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Der Springreiterweltcup in Anekdoten (2. Teil)

Siegerehrung
morgens um 3 Uhr

Max E. Ammann

Der Weltcup begann in der
Wintersaison 1978/79.

Das erste Weltcupspringen
fand Ende Oktober 1978
im Capitol Center in Wa -
shington D.C. statt, gefolgt
von einer Prüfung in New
Yorks Madison Square
Garden. Am 6. November
1978, in Amsterdams RAI,
ritten Europas Reiter erst-
mals um Weltcuppunkte,
gefolgt von Wien, Berlin
und Bordeaux. Im Früh-
jahr folgten Springen im
Freien in Florida: in Palm
Beach, Ocala und Tampa;
in der Halle in Europa: in
Birmingham, ‘s-Hertogen-
bosch, Dortmund, Antwer-
pen und Genf in Les Ver-
nets. Der erste Final fand
vom 4. bis 9. April 1979 in
Göteborg statt.

Keiner versuchte es so
intensiv, sich für den

 Final zu qualifizieren, wie
der Westkanadier John
Simpson. Er hatte die erste
nordamerikanische Quali-
fikation in Washington im
Oktober 1978 gewonnen
(damals zehn Punkte) und
wusste, das würde nicht
genügen. So fuhr er im Fe-
bruar 1979 von Calgary
nach Florida: von minus 20
Celsius zu Hause nach plus
30 Celsius in Palm Beach.
Es gab dort keine weiteren
Punkte für John Simpson.

Antwerpen, im alten
Sportpaleis, war die

vorletzte Station in der Eu-
ropaliga. Der Weltcup
stand am Sonntagabend
um 21.30 Uhr auf dem Pro-
gramm – eine unüblich

späte Zeit. Die Organisa-
toren konnten aber den
Zeitplan nicht einhalten
und als der erste Starter
zum Weltcupspringen ein-
ritt, war es einiges nach
Mitternacht – 50 Reiter
folgten noch. Als wir um 3
Uhr morgens die Siegereh-
rung beendet hatten und
die Pferde und Reiter die
Arena verliessen, wartete
der Zirkus draussen. Die
Pferde zogen aus – die
Löwen zogen ein. Zurück
im Hotel war die Bar noch
offen. David Broome, Har-
vey Smith und Caroline

Bradley entschieden sich
für ein «nightcap» (oder
«morningcap»). Um 7 Uhr
war Bettruhe – mein Flug
war erst am Nachmittag.
Einer der Engländer ging
direkt in die Ställe, lud die
Pferde und fuhr los – di-
rekt in einen Graben ne-
ben den Ställen.

In Genf, im schönen Ho-
tel des Bergues, wo uns

Yves Piaget einquartiert
hatte, war ich im Tiefschlaf,
als das Telefon klingelte.
Es war unser Transport -
agent, der mitteilte, die
Stretch DC-8, vorgesehen

für den Transport der ame-
rikanischen Pferde nach
Göteborg, liege mit Motor-
schaden in Hanoi. Glückli-
cherweise konnte später
eine Ersatzmaschine ge-
funden werden und die
Pferde landeten wie vorge-
sehen in Landvetter.

N icht zuletzt als Hilfe
für die Amerikaner,

die aus dem sonnigen Flo-
rida kamen und seit No-
vember in keiner Halle
mehr geritten waren, hat-
ten wir beschlossen, am
Mittwochvormittag im
Scandinavium in Göteborg
ein Trainingsspringen zu
organisieren. Leichte Par-
cours, keine Zeitmessung,
keine Richter. Alle waren
zufrieden. Als am Abend
die FEI-Grössen eintrafen,
kam das Donnerwetter:
Ein Trainingsspringen ist
im Springreglement nicht
erwähnt, darum nicht er-
laubt. Einige Jahre später
war auch die FEI reif für
Trainingsspringen vor ei-
nem Championat.

Hugo Simons Sieg in
Göteborg schuf zwei

Minikrisen: zuerst vom
ORF, dem österreichi-
schen Fernsehen. ORF
hatte es abgelehnt, den
 Final zu übertragen (zwölf
andere europäische Sen-
der übertrugen). Nun
wollte ORF den öster-
reichischen Triumph
nachträglich zeigen. Die
zweite Minikrise nach der
Lösung des ORF-Wun-
sches kam, als wir Hugo Si-
mon ein Replikat der Welt-
cuptrophäe überreichten.
Die Trophäe war von

 Bijoux Stadelmann ent-
worfen worden, ein
Bergkris tall auf einer Sil-
berbasis, mit einer Schale
aus Silber auf dem Kristall.
Das Replikat war klein:
knapp 20 Zentimeter hoch.
Schön, aber klein. Um Hu-
gos Wunsch nach etwas
Grösserem zu befriedigen,
fügten wir einen Holz-
sockel dazu: 15 Zentimeter
hoch und hässlich. Hugo
war zufrieden. Seither er-
hält der Sieger eine Silber-
schale mit eingraviertem
Weltcup.

