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1966, nun in New York,
schrieb der Amerika-
korrespondent einen Be-
richt über die amerikani-
sche Springreiter-Equipe,
die im Juni beim CHIO Aa-
chen starten würde. Er
erwähnte ein Pferd,
«Jacks or Better», das
für 100 000 Dollar ge-
kauft und dem US-Team
zur Verfügung gestellt
worden war. Die beschei-
dene Meldung des Ame-
rikakorrespondenten
wurde zur Frontseite der
Aachener Volkszeitung:
100 000 Dollar Pferd in
Aachen! Es lohnte sich,
denn Neal Shapiro ge-
wann mit Jacks or Better
den Grossen Preis von
Aachen.
In den 70er-Jahren ex-
plodierten die Pferde-
preise. Da war «Beau
Supreme», der, so hiess
es, für über 700 000
Franken aus England zu
Leon Melchior gewech-
selt hatte.
Das war ein Betrag, der
weit über dem lag, was
mit Beau Supreme,
selbst bei Siegesserien,
in einer normalen Pfer -
dekarriere zu verdienen
war. Damals betrug das
Preisgeld eines Grand
Prix in einem bedeuten-
dem CSIO oder CSI viel-
leicht 15 000 bis 20 000
Franken, also 5000 bis
6000 Franken für den
Sieger. Das war die Si-
tuation, als im Herbst
1978 der Weltcup be-
gann.

Der Weltcup setzte auch
in Bezug auf die Preisgel-
der neue Massstäbe. Die
Preisgelder stiegen und
heute – im 36. Jahr des
Weltcups – gehören
25 000 Franken-Springen
(die zur Aufnahme in die
Weltrangliste berechti-
gen) zur Tagesordnung.
Kein grosses Turnier, das
nicht täglich ein derarti-
ges Wertungsspringen
auf dem Programm hat.
Auch die Preissummen
der bestdotierten Prü-
fungen sind gestiegen.
Bald haben wir ein hal-
bes Dutzend Turniere, die
in der Hauptprüfung eine
Million ausschreiben.
Die Springreiter verdie-
nen also mehr denn je
zuvor. Das ist gut. Denn
der Betrieb eines Spring-
stalles ist aufwendig und
kostet viel Geld. Bis zu 20
Pferde, ein Dutzend An-
gestellte, eine Handvoll
LKWs. Die Rechnungen
häufen sich und ich
glaube nicht, dass die
Millionen, die bei einem
Tennis- oder Golfspieler
angeblich auf dem Konto
lagern, auch bei den
Springreitern zu finden
sind. Dies nicht zuletzt,
weil es die Springreiter,
oder überhaupt die Pfer-
desportler, nicht in die
exklusive Elite der uni-
versellen Werbeträger
geschafft haben. Steve
Guerdat, als junger
Olympiasieger, mag jetzt
ein wenig an diesem Ku-
chen knabbern.

Agenten im Vormarsch
Die seit 1978 laufend ge-
stiegenen Preisgelder
haben allerdings wenig
zur Prosperität der Rei-
ter beigetragen. Denn die
Preise der Top-Spring-
pferde sind ebenfalls ge-
stiegen – überproportio-
nal. Die Pferdehändler
waren mit ihren Ver-
kaufspreisen der Preis-
geld-Entwicklung immer
einen Schritt voraus. Das
ist natürlich Ironie, denn
viele der Spitzenreiter
sind im Neben- oder
Hauptberuf Pferdehänd-
ler.
Die Zerstörung der 1978
herrschenden Euphorie,
man könne mit höheren
Preisgeldern die klaf-
fende Kostenschere eines
Springstalles vermin-
dern, also den Betrieb
kos tengünstiger machen,
hat zu tun mit der Rarität
von absoluten Spitzen-
pferden. Der Mangel an
potenziellen Top-Gewin-
nern unter den Spring-
pferden machte zwangs-
läufig die Händler oder
Agenten zu den Top-Play-
ern. Es war für mich ein
jährliches Erlebnis, beim
Weltcupfinal die ganze

Crème de la Crème der
Pferdehändler Europas
am Finalort versammelt
zu sehen, bereit, einen
neuen «Crack» zu vermit-
teln.
Auch erinnere ich mich an
eine Erzählung von Leslie
Burr (auch Lenehan oder
Howard) eine der besten
amerikanischen Spring -
reiterinnen der 80er- und
90er-Jahre. Sie flog nach
Europa, um bei sechs
Agenten (oder Händlern)
sechs vielversprechende
Top-Pferde anzusehen
und allenfalls zu kaufen.
Nun, es gab nur ein Top-
Pferd. Drei der Agenten
hatten nichts Überragen-
des anzubieten – die drei
andern redeten alle über
den gleichen «Crack», der
vielleicht zum Verkauf
stand und für dessen Ver-
kaufsvermittlung der
Agent «exklusiv» zur Ver-
fügung stand. Leslie flog
ohne Pferd über den At-
lantik zurück.
Heute sind Millionen-
preise für Springpferde
an der Tagesordnung. Be-
reits bei Calvaro sprach
man von zwei bis drei Mil-
lionen, die der Schimmel
bei einem Verkauf ein-

bringen würde. Das ist
keine negative Entwick-
lung. Denn andere Sport-
arten wie Tennis haben es
gezeigt: Sechs-, sieben-
oder gar achtstellige Ver-
trags-, Transfer- oder
Verkaufspreise steigern
das Interesse der Öffent-
lichkeit, ohne die Ableh-
nung hervorzurufen, wie
es die Saläre und Boni der
Banker tun.
In diesem Sinne sei die-
ser Standpunk kein Zeige -
finger einer möglichen
Fehlentwicklung, son-
dern eine Auslegeord-
nung der Situation.
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Willi Melliger und sein Millionen-Schimmel Calvaro an den OS Sydney 2000. Foto: Peter Llewellyn
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In den 50er-Jahren las ich, dass ein Pferd,
«Circus Rose» von einer Gruppe für 30 000
Dollar gekauft worden war, um dem ameri-
kanischen Team bei den Olympischen Spie-
len 1952 in Helsinki zur Verfügung zu
stehen. Die Stute wurde dann in Miss Bud-
weiser umbenannt – wodurch die Käufer
bekannt wurden. In Helsinki dann wurde
das damals wohl teuerste Pferd von Arthur
McCashin zu Mannschaftsbronze geritten.
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