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Der Springreiter-Weltcup in Anekdoten (1. Teil)

Zu Beginn gab es nicht
nur Begeisterung

Max E. Ammann

Die 60er-Jahre waren in
Bezug auf die mediale Auf-
merksamkeit des interna-
tionalen Pferdesports ein
eher diskretes Jahrzehnt.
Die grossen Championate
fanden ausserhalb Europas
statt: in Tokio, Buenos Aires
und Mexiko. Die grössten
europäischen Anlässe der
60er-Jahre, die ers te WM
der Vielseitigkeitsreiter
1966 in Burgh ley und die
Springreiter-EM des glei-
chen Jahres in Luzern litten
unter dem grassierenden
Sumpffieber. In Luzern
fehlten die Briten und Iren
– in Burgh ley die kontinen-
talen Europäer.
Zwei Grossanlässe anfangs
der 70er-Jahre: Die WM der
Springreiter von 1970 in La
Baule und die Olympischen
Spiele von 1972 in Mün-
chen brachten eine Renais-
sance. Bereits in La Baule
war die internationale
Presse fast vollständig ver-
treten: Selbst die grossen Ta-
geszeitungen Deutsch lands
und Englands hatten ihre
Berichterstatter in der Bre-
tagne. Zwei Jahre später, in
München, war der Pferde -
sport in den Medien allum-
fassend präsent.
Nicht zuletzt motiviert
durch diese neue Bedeu-
tung wurde 1974 in Hick-
stead die Internationale
Vereinigung der Pferde -
sport-Journalisten (IAEJ)
neu gegründet und 1977
schlossen sich in Genf die

Springreiter zum Interna-
tionalen Springreiter-Club
(IJRC) zusammen. Diese
Zusammenschlüsse der

Reiter und der Journalisten
brachte Diskussionen, man
traf sich vermehrt zu Sit-
zungen und zu gemeinsa-

men Essen. Zu den Journa-
listen, die damals zusam-
mensassen, ge hörten auch
die Fernsehleute, die heut-

zutage eher rar geworden
sind. Ich erinnere mich an
Vorschläge der von den
Möglichkeiten des Fernse-
hens schwärmenden Re-
porter: Raymond Brooks-
Ward von der BBC schlug
einen Vergleichskampf vor,
in England und in Deutsch-
land wird simultan geritten:
Das Fernsehen würde ab-
wechslungsweise einen
Starter in London, dann ei-
nen in München zeigen.
Allgemein bedauerte man
die Passivität der FEI und
das Fehlen von Kontinent-
oder weltumspannenden
Serien wie dem Ski-Welt-
cup oder der Formel 1. Die
Nationenpreisserie, 1965
von Prinz Philip ins Leben
gerufen, führte damals als
«President‘s Cup» in den
Medien ein sehr diskretes
Dasein.

Vorschlag einreichen
Als ich während der
Olympischen Spiele von
1976 in Montreal, respek-
tive in Bromont, dem da-
maligen FEI-Präsidenten,
Prinz Philip, die Vor-
schläge der Journalisten-
vereinigung (IAEJ) für
verbesserte Pressebedin-
gungen vorlegte, nützte ich
die Gelegenheit, um über
einen Weltcup der Spring -
reiter zu reden. Prinz Phi-
lip hörte zu und war im-
merhin so interessiert,
dass er mich bat, einen
schriftlichen Vorschlag für
den Weltcup zu machen.
Fast ein Jahr später, beim

Der ehemalige Weltcupdirektor und «PferdeWoche»-Kolumnist Max E. Ammann
blickt in einer dreiteiligen Serie zum Auftakt der neuen Weltcupsaison 2017/2018
in Anekdoten zurück. Im ersten Teil werden die Anfänge beleuchtet, wie überhaupt
die weltumfassende Serie entstanden ist. Im zweiten und dritten Teil werden
kleine  Episoden erzählt, die auf die grosse Zeitspanne vom ersten Final 1979
bis heute Bezug nehmen.

