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Spannung im ZKV R-Springchampionat 
 
Mit total 17 Springprüfungen an drei Tagen haben die fleissigen Vereinsmitglieder und Helfer rund um OK-
Präsident Matthias Meier einen Grossanlass auf die Beine gestellt. Rund 1200 Starts waren gemeldet und 
das vielfältige Programm reichte von Einsteigerprüfungen bis zum hochkarätigen ZKV R-Championat. Dieses 
wurde von Nicole Guillebeau souverän gewonnen. 
 
Die 23-jährige Reiterin bewies auf dem CH-Warmblut-Hengst ‘Heartbreak Diamond CH‘ Nervenstärke und das 
richtige Kalkül für Risiko. Als einzige Reiterin des Feldes mit total 44 Teilnehmern schaffte sie drei Null-Fehler-
Ritte und genoss die Freude über ihren Erfolg zusammen mit den Mitkonkurrenten und ihrer Familie. Fünf 
Reiterpaare blieben im ersten und zweiten (reduzierten) Umgang fehlerfrei und durften in einem spannenden 
Stechen erneut gegeneinander antreten. „Ich war nicht unglücklich, dass ich bereits als erste Starterin ins 
Stechen musste. So konnte ich meine Runde mit soviel Risiko reiten, wie ich ein Gefühl dafür hatte. ‘Diamond‘ 
gab mir ein super Gefühl und es gelang mir, die Tempo-Latte so zu setzen, dass meine Mitreiter gefordert 
waren und etwas riskieren mussten“, erklärte die junge Reiterin für die der Nervenkitzel beim Abwarten und 
Zuschauen grösser war als beim Reiten selber. 
 
Spannung bis zur letzten Sekunde 
„Ein wunderbarer Moment, zu wissen, dass ich sicher einen Podestplatz habe. Aber das Zittern blieb bis am 
Schluss und dann kam die Gewissheit des Sieges und es drückte mir ein Tränchen ins Auge. Ich bin unheimlich 
stolz auf meinen ‘Diamond‘, der alles gegeben hat“, so die Emotionen der Siegerin. Corina Knuchel musste 
sich mit ‘Rosabelle de Lomont‘ im Stechen einen Fehler notieren lassen, was schlussendlich der zweite Rang 
im Klassement bedeutete. Die Zuschauer fieberten mit dem letzten Reiter André Muff mit, welcher mit 
Holländer-Wallach ‘Uber‘ einen risikoreichen Angriff startete. Aber beim letzten Hindernis fiel eine Stange und 
das hiess Rang drei für den Reiter aus Neudorf. Leider löste Parcoursbauer Peter Schär seine verlorene Wette 
nicht ein. „Er meinte, falls ich gewinne, würde er als Ehrendame erscheinen“, lachte Nicole Guillebeau. Mit 
viel Hintergrundwissen über bisherige Klassierungen oder Abstammung der Pferde, unterhielt Kurt Spahr als 
Speaker auf charmante und interessante Weise die zahlreichen Zuschauer rund um den Parcours. 
 
Würdiges Championat 
Kurt Reinhard, ZKV Chef Springen freute sich über das gelungene R-Springchampionat: „Infolge der vielen 
Anmeldungen wurde es zwar etwas spät, aber wir konnten auf der idealen Infrastruktur hier in Balsthal und 
einem anspruchsvollen Finalparcours nur profitieren. Es gab sehr schöne Bilder und Null-Fehler-Ritte zu sehen 
und der KRV Balsthal-Thal gab sich jede erdenkliche Mühe, um Top-Bedingungen zu schaffen“. Jason Smith 
aus Root konnte auf einen erfolgreichen Concours zurückblicken. Mit ‘Angelotti‘ gewann er das R/N 130 sowie 
die höchste Prüfung, ein R/N 135. Auch Reto Kaufmann aus Burgistein konnte zwei Siege für sich verbuchen, 
im R/N 120 und im R 115. Die Sieger durften dank grosszügiger Sponsoren nebst Preisgeld und Siegerdecke 
einen Gutschein für eine Pferdemassage und Ergänzungsfuttermittel mit nach Hause nehmen. Ob in der 
gediegenen Lounge im Schatten oder in der grossen Festwirtschaft direkt am Parcours, man fand ein 
gemütliches Plätzchen. Für diejenigen, welche sich eher dem runden Leder oder kleinen Bällen zugetan 
fühlen, wurde ein Public Viewing mit Fussball und Tennis eingerichtet in der Reithalle. 
 
Rundum aktiver Verein 
„Wir organisieren absichtlich nur einen Grossanlass im Jahr, damit die Vereinsmitglieder auch Freude daran 
haben und motiviert mit anpacken an diesem Wochenende. Es sind intensive Tage, wenn man von morgens 
um sieben bis abends um zehn auf dem Platz ist. Trotz ‘Monster-Anlass‘ sollen alle Reiter und Besucher mit 
einem Lächeln empfangen werden“, erklärte Matthias Meier. Dem pflichtete Vereinspräsident Roland 
Nussbaumer nickend bei: „An diesen drei Tagen geben wir alles. Der 1936 gegründete Kavallerie-Reitverein 
Balsthal-Thal umfasst rund 100 Mitglieder. Rund 20 Vereinsmitglieder waren aktiv im Springsattel unterwegs, 
Tamara Meier sogar siegreich im B70 und Matthias Meier gewann ein R115“. 
Karin Rohrer 


