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Unterwegs zuHause
Pferdepfleger SeanVard ist 25 Jahre alt, wuchs in Irland auf undwar in diesem Jahr bereits inHongkong,Mexiko und denUSA.

ZumSightseeing kommt er jedoch kaum. Sein Lebensrhythmus ist vonMartin Fuchs’ Pferden bestimmt.

Raya Badraun

Sean Vard startet den Motor. Langsam
fährt er vomHof, zuerst durchQuartier-
strassen an Einfamilienhäusern vorbei.
Dann Richtung Autobahn. Das Radio
läuft undals einLiedertönt, das ihmge-
fällt, fängt er anzupfeifen.«Das ist Frei-
heit für mich», sagt er und lacht. Sean
Vard, 25 Jahre alt, ist Pferdepfleger auf
dem Hof von Martin Fuchs. Die meiste
Zeit verbringt er jedoch nicht im be-
schaulichenWängi, sondern anTurnie-
ren auf der ganzen Welt – und auf den
Strassen dorthin. Er fährt den Pferde-
transporter, der zugleicheinWohnmobil
ist. Normalerweiseverbringt er Stunden
darin. Die heutige Reise ist da eineAus-
nahme. Sie führt nurnachSt.Gallen,wo
indiesenTagenderCSIOaufdemGrün-
denmoos stattfindet. Draussen ziehen
Felder und Wälder vorbei, die Sonne
brennt aufdenAsphalt.DieserTageszeit
geht Sean Vard normalerweise aus dem
Weg. Lieber fährt er in derNacht. Dann
ist es kühler.DiePferde sind ruhigerund
können schlafen. Auch der Verkehr auf
denStrassen ist dannweniger stark.Auf
längeren Reisen überwacht er die Tiere
mit einer Kamera. Auf demArmaturen-
brett ist der kleine Bildschirm befestigt.
Soweiss er immer,wiees ihnengehtund
ob sie etwas brauchen. Hin und wieder,
wenn die Wettkämpfe ausserhalb von
Europa stattfinden, reisen die Pferde in
speziellen Flugzeugen. Auch dann ist er
meistensdabei.DiePferde lässt er nicht
gerne aus denAugen.

Zu Spitzenzeiten ist Sean Vard nur
noch zuHause inWängi, um seineKlei-
der zuwaschenund frischeeinzupacken.
Hat er einmal einen freien Tag, holt er
den verpassten Schlaf nach. In seiner
Heimat Irland ist er dadurch nur noch
selten. Doch ihn stört das nicht, er mag
diesesLebenaufAchse. JemehrTurnie-
re, desto besser. «Ich habe es selbst ge-
wählt», sagt er. Aufgewachsen ist er zu-
sammenmit einerSchwester inderNähe
von Dublin. Die Familie hat einen gros-
senHof, der Vater ist Springreiter. Einst
war dies auch sein Traum. Doch es hat
nicht ganz gereicht. Stattdessen wurde
er Pferdepfleger. Vieles hat er in den el-
terlichen Stallungen gelernt. Der natür-
liche und liebevolle Umgang mit den
Pferden ist ihmbesonderswichtig. «Das
lernt man in keiner Schule», sagt Sean
Vard. Später verliess er Irlandundarbei-
tete inDeutschland,NorwegenundHol-
land. Auf den Turnieren lernte er auch

den Springreiter Martin Fuchs kennen.
So kam er im vergangenen Herbst nach
Wängi. Seither hat er noch mehr gese-
hen von derWelt. Erwar dieses Jahr be-
reits in Mexiko, Katar, Hongkong und
Miami – und das ist nur eine kleine Aus-

wahl. Manche Wettkämpfe finden mit-
ten inder Stadt oderwie inMiami inder
NähedesStrandes statt.DakommtSean
Vard gar hin und wieder dazu, sich im
Meerabzukühlenodermit anderenPfer-
depflegernamAbenddieRestaurants in

der Innenstadt zu besuchen. «Meine
Freunde zahlen dafür, die Welt zu se-
hen», sagt SeanVardund lacht.«Ichhin-
gegenwerde dafür bezahlt.»

