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Kirstin Burr 

Die Erwartungen, was die 
Schweizer Junioren angingen, 
waren hoch. So erklärte die 
Nachwuchschefin Cornelia 
Notz im Vorfeld, dass man, wenn 
alles gut gehe, im Teamwettbe-
werb den Sprung aufs Podest 
schaffen könne. Diese Voraus-
sage traf mit dem Gewinn der 
Silbermedaille ein. Den Grund-
stein für diesen Erfolg legte die 
Equipe im Zeitspringen. Noah 
Keller eröffnete mit Julia’s Dia-
mond Princess und zeigte bei 
seinem ersten Championatsritt 
eine tadellose Nullrunde. Géral-
dine Straumann war die Nächs -
te. Sie kam durch eine nicht ganz 
passende Distanz an einem 
Oxer aus dem Konzept. Die 
Folge war ein Stopp von Silver 

Surfer II am folgenden Hinder-
nis. «Schade, es wäre mehr drin-
gelegen», lautete das Fazit aus 
dem Betreuerstab. Das zweite 
Streichergebnis war jenes von 
Gaëtan Joliat, der mit seiner erst 
achtjährigen Stute Verone de 
Hus Z an der Planke patzte. Li-
nus Hanselmann mit Walk for 
me KZI CH und Thibaut Keller 
auf Badaboum One lieferten ab. 
Mit 5,98 Punkten lag die 
Schweiz nach Tag eins auf Rang 
sieben. Das belgische Team, das 
vier Reiter in den Top Ten klas-
sieren konnte, lag mit 0,83 Punk-
ten in Führung. 
 
Sprung auf Rang zwei 
Startreiter Hanselmann blieb 
wiederum ohne Fehler, genauso 
wie der Belgier Bart Jay Junior 
Vandecasteele mit Mac Jack 

Courtier. Noah Keller haderte 
noch länger mit seinem Fehler 
am Wasser. Aurelia Guisson 
(BEL) und No Limit beendeten 
den Parcours ebenfalls mit vier 
Fehlern. Die dritten Starter der 
beiden Länder, Straumann und 
Anthony Philippaerts mit 
J’Adore, dagegen lieferten eine 
Nullrunde. Dasselbe gelang 
auch dem belgischen Schlussrei-
ter Tristan Guisson auf Uith de 
Rotes. Thibaut Keller dagegen 
patzte an der Planke. Mit 9,98 
Punkten schaffte die Schweiz 
den Sprung auf Rang zwei nach 
dem ersten Umlauf. In Führung 
blieb weiter Belgien mit einem 
komfortablen Vorsprung von 
über zwei Abwürfen. 
Hanselmann zeigte in der Re-
prise eine weitere Toprunde, 
aber beim letzten Hindernis, 

dem Aussprung des Doppels, 
fiel die Stange. Bei Noah Keller 
war es der mittlere Sprung der 
dreifachen Kombination, der zu 
Boden ging, doch Straumann 
hielt ihr Team im Rennen, in-
dem sie eine von insgesamt nur 
fünf Doppelnullrunden des Na-
tionenpreises zeigte. Die Briten 
in der Besetzung Ava Vernon 
(Jolie Fleur), Amelie Gachaud 
(The Prescious One), Claudia 
Moore (Hardesther) und Oliver 
Fletcher (Hello William) hatten 
dank zweier Nullrunden und ei-
nem Ritt mit fünf Punkten die 
Eidgenossen zwischenzeitlich 
überholt. Der Druck auf 
Schlussreiter Thibaut Keller war 
also enorm. Einen Abwurf 
durfte er sich erlauben. Der 
Freiburger behielt die Nerven, 
zeigte eine souveräne Runde 

EM Springen Junge Reiter, Junioren und Children in Vilamoura (POR)  Die Junioren 
gewannen die Silbermedaille im Teamwettbewerb. Historisches schaffte Belgien. Sie 
gewannen an dieser EM alle Mannschaftstitel. Im Einzel heissen die neuen Meister Mat-
this Westendarp (GER, Junge Reiter), Ava Vernon (GBR, Junioren) und Gyula Szuhai Jr 
(HUN, Children).

