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STS-PferdeworkShoP 
Wie sieht  

pferdegerechtes  
turnierreiten  

aus?
I n den letzten drei Jahren besuchte der 

Schweizer Tierschutz STS-Pferdesport-
turniere diverser disziplinen, mehrheit-
lich dressur, Springen und reining.  

die Beobachtungen wurden in zwei Gesamt-
berichten dokumentiert. der STS hielt fest, 
dass der Umgang – mehrheitlich auf dem  
Abreitplatz – nicht immer pferdegerecht ist.  
er beobachtete Verstösse gegen die reglemen-
te und gegen die Bestimmungen der Tier-
schutzverordnung. In den meisten fällen wur-
de seitens der Veranstalter nicht eingegriffen. 
der STS möchte diese Tierwohlaspekte ver-
bessern und ist deswegen im Austausch mit 
der Szene. es wurden bereits viele konstruk-
tive diskussionen geführt.

In diesem Jahr konzentriert sich der STS auf 
den Aspekt «Gutes reiten». es geht darum, 
aufzuzeigen, was es heisst, pferdegerecht zu 
reiten. denn auch im Sport gibt es viele reiter, 
denen das Pferdewohl sehr am herzen liegt. 
diese guten reiter sollen als Vorbilder dienen. 
Aus diesem Grund organisiert der STS gemein-

sam mit seinem Medienpartner «PASSIoN, 
das Schweizer reitmagazin» den workshop 
«Pferdegerechter Sport», welcher bei der fa-
milie friesecke und Liliane fluri in Matzen-
dorf stattfinden wird. Moderieren wird herr 
Sacha Jaqueroud, freier Journalist und Autor; 
als fotografin unterstützt frau katja Stuppia 
den Anlass. der Tag beginnt mit dem Block 
dressur. dr. Barbara Gorsler (dressurrichterin 
und Managementtrainerin) gibt einen ein-
blick in die disziplin und zeigt auf, was pfer-
defreundliches Ausbilden bedeutet, bzw. was 
der  dressur-richter sehen will. danach zeigen 
rébecca Lüthi (Amateurin) und Birgit wient-

Achtung: Die Platzzahl ist beschränkt, Vorrang ha-
ben inhaber des sTs-Pferdelabels und Teilnehmer 
der kampagne PFErDE raUs. anmeldeschluss ist 
der 15. november 2019. Für inhaber des sTs-Pfer-
delabels ist die Teilnahme kostenlos (inklusive 
einer Begleitung). Teilnehmer der kampagne «Pfer-
de raus» und ihre allfällige Begleitung erhalten 
50% reduktion auf die Workshop-Gebühr von ChF 
120.–. Pro Vollzahler spendet der sTs ChF 10.– an 
seine sektion «refuge de Darwyn», die unter ande-
rem Pferde aus Tierschutzfällen aufnimmt. 

alle infos unter 
www.tierschutz.com/pferde/workshop

Das Versprechen für täglichen 
Auslauf in der Gruppe

PFERDE RAUS!

24h Haltung in 
der Gruppe mit 
permanentem Auslauf 
und regelmässigem 
Weidegang

I n f o

zek-Pläge (kaderreiterin) kommentierte dres-
sur-Lektionen. Im Block Springen erhält der 
STS Unterstützung vom ehemaligen Präsi-
denten der Veterinärkommission des SVPS. 
dr. Marco hermann bemühte sich sehr um 
eine Annäherung zwischen dem STS und den 
technischen delegierten und richtern, die an 
Turnieren die Verantwortung zum eingreifen 
haben. er wird ein fachreferat halten und ge-
meinsam mit Thomas fuchs (ehemaliger 
internationaler Springreiter und Trainer des 
Ch-Nationalkaders Springen) das Springen 
unter dem fokus pferdegerechtes reiten the-
matisieren.  

