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Interview mit Marcela Krinke Susmelj

«Als Reiterin aus einem kleinen
Dressurland kann ich mir keine
Fehler erlauben»

it Marcela Krinke Susmelj
und ihrem Pferd smeyers
Molberg nahm zum ers-
ten Mal seit zehn Jahren
wieder ein Schweizer
Paar an einem Weltcup-
Final in der Dressur teil.
Mit Rang 13 in der Welt-
elite der Dressursports
gelang der Luzernerin 
in Göteborg (SWE) ein
ansprechendes Ergebnis,
das nicht nur unter ihren
Erwartungen und Mög-
lichkeiten lag, sondern
auch aufzeigte, dass die
kleinen Dressurnationen
auf internationaler Ebene
einen schweren Stand
haben.

M

«Bulletin»: Marcela Krinke Susmelj, seit
dem Weltcup-Final sind einige Tage ver-
gangen – mit was für Gefühlen und Erin-
nerungen denken Sie an Göteborg
zurück?
Marcela Krinke Susmelj: Für mich war es die
erste Teilnahme an einem Weltcup-Final und
ein wunderschönes Erlebnis. Man hat mir
zuvor schon gesagt, der Weltcup-Final wäre
einmalig, und das kann ich nun bestätigen.
Die Organisation war ausgezeichnet und
sehr aufwendig, überall gab es Wachleute,
und in den Stallungen wurden die Pferde
und wir permanent mit Kameras überwacht,
was gewöhnungsbedürftig war. Trotzdem
war die Atmosphäre ganz anders als an
einem Championat. Wir waren ja nur 18
Dressurreiter und rückten dadurch alle sehr
nah zusammen. Ich erlebte den Austausch
mit den anderen Teilnehmern besonders
intensiv, da ich gleich nach der Ankunft zum
Foreign Rider bestimmt wurde, also als Ver-
bindungsperson zwischen den Organisato-
ren und den Reitern.    

Beschreiben Sie doch bitte Ihre beiden
Ritte für diejenigen, die sie nicht mitver-
folgen konnten, angefangen mit der
ersten Wertungsprüfung, dem GP. 
Mit unserem Auftritt im Grand Prix bin ich
durchaus zufrieden. Molberg zeigte eine
gute, solide Leistung. Ich bin vielleicht etwas

vorsichtig und nicht mit dem letzten Risiko
geritten, da ich stets ein bisschen Rücksicht
auf das Nervenkostüm von Molberg nehmen
muss. Wir hatten keine groben Fehler in den
Lektionen und Molberg machte  gut mit. Als
ich aus dem Viereck kam, war ich überzeugt,
mit dem Ritt eine gute Basis gelegt zu haben
und erwartete eigentlich ein Ergebnis über
70 Prozent. Das es dann weniger war
(69,498 Prozentpunkte und der 11. Zwi-
schenrang; Anmerk. der Redaktion) war
doch eine Enttäuschung. Auch, dass die
Richter mich so unterschiedlich bewerteten –
die Spannweite reichte von über 71 Prozent
bis 67,77 Prozent vom schwedischen Richter. 

Die Kür am Samstag war die zweite und
finale Wertungsprüfung.
Dementsprechend voll war an diesem Tag
auch die Halle, und es lag deutlich mehr
Spannung in der Luft, wodurch sich Molberg

etwas aufgeladen hat. Wir starteten gut in
die Kür, doch während der dritten Piaffe, wir
waren beim achten Tritt, schwenkte ein
Kameramann sein Objektiv herum. Molberg
erschrak heftig und sprang zur Seite. Ob -
wohl ich ihn rasch wieder unter Kontrolle
hatte, kostete uns die Störung wertvolle
Punkte, zum einen, weil diese Lektion dop-
pelt zählt, zum anderen, weil sich das natür-
lich auch in den Gesamtnoten für Gehorsam
sowie Sitz und Einwirkung niederschlägt.
Der Rest der Kür lief dann wieder sehr gut.
Molberg zeigte eine sehr schöne Galopp-
tour, vielleicht mit etwas grossen Pirouetten,
aber sehr schönen, auf die Musik passenden
Wechseln, und wir bekamen auch für die
Passage auf der Schlussmittellinie sehr hohe
Noten. Abgesehen von dem teuren Fehler,
der uns sicher zwei, drei Ränge gekostet hat,
bin ich sehr zufrieden.       

Sie beendeten den Weltcup-Final auf
Rang 13 – Ihr Ziel, unter die besten 10 zu
kommen, haben Sie damit verfehlt. 
Ja und darüber war ich im ersten Moment
sehr enttäuscht – ich hatte eine Platzierung
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Vertrat die Schweiz erstmals seit 10 Jahren
wieder in einem Weltcup-Final Dressur:
Marcela Krinke Susmelj. 