Silberner EM-Höhepunkt

Für das Schweizer EM-
Highlight sorgte das Junio-
renteam mit Gaëtan Joliat, 

Linus Hanselmann, Géral-
dine Straumann, Thibaut 

Keller, Noah Keller und 
Equipenchefin Conny Notz.
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und musste sich nur einen Punkt 
für Zeitüberschreitung notieren 
lassen. Dank des grossen Vor-
sprungs aus den ersten zwei 
Runden holten die Belgier trotz 
neun Punkten in Umgang zwei 
überlegen Gold. «Wir hatten 
noch nie so viele gute Reiter wie 
in diesem Jahr. Sie reiten mit so 
viel Gefühl, dazu stimmt überall 
das Umfeld. Sie werden profes-
sionell gemanagt», erklärte Tho-
mas Balsiger, der gemeinsam 
mit Christian Sottas, die Junio-
ren trainiert, und fügt hinzu, 
«ich habe schon Anfang des Jah-
res gesagt, dass sie alle das Po-
tenzial haben, eine Medaille zu 
holen. In Gorla Minore haben 
sie das bestätigt, als sie den Na-
tionenpreis gewannen. Hier sind 
sie spitze geritten und ich bin 
sehr stolz.» Das gleiche Gefühl 

hatte auch Rik Deraedt, der seit 
über zehn Jahren Equipenchef 
bei den Belgiern ist: «Mit den 
Geschwistern Guisson und Bart 
sind drei Reiter hier, die noch 
nie eine EM bestritten haben. 
So hatte ich keine Ahnung, was 
wir erwarten können. Sie sind 
alle super geritten. Das gilt auch 
für Anthony, der schon mehr Er-
fahrung hat.»  
 
Gold für Grossbritannien 
Für den Einzelfinal der besten 
30 qualifizierten sich ausser Jo-
liat alle Schweizer. Er sollte mit 
seinem jungen Pferd aber so-
wieso in erster Hinsicht Erfah-
rungen sammeln, was er tat. Das 
Wasser war nicht der «Freund 
der Schweizer» – sowohl Noah 
Keller als auch Straumann hat-
ten hier einen Fehler. Beide 

zeigten aber im Umgang zwei 
eine Nullrunde. Die Baslerin 
wurde Siebte, Keller verpasste 
am Ende als Zwölfter knapp die 
Top Ten. Sein Bruder wurde 
Zehnter. Ihn erwischte es ausge-
rechnet am letzten Hindernis, 
doch wie die anderen beiden 
blieb er beim zweiten Ritt ohne 
Makel. Hanselmann fiel mit 
zwölf und vier Punkten vom 
neunten auf den 19. Platz zu-
rück. «Ich bin sehr zufrieden mit 
dem Resultat, vor allem mit dem 
Doppelnuller im Nationenpreis. 
Ich habe es am ersten Tag etwas 
vergeben. ‘Silver’ konnte weder 
dafür noch für den Fehler am 
Wasser etwas. Jetzt arbeiten wir 
weiter und versuchen daraus zu 
lernen», zog Géraldine Strau-
mann ihr Fazit. Der Sieg ging an 
die Britin Ava Vernon, die mit 

Holly Smith trainiert. Ihr Pferd 
riss nur eine Stange in den fünf 
Runden. Silber und Bronze gin-
gen an die belgischen Geschwi-
ster Tristan und Aurelia Guis-
son. «Es ist meine erste EM und 
daher habe ich absolut nicht mit 
einer Medaille gerechnet, ge-
schweige denn mit zweimal 
Edelmetall  nach Hause zu fah-
ren», strahlte die neue Europa-
meisterin. 
 
Knapp vorbei 
Ein Zeitfehler zu viel war es am 
Ende bei den Children, um den 
Final der besten zehn Teams zu 
erreichen. Sie belegten Rang 
zwölf. Lou Puch und Un Amour 
la Goula überzeugten mit drei 
fehlerfreien Runden. Sie konnte 
sich souverän für den Einzelfi-
nal qualifizieren. Dies gelang 

Das Schweizer Silberteam der Junioren: oben Géraldine Straumann auf Silver Surfer (l.) und Linus Hanselmann mit Walk for me KZI CH,  
unten Thibaut Keller auf Badaboum One (l.) und Noah Keller mit Julia’s Diamond Princess. Fotos: Kirstin Burr
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auch Leon Hänzi mit Qui Rit PJ, 
der vier Punkte mitnahm. Za-
charie Luyet, der als Ersatzrei-
ter erst kurz vor der Reise zur 
Mannschaft stiess und in der 
letzten Minute auch noch sein 
Ersatzpferd Glenn mitnehmen 
musste, kam am ersten Tag mit 
fünf Punkten ins Ziel. Er verlor 
einmal den Zügel und konnte 
daher eine Wendung nicht wie 
gewünscht reiten. Beim zweiten 
Einsatz verletzte sich sein Pferd. 
Jade Studer und Happy-Day de 
Guldenboom steigerten sich 
von drei Fehlern auf zweimal 
zwei. Ethan Meijer beendete auf 
Chayning seinen ersten EM-
Einsatz mit 13, acht und zwölf 
Punkten. «Vor zwei Jahren hat-
ten wir das bessere Team. Wir 
hatten überlegt, ob wir nur mit 
Lou und Leon als Einzelreiter 
anreisen sollen, denn die ande-
ren sind noch nicht so weit. Es 
fehlt ihnen an Erfahrung. Ethan 
ist erst ein R/N 130 geritten. Zu-
sammen mit dem Championats-
druck ist das schon sehr 
schwer», erläuterte Jürg Notz, 
der Equipenchef der Children. 
«Zacharie hat erst im letzten 
Herbst die Lizenz gemacht, 
dazu kam die Verletzung seines 
guten Pferdes. Er hat eine gute 
erste Runde gezeigt. Jade reitet 
sehr gut, hat viel gelernt. Sie hat 
viel Potenzial.» Der Sieg ging 

