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STANDPUNKT

Die Olympischen Spiele 
von 1896 bis 1920

Dieser Standpunkt ist als
Einleitung zu einer vierteili-
gen Artikelserie gedacht, die
in der «PferdeWoche» ab dem
6. Juni zweiwöchentlich über
die olympische Teilnahme
von Schweizer Reitern bei
den Spielen von 1924 bis
2008 aufzeigen will.
An den ersten vier Olympi-
schen Spielen, 1896 bis 1908,
gab es – mit der Ausnahme
von fragwürdigen Wettbe-
werben 1900 – keinen olym-
pischen Pferdesport. Bei den
fünften und sechsten Spielen,
1912 und 1920, nahmen
keine Schweizer Reiter teil.
In diesem Standpunkt soll
zuerst auf die vier reiter- und
pferdelosen Spiele bis 1908
eingegangen werden; dann
auf die brillanten ersten
olympischen Reiterspiele
von 1912 nach dem Konzept
des schwedischen Grafen
Clarence von Rosen; und
schliesslich auf die Nichtteil -
nahme der Schweiz 1912
und 1920.
Als Baron Pierre de Cou-
bertin sich 1894/95 für eine
Wiederaufnahme der anti-
ken Olympischen Spiele ein -
setzte, die dann in moderner
Form 1896 erstmals in Athen
stattfanden, stand der Pfer-
desport kaum zur Diskus-
sion. Die Wagenrennen der
alten Griechen (und später
der Römer) gab es nicht
mehr, und die Pferderennen
waren bereits zu jener Zeit
zu kommerziell für die
olym pi schen Amateur-
Ideale des franzö si schen
Barons. Den Pferdesport,
wie wir ihn heute kennen,

gab es 1895 erst in nationa-
len Anfängen – ohne inter-
nationale Kontakte. Für
1900 konnte Ba ron de Cou-
bertin seine Heimatstadt
Paris für seine Idee gewin-
nen. Einige Veranstalter
nationaler Sportanlässe in
Paris erklärten sich bereit,
diese im Rahmen der damals
stattfindenden Weltausstel-
lung international auszu -
schreiben. Diese An samm -
lung der verschiedensten
Veranstaltungen auf über
sechs Monate verteilt, gilt
heute als die zweiten Olym-
pischen Spiele. Dabei wurde
der Aus druck «olympisch»
kaum erwähnt und auch der
Schlussbericht der verschie-
denen Veranstaltungen ver-
zichtet auf die Bezeichnung
Olympische Spiele.
Im Falle des Pferdesportes
geschah Folgendes: Die
Société Hippique Fran çaise,
die damals den erwachenden
Turnierbetrieb in Frankreich
förderte, fügte ihrem jährli-
chen Concours Hippique
Central in Paris drei interna-
tionale Tage an. Nur ein Rei-
ter reiste speziell zu diesen
drei Tagen an: Der italieni-
sche Graf Trissino, der mit
einem von Federico Caprilli
trainierten Pferd zweimal
Zweiter wurde: im Hoch- und
im Weitsprung. Der Rest des
Starterfeldes dieser «olympi-
schen Tage» in Paris kam aus
den üblichen französischen
und wenigen belgischen
Offizieren, Herrenreitern
und Berufsreitern. Zu Recht
wurden diese Pferdesportre-
sultate von 1900 jahr -

zehntelang in allen olympi-
schen Berichten und Bü -
chern ignoriert – selbst im
offiziellen Rapport der Spie -
le von 1924 in Paris fehlt je -
der Hinweis. Erst in den
70er-Jahren erhob das Inter-
nationale Olympische Ko mi -
tee die drei Tage von Paris
1900 zur olympischen Wür -
de. Für 1904 hatte das von de
Coubertin dirigierte Olympi-
sche Komitee die dritten
Spiele nach St. Louis in den
USA vergeben, wiederum im
Rahmen einer lang vergesse-
nen Weltausstellung. Der
Einbezug des Pferde sports
ins sportliche Programm
von St. Louis war kein
Thema. 
1908, als London als Aus-
richter der vierten Olympi-
schen Spiele feststand, wurde
die Einbeziehung des Pfer -
de sports seriös diskutiert.
Das Interesse der durch die
Organisatoren angefragten
Länder war gross – so über-
wältigend war die Zahl der
Meldungen, dass die Organi-
satoren kalte Füsse bekamen
und vom Pferdesport im
Rahmen der Spiele von 1908
nichts mehr wissen wollten.
Kam 1912, die fünften Olym-
pischen Spiele in der schwe-
dischen Hauptstadt Stock-
holm. Hier lebte Graf
Clarence von Rosen, der
Stallmeister des schwedi -
schen Königs. Bereits 1906
hatte er, beim Kongress des
Olympi schen Komitees in
Athen, ein olympisches Pfer-
desportprogramm präsen-
tiert, das dann, wie erwähnt,
in London nicht gebraucht
wurde. Nun, in seinem hei-
matlichen Schweden, konnte
Graf von Rosen seine Vor-
stellungen durchsetzen. 
Er hatte bereits für London
1908 ein Programm entwor-
fen, das in seiner Genialität
bis heute überlebt hat: 
• Springen: Je eine separate

Einzel- und Mannschafts -
prüfung

• Dressur: Nur eine Einzel-
prüfung, da er vermeiden
wollte, dass das Richten
einer Mann schaftswertung
allzu sehr zum nationalen
Prestige werden würde

• Vielseitigkeitsprüfung mit
Dressur, Wegstrecke,

Geländehindernissen und
Springen.