Schweizer am Welt-
cup-Final Dressur
Die letzte Schweizerin, die sich vor 
Marcela Krinke Susmelj für einen Dres-
sur-Weltcup-Final qualifizierte, war Silvia
Iklé mit Salieri CH im Jahre 2005. Sie
nahm jedoch nicht am Final teil, weil sie
ihrem Pferd die lange Reise nach Las
Vegas (USA) ersparen wollte. An ihrer
Stelle rückte Marie-Line Wettstein nach,
die sich mit Le Primeur zwar nicht für die
Endwertung qualifizieren konnte, aber
Vierte im B-Final wurde. Die Schweizer
Farben waren das letzte Mal vor zehn
Jahren, im Frühjahr 2003, ebenfalls in
Göteborg (SWE) in einem Weltcup-Final
vertreten: Christian Pläge belegte mit
Regent den 7. Rang. Der Zürcher Daniel
Ramseier gewann mit Rali Baba den B-
Final. Bisher zwei Mal ging der Weltcup-
Titel in die Schweiz: 1987 in Essen (GER)
und 1988 in s’Hertogenbosch (NED)
siegte Christine Stückelberger mit Gau-
guin de Lully CH.
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unter den ersten 10 in den Händen und habe
sie vergeben, darüber habe ich mich sehr
geärgert. Mein Umfeld hat mich dann wie-
der beruhigt und aufgebaut. Rückblickend
muss ich sagen, dass es schon eine grosse
Leistung war, die Qualifikation aus eigener
Kraft zu schaffen, mit den Besten der Welt
im Final zu reiten und zwei solide Ritte zu zei-
gen. Und ich habe erkannt, dass wir Poten-
zial nach oben haben! Es wäre fast schlim-
mer, wenn ich in der Kür die 70 Prozent ohne
Fehler bekommen hätte . . .

Sie sind seit 10 Jahren die erste Schwei-
zerin, die an einem Weltcup-Final teilge-
nommen hat – was bedeutet das für Sie? 
Für mich war die Final-Teilnahme unter die-
sen Vorzeichen sehr speziell. Sie war eine
Wiedergutmachung für die so knapp ver-
passte Qualifikation für London, die ich sehr
lange nicht verdaut habe. Ich bin darauf mit
meiner Sponsorin Irene Meyer zusammenge-
sessen und wir haben den Weltcup als Plan
B ins Auge gefasst. Ich bin ja eigentlich eine
Kür-Reiterin – ich liebe Küren! – aber wir hat-
ten Zweifel, ob Molberg dafür schon weit
genug ist. Nach Siegen in den Qualifikatio-
nen von Lipizza und Polen stand das Ziel
Final-Teilnahme fest. Persönlich finde ich es
schade, dass zehn Jahre lang kein Schweizer
Dressurreiter mehr an einem Weltcup-Finale
vertreten war. Aber da kann niemand etwas
dafür – wenn nichts da ist, ist nichts da. Die
Finalteilnahme sollte aber ein Ansporn und
eine Zielsetzung sein, auch für die Schweizer
Dressurreiter. Der Weltcup ist eine tolle Serie,
aber es braucht dafür auch ein Pferd, das

Der 12-jährige
Dänenwallach

smeyers Molberg 
ist ein modernes,

dynamisches 
Dressurpferd mit

viel Schubkraft und
Vorwärtsdrang,
aber auch einem
delikaten Nerven-

kostüm,das 
manchmal schwer
zu kontrollieren ist. 

«Der Fehler in der 
Kür war sehr teuer
und hat uns sicher
zwei, drei Ränge

gekostet»

Marcela Krinke Susmelj

die Dressurnationen ihre eigenen Richter
haben und das für deren Reiter sicher kein
Nachteil ist, im Gegenteil. Diesbezüglich
haben wir ein Defizit. Ich bin aber nur schon
froh, dass man mich mittlerweile zumindest
in diese «70-Prozent-Schublade» lässt.  