aber ein weiteres Mal an Bel-
gien (vier Punkte). Estes Bo-
mere (History), Yari van den 
Branden (Gerard) und Nikita 
van der Meerschen (Impressa-
rio) steuerten je eine Nullrunde 
bei. Seppe Wouters und Porthos 
Maestro blieben zweimal ohne 
Fehler. Da der letzte italienische 
Reiter, Nicolo Paolo Monari, 
mit Touche d’Arrogance einen 
Abwurf hatte, gab es kein Ste-
chen um die Medaillen – zum 

ers ten Mal seit Jahren. Die 
Bronzemedaille ging ein weite-
res Mal an Grossbritannien mit 
elf Punkten. 
 
Fünfte von fast 100 Startern 
Leon Hänzi und seine Stute Qui 
Rit mussten nach einem Miss-
verständnis die Kombination im 
ersten Umgang des Einzelfina-
les noch einmal anreiten. Durch 
die neun Punkte, addiert mit den 
vier aus Umgang zwei des Na-

tionenpreises, wurde er am 
Ende 26. Besser lief es bei Lou 
Puch. Die Zürcherin gehörte zu 
den fünf Paaren, die nach fünf 
Umgängen immer noch fehler-
frei waren und so im Stechen um 
die Medaillen kämpften. Seppe 
Wouters (BEL) wollte seinem 
Land die perfekte Bilanz er-
möglichen – bis dahin war auf 
jedem Podest mindes tens. 
Schnell war er, doch am letzten 
Sprung der Barrage fiel die 
Stange. Chacco’s Amke, das 
Pferd der Tschechin Anna Ma-
rie Vitek, fusste an einem Oxer 
ein. Die beiden waren aber 
schneller und übernahmen so 
die Führung. Diese musste sie 
aber gleich wieder an den erst 
zwölfjährigen Hugo Kogelnig 
abgeben. Der Finne mit öster-
reichischem Vater blieb mit Ver-
mont fehlerfrei. Seine Zeit 
reichte nicht, denn Gyula Szhai 
Jr und Perthy Jackson unterbo-
ten sie um 0.29 Sekunden. Der 
Ungar, der national schon Prü-
fungen über 150 Zentimeter rei-
tet, stammt aus einer richtigen 
Reiterfamilie. Sein Vater ritt 
selbst Nationenpreise und ist 
Pferdehändler, sein Bruder Ro-
drigo entschied mit Chacco Boy 
die Farewellprüfung der Chil-
dren für sich. «Der Wille war da, 
aber an der Umsetzung hat es 
gehapert», analysierte Cornelia 

Gold bei den Junioren: Ava Vernon (GBR) mit Jolie Fleur.

Gold bei den Children: Gyula Szuhai Jr (HUN) auf Perthy Jackson.
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Notz das Stechen von Lou Puch. 
Die Zürcherin wollte den Sieg 
unbedingt. Nach einem Fehler 
beim Aussprung gab sie Gas, 
doch als Folge fiel eine weitere 
Stange am nächsten Hindernis. 
«Die Stimmung ist viel ange-
spannter als bei normalen Turnie-
ren. Aber ich finde es megacool. 
Mein Pferd ist der Wahnsinn, er 
kämpft immer für mich», erzählt 
die junge Amazone. «Die Enttäu-
schung ist gross. Ich habe es ris-
kiert, es ist nicht aufgegangen, 
aber das ist okay. Von fast 100 
Startern Fünfte zu werden, ist 
toll.» 
 
