


Wir werden hochstehenden Spring-
prüfungen in den folgenden Kate-
gorien zeigen:

SPONSORING-
ANGEBOTE

Vom 23. bis 27. August 2023 werden 
sich die besten europäischen Nach-
wuchsreiterInnen anlässlich der zweiten 
Zurich Youth Masters im Horse-Park 
Zürich-Dielsdorf treffen und sich auf 
höchstem Niveau messen.

CSIO mit Nationen Preisen für 
Children (U14), Junioren (U18) und 
Junge-Reiter (U21). Qualifikations-
prüfungen des FEI Nations Cup 
Youth Jumping.

CSI-U25 Prüfungen in 3 Touren



MOTIVATION
20 Jahre nach dem letzten Nachwuchs-CSIO 
in der Freiluftsaison veranstalteten wir Ende 
August 2022 wieder ein Nachwuchsturnier 
der höchsten internationalen Kategorie in der 
Schweiz. 

Wir wollen auch 2023 dem Nachwuchs eine 
breite Bühne bieten, um sich vor einheischem 
Publikum gegen internationale Konkurrenz 
messen zu können. Gerade der Nationenpreis 
bietet hierfür die grösste Bühne und die 
meisten Emotionen.

Für jüngere talentierte ReiterInnen aus der 
Region, die noch keinem Nationalkader 
angehören, bietet sich zudem die Chance 
erstmals internationale Turnierluft schnuppern
zu können.

Nicht zuletzt ist uns das Zusammenkommen 
von Jugendlichen aus ganz Europa ein 
grosses Anliegen. Über 180 ReiterInnen aus 
12 Ländern fanden 2022 den Weg zu uns. 
Viele neue Freundschaften sind entstanden. 
Viele werden ein Leben lang halten.



Sie sind die Steve Guerdats, die Beeze 
Maddens oder Marcus Ehnings von 
morgen. Die besten ReiterInnen in den 
verschiedenen Nachwuchskategorien 
trainieren täglich hart und verzichten 
auf viel. Sie sind Vorzeigeathleten.

Der Spitzensport gibt ihnen viel 
zurück: Kameradschaft mit Pferd und 
KollegInnen, Respekt und Toleranz 
gegenüber anderen, Freundschaften 
und Erfahrungen fürs Leben.

Mit ihren Eltern und Trainern reisen 
sie den grossen Nachwuchs CSIOs in 
Europa nach, legen tausende von 
Kilometern mit den Pferden zurück, 
mit dem Ziel sich für die jährlichen 
Europameisterschaften zu qualifizieren, 
2022 in Gorla-Minore (Italien).

MOTIVATION



DIE 
INFLUENCER
Gerade die international erfolgreiche
Nachwuchsreiter sind auf Social 
Media grosse Stars.

Einige Beispiele von TeilnehmerInnen 
2022:

Linus Hanselmann (18) folgen 
auf TikTok über 24’000,

dem Genfer U25 Star Edouard 
Schmitz folgen über 9’000 auf 

 Instagram

Maria Vittoria Morelli aus Italien 
folgen über 6’000 auf Instagram

Über 6’500 Follower hat die
Süddeutschen Alia Knack 
vorzuweisen, etc.



AUSTRAGUNGSORT
ZURICH-DIELDORF
Der Horse Park Zürich-Dielsdorf ist eine der 
modernsten und grosszügigsten Pferde- 
sportanlagen der Schweiz und verfügt über:

grosser Aussenplatz (50 x 100 m) 
mit Ebbe / Flut Bewässerungssystem
2 Reithallen zum Abreiten (63 x 30m
und 61 x 25m)

40 bestehende fixe Gastboxen
grosser Platz für Turnierstallungen
sowie Zuschauer- und LKW-Parkplätze
VIP Parkplatz (70 PWs)

Sehr gute Erreichbarkeit (6 Km ab
 Autobahn)

Grosszügiger Aussteller-Bereich



SUISSE ELITE
FOHLENAUKTION

Wie bereits 2022 wird in Zusammenarbeit 
mit dem VSS die Suisse Elite Fohlen-
auktion im Rahmen der Zurich Youth 
Masters wiederum durchgeführt.

Über 1’000 Zuschauer und Bieter 
verfolgten die hochstehende Auktion 
2022.



