
Auslauf braucht, um eine maxi-
male Leistung zu zeigen. Seit Kin-
dertagen weiss ich, aus einfachen 
Mitteln das Beste zu machen. Un-
sere Infrastruktur ist bescheiden, 
doch reicht völlig aus, um erfolg-
reich zu sein, das konnte ich mit 
Rigoletto beweisen», so die lei-
denschaftliche Reiterin. «Acht-
jährig war er dann so weit, mental 
gefestigt konnten wir zusammen 
durchstarten. Egal ob grosse 
Arena, kleiner Sandplatz, Halle, 
tiefer Boden, das war völlig einer-
lei, ihm war alles recht.» 
 
Grosse Turniererfolge 
«Mein erster grosser Turnierer-
folg war der GP-Sieg 2013 in 
Aarau. Als ich mit ‘Rigo’ an ers -
ten internationalen GP startete, 
rückte mein grösster Traum, ein-
mal in Aachen zu reiten, in greif-
bare Nähe. Schon bald standen 
wir für das Schweizer Team für 
ein Championat auf der Longlist. 
Die EM in Aachen 2015 war mein 
eindrücklichstes Erlebnis – reiten 
im legendären Stadion vor so vie-
len Zuschauern. Fünf Monate zu-
vor wurde ich Mutter und stillte 
meine Tochter auf einem Heubal-
len im Stallgang», schmunzelt 
Häcki. «Dann, als Erste des 
Teams, ritt ich das Programm. Vor 
mir Carl Hester, nach mir Isabell 
Werth. Ich fokussierte mich auf 
‘Rigo’. Druck machte ich mir nie 
– nur mein Pferd und ich. Es 
braucht die Freude am Moment 
und den Willen, das Optimum zu 
zeigen, ja vielleicht sogar über 
sich hinauszuwachsen. Überlegt 
man zu viel, hat man verloren», so 
die Dressurreiterin.  
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Sandra Leibacher 

Caroline Häcki lebt mit ihrem 
Mann Marcel und den beiden 
kleinen Töchtern in Obfelden. 
Das Ehepaar lernte sich vor 15 
Jahren bei der Polizei kennen, 
denn auch ihr Mann ist Polizist. 
Neun Jahre arbeitete die ambi-
tionierte Reiterin bei der Stadt-
polizei in Zürich und setzte dann 
mehr auf den Sport. «Man hat 
nur einmal so ein Pferd wie Rigo-
letto, meine Entscheidung habe 
ich nie bereut», so die «Hobby-
reiterin». Nebst dem Reiten ar-
beitete sie weiterhin bei der 
«Stapo» und seit 2014 ist die 38-
Jährige im Teilzeitpensum in ei-
nem kleineren Polizeikorps tätig. 
Pferde sind seit jeher ihre Lei-
denschaft, so nutzt sie heute vor 
allem den Morgen, um auf dem 
elterlichen Betrieb ihre Pferde zu 
reiten. Ihre Eltern Hildegard und 
Hans Rindlisbacher bauten vor 
35 Jahren den «Pensionsstall Tal» 

in Adliswil auf, wo Caroline zu-
sammen mit ihren Schwestern 
Melanie und Daniela reiten lern -
te. Aktuell bietet der Stall Platz 
für 14 Pferde und Ponys.  
 
«Liebe auf den ersten Blick» 
Gezüchtet wurde Rigoletto 
Royal CH von Alfred und Käthi 
Blunier. Er genoss die Aufzucht 
in die Hengstgruppe der Fohlen-
weide Saxerriet in Salez. «Franz 
Deflorin, ein langjähriger 
Freund, wusste dass ich einen Ru-
bin-Royal-Sohn für mich suchte. 
Er erzählte mir von Rigoletto, 
den er im Saxerriet gesehen 
hatte. Meine Mutter und ich be-
sichtigten den Junghengst. Es war 
Liebe auf den ersten Blick». 
«Rigo», wie Häcki ihn liebevoll 
nennt, «hat mich sofort beein-
druckt. Ich erinnere mich genau, 
wie er damals in der Reithalle 
herumtrabte. Er taktete abartig, 
ausdrucksstark flog er über den 
Sand und zog mich völlig in sei-

nen Bann – das ist mein Pferd! 
Wir kauften den grossen ‘Schog-
gifuchs’ noch roh und liessen ihn 
kastrieren», so Häcki. 
 
Geduld und Zuversicht 
Ihre Jugendfreundin Elena Fer-
nandes unterstützte sie anfangs in 
der Grundausbildung. «Um die 
Schubkraft in der Hinterhand zu 
stärken, machte ich viel Bergtrab 
im Wald. Vierjährig ritt ich ihn je-
den zweiten Tag, um ihm die nö-
tige Entwicklungszeit zu geben. 
Mit fünf trainierte ich regelmässig 
bei Steffy Kuriger in Baar und 
nahm erfolgreich an ersten Pro-
motionsprüfungen sowie am Fi-
nal in Avenches teil. Den Durch-
hänger hatte er sechsjährig, er 
konnte sein Talent und seine  
Leistungsbereitschaft nicht in 
Einklang bringen. Er brauchte 
die Zeit, um seine Übermotiva-
tion und sein Können selbst zu 
bündeln und zu sammeln. Ich 
sorgte für viel Abwechslung, ritt 