Der damalige FEI-Präsident Prinz Philip gratuliert Hugo Simon (AUT) zum Sieg im allerersten
Weltcupfinal 1979 in Göteborg (SWE). Fotos: Archiv Max E. Ammann
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CHI Donaueschingen 1977
(verbunden mit der EM
der Vierspänner) sprach
mich der deutsche Journa-
list und «PferdeWoche»-
Korrespondent Dieter
Ludwig an: «Max, wie geht
es deinem Weltcup?» Da-
mals, im September 1977,
bestand der International
Jumping Riders Club seit
etwas über vier Monaten.
So bat ich zwei der damals
führenden deutschen
Spring reiter zum Abend-
essen in ein Restaurant in
Donaueschingen: Paul
Schockemöhle und Hend -
rik Snoek. Dabei kam es
bereits zur ersten Weichen-
stellung: Der Weltcup
sollte sich in Europa auf
die Hallenturniere be-
schränken, die Nationen-
preise der Freiluft-CSIOs
sollten ihr Eigenleben be-
halten.
In den folgenden Monaten
wurde das Weltcupkonzept
mit den Springreitern bei
jedem Turnier diskutiert.
Die erste Diskussions-
runde mit den Reitern fand
am 2. November 1977 in Te-
heran statt. Es war das
zweite (und letzte) Einla-
dungsturnier im dortigen
Aryamehr-Stadion. Da am
gleichen Wochenende auch
international in Muntelier
geritten wurde, flog ich am
Freitag zurück nach
Zürich. In Muntelier ver-
sammelte sich am 5. No-
vember die andere Hälfte
der damaligen Spitzenrei-
ter, um über das Weltcup-
projekt zu reden. In der
Folge kam es zu Reiterzu-
sammenkünften in Borde-
aux, Paris, London, Verden
(bei der Beerdigung von
Hartwig Steenken), ‘s-Her-
togenbosch, Dortmund
und Nizza. Mitte April 1978
waren die letzten Punkte
geklärt und ein schriftli-
cher Reglementsentwurf
wurde von mir der FEI ein-
gereicht. Im Mai 1978 prä-
sentierte ich den Weltcup
der FEI-Springkommis-
sion anlässlich ihrer Tagung
in Brüssel und eine Woche
nachher traf ich FEI-Präsi-
dent Prinz Philip auf
Schloss Windsor. Dieses
Treffen endete mit dem be-
kannten Resultat: Ich

müss te den Weltcup leiten
und er werde mein ameri-
kanisches Englisch in «pro-
per» Englisch übertragen.

Turniere überzeugen
Parallel zu diesen Diskus-
sionen um Format und Re-
glement des Weltcups gab
es Verhandlungen darum,
welche Turniere mitma-
chen sollten oder wollten.
Weiter musste die Finan-
zierung des Weltcups ge-
klärt werden. Bei einem
Mittagessen mit Bill Stein-
kraus im Cavalry Club in
New York war entschieden
worden, dass ein Weltcup
analog Formel 1 nicht in-
frage kam. Transportstress
der Pferde, hohe Trans-
portkosten, Datenkollision
zwischen Europa und
Amerika standen im Weg.
Daraus ergab sich ein Li-
gasystem mit vorläufig
zwei Ligen: Europa und

Nordamerika, und einem
Final im April am Ende der
europäischen Hallensaison
und nach den amerikani-
schen Florida-Turnieren.
Mit den europäischen Tur-
nierveranstaltern gab es
Einzelgespräche. Praktisch
alle waren interessiert und
bereit mitzumachen. Aller-
dings nicht mit Begeis -
terung. Unterschwellig
fürchtete man eine unge-
wünschte Einflussnahme
der FEI und wunderte sich
über diesen Schweizer
Journalisten mit seiner
Weltcupidee.
In Nordamerika war es an-
ders. 1977/78 hatten sich in
den USA die grossen Tur-
niere zur «American
Grand Prix Association»
(AGA) zusammenge-
schlossen, die eng mit der
Veranstalterfirma «Sta-
dium Jumping» zusam-
menhing. Die AGA arbei-

tete mit der «International
Management Group» von
Mark McCormack (IMG).
Stadium Jumping/AGA
kontrollierten die Freiluft-
turniere in Florida (Palm
Beach, Ocala und Tampa).
Diese brauchten wir für
die Frühlingsmonate der
Amerikaliga des Weltcups.
Für die Herbstmonate Ok-
tober und November woll-
ten wir die Herbsthallen-
turniere Washington, New
York und Toronto.
Viermal flog ich 1978 über
den Atlantik: im März nach
Florida, im Juni nach New
York (Besuch in Ox
Ridge), im September
nach Philadelphia und
Ende Oktober nach Wa -
shington, New York und
Toronto. Dazwischen kam
es zu einer Sitzung mit den
Amerikanern in Aachen,
anlässlich der Springreiter-
WM. Dort, in Aachen, kam