PRESSESPIEGEL
2022
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Sascha P. Dubach 

Es war der gelungene Abschluss 
einer gelungenen Premiere. Das 
Team um Turnierinitiant und 
OK-Präsident Yves von Ball-
moos durfte gemeinsam mit den 
zahlreichen Zuschauern nach 
dem allerletzten Ritt am Sonn-
tagabend noch einmal die 
Schweizer Nationalhymne ge-
niessen. Im mit 15 000 Euro do-
tierten Grossen Preis der Kate-
gorie U25 konnte der Aargauer 
Timo Heiniger mit dem Holstei-
nerwallach Connor Ege den 
Sieg für sich beanspruchen. Von 
den 28 Startern aus sechs Län-
dern beendeten lediglich vier 
Paare den anspruchsvollen Initi-
alparcours – konstruiert von 
Reto Ruflin und seinem Team – 
ohne Makel. Nebst Heiniger ge-
lang dies auch CSIO Dublin 
GP-Sieger Edouard Schmitz so-
wie der Deutschen Lea-Sophia 
Gut und der Italienerin Martina 
Simoni. Äusserst knapp ver-
passte zudem Géraldine Strau-
mann mit Thunder G Z die Ent-
scheidung. Die Tochter von Mä-
zen Thomas Straumann (Longi-
nes CHI Classics Basel und Prü-
fungssponsor) musste sich nach 
einem tollen Ritt lediglich einen  
Punkt für das Überschreiten der 
erlaubten Zeit notieren lassen – 
Rang fünf. 
In der spannenden Viererbar-
rage setzte Heiniger als erster 
Starter auf Angriff, wendete eng 
und setzte mit 38.74 Sekunden 
die Marke, die es zu schlagen 
galt. Die Deutsche Lea-Sophia 
Gut mit Canturia hatte Glück 
an einem Oxer, blieb aber in 
39.19 makellos. Die Italienerin 
Martina Simoni erwischte es mit 

Dalvaro beim Einsprung in die 
zweifache Kombination. Pech 
hatte auch WM-Reiter Edouard 
Schmitz mit Babylone des Erab-
les, der mit zwei Abwürfen den 
vierten Schlussrang belegte. Er 
schmunzelte an der Siegereh-
rung: «Lieber hier, als in Dub-
lin.» Heiniger freute sich, dass 
sein Plan aufging. «Ich hatte ge-
hofft, dass ich heute einen super 
Tag erwische und fehlerfrei 

bleibe und genauso ist es aufge-
gangen.» Nebst dem Preisgeld 
erhielt er zudem eine Wildcard 
für den CHI Genf im Dezem-
ber. «Das ist natürlich abnor-
mal, dort an den Start gehen zu 
dürfen.» Er bedankte sich eben-
falls bei den Organisatoren, die 
«für uns ein tolles Turnier auf 
die Beine stellten». Heiniger ge-
wann zudem mit Ginja F eine 
weitere Prüfung über 140 Zenti-

meter. Weitere Siege gab es für 
Leony Seitz mit Diandra B über 
130 Zentimeter vor Raphael 
Schrackmann (Prinz Pep B), der 
wiederum in einer 125er-Prü-
fung mit Karamba siegreich 
war. Und auch Linus Hansel-
mann trug sich über dieselbe 
Höhe mit Flipper Bell vor 
Georgina Leimer (Stolzer Jung) 
und Bryan Smits (Baloa II) in 
die Siegerliste ein. 

Podest knapp verpasst 
Im Grand Prix der Junioren 
über 140 Zentimeter verpasste 
die 15-jährige Lou Puch mit 
dem achtjährigen Hannovera-
nerwallach Leave the Light on 
und dem vierten Schlussrang 
das Podest nur knapp. Zehn 
Paare qualifizierten sich für die 
Barrage, nebst Puch auch Joris 
Hanselmann mit Forever von 
Wichenstein CH. Der Rheinta-
ler konnte in der Entscheidung 
nicht mehr an die Form aus dem 
Initialumgang anknüpfen und 
wurde Zehnter. Gewonnen 
wurde die Prüfung über 140 
Zentimeter von der Italienerin 
Veronica Carta mit Leo Lionni 
vor dem Franzosen Charles Rul-
quin (Tam Tam du Vallon) und 
Francesca Ripamonti (ITA) mit 
Dancer van de Helle. Puch er-
hielt als beste Schweizerin in 
dieser Prüfung eine der begehr-
ten Wildcards für die Longines 
CHI Classics Basel im Januar 
2023. «Für mich ist das natürlich 
total cool, so eine Platzierung in 
der Schweiz erreichen zu kön-
nen. Noch mehr, da die ganze 
Familie dabei zuschauen 
konnte, das bedeutet mir sehr 
viel. Das Turnier hat mich nur 
positiv überrascht, ein herzli-