Das Konzept von Ligen
bedeutete, dass sich

der Weltcup weltweit aus-
breiten musste. Nach nur
zwei Ligen in der ersten
Saison 1978/79 kam im
zweiten Jahr Australien
dazu. Im Mai 1978 hatte ich
am wichtigen FEI-Par-
coursbauerseminar in Wa-
rendorf den Australier Ted
Dwyer kennengelernt: Par-
coursbauer, Springrichter,
Organisator von Turnieren
und Buchautor. Er war be-
reit, in Australien eine Liga
aufzubauen. Für 1979/80
brachte Ted drei Turniere
zusammen, 1980/81 waren
es bereits acht und in der
nächsten Saison zwölf. Im
April 1980 bestritten zwei
Australier den zweiten
Weltcupfinal in Baltimore:
der Olympiavierte von
1964, John Fahey und die
elegante Mariane Gil -
christ. Bald meldeten sich
die Neuseeländer. In einer
ersten Phase wurden sie
eingeladen, im Januar in
Australien zu reiten. Vor
allem beim CSI-W im

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 zweiten Teil folgen nun kleine  Episoden, die auf die grosse
Zeitspanne vom ersten Final 1979 bis heute Bezug nehmen.

Der von Bijoux Stadelmann entworfene Weltcuppokal.
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Wentworth Park im Rah-
men des Sydney Festivals
erkannten wir, dass die
kaum bekannten Kiwis
zwar nicht so zahlreich wa-
ren wie die Aussies, aber
genauso gut ritten (die Mi-
litaryreiter Neuseelands
tauchten erst später auf).
Bereits ab 1982/83 gab es
eine separate «New Zea-
land League».

D ie Nordamerikaliga
wurde für 1981/82 in

Ost- und Westküste aufge-
teilt und 1983 schuf man
für Kanada eine separate
Liga. Zu jener Zeit wurden
auch Ligen in Südamerika
organisiert. Südamerika
musste aufgeteilt werden
in Nord und Süd – zu gross
sind dort die Distanzen, zu
schlecht die Strassen, und
ein Luftfrachtservice kaum
verfügbar. Selbst ein Tur-
nier zwischen den Nach-
barn Venezuela und Ko-
lumbien ist vom Trans-
port der Pferde her schwie-
rig. Bis zur Jahrtausend-
wende wurden weitere Li-
gen in Mexiko, Südafrika,
Japan, Südostasien, Zen-
tralasien und Osteuropa
gegründet. In der Saison
1999/2000 gab es im Welt-
cup 13 Ligen mit total 110
Turnieren.

Am abenteuerlichsten
war zweifellos die

Schaffung der Osteuropa-
liga. Jahrelang hatten bei
den FEI-GVs die Dele-
gierten des kommunisti-
schen Ostens den Weltcup
mit sichtbarer Abneigung
bedacht. Erst 1986/87 be-
gannen sie, Interesse zu
zeigen, selbst der Präsident
des DDR-Verbandes und
die Sowjetrussen. So rief
ich für den März 1989 in
Budapest zu einer Sitzung.
Sie alle kamen, wollten im
Weltcup dabei sein, und
prompt wurde ein Kalen-
der für die Saison 1989/90
erstellt. Dies war ein hal-
bes Jahr vor dem Fall der
Mauer. Neun CSI-W stan-
den in dieser ersten Saison
auf dem Programm, darun-
ter Gera in der DDR, Ra-
seiniai in der Sowjetunion
(heute Litauen) und Plov-
div in Bulgarien. Ein Pole
und ein DDR-Reiter qua-
lifizierten sich für den Fi-

nal 1990 in Dortmund – es
war der erste Start eines
DDR-Reiters im Westen
seit 1972. 