Links vonderAutobahn tauchendie
weissen Zelte des CSIO St.Gallen auf.

SeanVardsetztdenBlinker.Erkenntden
Weg.AmTagzuvorwarerbereits einmal
auf demGelände gleich neben demKy-
bunpark.ErhatFutter undMaterial hin-
gebracht.AuchdieprovisorischenBoxen
aus türkisfarbenen Blachen sind bereits
vorbereitet. SpänebedeckendenRasen.
Heu ist da und natürlich auch Wasser.
«So müssen die Pferde nicht im Trans-
porterwarten,während ichalles einrich-
te», sagt Sean Vard.

EinStofftier
fürClooney

Das Zelt für die Pferde ist riesig. Eine
Pferdebox reiht sich im Innern an die
nächste. SeanVard führtClooneydurch
dieGänge. Hin undwieder grüsst er je-
manden –mankennt sich hier undhilft,
womankann.Die Springreiterin Janika
Sprunger läuft mit Wasserkübeln vor-
bei. Und mehrere Hunde jagen sich
gegenseitig zwischen den Pferden
umher. Doch Clooney lässt sich nicht
beeindrucken. Ganz ruhig folgt er sei-
nem Pfleger in die Box. Martin Fuchs
steht auf blauen Tüchern. Doch es ist
nicht der einzigeUnterschied zuden an-
deren Boxen. Seine teilt Clooney mit
einembesonderen Spielzeug. Es ist eine
rundliche Kuh aus Stoff. Sean Vard
lacht.Manchmal nennt er das Pferd lie-
bevoll Cow, wenn Clooney nach dem
Auslauf auf der Weide schwarz-weiss
gefleckt zurückkommt. Eine ehemalige
Arbeitskollegin schenkte ihmdaraufhin
das kleine Stofftier. Heute ist es mehr
als nur ein Glücksbringer. Es gibt dem
Pferd auch das Gefühl von Heimat an
einem fremdenOrt.

Auch Sean Vard hat seine Erinne-
rungsstücke immer dabei. In seiner
Arbeitskiste klebt ein Sticker in Form
eines Kleeblattes. Grün, weiss, orange:
die Farben von Irland. «Manchmal ver-
misse ich die Familie», sagt Sean Vard.
«Und das Essen.» Vielleicht kehrt er
dereinst auf den Reithof seiner Eltern
zurück. Doch über die Zukunft macht
er sich noch keineGedanken.Diese ge-
hören momentan noch ganz den Pfer-
den. IhrWohlbefindenbestimmt seinen
Alltag. AmMorgen ist der Gang zu den
Tieren das Erste, was er macht – am
Abenddas Letzte. Er schaut, ob die Box
sauber undgenugWasser da ist.Manch-
mal legt er ihnen auch einTuch auf den
Rücken, wenn es in der Nacht zu kalt
wird. Erst wenn die Pferde zufrieden
sind, geht auch er ins Bett – oder zum
Frühstück über.

Der Pferdepfleger Sean Vard zusammen mit dem Spitzenpferd Clooney, das er manchmal liebevoll Cow nennt. Bilder: Urs Bucher

Erinnerungsstücke an die Heimat: Sean Vard wuchs zusammen mit einer Schwester
auf einem Reithof in Irland auf.

Whitaker als Spielverderber
Reiten DerbritischeAltmeisterMichael
Whitaker war am Starttag des CSIO
Schweiz in St.Gallender grosse Schwei-
zer Spielverderber. SteveGuerdat dreh-
te im Stechen der Hauptprüfung mit
seiner Belgier-Stute Hannah eine so
schnelle und souveräne Nullerrunde,
dass der Sieg des Olympiasiegers von
Londonsicher schien –bisder 57-jährige
Routiniermit Viking kam.