Erfolgreiche Premiere 
mit Schweizer Highlights

«Zurich Youth Masters» Dielsdorf ZH Das neue Turnier im Horsepark vor den Toren Zürichs darf als  
voller Erfolg gewertet werden. Den Schweizern gelang bei der Premiere ein Sieg im Nationenpreis der  
Junioren und Timo Heiniger gewann zum Abschluss den Grossen Preis der Kategorie U25.

Überzeugte im Grossen Preis der Kategorie U25: Timo Heiniger und Connor Ege.
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Sind Sie zufrieden mit dem Ver-
lauf des ersten internationalen 
Nachwuchsspringturniers in der 
Deutschschweiz seit 20 Jahren? 
Wir sind sehr zufrieden! Von or-
ganisatorischer Seite her gibt es 
noch ein paar Kinderkrankhei-
ten, aber das ist sicherlich normal 
bei einer Premiere. Aus sportli-
cher Sicht sind wir sehr zufrie-
den, nicht nur generell, sondern 
auch mit den vielen Höhepunk-
ten, die wir bisher hatten.  

Wieso haben Sie die Initiative 
zu diesem Turnier ergriffen? 
Das war eine Lockdown-Idee 
gewesen. Wir sind im Organisa-
tionskomitee fünf Unternehmer 
und «Unternehmer unterneh-
men etwas», wie es so schön 
heisst. Ich hatte während des 
Lockdowns etwas weniger zu 
tun und dabei wirbelt es im Kopf 
natürlich weiter. Ich wollte 
schon immer ein Turnier für die 
Jugend organisieren und so 
konnte ich meine OK-Mitglie-
der ebenfalls motivieren. Das 
Resultat kennen wir nun. 

Von wem erhielten Sie Unter-
stützung? 
Jemanden herauszupicken, 
wäre vermessen, es ist die ganze 
Breite an Unterstützung, die 
mich sehr berührt. Wir sind eine 
Nonprofit-Organisation – jeder, 
der mithilft, verdient keinen ein-
zigen Franken. Zudem haben 
uns viele freiwillige Helfer – vor 
allem viele junge Pferdefans, die 
wir über einen Social-Media-
Aufruf gefunden haben – toll 
unterstützt. Im Herbst vor ei-
nem Jahr war das Turnier dank 
unseren grosszügigen Sponso-
ren finanziell gesichert. Die Puz-
zleteile sind also schon früh zu-
sammengekommen. 

Was war Ihr persönliches High-
light? 
Das Grösste für mich sind im-
mer die Nationenpreise. Es gibt 
keine Prüfung, die mehr Emo-
tionen bietet. Dass jetzt die 
Schweiz bei den Junioren ge-
wann und die Children Zweite 
wurden – das übertrifft alles. Am 
Heimturnier, wo es 20 Jahre lang 
keine Nationenpreise mehr in 
der Freiluftsaison gab. Das ist si-
cherlich nicht nur mein ganz 

persönliches Highlight; ich habe 
sogar bei einigen «gestandenen 
Männern» Tränen in den Augen 
gesehen. 

Welche Kinderkrankheiten 
müssen in Zukunft verbessert 
werden? 
Im Bereich Anreise und Ver-
kehr haben wir noch Defizite 
oder beispielsweise bei der 
Elektrizität. Sicherlich gibt es, 
wie bei vielen Turnieren auch, 

noch viele Kleinigkeiten, die da 
und dort optimiert werden müs-
sen.  

Ist der Horsepark Dielsdorf der 
richtige Standort? 
Wir haben lange evaluiert, aber 
wir sind überzeugt, dass es der 
richtige Standort ist.  