Im Jahr 1991 und 1992 or-
ganisierten wir Weltcup -

turniere in Moskau. 1991
im olympischen Reitsta-
dion von 1980 – sichtbar
am Verfallen, 1992 auf dem
Ausstellungsgelände der
«Errungenschaften des sow -
jetischen Volkes». Es war
die Periode des Übergangs
sAlles war anders. Die Tur-
niersekretärin war den
ganzen Tag am Telefon, um
über Beziehungen nach
dem Via-Via-Prinzip Diens -
te zu organisieren: für Heu
und Stroh, für eine Res -
taurantreservation, für ein
Auto.

Der dritte Final fand 1981
in Birmingham statt –

endend mit einem Schnee-
sturm in der Nacht von
Samstag auf Sonntag.
Plötzlich verlangten auch
die sportlichsten Reiter,
Journalisten oder Sponso-
ren nach einem Volvo, um
die 500 Meter von der 
Halle zum Hotel zurückzu-
legen.

Im Jahr 1982 kehrte der
Final nach Göteborg

zurück. Am Samstag luden
die Organisatoren zum
grossen Galadinner in
 Liseberg. Zu jener Zeit
 waren die schwedischen
Tischsitten noch relativ
formell. Jeder Gast sass vor
einem Glas Wasser, einem
Glas Bier, einem Glas Rot-
wein und einem Gläschen
Schnaps. Kein Kellner war
da, um nachzuschenken.
Harvey Smith war nicht
zufrieden und schritt zum
Mikrofon. Er hob sein lee-
res Glas und toastete auf
einen abwesenden Freund,
den Weinkellner. Alle lach-
ten, aber keiner der Schwe-
den sah sich veranlasst, für
Nachschub zu sorgen.

Bald nach Hugo Simons
Sieg 1979 in Göteborg

hatte sich Wien für die
Durchführung des Welt-
cupfinals interessiert. Seit
1958 wurde in der öster-
reichischen Hauptstadt ein
CSI in der Stadthalle orga-
nisiert. Jahrelang mit gros-
sem Erfolg, nicht zuletzt
deswegen, weil zu den ein-
heimischen Startern Da-

men und Herren aus der
besseren Gesellschaft ge -
hörten und die Veranstal-
ter weise darauf verzichte-
ten, ihnen die Weltspitze
vorzusetzen. Steenken
oder Wiltfang kamen mit
ihren Drittpferden. Das
änderte sich, als mit Hugo
Simon und bald darauf
Thomas Frühmann zwei
Österreicher die Welt-
spitze repräsentierten. Der
Stadthallen-CSI wandelte
sich zum Fünfsternanlass:
Nun war es Spitzenspring -
sport. Aber das bedeutete
auch das Ende der Volks-
belustigung durch die gele-
gentlich herunterfallenden
einheimischen Reiter. Für
die verwöhnten Wiener
boten das Theater, die
Konzerte und die Oper
mehr. Selbst das W zum
CSI ab 1979 konnte den
Zuschauerschwund nicht
aufhalten. Der Final sollte
helfen. 1983 fand er statt –
der Niedergang ging da-
nach weiter.

Bei der letzten Sitzung
vor dem Final von 1983

kam es zu einem bizarren
Vorfall. Der Schatzmeister
der FEI schlug als Agenten
für den Transport der ame-
rikanischen Pferde nach
Wien eine irische Firma
vor. Bald stellte sich he -
raus, dass die Firma kurz
zuvor von Freunden ge-
gründet worden war und
zum Zeitpunkt der Offer -
te noch keinen einzigen
Transport durchgeführt
hatte! Wir verpflichteten
stattdessen die alteingeses-
sene dänische Firma Sam-
son Transport, die, später
als Wilson Transport, über
20 Jahre die Pferde über
den Atlantik transpor-
tierte.

Bei einem meiner Vor-
Final-Besuche in der

Wiener Stadthalle gas -
tierte dort der Circus Knie.
An einem vorstellungs-
freien Abend lud die Stadt-
halle zum Heurigen. Dort
sassen, am Nebentisch, die
vier Söhne der zwei Knie-
Brüder Freddy und Rolf
mit ihren Frauen. Selten
habe ich so intensives
Schweigen beobachtet –
einige Jahre darauf folgte
das öffentliche Auseinan-

dergehen im Streit. Kurz
vor dem Abflug des Char-
ters mit den amerikani-
schen Pferden nach Wien
hatten die Amerikaner er-
fahren, dass die tem-
porären Pferdeboxen in
der Stadthalle keine Türen
hatten. In letzter Minute
organisierten sie Türen
und luden sie in die DC-8.
Die Europäer schlossen
die Boxen mit Schnüren!

