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Ich war damals, auf Ein-
ladung von Chairman
Olaf, während seiner
Amtszeit 1998 bis 2005,
permanenter Gast bei al-
len Sitzungen der FEI-
Springkommission. Es
war eine schöne und
fruchtbare Zeit, wozu
nicht zuletzt die re-
gulären Mitglieder bei -
trugen: Markus Fuchs,
Emile Hendrix, Gerry
Mullins, Tom Gordin,
Leopoldo Palacios, Linda
Allen, Everardo Garcia,
Robert Ridland, Jan-Wil-
lem Körner, Peter Her-
chel, Jonas Borup, Sven
Holmberg, Leo Georgo-
poulos, sowie vom FEI-
Sekretariat Bo Helander
und John Roche. Liest
man die obigen Vorna-
men, so erkennt man
Tom und Gerry (Jerry),
und in deren Geiste wur-
den die anliegenden Fra-
gen heiss diskutiert,
aber im Endeffekt in
Minne gelöst.

Änderungen 
finden Akzeptanz
Die vier eingangs er-
wähnten Änderungen
waren alle auch ein Anlie-
gen meinerseits. Dass die
Änderungen kamen, und
schnell allgemein akzep-
tiert wurden, ist somit
eine grosse persönliche
Befriedigung. Die 60 Se-
kunden, die ein Reiter
seinerzeit noch hatte, bis
er die Startlinie überque-
ren musste, schienen zu
lange, nicht zuletzt des-
halb, weil ja weitere Vor-
bereitungszeit bestand,
die Sekunden, bevor der
Richter mit der Glocke

den Start freigab. Bei ei-
nem halben Dutzend
Weltcupturnieren stoppte
ich Dutzende von Reitern:
Zeit vom Einritt in den
Parcours bis zur Glocke,
Zeit von der Glocke bis
zum Start und Zeit vom
Ziel bis zum Ausritt.
Diese Statistik diente als
Basis für die Entschei-
dung der Kommission,
die Zeit zwischen Glocke
und Start von 60 auf 45
Sekunden zu reduzieren.
Die sofortige Disqualifi-
kation beim Nichtstart
nach den damals 60 Se-
kunden beschäftigte mich
seit 1976, als bei den
Olympischen Spielen in
Bromont/Montreal die
Richter den Spanier Al-
fonso Segovia eliminier-

ten. Segovia zögerte mit
dem Start weil er glaubte,
seinem Pferd fehle etwas.
Während er ratlos vom
Pferd herab die Hinter-
beine wegen möglicher
Lahmheit betrachtete,
ertönte die Glocke zum
olympischen Aus. Ich er-
innere mich auch an die
EM der Springreiter von
1999 in Hickstead, als
eine der Medaillen-Ge-
winnerinnen, Alexandra
Ledermann oder Lesley
McNaught, nur um Haa-
resbreite einer Disqualifi-
kation entging. Die Lö-
sung dieses Problems
war einfach: 45 Sekunden
nach dem Läuten der
Glocke beginnt die Zeit zu
laufen, unabhängig ob
der Reiter/die Reiterin

die Startlinie überquert
hat oder nicht.
Seit ich mich erinnere
wurde immer wieder
darüber diskutiert: Was
ist schwerwiegender, ein
Abwurf oder eine Verwei-
gerung? Das FEI-Regle-
ment war zwar eindeu-
tig: nur drei Fehler-
punkte für die erste Ver-
weigerung, aber vier
Fehlerpunkte für einen
Abwurf. Warum den ewi-
gen Disput nicht dadurch
lösen, in dem man bei-
dem, Abwurf wie Verwei-
gerung, vier Fehler-
punkte gibt? So ent-
schied sich vor 15 Jahren
die Springkommission.

Keine Brüche bei 
Zeitüberschreitung
Nicht von der sachlichen,
sondern von der prakti-
schen Seite her störten
mich die Viertel Fehler-
punkte pro Sekunde
Zeitüberschreitung, oder
drei Viertel Fehlerpunkte
für drei Sekunden. Das
Mitverfolgen eines Sports
soll einfach sein, nicht
zuletzt bei den mit-
schreibenden Journalis -
ten und bei den zu publi-
zierenden Resultaten. Da
störten die Bruchzahlen.
Die Springkommission
diskutierte lange: ein
Fehlerpunkt pro Se-
kunde schien zu viel. Da
meldete sich Everardo
Garcia, das mexikani-
sche Mitglied der
Springkommission zu
Wort: Warum nicht ein
Fehlerpunkt pro vier Se-
kunden Zeitüberschrei-
tung? Alle waren einver-
standen. 

Das Einzige, mit dem ich
nie durchkam, war die
Eliminierung des Streich -
resultats bei Nationen-
preisen. Ich argumen-
tierte, dass etwa 1930,
als das Reglement
 gemacht wurde, vieles
anders war: Stürze und
Eliminationen waren viel
häufiger als heute und
für die Militärs, die da-
mals zur Gänze den
Sport kontrollierten,
entsprach ein Streichre-
sultat der Möglichkeit,
ein Ausscheiden zu ka-
schieren. Da es damals
noch kein Fernsehen
gab, hatten die Zu-
schauer vor Ort alle Zeit,
die Kalkulationen zu ma-
chen. Heute, vor dem TV,
mit oft mangelhaften
Grafiken, wird eine
Buchführung zum Ha -
sardspiel. Es war die Al-
lianz der Reiter mit den
Equipenchefs, die alle
Vorschläge abblockten:
entweder vier oder drei
Reiter pro Equipe, die
aber in beiden Fällen
alle zählen sollten.
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Es war vor rund 15 Jahren, bei Sitzungen der FEI-Springkommission, damals präsidiert von
Olaf Petersen. Auf der Traktandenliste standen Änderungen des FEI-Springreglements,
die, damals alle angenommen, heute kaum mehr in Frage gestellt werden: 45 statt 60
Sekunden bis zum Durchreiten der Startlinie; keine Disqualifikation bei einem Nichtbereit-
sein zum Start, sondern die Uhr beginnt zu laufen; vier statt drei Fehlerpunkte für eine 
Verweigerung und statt einem Viertel Fehlerpunkt pro Sekunde Zeitfehler einen vollen
Punkt für bis zu vier Sekunden Zeitüberschreitung.

Standpunkt

Die Zeit vom Einreiten bis zum Start wurde von 60 
auf 45 Sekunden gesenkt. Foto: Katja Stuppia
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