wenn der eine 
bereits früher in der Reithalle 
ist. Delioh nennen wir auch ‘un-
ser Powerpony’, er möchte stets 
vorwärts. Er ist sehr lernbereit, 
ist leichtfüssig und kann sich 
sehr gut versammeln. Er hat drei 
gute Grundgangarten, seine 
Stärke ist aber die Versammlung 
im Galopp, so lernte er schnell 
und mühelos die Galoppwech-
sel. Legt Delioh seinen Schalter 
um und beginnt zu tanzen, ist 
das ein unbeschreiblich tolles 
Gefühl. Er ist ein sehr umgängli-
ches, liebes Pferd mit einem su-
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Delioh von Buchmatt CH 
Geboren 13. Mai 2008 / SVPS: 105621 / FEI 103VW73 
Züchter: Thomas Lustenberger, Hasle LU 
Besitzerin: Jörg & Manuela Aeberhard, Olten SO

Sandra Leibacher 

Die Dressur-Elitekaderreiterin 
Carla Aeberhard schloss vor 
acht Jahren ihr zeitintensives 
Pharmaziestudium an der Uni 
Basel ab, doktorierte am Insel-
spital in Bern und arbeitete in 
der Forschung, auch gab sie an 
der Uni Basel Vorlesungen. 
Mittlerweile arbeitet sie im Voll-
zeitpensum als Apothekerin 
und Mitinhaberin im Geschäft 
ihrer Eltern in Olten. Ihre Mut-
ter ist ebenfalls Apothekerin 
und ihr Vater ist pensionierter 
Anwalt. Auch er arbeitet zusam-
men mit rund 30 Angestellten 
im Familienbetrieb. Ihre jüngere 
Schwester Simona ist Anwältin 
in Bern. «Schon früh mussten 
meine Schwester und ich lernen, 
unseren Tag einzuteilen und 
Prioritäten zu setzen. Nur mit ei-
ner gut organisierten Wochen-
planung können wir unseren 
Alltag optimal einteilen und die 
Aufgaben erfüllen», so Aeber-
hard.  

Die Schwestern Carla und Si-
mona Aeberhard entdeckten 
schon in ihrer Jugendzeit ihre 
Leidenschaft zu den Pferden 
und zum Reiten. «Angefangen 
haben wir mit Ponys bei einem 
Nachbarn. Später wechselten 
wir auf Pferde und nahmen 
Reitunterricht im Springen und 
in der Dressur. Dann absolvier-
ten wir die Lizenz und durften 

uns nach einem Pflegepferd 
schon bald über das erste eigene 
Pferd freuen. Ich bin nicht so 
mutig wie meine Schwester 
 Simona und so entschied ich 
mich für das Dressurreiten. 
Auch meine Schwester wech-
selte zum Dressursport, da es 
uns mehr Freude bereitet. 
Meine Schwester und ich ergän-

zen uns gut, haben ein sehr in-
tensives und schönes Verhältnis, 
wir unterstützen uns gegensei-
tig», schwärmt sie.  
 
«Er glitzert so schön» 
Die Familie Aeberhard kaufte 
Delioh von Buchmatt an der Foh-
lenauktion Russwil. Walter Albis-
ser, ein enger Freund der Familie, 
gab ihnen den Kauftipp für den 

dunkelbraunen Strahlemann. So 
kam es, dass die  Aeberhards dann 
auch rege boten an der Auktion. 
«Der Preis stieg und mein Vater 
meinte, das Gebotslimit sei nun 
erreicht, er wollte nicht weiter 
bieten. Meine Mutter höre ich 
heute noch sagen: ‘Schaut mal, er 
glitzert so schön’, und sie hob 
nochmal ihre Hand. So hat sie 

dann den Zuschlag für Delioh be-
kommen», erzählt Carla Aeber-
hard. Die ganze Familie freute 
sich über ihr erstes Fohlen aus 
der Zucht von Thomas Lusten-
berger (Hasle LU). Für die Auf-
zucht kam er zu Christian Oertli 
(Ossingen) und wurde als Re-
monte dann von Melanie Hof-
mann während rund drei Jahren 
mit Sorgfalt und sehr viel Feinge-
fühl ausgebildet. Von 2012 bis 
2014 partizipierte Hofmann sehr 
erfolgreich an Dressurprüfungen 
bis Niveau M 24 und nahm auch 
zweimal an den Weltmeister-
schaften für junge Pferde für 
fünf- und sechsjährige teil. Als  
krönender Abschluss holte sie 
sich den Sieg an den Schweizer 
Meisterschaften in Avenches bei 
den Sechsjährigen. «Nun war die 
Zeit reif und ich übernahm De-
lioh von Melanie und ritt ihn 
fortan selbst», so Aeberhard. 
 