Welche Anlage war zusätzlich 
im Gespräch? 
Unsere primären Anforderun-
gen waren: Deutschschweiz, 
Raum Zürich, zwei Abreit-
plätze, grosser Sandplatz und 
viel Umschwung. Als wir die 
Auslegeordnung machten, blie-
ben nicht mehr viele Standorte. 
Avenches und Bern waren zu 
weit weg. St. Gallen war noch im 
Anschluss an den CSIO im Ge-
spräch, doch der Entscheid für 
Dielsdorf fiel dann relativ 
rasch.  

Wie war das Echo der Aktiven? 
Sehr positiv. Es war richtig rüh-
rend, ich habe viele Umarmun-
gen, Geschenke und Karten er-
halten. Ich freue mich über so 
viel Wertschätzung. 

Wie kam die VSS-Auktion in-
nerhalb ihrer Veranstaltung an? 
Das hat sehr gut harmoniert. 
Die vielen Besucher sorgten für 
eine gute Atmosphäre. Für uns 
war dies eine ideale Ergänzung.  

Haben Sie schon Neuerungen 
für die Zukunft im Hinterkopf? 
Grundlegende Veränderungen 
wird es keine geben. Wir werden 
da und dort sicherlich optimie-
ren. Und ja, um dies auch noch 
zu beantworten, wir machen 
grundsätzlich weiter. Unser Ziel 
ist es, dieses Turnier zu einer Tra-
dition werden zu lassen und 
nicht nur eine «Eintagsfliege» 
zu sein.

Umarmungen und Tränen
«Zurich Youth Masters» Dielsdorf ZH  Das neue internationale Jugendspringturnier hat 
seine Premiere erfolgreich hinter sich gebracht. Initiator und OK-Präsident Yves von Ball-
moos zieht ein positives Fazit.

Initiator und OK-Präsident Yves von Ballmoos. Foto: Katja Stuppia
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«Zurich Youth Masters»
Heimsieg bei Premiere

Die Schweizer Junioren mit (v. l.) Jeane Paradis, Lou Puch, Anna Siegmann, Linus Hanselmann und Equipenchefin Conny Notz 
siegten vor Monaco und Frankreich im Nationenpreis. Foto: Katja Stuppia
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Sport

Jörg Greb

ZweieinhalbWochen spezifische
Vorbereitung, drei bis vier inten-
sive Belastungen auf der Bahn –
das ist eine «Mission impossib-
le», wie es r Viktor Röthlin, der
Marathon-Europameister von
2010 und SRF-Co-Kommentator
der Live-Übertragung von der
Leichtathletik-EM in München
formulierte. Auf Jonas Raess be-
zog sich dieAussage – Raess, den
28-jährigen 5000-Meter-Spezi-
alisten, der in den vergangenen
beiden Jahren enorme Fort-
schritte erzielt hat und imWin-
termit derVerbesserung des Ur-
alt-5000-Meter-Hallen-Landes-
rekordes von Markus Ryffel in
einer Weltklassezeit (13:07,05
Minuten) für Schlagzeilen sorg-
te. Die zweitbeste, je von einem
Schweizer gelaufene Zeit war
dies – und das in der Halle.

Doch die letzten Wochen im
Frühlingwandelten sein Ziel, an
derEM2022 eineMedaille zu ge-
winnen, zur «Mission impossib-
le».Die Beschwerden imWaden-
bein – am Seitenknochen zum
Schienbein – erwiesen sich als
Stressreaktion dritten Grades,
ein Zustand kurz vor einem Er-
müdungsbruch. Am 25. Juni
stand die Diagnose endgültig
fest. An eine gezielte Vorberei-
tung auf die beiden Saisonhöhe-
punkte war so kaum mehr zu
denken. An der WM im Juli und
auch an der EMvonMitteAugust
zu laufen, dürfte kaum möglich
sein, musste Raess registrieren.
Doch aufzugeben und zu resig-
nieren – das entspricht seinerArt
nicht.