Viel Pech 
Die Erwartungen an die Jungen 
Reiter im Vorfeld waren gering. 
Die Verantwortlichen wussten, 
dass es ein junges Team ist, dem 
es noch an Erfahrung mangelt. 
Trotzdem war man mit dem 15. 
und vorletzten Platz nicht zufrie-
den. Gilles Müller blieb am ers -
ten Tag unter seinen Möglichkei-
ten. Mit Giavanna CB beendete 
er den Parcours mit zwei Abwür-
fen. Genauso viele waren auch 
bei Shirel Schornoz mit Obama 
du Soufflet und Léon Pieyre mit 
Verona V Z. Bei Joana Schild-
knecht und Queen of Hearts wa-
ren es sogar deren drei. Einzig 
die Teamälteste Léa de Cuolon 
auf Goldfinger Z blieb ohne 

Fehler. Doch Platz 30 bedeutete 
auch schon 4,72 Punkte. Insge-
samt waren es bereits 20,84 
Punkte für die Schweizer. Gross-
britannien führte mit 4,72 Zäh-
lern. Der ers te Umgang des Na-
tionenpreises begann nicht so 
schlecht. Müller zeigte eine tolle 
Runde mit nur einem Fehler am 
letzten Hindernis. Auch Schild-
knecht startete gut – dann der 
Schock. Sie verschätzte sich bei 
einer Distanz. Die Folge war ein 

Sturz, der zum Ausscheiden 
führte, und ein Pferd, das flucht-
artig die Arena verliess. Leider 
trugen beide leichte Blessuren 
davon, was das Ende der EM be-
deutete. Danach war klar: jedes 
Ergebnis zählt. Nachdem De 
Coulon mit 16 Punkten ins Ziel 
kam und es bei Pieyre sogar 21 
waren, war klar, dass nur das aus-
geschiedene Gastgeberland hin-
ter den Eidgenossen bleiben 
würde. Nachdem Verona V Z 

ebenfalls nicht fit war, verzich-
tete ihr Reiter Léon Pieyre auf 
weitere Starts zum Wohle seines 
Pferdes. Im zweiten Umgang 
wusste Müller zu überzeugen – 
er blieb fehlerfrei, was die Quali-
fikation für das Einzelfinal be-
deutete. Diesen verpassten 
Schornoz und De Coulon, die 
den Parcours mit je zwei Abwür-
fen verliessen. Die Goldmedaille 
ging an das belgische Team mit 
Thibeau Spits (Classic Touch 
DH), Emilie Conter (Balento), 
Maartje Verberckmoes (Gui-
dam’s Wollow the Second) und 
Alexander Housen (Khan) vor 
Irland und Grossbritannien. 
«Wir haben vier 19-Jährige in 
der Equipe. Durch die corona- 
und herpesbedingten Pausen 
sind die Pferde auch nicht wie 
üblich nationale Grosse Preise 
gegangen. Ausser Léon waren 
die anderen vor allem im 140er-
Bereich unterwegs. Daher wuss-
ten wir, dass wir in erster Linie 
um Erfahrungen zu sammeln, 
hier sind», so Notz. Die Leistun-
gen am ersten Tag hätten besser 
sein können, dazu seien alle vier 
in der Lage, daher sei man ent-
täuscht. 
 
«Rettung» für die Deutschen 
Im Einzelfinal begann Gilles 
Müller mit einer weiteren Null-
runde und stiess damit in die Top Einzug in den Children-Einzelfinal geschafft: Leon Hänzi mit Qui Rit PJ.

Starke Fünfte bei den Children: Lou Puch auf Un Amour la Goula.



Ten vor. Im zweiten Umlauf fie-
len zwei Stangen. «Der Anfang 
war nicht so gut. Der Fehler im 
ersten Umgang des Nationen-
preises war schade, sonst super. 
Im Final hatte ich zweimal zu viel 
Schwung. Mit dem Resultat bin 
ich eigentlich zufrieden. Es wäre 
vielleicht mehr drin gelegen, aber 
für die erste EM war es okay. Mir 
fehlt gegenüber anderen sicher 
auch Erfahrung über diese 
Höhe», zeigte sich Müller selbst-
kritisch. Ganz oben auf dem 
Treppchen stand einer, der die 
«Ehre seines Landes rettete»: 

