SPORT
Im Gespräch mit Patric Looser

«Ich habe mich nie als Turner, sondern
immer als Pferdesportler gesehen»

D

er Voltigierer Patric
Looser ist einer der
erfolgreichsten Pferdesportler der Schweiz:
Er ist 18-facher Schweizer
Meister, Welt- und Europameister und gewann
ausserdem die ersten
beiden Weltcup-Finale.
Im Interview mit dem
«Bulletin» spricht der
27-jährige St. Galler, der
in Köln lebt und arbeitet,
über die Gründe für
seinen Rücktritt, seine
Zukunftspläne und
erklärt, wieso er seinen
Lebensunterhalt zurzeit
im Büro verdient.

«Bulletin»: Patric Looser, Sie haben Ihre
erfolgreiche Voltige-Karriere in diesem
Jahr, nach dem zweiten Sieg im Weltcup-Final, beendet. Was war der Grund
für diesen Entscheid?
Patric Looser: Gefallen ist dieser Rücktrittsentscheid eigentlich schon viel früher. Im
Jahre 2005, bei meinem Wechsel nach
Deutschland, habe ich für mich selber einen
Fünfjahresplan aufgestellt: 2006 wollte ich
es im Herren-Einzel unter die ersten Zehn
schaffen und bis 2008 unter die ersten Fünf.
Der Höhepunkt – und Abschluss meiner
Karriere nach fast 20 Jahren im Voltigiersport – sollten dann die Weltreiterspiele
2010 in Kentucky werden, wo ich in der
Lage sein wollte, um eine Medaille mitzukämpfen.
Aber bekanntlich ist alles ein bisschen
anders gekommen.
Ja, plötzlich ging es viel schneller, als ich das
geplant hatte. Meine erste Einzel-Medaille
holte ich bereits 2007 (Bronze an der EM in
Kaposvar/HUN, Anmerkung der Redaktion).
2008 und 2009 (4. Rang an der EM in
Malmö/SWE) konnte ich mich unter den
besten Voltigierern etablieren, sodass ich
mir für die Weltmeisterschaften in Kentucky
eine Medaille zum Ziel gesetzt hatte. Dass
es dann sogar Gold wurde, damit hatte ich
nie im Leben gerechnet. Darauf habe ich
mich entschlossen, noch ein Jahr anzuhängen, und zwar aus zwei Gründen: Zum
einen wollte ich natürlich als Weltmeister
den Erfolg noch ein bisschen geniessen und
einige der vielen Anfragen für Auftritte, die
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Als aktiver
Spitzensportler ist
der erfolgreiche
Voltigierer Patric
Looser im Februar
zurückgetreten –
als Trainer und
Coach bleibt er
dem Voltige-Sport
jedoch erhalten.
ich nach Kentucky bekommen habe, wahrnehmen. Zum anderen war es mir sehr
wichtig, meinen Titel dazu zu benutzen,
dem neuen Voltigier-Weltcup, der in der
Saison 2010/2011 zum ersten Mal ausgetragen wurde, zu einem guten Start zu verhelfen.
Als Weltmeister und «Zugpferd» sind
Sie dann auch gleich voranmarschiert:
Sie haben an jeder einzelnen Qualifikation der neuen Weltcup-Serie teilgenommen und gingen als erster Weltcupfinal-Sieger in die Geschichte des
Voltigesports ein.
Der Weltcup ist wichtig für den Voltigesport. Ich bin sehr froh, dass er so gut angelaufen ist und auf ein grosses Interesse
sowohl bei den Zuschauern als auch vonseiten der Veranstalter stösst. Dafür war ich
gerne das Aushängeschild. Wir haben übrigens bei jeder Veranstaltung geschaut, dass
auch noch der eine oder andere Mitstreiter