Im letzten Themenblock referiert Nicole 
kubli (richterin und Steward feI und NhrA, 
kadercoach reining SVPS) über die disziplin 
reining und das Thema Tierschutz auf dem 
Abreit- und Turnierplatz. danach führt Anni-
ka riggenbach (Training und Mitglied Schwei-
zer reining kader) die verschiedenen Manö-
ver vor und die Ausrüstung wird gemeinsam 
besprochen.  sAndrA schAefler
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A n n I k A  r I g g e n b A c h

der schlüssel zum erfolg  
ist die stufengerechte  

ausbildung 
Mit gerade mal sechs Jahren absolvierte Anni-
ka riggenbach ihr erstes Turnier und startete 
so ihre bis heute mit vielen erfolgen gekrönte 
karriere im westernreiten. heute gibt sie ihr 
wissen und können durch Unterricht, Beritt 
und Coaching an interessierte reiter weiter. 
Seit 2010 ist sie fester Bestandteil des Schwei-
zer reining-kaders.

Ausgebildet in den Sparten Voltige, All-
round sowie der klassischen reitweise, mit 
den dazugehörenden Sitzstunden faszinierte 
sie das westernpferd und die dazugehörende 
reitweise schon früh.

reining ist die bekannteste western diszi-
plin und gilt als die «western dressur», wel-
che fast ausschliesslich im Galopp geritten 
wird. die bekanntesten elemente der Prüfun-
gen sind Zirkel, Spins, Sliding Stops, Galopp-
wechsel und rollbacks.

Annika riggenbach reitet die Pferde meist 
am losen Zügel. Selbst für einen der spekta-
kulären «Sliding Stop» aus beinahe 40 km/h 
arbeitet sie hauptsächlich mit der Stimme und 
Gewichtshilfen. 

Im grossen reining Sport werden haupt-
sächlich Quarter horses eingesetzt. die Pferde  
aus den reining-Zuchtlinien sind relativ kom-
pakt bebaut, überdurchschnittlich gut bemus-
kelt und begeistern zudem durch ihr ausge-
glichenes wesen und ihre Coolness.

d r .  o e c .  p u b l .  
b A r b A r A  g o r s l e r

Von pferden  
lernen

Barbara Gorsler hat sich in der Pferdewelt 
unter anderem mit ihrem Buch «Von Pferden 
lernen» einen Namen gemacht. weniger be-
kannt ist, dass sie seit ihrem zwölften Lebens-
jahr erfolgreich in verschiedenen disziplinen 
reitet. Als erstes absolvierte sie die Springli-
zenz und bestritt Prüfungen bis rII. die natio-
nale Lizenz in dressurreiten war die nächste 
hürde, welche sie mühelos meisterte. Auch 
hier folgten Teilnahmen an Prüfungen bis 
klasse S in der kleinen Tour. die reitlehrer, 
welche sie am stärksten prägten, waren Georg 
wahl und hartwig Burfeind (deutscher Sport-
reiter).

es folgte eine Ausbildung zur dressurrich-
terin bis kleine Tour. Inzwischen ist sie dres-
sur-richterin bis zur Grand-Prix-klasse und 
gibt ihr wissen auch gerne im rahmen von 
Trainings-dressuren weiter, wo reiter wert-
volle Tipps erhalten, wie sie auf Turnieren 
noch besser punkten können.

Auch in ihrer beruflichen Tätigkeit als Ma-
nagement-Trainerin spielen Pferde eine rolle, 
bietet sie doch pferdeunterstütze workshops 
für führungs- und Persönlichkeitsentwick-
lung an.

b I r g I t  w I e n t z e k  p l ä g e

es gibt keine  
schlechten pferde, 

 nur schlechte reiter 
Im Springparcours fehlte ihr das entscheiden-
de Quäntchen Talent, um erfolgreich zu sein. 
Nicht so in der dressur. ob an heimischen 
Turnieren oder im Ausland, die zierliche rei-
terin ist Garant für regelmässige Spitzenresul-
tate in den höchsten Prüfungen. Mit drei Jah-
ren bekam Birgit bereits Unterricht an der 
Sitzlonge von ihrem Vater. Mit acht bestritt sie 
ihr erstes Turnier mit dem familienpferd. das 
erste eigene Pferd – ein Ch-warmblut mit dem 
Namen «wunibald» – fand den weg zu ihr als 
sie 15 Jahre alt war. Zu dieser Zeit waren ihr 
Vater und Trudi Gerber (die Tochter von Georg 
wahl) ihre Trainer. Mit diesem Pferd ritt sie an 
den Schweizer Meisterschaften der Junioren 
zu Bronze. Mit Christian Pläge, einem deut-
schen Trainer und Turnierreiter, fand sie ihre 
Bestimmung. Mit dem Pferd «Sappalot» und 
der Unterstützung von Christian errang sie 
2004 an der SM elite den Sieg und begründete 
somit ihre karriere.Fo

