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ZKV-Springtrophy-Final in Hessigkofen SO 

«Besser könnte ich mich gar nicht fühlen»
Am letzten Samstag fand
in Hessigkofen auf dem
neuen Allwetterplatz des
Reit- und Fahrvereins
Buechegg der ZKV-
Springtrophy-Final statt.
Dabei gelang dem Neu-
dorfer André Muff mit
Uber in der grossen Tour
über 125 Zentimeter mit
einem hauchdünnen Vor-
sprung von nur 18 Hun-
dertstel ein überwältigen-
der Sieg im Stechen.

Patrick Huber

Einen Sieg in einem so gut
besetzten Starterfeld hätte
er nicht erwartet, strahlte
ein äusserst zufriedener
Muff. «Besser könnte ich
mich momentan gar nicht
fühlen, ich bin überglück-
lich», lacht der 49-jährige
Bankleiter aus Neudorf.
Beim Aufstehen hätten
keine Zeichen für einen Er-
folg gesprochen. «Ich hatte
am Morgen Stress, meine
Frau musste mir Uber für
die heutige Finalprüfung
stylen», erzählte der erfolg-
reiche Reiter weiter. An der
R-Schweizer-Meisterschaft
vor gut einem Monat in
Müntschemier sei es ihm
nicht so top gelaufen. «Des-
halb wusste ich nicht, wie es
hier in Hessigkofen ausge-
hen wird, ich hatte zuerst
ein mulmiges Gefühl.»
Doch er und sein 15-jähri-
ger Uber seien ein einge-

spieltes Team und der Sieg
in der grossen Tour am Fi-
nal der ZKV-Springtrophy
bedeute ihm sehr viel. «Fi-
nalsiege sind immer High-
lights nach einer anstren-
genden Saison», sagte Muff,
der bereits vor zwei Jahren
die Goldmedaille in der
ZKV-Trophy mit nach
Hause nehmen konnte.
Sportliche Erfolge heraus-
zureiten sei en das eine,
doch das andere sei es,
Pferde überhaupt auf die-
ses Niveau zu bringen und
da liege sein eigentlicher
grösster sportlicher Erfolg,
gab er sein Erfolgsrezept
preis. «In zwei Wochen reite
ich noch den Final der
Swiss-R-Challenge in Sins,
dann aber ist Schluss für
dieses Jahr und Uber hat
Pause bis nächsten März»,
blickte der sympathische
Reiter in die nahe Zukunft.

Kleine und mittlere Tour
Neben der grossen Tour
fanden gleichzeitig eine
kleine über 105 Zentimeter
und eine mittlere Tour über
115 Zentimeter statt. Dabei
setzte sich in der kleinen
Tour Roger Balz mit Lena
Amasi CH vor Pascal
Oberli auf Nabucca CSB
und Nicole Guillebeau auf
den ers ten Platz. Im an -
schliessenden Final der
mittleren Tour verwies Ni-
cole Stettler auf Ultima II
Thimo Maurer und Janine
Achermann auf die Plätze
und stieg aufs oberste
Treppchen. Sie könne ihren
Sieg fast nicht glauben,
freute sich Nicole Stettler.
«Klar woll te ich einen Null-
fehlerritt und eine Platzie-
rung, ich gebe in jeder Prü-
fung alles, aber auf keinen
Fall hätte ich diesen Erfolg
erwartet», so die ehrgeizige

Reiterin weiter. Jetzt noch
zwei Concours und dann sei
Winterpause angesagt, be-
vor es nächste Saison über
120 und 125 Zentimeter
weitergehen wird, liess sich
die 35-jährige Filialleiterin
in die Karten blicken. 

Premiere 
nach 15 Jahren
Mit dem Ziel vor Augen,
ein super Turnier zu organi-
sieren, habe sie das Amt
der OK-Präsidentin über-
nommen, erzählt Marian ne
Lüdi. «Vor 15 Jahren hat-
ten wir hier in Hessigkofen
unseren letzten Concours
organisiert. Es war an der
Zeit, dass hier wieder ein
Turnier stattfindet und da
wir letztes Jahr unseren
neuen Allwetterplatz fer-
tiggestellt haben, ist es
doch super, dass wir unsere
tolle Infrastruktur gleich

dem ZKV für den Spring-
trophy-Final zur Verfügung
stellen konnten», so Lüdi
weiter, die früher selbst
Präsidentin der Springtro-
phy im ZKV war. Mit dem
Turnier sei sie äusserst zu-
frieden. «Sicher, einiges
kann man immer noch ver-
bessern», doch die super
Festwirtschaft und dieser
tolle sportliche Event stim-
men sie für weitere Turnier-
organisationen in den
nächsten Jahren zuver-
sichtlich. «Wir konnten bei
diesem Final auch gerade
noch die neue Ranglisten-
App des SVPS bei uns als
Pilotversuch testen, die
nächstes Jahr für alle Ver-
anstaltungen obligatorisch
werden wird», blickt die 54-
jährige Eingliederungs-
fachfrau bei der IV auf ein
sehr erfolgreiches Wochen-
ende zurück.

Podest der grossen Tour (v. l.): Nicole Krebs (Silber), André Muff
(Gold) und Erich Steiger (Bronze). Fotos: Patrick Huber

Podest der mittleren Tour (v. l.): Janine Achermann (Bronze),
Nicole Stettler (Gold) und Thimo Maurer (Silber).

André Muff mit Uber: Sieger in der grossen Tour. Nicole Stettler auf Ultima II: Siegerin in der mittleren Tour.