Graf von Rosen verzichtete
auf das damals ausseror -
dentlich populäre Hoch -
springen und lehnte auch
das Reiterspiel «Jeu de
Rose» ab. Für die Mann -
schaftswertungen zählten die
besten drei Resultate der
möglichen vier Starter pro
Land. 62 Reiter aus zehn
Nationen mit 70 Pferden
nahmen teil: Das volle Kon-
tingent nützten nur Schwe-
den und Deutschland aus.
Die Gastgeber gewannen
vier der fünf Goldmedaillen.
Die sechsten Olympi schen
Spiele waren für 1916 nach
Berlin vergeben worden.
Gustav Rau, der grosse
Mann des deutschen Pferde-
sports bis in die 50er-Jahre,
war für die Reitwettbewerbe
verantwortlich. Er stellte für
1916 ein Pro gramm vor, das
in seiner Vielfalt verblüfft. Er
übernahm die drei Wettbe-
werbe von 1912 in Stock-
holm, fügte allerdings der
Vielseitigkeitsprüfung einen
zweiten Dressurtest bei. Zu
diesen drei Wettbewerben
mit fünf Medaillensätzen
schlug Rau weiter vor: 
• eine zweite Dressur mit

allen Figuren der Hohen
Schule

• ein Hochspringen (von von
Rosen abgelehnt)

• eine zusätzliche, separate
Geländeprüfung.

Der Ausbruch des Ersten
Weltkrieges verhinderte die
Berliner Spiele von 1916
und so bleibt es Spekulation,
inwiefern Raus Programm –
falls 1916 durchgeführt – die
Zu kunft des internationalen
Pferdesports beeinflusst
hätte. So wurde erst 1920 in
Antwerpen zum zweiten
Mal olympisch geritten. Es
waren Not-Olympische
Spiele – knapp zwei Jahre
nach Kriegsende in einem
kriegsgeschädigten Land.
Die Belgier übernahmen für
den Pferdesport im Grossen
und Ganzen das Pro gramm
von 1912. Einzig im Vielsei-
tigkeitswettbewerb wurde
die Dressur weggelassen und
stattdessen eine zweite Weg -
strecke eingefügt. Überdies
durften die Reiter und

Pferde, die am Vormittag das
olympische Einzel springen
bestritten hatten, am Nach-
mittag zum Nationenpreis
nicht mehr antreten. Die
Schweden, mit vier der fünf
Goldmedaillen, waren
erneut die über ragende
Nation. 1912 und 1920 nah-
men keine Schweizer Reiter
teil – dies aus verschiedenen
Gründen. Für 1912 war, so
kann man annehmen, die
Zeit noch nicht reif. Es gab
in der Schweiz zwar seit dem
Ende des 19. Jahrhunderts
Springprüfungen und 1900
hatten sich die Schweizer
Rennvereine zusammen -
geschlossen – zum heutigen
SVPS. 1909 erhielten die
Schweizer ihren ersten inter-
nationalen Eindruck, als der
Rennclub Luzern seinen
ersten Concours Hippique
durch führte. Die wenigen
Schweizer Offiziere, die
damals auf der Halde ritten,
taten dies aus Eigeninitiative
und keiner dachte an einen
Start im Ausland. Das inter-
nationale Interesse der
Schweizer Kavallerie Offi-
ziere er wachte nach dem
Ersten Weltkrieg. Im Berner
Depot trainierten ab 1919
bis in den Sommer 1920 fünf
Offiziere im Hinblick auf
einen Olympiastart 1920 in
Antwerpen: Es waren dies
die Hauptleute Werner Fehr
und Charles Kuhn und die
Oberleutnants Henri von
der Weid, Max Thommen
und Charley Stoffel. Als,
kurz vor der Eröffnung der
Spiele in Antwerpen, in Bel-
gien ein Ausbruch der Maul-
und Klauenseuche gemeldet
wurde, verbot der Bundesrat
eine Teilnahme. Die fünf
Verhinderten blieben aller-
dings Olympia verbunden:
Fehr, Kuhn, von der Weid
und Stoffel kamen 1924
und/oder 1928 zu Olympia-
Starts – Thommen war
Equipenchef und olympi-
scher Richter. 1924 in Paris
nahm dann die Schweiz mit
vollen Equipen in allen drei
Disziplinen teil.
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