Molberg ist jetzt 12 Jahre alt, Sie reiten
ihn seit zwei Jahren und er hat sich in
seiner ersten Kür-Saison gleich für den
Weltcup-Final qualifiziert – wie beurtei-
len Sie seine Entwicklung? 
An der Qualität des Pferdes haben wir nie
gezweifelt, uns aber zwischendurch Sorgen
gemacht wegen seines delikaten Nervenkos-
tüms. Er hat einen unglaublichen Vorwärts-
drang, ist sehr dynamisch, aber gleichzeitig
auch extrem umweltorientiert und ängstlich.
Es ist mir gelungen, das weitgehend unter
Kontrolle zu bringen, seine Unsicherheit
dringt in Extremsituationen aber immer wie-
der durch. Seine Sensibilität und seine Elek-
trizität sind es aber auch, die Molberg so toll
zum Reiten machen. Durch die Weltcup-
Qualifikationen hat er deutlich an Routine
und damit an Sicherheit gewonnen. In den
zwei Jahren haben wir gut zueinander
gefunden. Molberg hatte eine sehr gute Vor-
reiterin, die ihn aber in einer sehr starken
Anlehnung geritten hatte. Da ich dazu schon
gar nicht die Kraft besitze, habe ich das erste
Jahr damit verbracht, das Pferd vorne leich-
ter und geschlossener zu bekommen. Diese
neue Leichtigkeit kommt auch bei den Rich-
tern gut an. Eine gute Schubkraft hatte Mol-
berg schon immer, nun hat er sein Gleichge-
wicht weiter verbessert und mehr Tragkraft

regelmässig und viel gehen kann. Ich bin in
der glücklichen Lage, dass mir zwei Grand-
Prix-Pferde zur Verfügung stehen, weshalb
wir voraussichtlich auch die nächste Welt-
cup-Saison in Angriff nehmen.       

Sie haben die zum Teil widersprüchliche
Benotung Ihrer Leistung angesprochen
– haben Reiter aus «kleinen» Dressur-
nationen einen schwereren Stand? 
Ja, das ist leider wirklich so. Wir Schweizer,
aber auch Einzelreiter aus anderen Ländern,
sind heute «Exoten» und haben leider nur
sehr wenig Rückendeckung. Ich fühle mich
oft als Einzelkämpferin, die sich jeden Punkt
mühsam erarbeiten muss. Als Reiterin aus
einem kleinen Dressurland darf ich mir kei-
nen noch so kleinen Fehler erlauben und
muss doppelt überzeugen, während sich die
grossen Namen schon einiges mehr erlauben
können. Das kommt sicher auch daher, dass
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entwickelt, was sich zum Beispiel in den Piaf-
fen auszahlt.  Mit seinen 12 Jahren ist Mol-
berg noch nicht auf dem Zenit und hat noch
Potenzial, das wir ausschöpfen können. 

Was macht eigentlich Corinth, 
Ihr ehemaliges Spitzenpferd?
Corinth geht es sehr gut, er ist jetzt 17 Jahre
alt, topfit und lebt auf einer riesengrossen
Weide bei einem Züchter in der Lüneburger
Heide. Er ist ein ganz anderes Pferd als Mol-
berg, ein klassischer, eher introvertierter Typ,
der seine Stärken in der Versammlung hatte
und durch seine Piaffen und Passagen besto-
chen hat. Als dann Molberg dazu kam,
haben mir die Richter zu verstehen gegeben,
dass sie von Corinth genug hatten und lieber
das junge Pferd sehen würden, das mehr
dem modernen Typ Dressurpferd entspricht.
Irene Meyer, die Besitzerin von Corinth und
Molberg, hat darauf fairerweise beschlossen,
dass das ältere Pferd dem jüngeren nicht
mehr nachrennen muss. Darauf haben wir
ihn frühpensioniert und er geniesst nun sein
Leben. Wir besuchen ihn regelmässig, das
letzte Mal auf dem Rückweg von Göteborg.

Was sind Ihre weiteren Pläne für die
Saison 2013?
Neben dem Weltcup-Final in Göteborg, der
das erste wichtige Saisonziel war, bin ich sehr
froh und stolz, dass ich eine Einladung nach
Aachen bekommen habe. Ich werde dort als
Einzelreiterin an den Start gehen und hoffe,
dass ich beide Pferde, also auch mein zwei-
tes Grand-Prix-Pferd Lazander, einsetzen
kann. Ein weiteres ganz grosses Ziel ist die
EM Ende August in Dänemark – wo ich
hoffe, dass wir mit einer soliden Schweizer
Mannschaft gehen können, das ist wichtig
für uns. 

Wieso ist es wichtig, mit einer Mann-
schaft an die EM zu gehen?
Die Schweiz war ja einmal eine grosse Dres-
surnation und es wäre schön, wenn wir den
Anschluss wieder schaffen würden. Denn wie
vorhin erwähnt, hat man es als Einzelreiter
schwer im internationalen Dressurzirkus. Als
Mannschaft kann man stärker und geschlos-
sener auftreten – und es ist natürlich wichtig,
dass man sich an grossen Anlässen wie an
einer EM zeigt. Ich fiebere deshalb stets mit
meinen Kolleginnen und Kollegen mit und
verfolge ihre Turniere und Ergebnisse.