to
s:

 zV
g.
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M A r c o  h e r M A n n

zur stelle,  
Wenn pferde  

leiden 
Marco herrmann ist Spezialtierarzt für Pferde, 
dipl. eCeIM (european College of equine In-
ternal Medicine), equine horse dentist. Bis 
2014 war er Mitinhaber und Leiter der Pferde-
klinik Neugraben AG in Niederlenz. heute ist 
er als frei praktizierender Tierarzt für Pferde 
(Pferdemedizin hermann Gmbh) unterwegs. 
für den SVPS und die feI bekleidet er die 
Ämter feI official Vet, feI Treating Vet und 
Turniertierarzt SVPS

In den Jahren 1986 bis 2019 war er zustän-
dig als Chef-Veterinär am CSIo St. Gallen. er 
kontrollierte jedes Jahr am Turnier-wochen-
ende rund 120 Pferde. «In einem ersten Schritt 
schaue ich, ob das Pferd irgendwelche Auf-
fälligkeiten zeigt: Schwellungen, Nasenaus-
fluss», so hermann. «Auch der Gang des 
 Pferdes ist wichtig. hat es irgendwelche Be-
wegungsstörungen oder nicht.» wenn die 
 Probleme eines Tieres zu gravierend sind, 
wird es vom wettkampf ausgeschlossen, was 
allerdings selten vorkommt.

In seiner freizeit reitet der vielbeschäftigte 
Tierarzt selbst aktiv. Als ehemaliger Turnier-
reiter im Springen (bis 140 cm) kennt er den 
Sport und die Szene auch als Sportler bestens.
 

n I c o l e  k u b l I

sport- und  
therapiepferd?  

das eine schliesst  
das andere  

nicht aus 
die westernreitdisziplin reining faszinierte 
Nicole kubli schon immer. Bei dieser reitwei-
se, die am losen Zügel, einhändig geritten 
wird, ist ein besonders bewegliches und ath-
letisches Pferd gefragt. Als aktive Turnierrei-
terin gewann sie in dieser disziplin im Jahr 
2009 die Goldmedaille mit ihrem Pferd «LQ 
here I am». Als richterin der National reining 
Association (NrhA) und richterin und Chief 
Steward der fédération equestre Internatio-
nale (feI) ist sie auf vielen Turnierplätzen im 
In- und Ausland tätig. Zudem bekleidet sie seit 
einigen Jahren das Amt des Chef d’equipe 
«reining» beim SVPS. ein zusätzliches Stand-
bein für Nicole kubli ist die pferdegestützte 
Therapie für geistig und mehrfach behinderte 
kinder und Jugendliche. hier zeigt sich, wie 
vielfältig gut ausgebildete Quarter horses ein-
gesetzt werden können.

«Lernen macht mir freude», meint sie. So 
hat sie vor zwei Jahren das «Certificate of 
 Advanced Studies» in psychologischem und 
mentalem Training im Sport IAP abgeschlos-
sen. 

l I l I A n e  f l u r I

das Wesen der  
pferde bezaubert 

mich jeden tag  
aufs neue 

Pferde haben Liliane fluri schon als junges 
Mädchen begeistert. Begonnen hat sie mit der 
klassischen reiterei. Zum westernreiten kam 
sie vor 16 Jahren. regelmässig nimmt sie an 
reining-Turnieren teil. Aber faszination, die 
Pferde auf sie ausüben, beschränkt sich nicht 
nur auf das reiten allein. 

Vor zwölf Jahren hat sie zusammen mit 
ihrem Mann eine reitanlage in Matzendorf 
erstanden. Mit ihrem grossen Interesse an 
Pferden und der Überzeugung, dass wissen 
die effektivste form des Tierschutzes ist, hat 
sie sich in Bezug auf die Pferdehaltung stetig 
weitergebildet. Als Basis diente die Ausbil-
dung «equigarde®» des Schweizer National-
gestütes in Avenches. Anschliessend besuchte 
sie den Zertifikatslehrgang «Certificate of ad-
vanced studies (CAS) equigard plus®» der 
Landwirtschaftlichen hochschule Zollikofen 
und des Schweizer Nationalgestüts: Zusätz-
lich absolvierte sie noch weitere «CAS»-Lehr-
gänge in haltung und Nutzung sowie in Zucht 
und Ausbildung von Pferden.

