
Luzerner Equipe siegt im Vereinscup-Final 
 
Am Final des Vereinscups des ZKV standen mit der Luzerner Warmblutpferdezucht und dem KRV 
Willisau gleich zwei regionale Equipen zuoberst auf dem Podest. Auf dem dritten Rang platzierte 
sich das Team des Reitvereins Sumiswald. 
 
Der Final des ZKV-Vereinscups hat seine speziellen Vorgaben. 21 Hindernisse stehen im Parcours und 
drei Paare müssen im Vorfeld entscheiden, wer überspringt welche sieben davon. So hörte man vor 
dem Start überall Diskussionen beim Studieren des Parcoursplans. «Soll ich bei Nummer 21 beginnen 
und dann zur 17?» So und ähnlich tönte es in Schüpfheim vor dem Final. Keine einfache Aufgabe für 
die 27 Equipen, die sich für den Final qualifiziert hatten und nun taktische Entscheidungen treffen 
mussten.  
 
Viele Abwürfe im Feld der vielen Hindernisse 
Die ersten Equipen scheiterten alle und mussten einen oder mehrere Fehler auf ihr Konto verbuchen. 
Bis dann als siebte die drei Reiterinnen des KRV Willisau ihre Aufgabe meisterten und mit 118.87 
Sekunden eine Zeitvorgabe setzten. Anna Schär mit Charis, Muriel Holzmann mit Cortez von Hof wie 
auch ihre Schwester Seraina mit Six Sense touchierten keine Stange. Ihre Bestzeit blieb lange 
bestehen, bis als 19. Equipe die Luzerner Warmblutpferdezucht sich zum Start meldete. Als erster 
ging Linus Egli im Sattel seines Schimmels San Cullinan temporeich über die Hindernisse und übergab 
an Peter Bucher. Dieser hatte ebenfalls mit seinem Wallach Chandor keine Mühe alles bestens zu 
meistern und dann übernahm Janina Fuchs mit ihrer Schimmelstute Chelsea die letzten Sprünge. Ihr 
gelang ebenfalls alles perfekt und als die Zeit stoppte, stand diese bei 97.56, also einiges schneller als 
die bisher führenden. So stand das Trio zuoberst auf dem Podest und liess sich die Goldmedaillen 
umhängen. Gefolgt vom Damen-Trio, welches Silber erhielt. 
 
Ein super Gefühl 
Die Freude war gross bei der Equipe der Luzerner Warmblutpferdezucht. Die ihr Präsident Victor Eng 
ebenfalls teilte. «Wenn ich jetzt nicht stolz sein kann, wann dann?» äusserte er sich lachend. Für die 
21-jährige Tierarztgehilfin Janina Fuchs war es das erste Mal zuoberst auf dem Podest. «Ich reite 
Chelsea seit fünf Jahren – also eigentlich schon immer» beantwortet sie die Frage nach ihrem Pferd, 
welches wie alle drei der Equipe «Luzerner Warmblüter» sind. Gekauft wurde sie als Fohlen und ist 
seitdem bei ihr. Selber gezüchtet hat Linus Egli seinen Schimmel San Cullinan und hat mit ihm und 
seinen Teamkollegen des Finals bereits die Ausscheidung zu diesem in Dagmersellen gewonnen. Als 
nächstes steht für ihn der Final der sechsjährigen Pferde in Avenches im Programm und vielleicht 
noch das eine oder andere Turnier. Peter Bucher hofft mit Chandor den nächsten Final des ZKV, die 
Trophy, reiten zu können. Denn mit seinem Pferd, welches vor Jahren an der Fohlenauktion der 
Lostreffer war, hat er wie er sagt «den Sechser im Lotto». «Heute haben wir eine super Auswahl für 
den Parcours getroffen, es hat gepasst und dadurch haben wir gewonnen» erklärt er ihren Sieg. 
 
Die Silber-Damen 
«Erwartet habe ich den Sieg eigentlich nicht» kommentiert Anna Schär die Silbermedaille. «Charis, 
welches das einzige Pferd in unserem Stall ist, welches wir nicht selber gezüchtet haben, hat es toll 
gemacht». Für sie ist die Silbermedaille super und sie lobt ihre Stute, welche richtig mithalf. Für 
Muriel Holzmann war das entscheiden, wer welche Hindernisse übersprang, eine Herausforderung. 
«Dies gelang mir mit Cortez, den ich seit viereinhalb Jahren reite, perfekt». Ihre Schwester Seraina 
stimmt ihr zu, dass es nicht einfach war. «Doch uns sind drei coole Durchgänge gelungen. Schon die 
Qualifikation ritten die drei zusammen. Ob sie das nächstes Jahr wieder dabei sein werden? Anna 
Schär will ihr Silber natürlich verteidigen, «doch das müssten nicht unbedingt wir sein: die besten 
Reiter unseres Vereins sollen dies übernehmen».  
 
 



Sumiswald mit Bronze 
Einen ebenso perfekten Lauf gab es für die Sumiswalder. Sacha Däppen, der im Vorfeld mit seiner 
Stute Valisca die Einlaufprüfung auf dem Ehrenplatz beendete, bewältigte die Vorgaben fehlerfrei. 
Genauso meisterten Eva Weber im Sattel von Jolie Selini und Anita Reinhard mit Da Valino ihre 
Aufgabe problemlos. Einzig die Zeit verhinderte es ihnen, eine der beiden Equipen vor ihnen zu 
überholen. 
 
Sonja Grob 


