
 10 |   Kommentar                                                                                                                                                                    14. November 2018 | PFERDEWOCHE

Palexpo in Genf, als Bei-
spiel eines für den Pferde -
sport genützten Ausstel-
lungskomplexes, ist mit
seinen Dimensionen und
Einrichtungen ein Veran-
stalter-Ideal. Aber ein
Springen im Scandinavium
in Götheborg, ein Eis-
hockeypalast mit 11 000
Sitzplätzen, ist ein wunder-
bares Zuschauererlebnis.

Velodrom oder
Eishockeyarena
Die Vorteile einer Sport -
arena sind die bestehenden
Zuschauerränge und die
Einrichtungen wie Cafete-
ria, Pressezentrum etc.
Aber die Räume und Innen-
anlagen sind meistens auf
die Hauptsportart zuge-
schnitten: Bei einem Velo-
drom wie in Bordeaux
konnte zum Beispiel die
Rennbahn nicht aufge-
klappt werden. Die Pferde
kamen durch einen engen
Tunnel unter der Rennpiste
in den Innenraum, wo die
Hindernisse aufgebaut wa-
ren. Bei den verfügbaren
Räumen, nicht zuletzt in
Eishockeyarenen, spürt
man die ausschliessliche
Nützlichkeit für den
Hockeybetrieb. Für die
Pferde und das Hindernis-
material ist in Sportarenen
nichts verfügbar. Alles
muss improvisiert und be-
helfsmässig gebaut wer-
den. Ausstellungshallen
andererseits haben Raum
und Fläche. Aber alles
muss gebaut werden:
Ställe, Abreitplatz, Tribü-
nen, Pressezentrum etc.
Aber eben, Platz dafür ist
vorhanden, so wie in Genf,
das einmal als Aachen un-
ter Dach bezeichnet wurde.
In meinen Weltcupjahren
wurden mehrere Sport -

arenen neu gebaut, so Pa-
ris-Bercy, Oslo-Spektrum
oder Helsinki-Hartwall. Je-
des Mal wurde ich während
des Rohbaus zu einer Ins -
pektion eingeladen. 

Wo sind 
die Presseplätze?
Bevor diese Geschichten
hier erzählt werden, ein
Bericht über meinen ers -
ten Besuch in einem Sport-
hallenrohbau: dem vierten
Madison Square Garden in
New York, der 1967 eröffnet
wurde. 1966 luden die Ver-
antwortlichen die Presse
zur ersten Besichtigung.
Die grossen New Yorker
Zeitungen waren vertreten:
die New York Times, die
Post, die News und auch
eine Handvoll Auslands-
korrespondenten waren
dabei. Wir alle waren be-
eindruckt, bis zu dem Mo-
ment, als einer der Lokal-
journalisten die Frage
stellte: Wo befinden sich
die Presseplätze? Erstaun-
tes, dann peinlich berühr-
tes Reagieren unserer
Gastgeber. Die Presse-
plätze waren schlicht und
einfach in der Planung ver-
gessen worden. Als ich

dann Monate später den
CHIO New York im neu
eröffneten Madison Square
Garden besuchte, befan-
den sich die über hundert
Pressearbeitsplätze ganz
oben unter dem Dach, of-
fenbar der einzige Ort, wo
man sie in einer Notpla-
nung noch platzieren
konnte. Die Pferde unten in
der Arena waren so klein
wie Spielzeug. Dass bei der
Planung auch Installatio-
nen für den seit 1883 im
Madison Square Garden
heimischen Pferdesport
vergessen wurden, über-
rascht nicht.

Nicht an den 
Pferdesport gedacht
Auch bei den drei erwähn-
ten Arenenneubauten in
Europa, Bercy, Spektrum
und Hartwall, hatte man in
der Planung nicht an den
Pferdesport gedacht. Im
Falle Paris-Bercy gab es
immerhin eine Lösung. In
dem für das Eislaufen ge-
planten Raum in der Halle
konnte man Ställe für über
hundert Pferde aufstellen
und die Basketballhalle ne-
ben der grossen Haupt -
arena von Bercy hatte die

idealen Abmessungen für
den Abreitplatz.
Beim Spektrum in Oslo war
nichts von dem vorhanden.
Hier wurde beim Bau bei
jedem Quadratmeter ge-
spart. Die Lösung für die
Pferde war, in Dutzenden
von Ecken der Halle Ställe
aufzustellen. Für den Ab-
reitplatz erstellte man
draussen ein Zelt. Im zwei-
ten Jahr wurden dann in ei-
nem Grosszelt auch die
Pferde eingestellt.
Das Problem der Hartwall
Arena, einer neuen Eis-
hockeyarena in Helsinki,
1997 erbaut, waren die
schiefen Ebenen ausser-
halb der Halle, wo Ställe
und Abreitplatz vorgesehen
waren. Der Abreitplatz
hatte in einer Ecke eine
Sandschicht von zehn Zen-
timetern – auf der gegen -
überliegenden Seite wurde
über zwei Meter Sand
benötigt, um den Abreit-
platz eben zu machen. Als
wir dort 1998 den 20. Welt-
cupfinal durchführten  und
der damalige Sponsor Volvo
einen aufwendigen Hospi-
tality-Komplex erstellen
wollte, war in der Halle kein
Platz. Der Hockeypalast
Hartwall wurde fast aus-
schliesslich für Stundenan-
lässe gebraucht und hatte
nichts für eine mehrtägige
Veranstaltung wie den
Weltcupfinal vorgesehen.
So musste Volvo vor der
Halle ein Riesenzelt auf-
bauen, auf einer schiefen
Ebene, zu deren statischer
Überwindung wahrschein-
lich mehr Geld aufge-
wendet wurde als für die
ganze Betreuung.

Bologna und Göteborg
Die Problematik einer
Arena, die für eine Sportart

mit zwei Stunden Hallen-
aufenthalt konzipiert
wurde, erlebten wir auch in
den Jahren, als die italieni-
sche Weltcupprüfung in
Bologna durchgeführt wur -
de. Das Gebäude – übri-
gens vom Militaryolympia-
sieger von 1964, Mauro
Checoli, entworfen – war
eine Basketballarena und
sämtliche Einrichtungen
und Abläufe dienten den
zwei Stunden eines Spiels.
Für die vier Tage des CSI-W
Bologna mit Pferden, Hin-
dernismaterial und not-
wendigen Dauerverpfle-
gungsmöglichkeiten war
das schöne Stadion ein
mühsames Labyrinth.
Göteborg, wie erwähnt, das
Juwel eines Hallentur-
niers, hat das Glück, dass
neben der Scandinavium
Arena die Gelände der
schwedischen Messe ste-
hen, wo alles, was im Scan-
dinavium nicht vorhanden
ist, in grosszügiger Weise
bereitgestellt werden
kann. Zur Messehalle
gehört auch das Gothia Ho-
tel, mit Hunderten von Zim-
mern – alles fast ideale
Voraussetzungen für ein
Hallenturnier.
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Die Weltcupturniere der Westeuropaliga werden unter Dach ausgetragen: in Sportarenen oder in
Ausstellungshallen. Seit der Gründung des Springreiterweltcups vor 40 Jahren sind es jeweils
hälftig Sportarenen und Ausstellungshallen. Beide haben im gleichen Masse Vorteile und
Nachteile, sodass die Frage, was ist besser, kaum gestellt und nie beantwortet wurde.
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Ideal für Pferdesportveranstaltungen: die Palexpo-Hallen 
in Genf. Foto: Dirk Caremans
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