Der Final von 1983 in
Wien brachte zwei er-

freuliche Nebenprodukte.
Chrystine Jones, die in
Wien als Technische Dele-
gierte amtierte, lernte in
der Stadthalle ihren
Landsmann George Tau-
ber kennen, der bald da -
rauf ihr Ehemann wurde.
Der Schauspieler/Autor
und Ehemann der briti-
schen Journalistin Judy
Draper fand in Wien die
Inspiration für einen
neuen Roman «Viennese
Blood».

Bei der letzten Qualifi-
kation vor dem Final in

Wien, im Scandinavium in
Göteborg, sah es aus, als ob
John Whitaker und Nick
Skelton die Saison in der
Westeuropaliga mit der
gleichen Punktzahl been-
den würden. Ulf Bergqvist
und ich dachten, diesen
Gleichstand mit einem Zu-
satzstechen über einen re-
duzierten Parcours zu bre-
chen. Beide, John und
Nick, waren zu einem sol-
chen Stechen bereit. Aber
David Broome, damals
Präsident des IJRC, der
dabeisass, verlangte Preis-
geld für diesen Extraeffort.
Dies im damals wohl gross -
zügigsten Turnier. Ende
der Diskussion.

Bordeaux, andrerseits,
war damals das wohl

gastfreundlichste Turnier.
Es hatte hintereinander
zwei grossartige Präsiden-
ten, beides Pferdeleute
und Besitzer von Châ-
teaus; Emeric Coupérie
von Château Bacon, Ber-
trand du Vivier von Châ-
teau Malleret. Das letztere
produziert nicht nur vor-
züglichen Wein, sondern ist
auch ein wahres Schloss.
Der Marquis du Vivier er-
litt in den letzten JahrenNicht nur zu Pferd top über die Hindernisse: Hugo Simon.
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seines Lebens einen Herz-
infarkt, er hatte Krebs, war
in einen schweren Autoun-
fall verwickelt und starb
dann auf der Jagd nach ei-
nem Fall vom Pferd.

In Bordeaux hatte ich
eine amüsante Begeg-

nung. Bei einem Spazier-
gang in der Halle be-
merkte mich die Gräfin
Poniatowski mit ihrer Mut-
ter, beide von Château
Pontet-Canet. Die junge
Frau machte ihre Mutter
auf mich aufmerksam:
«Maman, le Président de
Volvo». In Bordeaux er-
lebten wir auch einen aus-
sergewöhnlichen Stab-
sprung. Nach Ende des
Abendprogramms sassen
Reiter, Offizielle und Jour-
nalisten im Restaurant der
Halle zusammen, als einer
der Reiter die Idee hatte,
hier in der Halle einen pri-
vaten Wettkampf über die
noch stehende Puissance-
Mauer zu machen. Auf
dem Weg in die Ställe, um
die Pferde zu holen, wur-
de das Reitergrüppchen
nüchterner. Um die Stim-
mung zu retten, schlug
Hugo Simon vor, er werde

stattdessen mit einer
Stange die etwa 1.80 Meter
hohe Puissance-Mauer
überwinden. Der CEO von
Malesan, damals einer der
grossen Sponsoren des
Springsports, versprach bei
einem Gelingen 3000 Fla-
schen zu spendieren. Der
Stab wurde aufgetrieben
und Hugo überquerte da-
mit die Mauer. Am nächs -
ten Morgen stapelten sich
mehrere 100 Kartons mit
Malesan-Wein vor Hugo
Simons Pferdetransporter.
Das Foto dieses «Weinber-
ges» wurde in praktisch al-
len französischen Zeitun-
gen publiziert. Es war eine
unbezahlbare Werbung für
Malesan.

Im Jahr 1985, beim sieb-
ten Final in Berlin, er-

reichte die Animosität
zwischen den europäi-
schen und den amerikani-
schen Reitern ihren Höhe-
punkt – mit Paul
Schockemöhle und Frank
Chapot als Protagonisten.
Die Amerikaner hatten,
seit 1980, jeden Final ge-
wonnen und das gefiel den
Europäern, die den Welt-
cup als ihr Kind betrachte-

ten, nicht. Bei der Sitzung
des Weltcupkomitees, die
extreme acht Stunden
dauerte, kam es zu hefti-
gen Wortwechseln. Ernst
Knappe, der ruhige Senior-
Vizepräsident von Volvo,
sah sich am Ende zu einem
scharfen Kommentar an
die Adresse des FEI-Ge-
neralsekretärs veranlasst:
«Wenn wir bei Volvo die
Sitzungen in dieser Art
und Weise durchführen
würden, wären wir schon
lange bankrott.»

