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STANDPUNKT

Die Liebe zur Halle
Kann man bei Reitturnie-
ren von Liebe sprechen?
Natürlich kann man, so
werden einige voreilig
ausrufen: Man denke nur
an die vielen hübschen
Damen in den Turnierse-
kretariaten, wo man Trost
in allen Lebenslagen
sucht und oft auch findet.
Darum geht es hier aber
nicht: es geht um die
Liebe zum Reitturnier
selbst – im heutigen
Kommentar um solche in
der Halle.
Dabei, das sei vorausge-
schickt: die Liebe kann
gleichermassen Reittur-
nieren in Sportarenen
gelten, wie solchen in
Ausstellungshallen. Dass
diese Liebe nicht univer-
sal sein kann und nicht
alle besuchten Reittur -
niere umfasst, ist wohl
offensichtlich. Es gibt
überall auf der Welt Hal-
lenturniere, für die ich
wenig Liebe empfinde.
Solche Anlässe waren des
Öfteren Pflichtübungen,
sei es, weil die Infrastruk-
tur die Ausübung des
Pferdesports eher behin-
derte – sei es, weil die
Organisatoren nicht ganz
dem Idealbild von
freundlichen Gastgebern
entsprachen.
Dabei kann natürlich das
Eine das Andere wett
machen. Ein Beispiel ist
Göteborg mit seinem

Scandinavium, 1979 Aus-
tragungsort des ersten
Weltcup Finals. Bei der
ersten Begehung 1978
überwanden wir
Hunderte von Treppen
und Hallendirektor Ber-
til Rönnberg musste mit
seiner Schlüsselsamm-
lung Dutzende von
Türen öffnen. Für die
Pferde gab es Stallungen
und Abreiteplätze nur in
der benachbarten Messe.
Also alles andere als ein-
ladende Bedingungen.
Aber Göteborg hatte ein
OK, mit dem man reden
konnte und hunderte von
freundlichen und hilfsbe-
reiten Freiwilligen. Dann
kam, im April 1979 der
erste Weltcup Final, vor
ausverkauftem Haus not-
abene. Das Publikum
(damals fasste das Scan-
dinavium 10 800 Zu -
schauer) war fantastisch:
grossmehrheitlich Ju -
gendliche, die einerseits
fair und mit Sachkennt-
nis applaudierten, and-
rerseits aber auch klar
und sichtbar ihre Lieb-
linge unterstützten. Hugo
Simon, der erste Weltcup-
Sieger, wurde so zum
ersten Göteborg-Favori-
ten. Das erstaunliche an
den Göteborger Jugendli-
chen war und ist, wie sie
sich erneuern. Man hat
das Gefühl, wenn eine
23-Jährige heiratet und

vielleicht wegbleibt,
kommt eine 17-Jährige
an ihre Stelle. In der Tat
besteht das Publikum
auch heute, 33 Jahre spä-
ter, noch immer gross -
mehrheitlich aus Teena-
gern. So wurde Göteborg
zu meinem ersten Lieb-
lingshallenturnier.
Andere kamen seither
dazu; interessanterweise
mehrheitlich solche in
Ausstellungshallen. Da
ist Bordeaux, wo ur -
sprünglich in der fast
einen Kilometer langen
Messehalle geritten
wurde. Für die Messebe-
legschaft war das Reittur-
nier die spannende Erho-
lung von der Routine der
25 Messen, die sie jähr-
lich zu organisieren hat-
ten. Die Magie ging ver-
loren, als Bürgermeister
Jacques Chaban-Delmas
ein Velodrome bauen
liess und das Reitturnier
zwang, in die kaum aus-
gelastete Rennbahn zu
ziehen. Das bedeutete
den Rückzug der poten-
ten Messe mit ihrem
motivierten Personal und
Bordeaux rut schte in die
Krise. Nach einigen Pro-
blemjahren blieb nur die
Rückkehr zur Messe und
heute ist Bordeaux wie-
der ein angenehmes
Spitzenturnier.
Genf und Leipzig sind
immer noch alljährliche
Besuchsziele. Bei beiden
imponiert die Weite und
die Grosszügigkeit der
Anlage. Palexpo und die
Leipziger Messe sind
neueren Datums – der
Genfer Concours zog
1991 ins Palexpo, die
Leip ziger Messe beher-
bergte ihren ersten Welt-
cup-Anlass 2002. Bei bei-
den überzeugt die
Organisation, dies,
obwohl die Strukturen
nicht unter schiedlicher
sein können. Genf ist fast
hundert Prozent Freiwil-
ligenarbeit – das Leipzi-
ger Turnier wird von der
bewährten Profi Organi-
sation EN GARDE
durchgeführt. Aber Effi-
zienz ist bei beiden spür-

