
mehr zusammen», erinnert sich 
der inzwischen 50-Jährige.  
Im Basler Schänzli konnte das 
Paar 1988 den ersten S-Sieg fei-
ern und mischten nun auf inter-
nationalem Parkett mit. Mit zahl-
reichen Klassierungen und Sie-
gen, wie zum Beispiel in Inns-
bruck, auf Schnee in Kössen, in 
Wien und Graz (AUT), Cortina 
d’Ampezzo (ITA), Geesteren, 
Leeuwarden (NED) ritten die 
beiden an den grossen Prüfungen 
mit. Zusammen startete das Paar 
an rund 60 internationalen Tur-
nieren bis Niveau 160 Zentimeter 
und brachten zahlreiche Siege 
und Klassierungen nach Hause. 
 
Das Schlüsselerlebnis 
«Unseren Erfolg krönte 1992 
der Sieg am CSIO-Grand-Prix 
im schwedischen Falsterbo. Ga-
lant war das erste und einzige 
Pferd, mit dem ich einen CSIO-
Grand-Prix gewinnen konnte», 
resümiert der erfolgreiche 
Springreiter. «Das Publikum fei-
erte unseren Sieg, als ob wir für 
Schweden gestartet wären. Mir 
war zuerst nicht klar, warum sie 
so aus dem Häuschen waren. Ich 
wurde dann aufgeklärt, denn 
der Vater meines Galant hiess 
ebenfalls Galant und war ein 
schwedischer Warmbluthengst, 
der einst vom Nationalgestüt in 
Avenches für den Deckeinsatz 
importiert wurde. Ein Jahr spä-
ter konnten wir in Falsterbo 
noch das Derby gewinnen und 
das Publikum schenkte uns 
‘Standing Ovations’. Ein unver-
gessliches Erlebnis.» 
 
Das Geheimnis des Erfolgs 
«Galant hatte eine super Ein-
stellung und einen positiven 
Charakter. Ich bin überzeugt, er 
war so gut, weil wir sehr viel im 
Gelände unterwegs waren. Er 
brauchte die Abwechslung zwi-
schen Turnierspektakel und 
Ruhe im Wald. Das gab ihm den 
nötigen Ausgleich und die Zu-
friedenheit. Wir respektierten 
einander, jeder mit seinen Ei-
genschaften, wurden zusammen 
gross und bildeten so ein erfolg-
reiches Team. Während seiner 
14-jährigen Karriere war Galant 
nie verletzt. Er war unheimlich 

zäh, wie auch eigen, hatte sehr 
viel Kraft in der Hinterhand. 
Mit 17 Jahren hatte er seinen 
letzten Einsatz in London, da-
nach nahm ich ihn aus dem in-
ternationalen Sport. Auch für 
meine Nichte Melanie Mändli 
war Galant dann noch ein sehr 
guter Lehrmeister. Sie startete 
mit ihm noch während zwei Jah-
ren, 1999 und 2000. Danach ging 
Galant endgültig in Pension. 
Eine ehemalige Pferdepflegerin 
von mir heiratete nach Ungarn 
und ich brachte ihn ihr dann auf 
ihren Hof nach Ungarn. Dort 
genoss Galant noch bis 2015 sei-
nen Altersruhestand auf den 

riesigen Weiden. Galant wurde 
34 Jahre alt», weiss Mändli zu er-
zählen. «Ich habe mit Galant 
rund 100 000 Franken Preisgeld 
gewonnen und für ihn bis an 
sein Lebensende fast die gleiche 
Summe Pensionsgeld bezahlt. 
Er war es mir immer wert, denn 
während seiner aktiven Zeit war 
er immer bei mir, egal wo ich ge-
rade weilte. Er war mein treuer 
Begleiter in verschiedenen Le-
benslagen und es sollte ihm bis 
zum Schluss gut gehen. Galant 
prägte mein Leben und er hatte 
es verdient», beschliesst Beat 
Mändli das Gespräch.

PFERDEWOCHE | 11. März 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Serie | 13 12 | Serie                                                                                                                                                              11. März 2020 | PFERDEWOCHE

Neue Serie 
 
Unsere Autorin Sandra Lei-
bacher hat sich gemeinsam 
mit dem ZVCH-Zuchtexper-
ten Paul Schmalz auf die 
 Suche nach Pferden aus 
Schweizer Zucht gemacht, 
welche für heutige Toprei-
ter der «Steig bügel» in ihre 
jeweilige Profikarriere wa-
ren. Die Geschichten dazu 
publizieren wir in loser 
Folge. Den Auftakt macht 
Galant von Beat Mändli.

«Galant CH war mein Sprungbrett für die  

internationale Karriere»
Elitekaderreiter Beat Mändli erzählt von seinen Erfahrun-
gen und dem Einstieg in den grossen Springsport mit dem 
Schweizer Warmblutpferd Galant XVIII CH.