«Powerpony»  
Heute steht Delioh im Stall 
«Green&Gold» in Balm bei 

Carla Aeberhard und ihr dunkelbrauner Wallach Delioh von Buchmatt CH sind ein Begriff im grossen Dressur-
sport. Zusammen konnte das ambitionierte Paar schon zahlreiche Erfolge auf dem grossen Viereck feiern.

per Charakter», schwärmt die 
leidenschaftliche Reiterin. 
 
Familienunternehmen  
Nebst ihrer jüngeren Schwester 
Simona unterstützen auch die 
Eltern Jörg und Manuela 
 Aeberhard ihre Töchter. Wie 
Carla haben auch ihre Eltern 
noch die Lastwagenprüfung ge-
macht, damit sie sich beim Fah-
ren an die internationalen Tur-
niere abwechseln können. Star-
tet eine der Töchter, ist, wenn 
immer möglich, die ganze Fami-
lie dabei und hilft sich gegen -
seitig. Die Arbeiten sind klar 
verteilt und jeder weiss, was zu 
tun ist. Auch der Lebenspartner 

von Schwester Simona sowie 
Carlas Verlobter Adrian Bieri 
sind oft mit dabei. 2021 wird das 
Paar nach Rickenbach SO um-
ziehen, um dem Familienbetrieb 
und auch dem Stall näher zu 
sein. 
Aeberhards haben verschie-
dene Fohlen bei Thomas Lus -
tenberger gekauft, aktuell besit-
zen sie aber nur noch Delioh 
und Zaja von Buchmatt. «Sie 
waren zur Aufzucht bei meinem 
künftigen Schwiegervater Balz 
Bieri in Entlebuch, die Remonte 
ist jetzt in der Ausbildung bei 
Eva Lachat. Auch unsere älte-
ren Pferde geniessen die Alters-
weide bei Bieris.» 

Höhepunkte  
und Ziele 
Seit dem Herbst 2014 sitzt Carla 
Aeberhard nun im Sattel des 
dunkelbraunen Wallachs und 
konnte bis jetzt bereits 80 Klas-
sierungen, davon 15 Siege bis 
Niveau Grand Prix erzielen. 
«Mein erster internationaler 
Grand-Prix-Start war im Okto-
ber 2017 in Le Mans (FRA) und 
als Höhepunkt bezeichne ich die 
Teilnahme an der Europameis -
terschaft in Rotterdam letztes 
Jahr. Es war ein tolles Erlebnis, 
so haben mich Birgit und Chris -
tian Pläge bestens begleitet und 
unterstützt», freut sie sich. «Co-
ronabedingt ist eine Planung 
aktuell schwierig, viele Turniere 
wurden abgesagt. Dennoch hof-
fen wir, dieses Jahr noch an ei-
nem internationalen Turnier 
starten zu können, vielleicht 
Donaueschingen Ende August.  
Zudem werde ich dieses Jahr 
vermehrt Schweizer Turniere 
reiten. Im Fokus steht nächstes 
Jahr die Qualifikation für die 
EM. Für Olympia wäre ich die-
ses Jahr für die Longlist selek-
tioniert gewesen, da sie ver-
schoben wurde, ist wieder alles 
offen. Dem Züchter Thomas 
Lustenberger liegt sehr viel an 
Delioh und er wünscht mir für 
jeden Start Glück, was mich 
sehr freut», erzählt sie. Ihr Ziel 
sei die 70-Prozent-Marke in ei-
nem internationalen Grand 
Prix zu knacken, so die ambitio-
nierte Reiterin. Man darf ge-
spannt sein, wann es ihnen ge-
lingen wird ...

«Delioh ist mein Sechser im Lotto»

«Beginnt Delioh zu tanzen, 
ist das unbeschreiblich.»

Carla Aeberhard 
und Delioh von 
Buchmatt CH an der 
Equita in Lyon (FRA) 
im vergangenen 
Jahr.

«Delioh ist sehr lieb und umgänglich», so Carla Aeberhard. Fotos: Privat

Bereits erschienen: Galant 
CH/Beat Mändli (PW 10/20); Pa-
via CH/Niklaus Schurtenberger 
(12/20); Gamour CH/Tiziana Rea-
lini (22/20); Wandonga CH/Da-
niel Etter (24/20); Karin II CH/ 
Martin Fuchs (27/20); Barbara 
Schnieper (28/20); Cardano CH/ 
Niklaus Rutschi (29/20); Looping 
T CH/Elian Baumann (30/20).