Matthis Westerdarp. Die erfolgs-
verwöhnten Deutschen wären 
sonst gänzlich ohne Medaille 
nach Hause gefahren. Er tritt da-
mit in die Fussstapfen seines 
Landsmanns Philipp Schulze 
Topphoff, der 2019 den Titel 
holte. Westendarp selbst ist die 
Ausnahme in seiner Familie, 
denn die reiten alle Dressur. 
Schwester Alexa gewann dreimal 
die Teamgoldmedaille im Nach-
wuchsbereich. Der frischgeba-
ckene Europameister trainiert 
mit Andreas Kreuzer und gibt la-
chend zu: «Meine Eltern wollten 

schon, dass ich Dressur reite, aber 
Springen ist spannender und Ac-
tion geladener.» Für sein Pferd ist 
er voll des Lobes: «Stalido war 
unglaublich. Er hat nur einen 
Fehler gemacht und sprang von 
Tag zu Tag besser. Ich bin dank-
bar, dass ich die Chance habe, ihn 
hier zu reiten.» Ebenfalls nur ei-
nen Fehler machte Jack Whitaker 
mit Scelentha. Der Sohn von Mi-
chael, der vor Rührung über die 
Medaille seines Sohnes Tränen in 
den Augen hatte, zeigte sich abso-
lut nervenstark, denn einen Feh-
ler durfte er sich nicht erlauben. 

Schliesslich hatte Emilie Conter 
auf Balento C.S. vorgelegt. Die 
eigentlich als Ersatzreiterin vor-
gesehene Conter war damit am 
Ende beste Belgierin.
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Gold bei den Jungen Reitern: Matthis Westerdarp (GER) auf Stalido.

Einziger Schweizer im Einzelfinal der Jungen Reiter: Gilles Müller auf Giavanna CB.

Engel auf  
der Schulter 
 
Den hatte das Team Belgien. 
Marijke de Bruin, die Frau von 
Peter Bollen, ist nach einem 
Unfall kurz vor EM-Start ver-
storben. Bollen ist der Ge-
schäftsführer von Cavalor, 
dem langjährigen Sponsor des 
belgischen Teams. De Bruin 
selbst war Springreiterin und 
in der Organisation des Welt-
cupturniers in Mechelen. Bol-
len rief den Equipenchef an 
und bat ihn, dass die Belgier 
eine Medaille nach Hause brin-
gen sollten. «Das haben wir ge-
tan, mit ihr als Engel auf unse-
ren Schultern», sagte Rik De- 
raedt nach dem ersten Titel 
seiner Mannschaft. 

Fazit 
 
«Am Ende der EM fand ich es 
einen super Entscheid, dass 
wir gegangen sind, trotz al-
ler Bedenken im Vorfeld. Bei 
den Children waren wir 
knapp nicht im zweiten Um-
gang, zwei im Final, das ist 
super. Jeder Reiter hat bei 
diesem Championat reiterli-
che Verbesserungen ge-
macht. Es ist wichtig, dass 
sie wachsen und Erfahrun-
gen sammeln. Neben der 
Medaille finde ich eines der 
schöns ten Dinge rückbli-
ckend, dass wir bei jedem 
die Fortschritte feststellen 
konnten. Die EM-Erfahrung 
wird ihnen in der reiterli-
chen Zukunft helfen», bilan-
ziert Cornelia Notz. Sie be-
tont aber auch, dass man 
gerade bei den Jungen Rei-
tern dranbleiben müsse, im 
Hinblick aufs nächste Jahr. 
Der Betreuerstab freute sich 
auch über die gute Stim-
mung, die im Team 
herrschte: «Es gibt keinen 
Röstigraben, alle verstehen 
sich gut, unterstützen ei-
nander. Das ist super.»
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Oben, links: Das Schweizer Betreuerteam mit Conny Notz, 
Thomas Balsiger (M.) und Christian Sottas. Rechts: Freude 
bei den Schweizer Fans rund um Pepo Puch (l.).

Einzelpodest Children (v. l.): 
Hugo Kogelnig (Silber), 
Gyula Szuhai Jr (Gold) und 
Anna Marie Vitek (Bronze).

Einzelpodest Junioren (v. l.): Tristan 
Guisson (Silber), Ava Vernon (Gold)  
und Aurelia Guisson (Bronze).

Oben: Einzelpodest Junge Reiter 
(v. l.): Jack Whitaker (Silber), Mat-
this Westerdarp (Gold) und Emilie 
Conter (Bronze). Fotos: Kirstin Burr 

 

 

 

 

 

Links: Teampodest Junge Reiter 
(v. l.): Irland (Silber), Belgien 
(Gold) und Grossbritannien 
(Bronze).

Teampodest Junioren  
(v. l.): Grossbritannien 
(Silber), Belgien (Gold) 
und Schweiz (Bronze) mit 
Gaëtan Joliat, Linus Han-
selmann, Géraldine 
Straumann, Thibaut Kel-
ler, Noah Keller und Equi-
penchefin Conny Notz.

Teampodest Children  
(v. l.): Italien (Silber), Bel-
gien (Gold) und Grossbri-
tannien (Bronze).