Das erste von drei Pro-
blemen, das wir mit

dem Final von 1987 in Paris
erlebten, zeigte sich kurz
nachdem wir den neunten
Final der französischen
Hauptstadt zugesprochen
hatten. Wie damals üblich,
planten wir den Final zwei
Wochen nach der letzten
Qualifikation. Göteborg
stand vom 2. bis 5. April im
Kalender, Paris wurde auf
den 15. bis 19. April ange-
setzt. Bald fand Jacinte
Giscard d’Es taing, die 
OK-Präsidentin von Paris-
Bercy, heraus, dass dies
das Osterwochenende war.
Anders als in Schweden
oder in der Schweiz, wo
Ostern mit seinem frei-
en Montag ein begehrtes
 Veranstaltungswochenende
ist, herrscht in Paris Leere:
Die Pariser verlassen an
Ostern die Stadt und fah-
ren in den Süden. Nach
zwei intensiven Sitzungen
erlaubten wir Paris das
Wochenende nach Göte-
borg. Aber das bedeutete,
die Pferde von Göteborg
nach Paris zu fliegen.

In Paris-Bercy zeigte sich
der kurz zuvor gelegte

Hallenboden absolut nicht
springbar. Am Mittwoch
stellte sich Hubert Bourdy
mit seinem Drittpferd für
einen Test zur Verfügung.
20 Zentimeter tief sank der
Huf ein! Sämtliche Sprin-
gen des Mittwochs muss -
ten abgesagt werden. Zu-
erst versuchte man, den
Boden zu trocknen, indem
man sämtliche Lichter in
der Halle brennen liess. Es
nützte nichts. Dann machte
Robert Jolicoeur, der Tech-
nische Delegierte aus Ka-
nada, den Vorschlag, die

Eismaschinen einzusetzen
und so Wärme zu produ-
zieren. Es funktionierte.
Während Reiter, Offizielle
und Veranstalter am Mitt-
wochabend im Paradis La-
tin feierten, trocknete der
Boden. Am Donnerstag
konnte der Final losgehen.

D ie dritte Krise war un-
angenehm. Während

einer Siegerehrung in der
Arena beklagte sich Paul
Scho ckemöhle lautstark
darüber, dass ein vorste-
hender Nagel in einer Pfer-
debox eines seiner Pferde
verletzt habe. Der neben
mir an der Siegerehrung
stehende Landwirtschafts-
minister und der franzö -
sische Verbandspräsident
erachteten dies als belei-
digende Provokation. Das
Schiedsgericht wurde ange -
rufen, welches das Problem
an Bill Steinkraus, den
Weltcuppräsidenten, an
 Jacinte Giscard d’Es taing
und mich weiterleitete. In
einer nächtlichen Sitzung
mit Paul Schocke möhle
konnte um 3 Uhr mor-
gens eine Lösung mit Ent-
schuldigung gefunden wer-
den. 

Bei meinem zweiten Be-
such in Neuseeland

1983 erlebte ich die spezi-

elle Kiwi-Gastfreundschaft.
In den sechs Tagen über-
nachtete ich kein einziges
Mal in einem Hotel. Ian
Nimon, Gus Meech und
Peter Williams beherberg-
ten mich auf ihren Farmen.
Peter Williams, der Züch-
ter von Mark Todds Dop-
pel-Olympiasieger Cha-
risma, zeigte mir seinen
Besitz. Auf meine Frage
nach der Zahl der Tiere
antwortete er: so um die
20 000 Schafe und ein paar
1000 Rinder. «Und wie
viele Pferde?», fragte ich.
«Nicht sehr viele», antwor-
tete Peter. Wie viele dann,
insistierte ich. «Um die 60
seien es», war die Antwort!

Der Final von 1989 in
Tampa, Florida, litt un-

ter den harschen Piroplas-
mosis-Schutzmassnahmen,
die im sich gegenseitigen
Übertreffen von den Bun-
desbehörden in Washing-
ton und den Staatsbehör-
den in Florida hochge-
schraubt worden waren.
Die europäischen Pferde
waren eingesperrt in ei-
nem dunklen Gebäude, mit
einem Mini-Abreitplatz –
die amerikanischen Pfer-
de standen in den offenen
Ställen des riesigen Gelän-
des.

Jacinte Giscard d’Estaing – OK-Präsidentin des Finals 1987
in Paris-Bercy.

Das Werbeplakat für den Final in Tampa (Florida, USA) 1989.
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