das Mitmach-Okay des
Hallencircuit durch Josh
Barney, den Präsidenten
des CSIO New York.
Am 10. September 1978
traf ich eine AGA/IMG-
Delegation in Philadel-
phia. Kurz zuvor hatte
Volvo-Präsident Pehr Gyl-
lenhammar mit 480 000
Schweizer Franken die ers -
te Saison 1978/79 des Welt-
cups finanziell abgesichert.
Mit dieser finanziellen Zu-
sage vor Augen waren
auch die AGA-Turniere
von «Stadium Jumping»
bereit mitzumachen. Bud
Stanner, Vize-Präsident
von IMG, tat dies mit den
denkwürdigen Worten:
«Nur ein Kerl kann auf
einmal durch diese Türe
gehen, und das ist Max
Ammann mit seinem
Volvo-Geld.»
Bis zur entscheidenden
 finanziellen Zusage von
Volvo anfangs September
1978 hatte es in Bezug auf
die Finanzierung des Welt-
cups einige Ups und viele
Downs gegeben. Die erste
Hoffnung einer Finanzie-
rung war die bereits er-
wähnte International Ma-
nagement Group IMG, ge-
nauer ihr Europaableger.
Vorgeschlagen wurde
IMG in frühen Diskussio-
nen durch belgische
Spring reiter. Bald stellte
sich jedoch heraus, dass
IMG kaum ein Interesse
an der Organisation undDas Scandinavium in Göteborg (SWE): Austragungsstätte zahlreicher Weltcupfinals.

Volvo-Präsident Pehr Gyllenhammar hatte mit 480 000 Franken
die ers te Saison 1978/79 des Weltcups finanziell abgesichert.

Anders Ger nandt, Pferdesportkommentator des schwedischen
Fernsehens.



Finanzierung eines Spring -
reiter-Weltcups hatte, son-
dern nur daran, die Spit-
zenreiter durch Einzelver-
träge an sich zu binden.
Der zweite Vorschlag,
ebenfalls von den Reitern,
betraf einen Agenten, der
sich als Interessenvertreter
von belgischen Radprofis
einen guten Ruf geschaf-
fen hatte. Hier stellte sich
heraus, dass zwar der Wille
zum Management da war,
nicht aber die Möglichkeit
einer Finanzierung.
Als dritte Möglichkeit kon-
taktierte die FEI von sich
aus eine weitere Sportma-
nagement-Agentur, nicht
so prominent wie IMG,
aber doch etabliert. Man
spürte ein Interesse, aber
auch eine Zurückhaltung,
allfällige Sponsorengelder
in eine nicht ganz grosse
Sportart zu investieren.

Genf oder Göteborg?
Durch den Entscheid, den
Weltcup mit einem Liga -
sys tem zu organisieren, mit
einem Final der Besten im
April, kam die Frage auf:
Wer könnte einen solchen
Final organisieren? Im
FEI-Kalender April stan-
den zwei anerkannte Hal-
lenturniere: Genf und Gö-
teborg. Das erstere seit
1927 als zweiter Schweizer
CSIO bekannt und beliebt,
Göteborg 1977 erstmals
durchgeführt und sofort
zum Spitzenanlass gewor-
den. Beide hatten als
Hauptsponsor eine promi-
nente Firma: Piaget in
Genf, Volvo in Göteborg.
Als guter Schweizer kon-
taktierte ich zuerst Yves
Piaget. Wir trafen uns im
Schweizerhof in Bern. Yves
Piaget war interessiert, in
Genf ein Qualifikations-
springen zu organisieren,
aber einen Final wollte er
nicht. So kontaktierte ich
Anders Ger nandt, den
Pferdesportkommentator
des schwedischen Fernse-
hens. Anders Gernandt sei-
nerseits erkundigte sich bei
Bertil Rönnberg, dem Di-
rektor des Scandinavium,
dem grossen Hallenstadion
in Göteborg, und noch
wichtiger, traf sich mit Pehr
 Gyllenhammar, dem Präsi-

denten von Volvo. PG, wie
der Volvo-Präsident ge-
nannt wurde, wusste von
den Weltcupplänen: Paul
Schockemöhle und andere
Reiter hatten ihm beim
Turnier im April 1978 im
Scandinavium davon er-
zählt. So lud mich PG per
Telex für den 1. September
1978 zu einem Nachtessen
in seinem Haus in Göte-
borg ein. Dort, in Anwe-
senheit von Bertil Rönn-
berg, einem Banker und
seinem Freund Ulf Berg -
qvist wurde Volvo Sponsor
des Weltcups, dies mit ei-
nem Handschlag bei einem
Glas Kognak nach dem Es-
sen, «It’s a deal».
Für den schwedischen
 Autobauer bedeutete der
Handschlag von PG nur
der Anfang des 20-jährigen
Engagements im Weltcup.
Vorerst galt es, die nationa-
len Volvo-Organisationen
in den am Weltcup beteilig-
ten Ländern zu motivie-