ihn hauptsächlich im Gelände, wo 
er unschlagbar war, denn er 
scheute absolut nichts. Ich wusste 
immer, was in ihm steckte, so liess 
ich ihm Zeit. Kuriger trainierte 
und begleitete mich bis zu ihrem 
Tod auf meinem Weg bis zum 
Grand Prix, dafür bin ich ihr sehr 
dankbar. Geritten habe ich ihn 
immer selbst und ihm auch alles 
beigebracht. Zu ‘Rigos’ Wochen-
plan gehörten jeden Morgen 
Führanlage, dreimal Reiten auf 
dem Sandviereck, davon einmal 
bei Kuriger, einmal Longieren 
und als Ausgleich noch dreimal 
Ausreiten im Gelände. Im Winter 
hatte er Trainingspause, denn 
ohne Reithalle war ich gezwun-
gen, mich auf Lösungsarbeit und 
Ausreiten zu beschränken. Einen 
Trainingsrückstand stellte ich 
aber nie fest. Alle unsere Pferde 
geniessen bei uns 365 Tage im 
Jahr entweder Weide oder Pad-
dock. Ich bin überzeugt, dass die 
Seele des Pferdes den täglichen 

Undenkbares wird möglich 
«Rigoletto war für uns nie einfach 
nur ein Pferd. Er war ein Famili-
enmitglied, er öffnete uns die Tü-
ren in den internationalen Dres-
sursport. Zusammen fuhren wir 
quer durch Europa, flogen in die 
USA und teilten mit den Welt-
grössen des Dressursportes das 
Stallzelt. Hätte mir jemand vo -
rausgesagt, was wir dereinst zu-
sammen erreichen werden, hätte 
ich dem gesagt ‘du spinnst ja!’. 
Wir nahmen viermal für die 
Schweiz an einem Championat 
teil: an den Europameisterschaf-
ten in Herning und Aachen sowie 
an den beiden Weltreiterspielen 
in Caen und Tryon. Wir haben im-
mer gepunktet und waren nie das 
Streichresultat. Ich wusste immer, 
wie es ihm ging und umgekehrt», 
resümiert Häcki unter Tränen. 
«Ich weiss, wo ich herkomme, 
musste mir mit ‘Rigo’ alles selbst 
erarbeiten. Ich bin ihm unendlich 
dankbar für die wunderbaren, ge-
meinsamen Jahre und all die un-
vergesslichen Erlebnisse. Ich 
denke, ‘Rigo’ wusste nicht, dass er 
ein Spitzensportler war, aber er 
liebte es, im Mittelpunkt zu ste-
hen. Gegenüber anderen Pferden 
und Menschen war er stets 
freundlich und brauchte seine 
Freizeit auf der Weide als Aus-
gleich. Seine Ausgeglichenheit 
war eine seiner Stärken. Hätte er 
nur Box und Halle gehabt, wäre 
aus ihm nie das geworden, was er 
war», ist Häcki überzeugt. «Ich 
konnte ihn unter Höchstspan-
nung im Dressurprogramm rei-
ten, beim Verlassen des Vierecks 
gab ich ihm die Zügel hin und er 

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/Daniel 
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); De-
lioh von Buchmatt CH/Carla Ae-
berhard (32/20); Leonard de la 
Ferme CH/Pius Schwizer (33/20); 
Andreas Ott (36/20).
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Rubin Royal OLD
Grundstein II  Hann

Ruling Action  Old
{

{

{
Donnerhall  Old

Pirola H  Hann
Donnerschlag  Old

Win-Lady CH

Dinamica CH
Wandango KWPN

Lady Claire CH
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{

Rigoletto Royal CH Geboren 9. April 2002 / SVPS: 79686 / 103VA25 
Züchter: Fred und Käthy Blunier, Worben BE 
Besitzerin: Caroline Häcki, Obfelden ZH

(ex Rigoletto Blue v. Seeland)

Caroline Häcki und Familienmitglied Rigoletto Royal CH erlebten im und ausserhalb  
des Vierecks unvergessliche Momente. Fotos: Katja Stuppia

Caroline Häcki ist im  
Dressur-Perspektivkader 
2020 des Schweizerischen 
Verbandes für Pferdesport 
(SVPS). Den Weg an die 
Dressurspitze schaffte sie 
mit ihrem Dunkelfuchs  
Rigoletto Royal CH aus 
Schweizer Zucht. Der  
willige Kämpfer lebt nicht 
mehr, im April verlor Häcki 
ihren treuen Begleiter  
auf tragische Weise durch 
eine Kolik. 

Unendlich  
dankbar

war sofort zufrieden und ent-
spannt. Er wusste immer, wann es 
darauf ankam, war ein Ausnah-
mepferd, ein grosser Kämpfer mit 
dem liebsten Herz. Ich hätte ihm 
den verdienten aktiven Ruhe-
stand so gegönnt. Die ganze Fa-
milie vermisst ihn ganz fest», so 

die Dressurreiterin. Häcki holte 
mit Rigoletto 163 Klassierungen, 
davon 16 Siege bis Niveau Grand 
Prix auf nationalem und interna-
tionalem Parkett und nahm  
zwischen 2013 und 2018 an je  
zwei Europameisterschaften und 
Weltreiterspielen teil.

CH-Pferd des Jahres 2013: Rigoletto Royal.