Im Namen des Schweizer Nationalgestütes 
bietet der Betrieb seit 2013 vom BLV (Bundes-
amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinär-
wesen) anerkannte Sachkundenachweise in 
der Pferdehaltung an. 
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das pferd  
spiegelt den reiter 

rébecca Lüthi ist aktive Turnierreiterin und 
richterin für dressurprüfungen bis Stufe M. 
Ihre Tochter Annina Lüthi ist Mitglied im ka-
der der Junioren dressur. Aufgrund ihrer 
funktionen kennt sie die Szene des Turnier-
sports in allen facetten.

Am festhallen-Turnier in frankfurt wurde 
sie Zeugin, wie dort ein Preis für feines reiten 
vergeben wurde. In diesem Moment reifte in 
ihr der Gedanke, einen solchen Preis auch in 
der Schweizer Turnierszene zu vergeben. Tier-
schutzwidrige Ausbildungsmethoden sind 
allgegenwärtig und es nützt nichts, nur darü-
ber zu sprechen. Man muss auch etwas tun. 
Mit diesem Preis wollte sie ein Zeichen setzen 
und zeigen, dass es wichtig ist, pferdefreund-
liches reiten zu belohnen. Gutes reiten sollte 
überall stattfinden, nicht nur bei den Profis. 
der Preis wurde in diesem Jahr bereits zum 
zweiten Mal an den dressurtagen in Münsin-
gen vergeben.

t h o M A s  f u c h s 
 

ein kenner  
der szene 

In der Schweizer Springreiterszene ist der 
Name «fuchs» das Synonym schlechthin für 
erfolg.

Thomas fuchs wuchs mit seinem Bruder 
Markus in einem von seinem Vater geführten 
reitstall im zürcherischen Bietenholz auf. 
hier wurden die Bausteine für die kommen-
den erfolge gelegt. Mit der Stute «dollar Girl» 
ritt er von 1981 bis 1991 von erfolg zu erfolg. 
erste Plätze an den europameisterschaften 
mit der Schweizer Mannschaft, ein siebter 
Platz bei den olympischen Spielen 1988 in 
Seoul sowie mehrere Siege bei Schweizermeis-
terschaften. 

heute gilt Thomas fuchs in der Springrei-
ter-Szene weltweit als einer der profundesten 
kenner. Auch als Trainer feiert er grosse erfol-
ge mit seinen wohl bekanntesten Schülern: 
mit seinem Sohn Martin und Steve Guerdat. 

die Spitzenpferde im Stall fuchs werden 
gehalten und umsorgt wie zweibeinige Top-
sportler. Massagen, erfrischungsduschen, 
Lehmpackungen sind die physischen Behand-
lungen, für die Psyche geht es täglich auf die 
weide oder in den wald zum entspannten 
Schrittreiten.  theres MIsAr
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A d V e r t o r I A l

neu gesellt sich der dressursattel classic 
gotthard zu unserem sortiment dazu.

Der optisch ansprechende Dressursattel 
gewährt dem ambitionierten Dressurreiter 
einen optimalen Tiefpunkt. Die anatomi-
schen, weich geformten kniepauschen 
sind höher platziert. Dadurch wird der 
oberschenkel weiter oben geführt. Das 
knie bleibt frei.

ideal für Pferde mit raumgreifenden Be-
wegungen, direkte Einwirkung zum Pferd, 
dank dem mit Gurten gespannten holz-
stahlfederbaum. Direkte kommunikation 
zwischen reiter und Pferd. Die breite auf-
lagefläche, die optimale schulterfreiheit 
und das angenehme sitzgefühl dieses 
Dressursattels überzeugen. Den sattel er-
halten sie in den sitzgrössen 16,5” bis 
18”.

-------
info: www.rooslisaddle.com

dressursAttel  
ClassiC GoTTharD

a n z E i G E