ren. Vorerst Europa und
Nordamerika.
Dabei gab es drei Haupt-
probleme. Einmal war der
Pferdesport nicht in allen
Ländern populär. Vor al-
lem in den aussereuropä -
ischen Ländern, wo der
Pferdesport entweder nur
durch die Elite oder durch
den Bauernstand prakti-
ziert wurde, bestand an-
fänglich wenig Volvo-In-
teresse. Dann kam das in
allen Strukturen bekannte
Problem, dass Entscheide
des obersten Chefs im
Hauptquartier von den Fi-
lialen nur zögerlich nach-
vollzogen wurden. Nicht
zuletzt in Marketing- oder
Sponsorabteilungen herrsch -
te eine heftige Abneigung
gegen Management -
entscheide, die ohne deren
Mitsprache getroffen wur-
den. Dazu kam, dass bei
Volvo Tennis, Golf und Se-
geln seit jeher die bevor-
zugten Sportarten waren.

Das dritte Problem war,
dass die einzelnen Länder -
organisationen ganz unter-
schiedlich strukturiert wa-
ren. Einige waren von der
Zentrale abhängige Töch-
ter, andere waren ein rela-
tiv unabhängiger Impor-
teur, andere, wie zum Bei-
spiel in Grossbritannien,
waren Händlerorganisa-
tionen. Pehr Gyllenham-
mar hat die Probleme ein-
mal so formuliert: «I push,
but not all pull.» Volvo
Nordamerika, zum Bei-
spiel, weigerte sich 1980
beim 2. Weltcupfinal (in
Baltimore) mitzumachen.
Erst ab 1985 war Volvo
Nordamerika dabei.
Selbst in der Göteborger
Zentrale von AB Volvo
wurde nicht immer am
gleichen Strick gezogen.
Erst als nach einigen
durchzogenen Jahren mit
Ernst Knappe ein neuer
am Pferdesport interessier-
ten Senior-Vize-Präsident

das Dossier Weltcup über-
nahm und Pehr Gyllen-
hammar seinen Freund Ulf
Bergqvist dazu überredete,
für Volvo den Pferdesport
zu betreuen, entwickelte
sich das Volvo-Sponsors-
hip des Weltcups zum Lan-
gerfolg: Springen zwanzig
Jahre lang, dazu noch
Dressur.
Essenzieller Bestandteil
des Weltcupreglements
war von Anfang an die
Computerliste. Mit ihr
wurden, nach einem ausge-
klügelten System, die
Startplätze bei den eu-
ropäischen Weltcupturnie-
ren vergeben. Speziell wa-
ren dabei die «Top Ten»,
die für die ganze Saison au-
tomatisch Startrecht hat-
ten. Dazu kamen, je nach
Zahl und Platzierung ihrer
Reiter in der Computerli-
ste, Startplätze für die na-
tionalen Verbände.
Zu erwähnen ist, dass die
Computerliste vorerst auf
einen Computer verzich-
tete. Alles wurde von mir
per Hand und Kopf getan,
handgeschrieben auf Pa-
pier. Die erste Liste, von
August 1978, umfasste 123
Namen. In den ersten Jah-
ren zählten die Platzierun-
gen in allen klassischen
Springen eines internatio-
nalen Turniers. Mitte der
80er-Jahre meinten einige
Mitglieder des Weltcupko-
mitees, man sollte für die
Computerliste nur die Re-
sultate der Nationenpreise
und Grossen Preise
berücksichtigen. Ich kalku-
lierte – immer noch per
Hand und Kopf – die Er-
gebnisse eines Jahres nach
beiden Methoden. Das Er-
gebnis war erstaunlich.
Nur bei zwei Reitern erga-
ben sich wesentliche Un-
terschiede: bei Pierre Du-
rand, der dank Jappeloup
in der gewünschten GP-
NP-Liste hoch platziert
war, und bei Harvey Smith,
der seine Erfolge in Rah-
menprüfungen holte und
konsequenterweise in der
bewährten, alles umfassen-
den Computerliste hoch
platziert war. In der Folge
blieb das System mit allen
Resultaten noch einige
Jahre weiter bestehen.
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V. l.: Max E. Ammann, Fritz O. Widmer, Dave Esworthy und Prinz Philip.

Die Reiter bei der Eröffnungsfeier des Finals 1979.
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