auf meinem Pferd starten konnte. Der Einsatz hat sich gelohnt: Es war toll, als Voltigierer bei den grossen Pferdesportanlässen
aufzutreten. Die Stimmung in den grossen
Hallen war sensationell und das Publikum
hat uns sehr gut aufgenommen. Ich selber
habe mich nie als Turner, sondern immer als
Pferdesportler gesehen. Deshalb ist es mir
wichtig, dass wir Voltigierer in der Pferdesportwelt integriert und auch respektiert
sind, was durch den Weltcup nun vermehrt
der Fall ist.
Was hat Ihr Weltmeistertitel sonst
noch bewirkt?
Der WM-Titel hat zu einer grossen medialen
Präsenz geführt, die in Kombination mit
dem Start zum Voltigier-Weltcup über Kentucky hinaus anhielt. Ich habe viel Medienarbeit gemacht, an Pressekonferenzen teilgenommen und Interviews gegeben, was
mir grossen Spass gemacht hat. Im Vorfeld
der Weltcup-Qualifikationen bin ich gele-
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gentlich sogar extra für eine Pressekonferenz eingeflogen worden – diese Form der
Professionalität hat mich beeindruckt und
ich habe es genossen.
Und in Ihrem «Ehrenrunden»-Jahr sind
Sie auch noch Europameister geworden.
Als Weltmeister haben das natürlich viele
von mir erwartet, aber ich selber hätte es
ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten.
Und zwar deshalb, weil die EM in Le Mans
in Frankreich stattfand und mein Hauptkonkurrent (Titelverteidiger Nicolas Andreani, Anm. d. Red.) ja ein Franzose ist. Dass es
dann doch zu Gold gereicht hat, ist natürlich einzigartig, aber ich denke, ohne
Andreanis Pech wäre es nicht dazu gekommen. (Nicolas Andreani stürzte im ersten
Umgang und gewann dennoch Silber,
Anm. d. Red.)
Nach Ihrem zweiten Sieg im WeltcupFinal 2012 beendeten Sie Ihre Karriere
endgültig – zusammen mit Ihrem Pferd.
Meine Erfolge der letzten Jahre verdanke
ich zu einem grossen Teil meinem Pferd
Record RS von der Wintermühle. Obwohl
Record 20 Jahre alt wird, ist er nach wie vor
topfit. Er war nie verletzt und hätte wohl
locker noch eine Saison anhängen können.
Aber mir war es sehr wichtig, dass er
gesund und mit mir zusammen vom aktiven
Sport zurücktreten konnte.

Wie wird Record seinen Lebensabend
verbringen?
Er kehrt zurück nach Ungarn, in die Nähe
von Budapest, zu seinen Erstbesitzern, der
Familie Kafka, die Record auch gezüchtet

und ausgebildet haben. Unter ihrem Sohn
Nandor Kafka war Record bereits in der
Dressur erfolgreich und hat an einer Junioren-EM teilgenommen. Als wir Record im
Alter von 14 Jahren übernommen haben,
war es ein Teil der Vereinbarung, dass er
nach seiner aktiven Karriere zurück nach
Ungarn geht. Mir selber fällt es sehr schwer,
ihn gehen zu lassen, ich hätte ihn gerne
weiterhin um mich gehabt. Aber auf Record
wartet ein Pferdeparadies mit riesigen Weiden – was will man als Pferd mehr? Und ich
habe mir vorgenommen, ihn zwei Mal im
Jahr zu besuchen.
Und wie sieht Ihr Leben knapp drei
Monate nach Ihrem letzten Wettkampf
aus? Haben Sie seither je wieder auf
einem Pferd gesessen?
Ja, jeden Tag! Seit ich mit dem Einzeltraining aufgehört habe, verbringe ich fast
mehr Zeit im Stall als vorher! Ich habe innerhalb der Jugendreitergruppe Köln als Cheftrainer die Leitung der Voltigiergruppe mit
rund 110 Kindern und Jugendlichen übernommen und bin auch verantwortlich für
das Training der ersten Mannschaft, die im
deutschen Bundeskader ist. Dem Verein
gehören acht Voltigepferde, für deren Ausbildung und Training ich ebenfalls zuständig
bin.
Ist das ein Vollzeitjob?
Nein, ganz und gar nicht, im Gegenteil:
Meine Tätigkeit in der Jugendreitergruppe
ist komplett ehrenamtlich. Meinen Lebensunterhalt verdiene ich im Büro. Ich bin zu
100 Prozent angestellt in einer Firma, die im
Metallhandel und Recycling tätig ist. Ich
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Der grösste sportliche Erfolg: Bei den Weltreiterspielen 2010 in Kentucky gewinnen
Patric Looser und Longenführerin Alexandra Knauf die Goldmedaille.
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kümmere mich dort um den Vertrieb und
das Rechnungswesen. Von 6.30 bis 16 Uhr
arbeite ich in der Firma, von 17 bis 21 Uhr
bin ich dann im Stall und trainiere mit der
Voltigiergruppe.
Sie arbeiten im Büro – haben aber an
der Sporthochschule Köln studiert.
Ja, ich schloss mein Studium im Jahr 2010
als diplomierter Sportwissenschaftler ab.
Spezialisiert habe ich mich auf die Bereiche
Prävention und Rehabilitation. Viel von diesem Wissen floss natürlich als aktiver Sportler in mein eigenes Training ein und heute
gebe ich es als Trainer weiter. Die Tätigkeit
auf dem Büro hat sich dadurch ergeben,
dass die Firma dem Sohn meines ehemaligen Pferdebesitzers gehört und er mir
genug Flexibilität lässt für die Aktivitäten im
Voltige.
Lässt sich im Voltigesport kein Geld
verdienen?
Mit Showauftritten und Lehrgängen erziele
ich gelegentlich kleine Nebenverdienste. Im
vergangenen Oktober war ich für einige
Shows in China, dort hat man mir ein lukratives Jobangebot als Trainer gemacht. China
möchte unbedingt eine Medaille im Pferdesport, und da die Chinesen sehr gute Turner
sind, wären die Chancen dafür gar nicht so
schlecht. Einen Vollzeitjob über ein paar
Jahre als Trainer in China kann ich mir aber
nicht vorstellen. Es wäre jedoch durchaus
interessant, von Europa aus eine Zusammenarbeit mit den Chinesen in irgendeiner
Form zu gestalten.
Sie leben seit fast sieben Jahren in
Deutschland – wollen Sie in Köln bleiben oder kommen Sie demnächst wieder in die Schweiz zurück?
Ich musste gegen das Ende meiner Aktivkarriere viele Entscheidungen fällen – die
nächste wird die über meinen Lebensmittelpunkt sein, aber diese treffe ich nicht mehr