OhneHemmungen am Start
Vielmehr stellten sich Jonas Ra-
ess und seine sportlichen Be-
zugspersonen «ein perfektes Set-
up» zusammen,wie er schon vor
dem EM-Rennen erklärte. In der
Höhenlage von Boulder (USA)

trainierte er alternativ – ergänzt
mit: Physiotherapie, Chiroprak-
tik,Massage, drei bis viermal pro
Woche. Vor allem nutzte er das
Alta-G-Gerät,welches denDruck
auf den Körper minimiert. Und
im Kopf hielt er «den Glauben
aufrecht, dass doch noch etwas
möglich ist»,wie er es ausdrückt.
Und siehe da: Nach vierWochen
kehrte Raess aus denUSAzurück
und zog direkt in die Höhenvor-
bereitung nach St.Moritzweiter.
Dort lief er ab dem 26. Juli wie-

der. Die Folge davon: Raess ent-
schied sich, an die EM zu fahren.
Er tat dies im Wissen, dass «ich
selber keine Ahnung habe, was
möglich ist», gleichzeitig aber
mit dem Vorsatz: «Ich setze mir
keine Grenzen.»

Tatsächlich lief Raess am spä-
ten Dienstagabend in München
ein eindrückliches Rennen – ein
sensationelles,wie er es sich lan-
ge vorgestellt hatte,wurde es in-
des nicht.Mit seinen 13:36,01Mi-
nuten reichte es zu Platz 15. Den

stetig höheren Rhythmus an der
Spitze vermochte er in der ent-
scheidenden Phase nichtmitzu-
gehen. Doch damit konnte er le-
ben. Sein Resümee: «Ich hatte
Leute um mich, denen ich eini-
ges zugetraut hatte, und vor al-
lem lief ich ohneAngst und ohne
Hemmungen.» Und nicht zuletzt
saugte er auch die «grossartige
Stimmung im Olympiastadion»
auf. Auch von diesem Erlebnis
will und wird er Energie für die
Zukunft ziehen.

Im Nachhinein zeigte sich Jonas
Raess sehr froh darüber, «wie ich
mich der Ungewissheit gestellt
habe und so gesehen ins kalte
Wasser gesprungen bin.» Auch
von diesem mutigen Handeln
dürfte er in Zukunft profitieren.
«Das war eine wertvolle Erfah-
rung», sagt er denn auch. In der
Tat gelang es ihm, die ursprüng-
lich sehr hohen Erwartungen an
sich selbst herunterzubrechen
und trotzdemdie nötige Energie
undVorfreude zu generieren.An-

erkennung dafür zollte ihm auch
sein Coach Dathan Ritzenhein
vom ON-Team USA, für den ei-
gentlich nur gilt: schneller, bes-
ser, ganz vorn. «Ich bin begeis-
tert,was du hiervollbracht hast»,
übermittelte er als Botschaft an
Raess.

Jonas Raess sieht sich für seinenMut belohnt
Leichtathletik An den Europameisterschaften in München hat der Langstrecken-Spezialist des LC Regensdorf im 5000-Meter-Rennen
an Position 15 das Ziel erreicht. Das entspricht seinem Leistungsvermögen zwar kaum, ist aber mehr als erklärbar.

Zielstrebig und fokussiert – so liess sich Jonas Raess auch von seiner Ende Juni festgestellten Stressfraktur nicht ermutigen.
Nur so konnte er an den EM in München überhaupt an den Start gehen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Mit dem Zurich Youth Masters
wird zum ersten Mal ein inter-
nationales Jugendturnier auf
demGelände des Horse Parks in
Dielsdorf zur Austragung kom-
men. Turnierinitiant und OK-
PräsidentYves von Ballmoos aus
dem nahen Dättlikon und sein
Team erwarten über 150 Spring-
reiterinnen und -reitermitmehr
als 300 Pferden aus 13 Nationen
sowie viel Publikum aus dem In-
und Ausland. An den fünf Tagen
bis zum Sonntag sind auf dem
Aussen-Turnierplatz des Horse
Parks 25 internationale Prüfun-
gen in vierverschiedenenAlters-
klassen geplant. «Das ist eine
grosse Premiere für uns, dieVor-
freude imTeamund bei unseren
Helferinnen, unseren Sponsoren
und natürlich bei den Reiterin-
nen und Reitern, ihren Eltern
und Coachs ist riesig», sagt OK-
Präsident Yves von Ballmoos.

Er und sein Team wollten
hochstehenden internationalen
Nachwuchsspringsport in der
Schweiz zeigen, dafür die besten
Bedingungen und eine ideale

Plattform für Pferde und Nach-
wuchsreiter aller Alters- und
Leistungsklassen schaffen, fügt
er an. «Wir wollen dem Nach-
wuchs eine Bühne bieten, um
sich vor einheimischem Publi-
kum mit der internationalen
Konkurrenz zu messen», betont
Von Ballmoos. «In der Schweiz
gab es seit über einem Jahrzehnt
neben dem internationalen Ju-
gendreitturniervon Chevenez JU
keineweitere Gelegenheit dazu.»

