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Christina Liebherr, Ihr Pferd überspringt 
bis zu 1,6 Meter hohe Hindernisse. 
Können Sie das auch?
Da ich lange Beine habe, war ich in der 
Schule eine gute Hochspringerin. Wie 
hoch ich heute springen könnte, weiss ich 
aber nicht.

Wie sieht es beim Weitsprung aus? 
Könnten Sie über den 4,5 Meter langen 
Wassergraben springen oder müssten 
sie schwimmen?
Da müsste ich sicher schwimmen.

Welchen Schwimmstil würden Sie 
bevorzugen?
In der Schule mussten wir manchmal ei-
nen Kilometer am Stück schwimmen. Ich 
kann zwar kraulen, aber Brustschwimmen 
ist meine bessere Disziplin.

Gehört Schwimmtraining zum Trainings-
programm einer Springreiterin?
Nein. Obwohl ich Fisch im Sternzeichen 
bin, steige ich nicht so gerne ins Wasser.

Wie hoch ist ihr Puls während 
eines Parcours?
Im Wettkampf habe ich das noch nie ge-
messen. Im Training beträgt der Puls etwa 
140 bis 160.

Wie anstrengend ist Springreiten?
Ein Parcours dauert 70 bis 80 Sekunden, 

man muss alle Muskeln nutzen und hoch 
konzentriert sein. Da komme ich schon ins 
Schnaufen, erhole mich aber sehr schnell.

Welche Muskeln beanspruchen Sie  
am stärksten?
Wade, Oberschenkel und Arme. Gross ist 
die Belastung insbesondere für die Kniege-
lenke und den Rücken.

Ihr langjähriges Pferd «No Mercy» hat 
sich vor Kurzem eine Sehne gerissen 
und musste die Karriere beenden.  
Welches sind drohende Verletzungen  
für die Reiter?
Knie-, Rücken- und Adduktorenprobleme. 
Deshalb gehört für mich viel Stretching 
zum Training dazu.

Gehen Sie auch in den Kraftraum?
Unregelmässig im Winter, ja. Im Sommer 
trainiere ich hauptsächlich die Ausdauer. 
Ich gehe joggen und fahre Mountainbike. 
Da es bei mir in der Region ständig hoch 
und runter geht, ist das ein gutes Training. 

Müssen auch die Pferde Krafttraining 
machen?
Langsames Bergauflaufen ist Krafttraining 
für Pferde. Und vermehrtes Springen eben-
falls. Dazu kommen Intervall-Trainings. 
Manchmal führen wir die Pferde auch auf 
Laufbänder. Da kann man die Neigung 
variieren und so ebenfalls Bergauflaufen 
trainieren.

Da Sie joggen : Haben Sie schon einmal 
einen Volkslauf bestritten?
Ja, das habe ich: Mit zehn Jahren lief ich die 
Corrida Bulloise. Das hat mir viel Spass ge-
macht. Als ich dann am nächsten Tag in die 
Schule ging, hatten viele ihre Geschenke 
dabei, die sie gegen die Abgabe der Start-
nummer bekommen hatten. Das hatte ich 

im Ziel verpasst. Statt eines Kugelschrei-
bers habe ich dafür noch heute die Start-
nummer als Andenken.

Wie fit sind Springreiter?
Für Springreiter ist das Technische viel 
wichtiger als die körperliche Fitness. Ei-
nige Reiter sind daher etwas korpulent. 
Aber es hat ein Umdenken stattgefunden. 
Viele jüngere Reiter sind körperlich gut 
austrainiert.

Halten Sie sich an einen Trainingsplan?
Nein. Ich habe keinen Fitnesscoach und 
kenne auch keine Springreiter, die einen 
beiziehen. Momentan lautet mein Motto: 
Trainieren nach Eigenregie, auf das Ge-
fühl hören und Spass dabei haben. Aber 
ich habe mir überlegt, ob ich einen Coach 
zulegen soll, das wäre bestimmt etwas Gu-
tes, vor allem für die Koordination.

Sind eigentlich Frauen oder Männer  
die besseren Reiter?
Das ist schwierig zu sagen. Am wichtigs-
ten ist die Beziehung zwischen Reiter und 
Pferd. Das Zusammenspiel und das Gefühl 
sind wichtiger als die Kraft.

Wie viele Stunden in der Woche 
reiten Sie?
Ich reite jeden Tag fünf bis sieben Pfer-
de. Wenn man mit den Pferden richtig ar-
beitet und springt, dauert ein Training 45 
bis 60 Minuten. An Turnieren sind die Be-
lastungen kürzer, aber intensiver. In einer 
Turnierwoche bin ich über 30 Stunden im 
Sattel.

Wer wäre zuerst im Ziel eines 
Marathons: Sie oder Ihr Pferd?
Wahrscheinlich das Pferd. Ich gehe oft in 
die Berge wandern, Gehen liegt mir des-
halb besser als Joggen. F

Christina Liebherr ist die beste Springreiterin der Schweiz. Als ihren 
grössten Erfolg bezeichnet die gelernte Tourismusfachfrau die EM 
2005, wo sie Silber im Einzel und im Team gewann. Bei den Olym-
pischen Spielen 2008 belegte sie mit der Mannschaft Rang vier (ein 
Pferd der drittplatzierten Norweger war jedoch gedopt, die Medaille 
wurde den Schweizern aber noch nicht offiziell zugesprochen.) Die 
Freiburgerin lebt und trainiert auf «La Baumetta», einer 30 000 Quad-
ratmeter grossen Reitsportanlage in Riaz FR.

« Mit zehn Jahren lief ich 
die Corrida Bulloise »

In « Plan B » fühlen wir bekannten Schweizer  
Spitzensportlern ausdauersportlich auf den Zahn. In 
dieser Ausgabe : Springreiterin Christina Liebherr.
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