Wo steht der Schweizer Dressursport
Ihrer Meinung nach heute?     
Es wird etwas getan! Man erkennt deutlich,
dass die Bemühungen da sind und sich an
allen Ecken und Enden etwas bewegt. Ich
finde auch gut, dass sich die Schweizer Dres-
surreiterinnen und -reiter heute weniger
«verstecken» und sich auch wieder vermehrt
im Ausland zeigen, Kritik erhalten und diese
auch annehmen. In der Schweiz gibt es mitt-
lerweile auch wieder einige sehr gut Nach-
wuchspferde. Wir müssen die momentane
Durststrecke überwinden, indem wir dran
bleiben, nicht aufgeben, uns nicht zu schnell
zufrieden geben und weiterkämpfen! Das
bedeutet einen sehr grossen Aufwand, das
weiss ich aus eigener Erfahrung. Aber um
weiterzukommen, muss man den Dressur-
sport an absolut erster Stelle im Leben stel-
len, manchmal sogar kurzfristig über den
Beruf, die Familie oder das Privatleben. Das
ist hart und fordert, dass man für den Sport
einiges opfert.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit
der Disziplin Dressur mit dem deutschen
Dressurexperten Christoph Hess? 

Marcela Krinke Susmelj

Zur Person
Marcela Krinke Susmelj (*1965) ist die
zurzeit erfolgreichste Dressurreiterin der
Schweiz. Sie vertrat die Landesfarben an
den Europameisterschaften 2005, 2009
und 2011 sowie an den Weltreiterspielen
2006 in Aachen (GER) und 2010 in Ken-
tucky (USA), wo sie mit dem 10. Rang in
der Einzelwertung ihren bisher grössten
Erfolg feierte. In den Jahren 2009, 2010
und 2012 wurde Marcela Krinke Susmelj
Schweizer Meisterin. Zusammen mit
ihrem Mann Ivan Susmelj leitet sie das
Reiterzentrum am Rotsee in Ebikon LU.
Während Sohn Igor als einziger in der
Familie nicht reitet, tritt Tochter Natascha
in die Fussstapfen ihrer Mutter und gehört
bereits dem Dressur-Ponykader an. Mar-
cela Krinke Susmelj ist Veterinärmedizi-
nerin (Kleintiere) und in ihren Fachgebie-
ten Kardiologie und Ultraschalldiagnos -
tik nach wie vor als Beraterin tätig. Mit
den beiden 12-jährigen Dänenwallachen
smeyers Molberg und smeyers Lazander,
die im Besitz ihrer Mäzenin Irene Meyer
sind, stehen der Reiterin zwei Grand-
Prix-Pferde zur Verfügung.        

Ich kann dazu nicht viel sagen, da Molberg
beim ersten Kadertraining mit Christoph Hess
Pause hatte und wir beim zweiten Termin in
s’Hertogenbosch am Start waren. Beim
geplanten dritten Treffen werde ich aber
dabei sein. Ich kenne die künftige Rolle von
Christoph Hess nicht und kann nur sagen,
was ich wichtig fände. Ich wünschte mir
einen Nationalcoach, eine Art «Supervisor»,
der einerseits die Trainings der einzelnen Rei-
ter überwacht, Probleme erkennt und Trai-
ningsziele formuliert und der anderseits auch
Unterstützung in Managementfragen sowie
in der Turnierplanung bieten kann. Das wäre
in der momentanen Situation wichtige Auf-
bauarbeit. Ich manage mich heute selber res-
pektive zusammen mit Irene Meyer und mei-
nem Trainer Ton de Ridder – aber viele der
jüngeren, unerfahreneren Paare benötigen
hier Hilfe. Im Nachwuchsbereich macht Heidi
Bemelmans diese Arbeit sehr gut und das
funktioniert mit Erfolg.           

In der Schweiz werden jährlich rund 750
Dressurprüfungen ausgetragen – haben
Sie für die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer einen Ratschlag, einen persönli-
chen Tipp? 
Vergesst nie, weshalb Ihr den Dressursport
ausübt! Verliert nie die Freude und die Lei-
denschaft für das Pferd, denn dann kann
man auch manche Niederlage und manche
Enttäuschung wegstecken!  

Interview: Angelika Nido Wälty

Den Dressurtrainer Ton de Ridder hat Marcela Krinke Susmelj bei den Weltreiterspielen
2010 in Kentucky kennengelernt. Seit rund zwei Jahren trainiert sie mit ihm.
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