bar. Das Gegenteil von
Genf und Leipzig mit
ihren Freiluft-Turnier-
Abmessungen sind ‘s-
Hertogenbosch in den
Niederlanden und
Mechelen in Belgien.
Nicht nur, dass die Hallen
(die Brabanthallen in
Den Bosch und die Nek-
ker Halle in Mechelen)
kleiner sind. Sie sind
auch überfüllt. Denn die
Niederländer und die
Belgier sind gesellige
Leute und so ist das Pro-
menieren, das Reden
oder ein Bier trinken
ebenso wichtig wie der
Sport in der Arena. 
‘s-Hertogenbosch in
Holland, zur Zeit des
Karnevals durchgeführt,
gleicht so einer Bauern-
fasnacht – Mechelen in
Belgien, alljährlich vom
26. bis 30. Dezember im
Kalender, ist das Jahrend-
fest der belgischen Bau-
ern und Pferdezüchter.
Vigo, im spanischen Gali-
zien an der Atlantik-
küste gelegen, war zwar
eine weite Reise aber ein
mehr als angenehmer
Aufenthalt. Vor einein-
halb Jahrzehnten ins
Leben gerufen vom ein-
flussreichen Fischkonser-
ven-Fabri kanten Manuel
Fernandez, der sich dank
seinen Söhnen dem Pfer-
desport zuwandte, impo-
nierte in Vigo die Unter-
stützung durch die
Behörden, durch die
Stadt Vigo und die Pro-
vinz Galizien. Die
Bedeutung des Reittur-
niers für die Region war
vor einigen Jahren
augenfällig, als sich, mit-
ten im Wahlkampf, nicht
nur sämtliche Bürgermeis -
ter-Kandidaten zum
Gruppenbild in der
Arena trafen, sondern
auch der Gouverneur,
Manuel Fraga, immer
dabei war. Die wirtschaft-
lichen Probleme Spani-
ens haben nun diese Sub-
ventionen gestoppt und
Vigo musste abgesagt
werden.
Anfangs der achtziger
Jahre wurde das Weltcup-

Komitee von zwei jungen
Finnen angefragt, ob ein
Weltcup Turnier in Hel-
sinki in Frage käme. Bei
einer Sitzung wurde den
beiden klar gemacht, dass
vor dem Gewähren des
Weltcup Status’ erst ein-
mal ein normaler CSI
organisiert werden
müsse. Dies geschah in
den Hallen der Messe,
wobei die meisten Pferde
mit der Fähre vom
Deutschland her nach
Finnland kamen (Fahr-
zeit 37 Stunden), einige
Spitzencracks aber einge-
flogen wurden. Nach
zehn Erfolgsjahren
wollte die Messeverwal-
tung mehr Geld vom
Reitturnier und so nahm
das OK das Angebot der
neuerbauten Hartwall-
Arena an, dorthin zu zie-
hen.
Das vielleicht perfekteste
Hallenturnier ist Olym-
pia in London. Perfekt
vom minutiösen Ablauf
her, aber auf die Dauer
etwas langweilig. Denn
nichts ändert sich von
Jahr zu Jahr – nur die
«Father Christmas
Show» variiert etwas.
Auch von Tag zu Tag
bleibt alles gleich. Wer
am Freitagabend in der
Olympia halle gesessen
hat, wird den gleichen
Programmablauf am
Sonntagnachmittag erle-
ben.
Bleibt das bisher viermal
ausgetragene Hallentur-
nier in dem malaysischen
Kuala Lumpur. 2005
wurde dort der Weltcup
Final ausgetragen und
2007 gewann Markus
Fuchs praktisch sämtli-
che Prüfungen. Abgese-
hen von der
ausserordentlichen
Freundlichkeit der Orga-
nisatoren bleibt von
Kuala Lumpur vor allem
das Reiterhotel in Erin-
nerung: The Palace of the
Golden Horses! 
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