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Ab 1950 übernahm das
USET und führte unter
den zivilen Kandidaten
der Ostküste Ausschei-
dungen durch. Dabei
qualifizierten sich zwei
Amazonen: Norma Mat -
thews und Carol Durand,
die dann, zusammen mit
Arthur McCashin, die
USET-Equipe für die drei
Turniere bildeten. In Har-
risburg 1950 siegten noch
die Mexikaner (Olympia-
sieger von 1948), aber in
New York und Toronto er-
klangen die «Stars and
Stripes» für eine USA-
Equipe, die es gar nicht
geben durfte.

1950: keine 
Gleichberechtigung
Gemäss FEI-Reglement
waren 1950 Frauen im
Springsport noch nicht
gleichberechtigt. 1952 er-
laubte die FEI den Ama-
zonen einen Nationen-
preisstart – Pat Smythe
ge hörte in London zur
siegreichen britischen
Equipe. Dass Carol Du-
rand und Norma Mat-
thews 1950 je drei Natio-
nenpreise bestritten,
kann man nur damit er-
klären, dass Amerika von
der FEI sehr weit entfernt
war. Auch war die FEI da-
mals pri mär damit be-
schäftigt, den Rücktritt
ihres Generalsekretärs
seit 30 Jahren, Georges
Hector, und den daraus
resultierenden Umzug
von Nizza/Paris nach
Brüssel zu bewältigen. Es
ist denn auch interessant,
dass an der ersten FEI-
GV mit dem neuen belgi-
schen Generalsekretär,
im November 1951, der

Vorschlag, Frauen in Na-
tionenpreisen zuzulas-
sen, fast diskussionslos
angenommen wurde. Die
olympische Teilnahme
für 1952 wurde aber nur
den Dressurdamen er-
laubt. Die Springamazo-
nen mussten bis 1956
warten, die CC-Reiterin-
nen gar bis 1964. 1950,
als die beiden Amerika-
nerinnen ihre ersten Na-
tionenpreise bestritten,
bildete die Amazonenrei-
terei noch immer ein se-
parates Betätigungsfeld,
so wie es sich in den
20er-Jahren gebildet
hatte. Überall in der Welt
gab es starke Amazonen.
In vielen Ländern durften
sie mit den Männern kon-
kurrieren – aber es gab
auch separate Amazo-
nenspringen, nicht zu-
letzt den Queen Elizabeth
II Cup in London, in dem
die Frauen unter sich wa-
ren, während die Männer
um den begehrten King
George V Gold Cup ritten.

EM der Amazonen
1957 schrieb die FEI erst-
mals eine Europa meis -
terschaft für die Spring -
amazonen aus. Neun Da-
men aus sechs Ländern
ritten im belgische Spa
nach der damals alles do-
minierenden Champio -
natsformel mit Pferde-
wechsel. Smythe holte
sich ihren ersten von vier
EM-Titeln. 1958 fand man
eine Formel mit vier Teil-
prüfungen – später re -
duziert auf die heutige
EM-Formel mit drei Wer-
tungsprüfungen. Bis 1973
wurden 13 EM der Spring -
reiteramazonen ausge-
tragen. Die Britinnen
 gewannen neun Mal, da -
zu gab es je einen Titel
für Italien, (Giulia Ser-
venti), Frankreich (Janou
Lefèbvre), Irland (Iris Kel-
lett) und die USA (Kathy
Kusner 1967), als die EM
offen ausgetragen wurde.
1965 wurde erstmals um
WM-Ehren geritten – da-
nach 1970 und 1974. Ma-

rion Coakes auf ihrem
Stroller sowie zwei Mal
Janou Lefèbvre, verhei-
ratete Tissot, mit Rocket
holten die drei WM-Titel.
1975, bei der Springrei-
ter-EM in München durf-
ten die Frauen endlich bei
den Männern mitreiten.
Die EM in München 1975
war die FEI-Meister-
schaft, bei der erstmals
auch um Mannschafts-
medaillen geritten wurde
und, als Kuriosität, nur
«Amateure» durften teil-
nehmen. Dies als Konse-
quenz der von der FEI be-
fohlenen Hausreinigung
in Sache Schamateuris-
mus, der nur Grossbri-
tannien, das Land des da-
maligen FEI-Präsiden-
ten, Folge leistete. In der
Folge brachten die Briten
für München kein Ama-
teur-Team zusammen
und blieben zu Hause.
Deutschland gewann das
Maximum: zwei Mal Gold
sowie je eine Silber- und
Bronzemedaille. Die ein-

zige Amazone im 26 Rei-
ter umfassenden Feld,
die Dänin Connie Holm,
blieb unplatziert. 

Robbianis Premiere
Die erste Einzel-EM-Me-
daille einer Frau gewann
Heidi Robbiani mit Jes-
sica 1985 in Dinard – der
erste EM-Titel ging 1999
an die Französin Alexan -
dra Leddermann auf Ro-
chet M. Auf WM-Ebene
ritten Frauen und Män-
ner erstmals 1978 in Aa-
chen mit oder gegenei -
nander. 1986 schaffte es
die Kanadierin Gail Green -
ough als Dritte der Qua -
lifikation in den Final und
wurde Weltmeisterin. Sie
bleibt vorerst die einzige
Welt-Titelträgerin. WM-
Medaillen für Frauen gab
es seither mehrere. So
platzierten sich 2006,
wieder in Aachen, gleich
drei Amazonen hinter
Weltmeister Jos Lansink
auf den Plätzen zwei,
drei und vier (Beezie
Madden, Meredith Mi -
chaels-Beerbaum, Edwi -
na Alexander).
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Autor

Vor 65 Jahren ritten die ersten Frauen in einem Nationenpreis der Springreiter. Es war
1950, bei den Herbst-Hallenturnieren in Nordamerika: Harrisburg, New York und Toronto.
Zum ersten Mal stellte das neugegründete zivile USET (United States Equestrian Team)
die US-Equipe. Die Offiziere hatten ausgedient. Die US-Kavallerie war während des Zwei-
ten Weltkrieges abgeschafft worden und nur mit spezieller Bewilligung ritten bis 1949
noch amerikanische Offiziere, so bei den Olympischen Spielen von 1948 in London.

Standpunkt

Heidi Robbiani (2. v. r.) war Mitglied des Schweizer Gold-Teams an der EM 1983 in Hickstead (GBR), 
zusammen mit (v. l.) Walter Gabathuler, Willi Melliger und Thomas Fuchs. Foto: pd
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