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Sandra Leibacher 

Elian Baumann, aufgewachsen 
in Laupersdorf, begann 2004 
seine Lehre als Bereiter im NPZ 
in Bern. Seine Eltern waren über 
die Entscheidung seiner Berufs-
wahl als Bereiter nicht glücklich. 
So zog er zu Hause aus, nahm in 
Ostermundingen ein Zimmer 
und radelte täglich mit dem Velo 
ins NPZ. «Mein Oberstift und 
damals bester Freund war Jonas 
Trauffer aus Hofstetten bei 
Brienz. Die Wochenenden ver-
brachten wir oft zusammen auf 
seinem Hof. Dort half ich ihm 
beim Pferdeaufheben und ver-
diente mir noch etwas Sack-
geld», so Baumann. Auf dem Hof 
der Familie Trauffer wurde seit 
Jahren aktive Warmblutpferde-
zucht betrieben. So erblickte 
dann im Frühling 2005 der 
kleine, bunte Fuchs mit dem Na-
men Looping T das Licht der 

Welt. «Mein Traum war immer 
ein eigenes Pferd, am liebsten 
noch ein Hengst. Bei meinen Be-
suchen sah ich den kleinen 
Hengst immer wieder und er ge-
fiel mir auf Anhieb. Als er drei 

Monate alt war, kratzte ich mein 
Erspartes zusammen und kaufte 
in meinem jugendlichen Über-
mut als 16-Jähriger mein erstes 
Pferd. Weil ich nicht mehr hatte, 
war es halt ein ‘Kleines’ und das 
erst noch heimlich, ohne das Wis-
sen meiner Eltern», erinnert er 
sich. 

Entbehrungen  
und Durchhaltewillen 
«Die Folgen meines Kaufes hol-
ten mich schnell ein, so ging mein 
ganzer Lehrlingslohn für die Auf-
zucht von Looping drauf. Ich 

habe auf sehr vieles verzichtet 
und da ich Looping als Hengst 
aufziehen wollte, war es auch 
schwierig, einen für mich bezahl-
baren Platz zu finden. Anfangs 
wuchs er mit drei Freiberger-
hengstfohlen auf, mit zwei Jahren 
verletzte er sich auf der Weide am 
Sitzbeinhöcker, ging nur noch auf 

drei Beinen. Nun kamen noch 
Tierarztkosten dazu», erinnert 
sich Baumann. Der Tierarzt riet 
ihm, Looping einzuschläfern, dies 
kam für den jungen Hengsthalter 
aber überhaupt nicht infrage, so 
zog er eine Zweitmeinung eines 
anderen Tierarztes bei. Dieser 
riet ihm, Looping noch ein paar 
Monate Zeit auf der Weide zur 
Genesung zu geben. «Ich gab 
Looping die Chance, für mich 
wäre eine Welt zusammengebro-
chen, hätte ich ihn hergeben müs-
sen. So bekam er die nötige Zeit 
und wurde wieder vollständig ge-
sund. Während dieser Zeit half 
mir mein Vater viel mit Looping, 
so kam er erstmals in Kontakt mit 
Pferden und das gefiel ihm. Er 
ging viel mit ihm spazieren, damit 
er sich regelmässig bewegen 
konnte. Mittlerweile hatten 
meine Eltern sich mit meiner Be-
rufswahl abgefunden und irgend-
wann wussten sie dann auch über 

meinen Fohlenkauf Bescheid», 
schmunzelte er. 
 
Grosser Stolz  
Die Bereiterlehre erfolgreich ab-
geschlossen, wechselten Elian 
Baumann und sein Fuchshengst 
im Jahr 2008 in den Stall von Pius 
Schwizer nach Oensingen, wo 
Baumann nun als Bereiter arbei-
tete. Zuversichtlich und optimis -
tisch, wollte er nun aus dem Sohn 
von Lupicor einen Zuchthengst 
machen. Die Mutter von Looping 
T hatte 16 Fohlen, die zusammen 
über einen grossen Leistungsaus-
weis verfügen. So war es für Bau-
mann ein leichtes, die nötigen 
Punkte aus Verwandtenleistung 
für das Junghengsteprogramm 
zusammenzubekommen. Der 
typvolle, grossrahmige Looping 
erfüllte alle Anforderungen und 
wurde als Zweieinhalbjähriger im 
Junghengsteprogramm aufge-
nommen. Baumann begann, den 
Hengst anzureiten und auszubil-
den. «Er war sehr unkompliziert 
beim Anreiten, ehrlich, ausgegli-
chen und ich denke, weil ich so 
viel Zeit mit ihm schon als Fohlen 
verbrachte, waren wir bereits ein 
richtiges Team. Mit dreieinhalb 
Jahren brachte ich Looping an die 
Körung in Avenches, wo er vor al-
lem im Freispringen auffiel. Mit 
einer ausgezeichneten Vorder-
beintechnik, viel Kraft und Ver-
mögen am Sprung sorgte er für 
Aufmerksamkeit und wurde er-
folgreich gekört. Ich hatte einen 
Riesenstolz, einen Zuchthengst 
und alles selbst erarbeitet.» 
 