Sandra Leibacher 

Heute ist Beat Mändli ein Be-
griff im grossen Springsport, er 
reitet aktuell im Elitekader des 
Schweizer Nationalteams. Im 
Jahr 2000 gewann er Teamsilber 
an den Olympischen Spielen in  
Sydney, war 2007 Sieger des 
Weltcupfinals in Las Vegas und 
nimmt immer noch an zahlrei-
chen grossen Meisterschaften 
auf der ganzen Welt teil. Das 
Reiten lernte er im elterlichen 
Betrieb «im Nohl» Laufen bei 
Uhwiesen ZH, wo seine Eltern 
einen Pensions- und Handels-
stall mit rund 50 Pferden führ-
ten. Der Pferdehandel war auch 
der Grund, warum Vater Mändli 
mit seinen Söhnen regelmässig 
an die Kontingentsversteigerun-
gen nach Bern fuhr. Damals war 
man verpflichtet, ein CH-Pferd 
zu kaufen, um Kontingente für 
die Einfuhr ausländischer 
Pferde zu bekommen. So auch 
im Jahr 1984, wo Vater Mändli 
den erst dreijährigen Galant un-
ter den präsentierten Remonten 
entdeckte. «Das ist ein gutes 

Pferd, den kaufen wir», erinnert 
sich Mändli an die Worte seines 
Vaters, der den grossen, braunen 
Wallach dann ersteigerte. «Wir 
lächelten und meinten, Vater, 
was willst du jetzt mit diesem 

Schweizer», erzählt Mändli. 
Doch er liess sich nicht beirren 
und dass Vater Mändli recht 
hatte, bestätigte die Geschichte 
von Beat und Galant.  
So kam der braune Wallach 
nach Laufen, war einer unter 
vielen und fiel nicht sonderlich 
auf. Jakob Muhl, ein Freund der 
Familie, wurde gerade pensio-
niert, suchte ein Pferd zum Aus-
reiten und entschied sich für den 
Neuankömmling. Jeden Tag ritt 
ihn Muhl fortan stundenlang im 
Gelände und war begeistert von 
Galant.  
 
Offerte für den Springsport 
«Das Pferd hatte von jeher eine 
super Einstellung und so begann 
ich, ihn ebenfalls zu reiten. Ich 
war damals 14 Jahre alt und Ja-
kob Muhl animierte mich, mit 
Galant mal über Cavalettis und 
kleinere Hindernisse zu sprin-
gen. Der Wallach hatte einen et-
was komischen Stil, war aber 
stets topmotiviert und fair mit 
mir als Teenager», so Mändli. 
Schnell merkte der junge Rei-
ter, dass da mehr drinsteckt. 

Mittlerweile nun fünfjährig 
sammelte Mändli mit Galant 
viele Erfahrungen bei heimi-
schen und regionalen Springen, 
denn der Braune liebte das 
Springen. Schon bald starteten 

sie erstmals erfolgreich auch an 
verschiedenen Hallenspringen 
und kleineren Turnieren. «Ohne 
gute Pferde wirst du nie ein gu-
ter Reiter, Galant war ein sehr 
guter Lehrmeister», weiss 
Mändli. Die beiden wuchsen im-
mer mehr zusammen und nah-
men immer grössere Hinder-
nisse in Angriff. Da Jakob Muhl 
in Schaffhausen wohnte, nah-
men die beiden ihm zuliebe am 
Turnier in Schaffhausen teil. 
Dort gewannen sie erstmals den 
Final mit Stechen auf Niveau 
M I. Nun war allen klar, dass mit 
Galant noch viel mehr möglich 
war, so zeigte er seine Qualitä-

ten, allem voran sein enormes 
Vermögen. Siebenjährig gewan-
nen sie das erste S-Springen. 
Nun kamen erste Kaufangebote 
für Galant, aber Vater Mändli 
wollte ihn im Stall behalten. Als 
Beat 17 Jahre alt war, verbrachte 
er zwei Jahre zur Ausbildung 
und zum Training im renom-
mierten Pferdesportstall in Eng-
land bei Teddy und Liz Edgar. 
Galant war während dieser Zeit 
sein stetiger Begleiter und die 
beiden starteten erfolgreich an 
verschiedenen internationalen 
Turnieren. «Galant finanzierte 
mir meine Jugendzeit in Eng-
land und wir wuchsen immer 

Galant war der  
Erste und Einzige mit dem ich  

je einen CSIO-Grand-Prix  
gewonnen habe. 

Ohne gute Pferde wirst 
du nie ein guter Reiter.
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Galant XVII CH Geboren 6. April 1981 / SVPS: 14426 / FEI 721962 
Züchter: Yvan Teutschmann, Courgenay JU

Beat Mändli bei seinem Triumph im GP des CSIO Falsterbo (SWE). Fotos: Jan Gyllensten

Mändli mit Galant am 
CSIO Falsterbo (SWE).