Der letzte Auftritt
in Bordeaux (FRA):
Nach der
erfolgreichen Titelverteidigung beim
zweiten FEI Weltcup-Final trat Patric
Looser im Februar
gemeinsam mit
seinem Pferd
Record RS von der
Wintermühle vom
Sport zurück.
in diesem Jahr. Vorerst möchte ich noch in
Deutschland bleiben, dann sehen wir weiter. Eine Rückkehr in die Schweiz schliesse
ich natürlich nicht aus und ich bin ja auch
für Trainings regelmässig in der Schweiz.

Wo sehen Sie die grössten Unterschiede im Voltigesport in der Schweiz und
in Deutschland?
Deutschland ist die erfolgreichste Pferdesportnation, dementsprechend breiter und
professioneller ist dort auch der Voltigesport aufgestellt. Das war auch der Grund,
wieso ich damals nach Deutschland ging –
ich wollte von den Besten lernen und mit
ihnen trainieren. Die Voltigesportler werden in Deutschland umfassender gefördert,
und zwar nicht nur finanziell, obwohl
natürlich schon auch mehr Mittel vorhanden sind. Aber man scheut sich in Deutsch-

In regelmässigen
Trainings in der
Schweiz gibt der
Sportwissenschaftler
Patric Looser dem
Voltige-Nachwuchs
und den Kadern
seine langjährige
Erfahrung weiter.
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land zum Beispiel auch nicht, über den Gartenzaun hinauszuschauen und sich Hilfe
von aussen zu holen: So haben wir in der
Turnhalle mit russischen Turnprofis gearbeitet, die Choreografien wurden mit einem
professionellen Choreografen ausgearbeitet, uns Sportlern standen Physiotherapeuten zur Verfügung und so weiter. Lehrgänge oder Trainingsweekends sind jeweils
straff durchorganisiert und es wird mit
hoher Intensität gearbeitet. Ich denke, dass
diese Professionalität den grössten Unterschied ausmacht.
Und wie beurteilen Sie die internationale Entwicklung im Voltigesport?
Positiv! Der Voltigesport hat in den letzten
Jahren einen gewaltigen Schub bekommen. Begonnen hat diese Entwicklung im
Jahr 2006 bei den Weltreiterspielen in
Aachen, wo Voltige unerwartet zu einem
gewaltigen Publikumserfolg geworden ist.
Dieser Schwung konnte mitgenommen
werden, weil immer mehr Veranstalter
von grossen Pferdesportturnieren VoltigeShows oder -Wettkämpfe in ihre Programme einbauten. Sicher muss die internationale Voltige-Szene noch professioneller
werden, aber ich denke, mit der gelungenen Einführung des Weltcups ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung getan.
Ich begrüsse in diesem Zusammenhang
auch die neuen Regelungen der FEI, die in
diesem Jahr im Voltigesport eingeführt
wurden. Auch diese zielen darauf ab, den
Sport zu professionalisieren, ihn weg vom
reinen Kindersport als Leistungssport innerhalb des Pferdesports zu etablieren.
Interview: Angelika Nido Wälty