Werner Muffmit dem erst neunjäh-
rigen Holländer Daimler sprang in der
GP-QualifikationaufPlatzdrei,Niklaus
Rutschi kam nach einem Versehen mit
dem ebenfalls erst neunjährigen Inlän-
der Cardano auf Rang acht. Somit blieb
esbei SchweizerPodest- undEhrenplät-
zen imAufgaloppauf sattgrünemRasen

im Gründenmoos. Im Zweiphasen-
Springen verhinderte Kukuk einen
Schweizer Doppelsieg. Es handelt sich
aber nicht umden taubengrossen Vogel
mit grauem Gefieder, sondern um den
27-jährigen deutschen Springreiter
ChristianKukuk, der denLuzerner Paul
Estermann mit Cornet’s Hope und den
imJuraeingebürgertenHolländerEdwin
SmitsmitDandiegoaufdieEhrenplätze
verwies. Wie der Reviervogel mit dem
typischenRuf, trägtder Schülerdes vier-
fachen Olympiasiegers Ludger Beer-
baumaucheinengrauenRock.Erflattert
und singt aber nicht, sondern springt.
Und imSattelderFuchs-StuteAlenasehr
schnell und fehlerlos. ImZiel hatte er 87
Hundertstel Vorsprung auf Estermann,

den Vorjahressieger in St.Gallen in der
gleichenPrüfung.Alsdrittbester Schwei-
zer rutschte Walter Gabathuler in die
Klassierung. Mit seinem kräftigen und
guckrigen Holsteiner-Schimmel Silver
Surfer bewies der «Altmeister», dass er
auchmit bald63 Jahrennochnichts ver-
lernt hat.

SchweizerEquipe
alsDritte

EinendrittenPlatz formulierteEquipen-
chefAndyKistler alsMinimalziel fürden
heuteamCSIOSt.Gallenausgetragenen
90.Nationenpreis der Schweiz. Als drit-
te der acht Mannschaften wurden die
Gastgeber auch ausgelost. Das Schwei-
zerTeam,das seit 21 Jahren inSt.Gallen

sieglos ist, wird in folgender Besetzung
undReihenfolge antreten: Startreiter ist
derWeltcup-ZweiteRomainDuguetmit
Twentytwo des Biches, als zweiter Rei-
ter gehtder inWängiheimischgeworde-
ne Martin Fuchs mit Clooney an den
Start. PaulEstermann, der erfolgreichs-
te Turnierreiter des Vorjahres, trägt die
Nummer drei, und als Schlussreiter ist
SteveGuerdatmit Bianca vorgesehen.

«An der Medienkonferenz müssen
wir als Gastgeber ohnehin erscheinen.
Wir hätten aber nichts dagegen, wenn
wir absitzen könnten», flachste Kistler.
Will heissen, dassderTeamchefmit sei-
nerderzeit stärkstmöglichenEquipeden
Nationenpreis-Sieganstrebt. Sitzendür-
fen nämlich nur die Sieger.

Die undankbare Startnummer eins zog
RekordsiegerDeutschland (19 Erfolge).
Vorjahressieger Irland wird als fünfte
Nation starten. Italien, Sieger vor Wo-
chenfrist beim Heimspiel in Rom, wird
als sechstes Team einreiten. Den Ab-
schluss des Starterfeldes bilden die
Mannschafts-Olympiasieger ausFrank-
reich. Im vierten Teamwettbewerb der
europäischenSpitzenligaderSaison sind
Deutschland, Schweden, Italien, Frank-
reich und die Schweiz auf Punktejagd.
Brasilien, IrlandundBelgienkönnennur
Spielverderber spielen und der Konkur-
renz im verwirrendenReglement Punk-
te «stehlen».

PeterWyrsch

«MeineFreunde
zahlendafür, die
Welt zu sehen. Ich
hingegenwerde
bezahlt.»

SeanVard
Pferdepfleger aus Irland