Lehrjahre und Erfolge 
Baumann begann nun mit Loo-
ping sehr erfolgreich an Promoti-
onsprüfungen zu starten. Vier- 
und fünfjährig bot er Looping 
auch im Natursprung an und kam 
so in Kontakt mit zahlreichen 
Züchtern. «Ich fuhr mit meinem 
Fuchs zu den Stuten, wo er sie 
dann im Natursprung decken 
konnte. Heute würde ich das na-
türlich nicht mehr so machen, da-
mals wusste ich es einfach nicht 
besser. Das Resultat meiner ‘Stör-
deckerei’ war, dass Looping nicht 
unterscheiden konnte, ob wir nun 
zum Decken oder zum Springen 
fahren. Ab sechsjährig bis zum ak-
tuellen Zeitpunkt biete ich ihn nur 

noch für künstliche Besamungen 
an. Sein hormonell-gesteuerter, 
jugendlicher Übermut sorgte 
dann auf Turnier oft für Furore 
beim Aufsteigen, das besserte 
sich, als ich ihn nicht mehr zum 
Decken herumfuhr», schmunzelte 
der ambitionierte Reiter. «Im Par-
cours machte er aber einen super 
Job und wir qualifizierten uns je-
des Jahr erfolgreich für den Final 
an den Schweizer Meisterschaften 
in Avenches. Ich musste mir den 
Weg in den grossen Springsport 
erarbeiten und stetig dazulernen. 
Looping hat einen super Charak-
ter, mit seiner Einstellung und sei-
nem Vermögen gelangen uns aus-
gezeichnete Resultate. So durfte 
ich dann auch die CH-Pferde von 
Pius Schwizer und von verschie-
denen Züchtern an den Promoti-
onsprüfungen reiten und schaffte 
mir so ein zweites Standbein.» 
Sechsjährig qualifizierte sich das 
Paar für die WM der jungen 
Pferde in Lanaken (BEL), sieben-
jährig war Looping Reservesieger 
bei den Youngsters an der SM der 

CH-Sportpferde in Avenches. Al-
leine 2015 klassierte er sich 17-mal 
in Prüfungen auf Niveau 140 Zen-
timeter und mehr, darunter auch 
Klassierungen auf Niveau GP. 
Mittlerweile stehen rund 130 
Klassierungen, davon 31 Siege bis 
zur beachtlichen Höhe von 155 
Zentimetern, auf seinem Leis -
tungsausweis. Seit 2018 wird Loo-
ping auch von Baumanns Freun-
din Nathalie Donski erfolgreich 
national und international bis 140 
Zentimeter eingesetzt.  
 
Resümee 
Heute würde Baumann das Ma-
nagement des Hengstes anders 
gestalten. Mittlerweile habe er 
auch mehr Erfahrung in Sachen 
Vermarktung und Werbung. Auf 
die Unterstützung seiner Eltern 
könne er zählen und seine Freun-
din Nathalie sei rund um die Uhr 
für die Pferde da. Um auf diesem 
Niveau erfolgreich zu sein, brau-
che es auch ein gut funktionieren-
des Team, ohne ginge es nicht und 
leider werde darüber selten be-

richtet. Es sei ein schöner und 
sehr lehrreicher Weg gewesen, 
den er mit Looping gehen durfte. 
Als junges Pferd machte er zuver-
lässig einen guten Job und daher 
sei er mit ihm oft zu schwer ge-
startet. Hätte der Hengst damals 
einen besseren Reiter gehabt, 
wäre es für ihn sicher auch leich-
ter gewesen, weiss der Sportler zu 
berichten. «Durch die Begeben-
heit, dass ich eine Familie ohne 
reiterlichen Hintergrund habe, ist 
es für mich schwer gewesen, in 
der Szene Fuss zu fassen. Looping 
hat mir die Türen geöffnet und 
dafür bin ich ihm sehr dankbar», 
resümiert er. Die Nachfrage für 
den grossen, bunten Fuchs sei halt 
auch Geschmacksache, dennoch 
hat Looping aktuell 20 Nachkom-
men, davon einige bereits erfolg-
reich für die SM der CH-Sport-
pferde qualifiziert und im Spring-
sport unterwegs. Ebenfalls sind 
zwei Töchter mit dem Prädikat 
«Prämienzuchtstuten» und fünf 
als «Studbook»-Stuten im Herde-
buch des ZVCH eingetragen. 
«Zusammen sind wir Stufe um 
Stufe nach oben geklettert und 
miteinander gewachsen. Ich 
musste mir alles selbst erarbeiten 
und daher sind die Freude und 
der Stolz doppelt so gross», be-
schliesst Baumann das Interview. 
 
Bereits erschienen: 
Galant CH/Beat Mändli (PW 10/20); 
Pavia CH/Niklaus Schurtenberger 
(PW 12/20); Gamour CH/Tiziana 
Realini (PW 22/20); Wandonga 
CH/Daniel Etter (PW 24/20); Karin II 
CH/Martin Fuchs (PW 27/20);  
Barbara Schnieper (28/20); Niklaus 
Rutschi (29/20).«Looping ist seit 15 Jahren  

an meiner Seite, ihn werde ich 
nie verkaufen, denn unsere  
Erlebnisse prägten mich.»
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Looping T CH Geboren 3. Mai 2005 / SVPS: 90176 / FEI 103OD46 
Züchter: Franz & Jonas Trauffer,  
Hofstetten bei Brienz (BE)

Elian Baumann ist heute in Gipf Oberfrick AG auf der Anlage von Benno 
Mettnauer eingemietet. Aktuell hat «Rookie oft the year 2020» zehn 
Pferde im Beritt und startete erfolgreich an nationalen und internationa-
len Turnieren. 2018 holte er sich im Viererteam den Sieg und 2019 den 
zweiten Rang im Nationenpreis in Marokko. Begonnen hat alles mit  
Looping T CH, einem kleinen, bunten Fuchsfohlen aus dem Ballenberg. 
Zusammen haben sie viel erreicht, heute ist der Hengst 15 Jahre alt 
und Baumann reitet an Weltcupprüfungen.

Gemeinsamer  
Weg nach oben

Looping T CH und 
Elian Baumann  

feierten international 
31 Siege. Fotos: privat

Elian Baumann und Looping T CH in Wiener Neustadt (AUT).


