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Es war anfangs der 70er-
Jahre. Da hörte man,
dass Jean-Michel Gaud,
ein französischer Spring -
reiter, nicht gerade die al-
lererste Garde der «Ro-
zier/Parot», aber immer-
hin gut genug, um von
1967 bis 1973 zu zehn
Nationenpreiseinsätzen
zu kommen; dass dieser
Jean-Michel Gaud, als
Nationaltrainer Springen
von Katar verpflichtet
worden war. Es war da-
mals offensichtlich:
Selbst der französische
B-Reiter Gaud war in
Pferdesportkreisen be-
kannter als der Mini-Öl-
Staat Katar auf der arabi-
schen Halbinsel. Bald
zirkulierten witzige
Anek doten. So: Als Gaud
seinen Antrittsbesuch in
Doha, der Hauptstadt Ka-
tars machte, fand er vier
Springpferde, drei Reiter,
zwei Zäune und einen
Springsattel. Vielleicht
war die Reihenfolge des
reitsportlichen Inventars
oder deren Mengen et-
was anders. Ebenso ist
nicht überliefert, ob die
Anekdoten von Jean-Mi-
chel Gaud selbst stamm-
ten. Der lebhafte Fran-
zose Gaud hätte mit sei-
ner Redseligkeit zweifel-
los zur Legendenbildung
beitragen können.
Auf alle Fälle war das
Strohfeuer Pferdeland
Katar einige Jahre spä-
ter zu Ende. Rund 25
Jahre später lud der
Pferde sportverband von
Katar, seither Mitglied
der FEI, zur FEI-Gene-
ralversammlung ins
Sheraton in Doha. Es war
eine angenehme Veran-
staltung im April 1999.
Was auffiel war, dass

während der fünf bis
sechs GV-Tage der FEI
und den Delegierten kein
einziges Pferd präsen-
tiert wurde.

Neuer Machtfaktor
Und nun, 15 Jahre später,
kann man ahnen, dass
Katar in absehbarer Zeit
zu einem neuen Macht-
faktor im internationalen
Springsport werden
könnte. Die Verpflichtung
von Markus Fuchs und
Jan Tops als Betreuer der
noch jungen Katari-Rei-
ter, die teils mit Millio-
nenbeträgen getätigten
Käufe von Spitzenpferden
wie Dejavu, Rosalia,
Palloubet d’Halong, Bella
Donna oder Utascha; der
hoch dotierte CSI-5* im
März in Doha und die im-
mer häufigeren Starts
von Katari-Reitern in Eu-
ropa – zuletzt beim CSI in
’s-Hertogenbosch – wei-
sen darauf hin, dass Ka-
tar alles einsetzt, um im
internationalen Spring -
sport eine Rolle zu spielen.
Dass dabei Saudi-Ara-
bien eine Vorbildfunk-
tion, verbunden mit Ei-
fersucht einnimmt, ist
offensichtlich. Die Sau-
dis begannen ihr Millio-
nen-engagement um
1990 und wurden bei den
Olympischen Spielen von
2000 in Sydney mit einer
Einzelmedaille für Al Eid
belohnt. 2010 gab es
WM-Silber für Abdullah
Al-Sharbatly bei den
Weltreiterspielen in Le-
xington und, als Krö-
nung, Mannschafts-
bronze bei den Olympi-
schen Spielen von 2012
in London.
Diese Erfolge ihrer arabi-
schen Brüder sind in Ka-

tar nicht unbemerkt ge-
blieben und man kann
annehmen, dass auch
Gefühle der Eifersucht
oder des Neids in Katari-
kreisen ausgelöst wur-
den. Es wäre eine Illusion
zu glauben, dass Brüder-
völker ohne diese Gefühle
auskommen. Man erin-
nere sich an den sozialis -
tischen Osten Europas bis
1989. Die Worte Kamera-
den, Brüder waren reine
Worthülsen unter den Po-
len, Ungarn, Sowjets,
Tschechoslowaken und
Jugoslawen. Das Gleiche
mag für die arabischen
Länder gelten. Ohne auf
die Gegensätze Sunni-
Shia einzugehen, herrscht
ein sichtbarer Einflus-
skampf zwischen den
arabischen Ländern,
nicht zuletzt sichtbar im
«brüderlichen» Verhält-
nis zwischen dem ölrei-
chen Abu Dhabi und dem
nicht so gesegneten Du-
bai.

Grosse Investitionen
Katar will an die Spring -
sportspitze und ist bereit,
dafür Millionen auszuge-
ben. Aber eben, das Obige
stimmt nur halb. Es ist
nicht Katar, das es will, es
sind drei rivalisierende
Organisationen, die das
Gleiche wollen: Die Ar-
mee, die Polizei und der
nationale Pferdesport-
verband. Sie alle kaufen
Pferde, haben ihre Reiter

und vertrauen auf ihre in-
ternational renommier-
ten Trainer. So kommt es,
dass Markus Fuchs nur
die jungen Katari betreut,
während Jan Tops sich
der Elite annimmt. Im-
merhin ge hören zu Mar-
kus Fuchs’ Schützlingen
sechs Reiter (18 bis 21
Jahre alt), von denen Ha-
mad Al Attiyah in ’s-Her-
togenbosch mit Ultimo
und Bella Donna gute Fi-
gur machte und nicht, wie
man es vor 20 bis 30 Jah-
ren von Exoten gewohnt
war, überfordert war.
Eine wichtige Rolle in die-
sem Katariversuch, in die
internationale Reitsport -
szene einzudringen, spielt
der Reitstallbesitzer Karl
Schneider in der Nähe von
Bonn, dem ers ten europäi-
schen Domizil für Katari-
Reiter in Europa. Auch
heute verbringen Nach-
wuchsreiter einige Monate
bei Karl Schneider.
Palloubet d’Halong, von
Jan Tops angeblich für 13
Millionen aus dem Beritt
von Janika Sprunger er-
worben und dann für 15
Millionen an die Katari
weiterverkauft, soll nun
vom 33-jährigen Ali You-
sef Al Rumaihi geritten
werden, der, wie wunder-
bar, von Jan Tops betreut
wird. Zusammen mit den
bereits Erwähnten, De-
javu (Gert-Jan Bruggink),
Rosalia (Alberto Michan),
Bella Donna (Meredith

Michaels-Beerbaum) und
Utascha (Jeroen Dub-
beldam), sowie Vivaldi
des Dänen Andreas
Schou steht heute eine
imposante Spring-Crack-
Truppe in Katars Ställen.
Dieser Versuch, Qatar zu
einer Springsportmacht
zu machen, steht in Zu-
sammenhang mit dem
2008 veröffentlichten
Programm, Katar als mo-
dernes, erfolgreiches
Land zu etablieren. Die
von Korruptionsvorwür-
fen geplagte Fussball-
WM von 2022, die auch
aus klimatischen Grün-
den in Frage gestellt wird,
ist der sichtbarste Ver-
such dieser Offensive.
Bleibt der Staats-TV-
Sender Al-Jazeera, dem
man den Vorwurf
macht, Sprachrohr des
radikalen Islamismus
zu sein.
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In absehbarer Zeit könnte Katar
im internationalen Springsport ein
neuer Machtfaktor werden.
Dazu einige Gedanken.
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