Nationenpreise
versprechen Spannung
Doch auchweit über die Landes-
grenzen hinaus stösst das Tur-
nier schon zu seinerPremiere auf
reges Interesse. Nationen wie
Belgien,Dänemark,Deutschland,
Frankreich, Finnland, Griechen-
land, Italien,Monaco, die Nieder-
lande, Österreich haben mit ih-
ren Equipen zugesagt, ebenso
wie diverser Reiter aus Hong-
kong und Liechtenstein.

Und natürlich tritt die Heim-
nation zum prestigeträchtigen
Nationenpreis an, dem attrakti-

ven Highlight der fünf Turnier-
tage in Dielsdorf. Als offizielles
Qualifikations-Turnier für den
Final des Jugend-Nationencups
(FEI JumpingNations CupYouth
Series) 2022 wird das Zurich
Youth Masters zwei CSIO in den
Kategorien Children (U14) und
Junioren (U18) austragen.

Neben den beidenNationenprei-
sen stehen unter anderem ein
CSI-P für Ponyreiterinnen und
-reiter auf demProgramm sowie
ein CSI-U25 als Qualifikation für
das Finale des EuropeanYoungs-
ter Cups. Letzterer dient dem
Nachwuchs als Sprungbrett in
dieWeltelite. (pmd/red)

Europas junge Springreit-Elite tritt in Dielsdorf an
Pferdesport Am kommendenMittwoch beginnt im Horse Parks das erste Zurich Youth
Masters. An fünf Turniertagenmessen sich dort Europas beste Nachwuchs-Springreiter.

Auch er wird in Dielsdorf zu sehen sein: Der Linus Hanselmann,
aktueller Vize-Landesmeister in seiner Altersklasse, startet für die
Schweiz am kommenden Freitag im Nationenpreis. Foto: Katja Stuppia

Nahom Yirgas
EM-Debüt endet bitter

Im TV-Interview nach seinem
ersten Einsatz an Leichtathletik-
Europameisterschaften der Elite
hat der Bassersdorfer Hürdenläu-
fer Nahom Yirga für einen Lacher
gesorgt. «Meine Erkenntnis lautet:
Ein 400-Meter-Hürdenrennen ist
nach der Hälfte noch nicht bewäl-
tigt», sagte er vor laufender Kame-
ra. Damit spielte der 20-Jährige
vom LC Zürich auf seinen schnel-
len Start an. Dazu sagte er: «Das
war der Plan, ich wollte so lange
wie möglich an den Konkurrenten
dranbleiben.» Doch da Yirga die
Aussenbahn zugeteilt bekommen
hatte, fiel es ihm schwer, den
eigenen Rhythmus einzuschätzen.
Und: Yirga wurde langsamer. So
schlossen seine Widersacher auf
und zogen in der Zielkurve innen
an ihm vorbei. Das Ziel erreichte
der Zürcher Unterländer schliess-
lich als Letzter seiner Serie mit
einer Zeit von 51,55 Sekunden.

Das Ergebnis bedeutet eine
Enttäuschung für Yirga. Zu seiner
Saisonbestmarke fehlten ihm
lange 1,67 Sekunden. Nicht weni-
ger als siebenmal war er in den
vergangenen Monaten schneller
gelaufen. Er kam zum Schluss:
«Die Tempogestaltung war sicher
nicht ideal.» Dennoch sehe er das
Ganze positiv, fügte Yirga an. Die
Premiere auf oberster Ebene
bezeichnete er als Plus- und
Anfangspunkt. Und er nahm sich
eines vor: «Ganz einfach schneller
werden.» (gg)

Unihockey Eine der erfolgreichs-
ten Spielerinnen der Schweiz
gibt ihr Karriereende bekannt:
Tanja Stella. 135 Mal lief Tanja
Stella imDress des SchweizerA-
Nationalteams auf – so oft wie
sonst keine Spielerin. ImVerlauf
ihrer Karriere nahm sie an sie-
ben WM-Turnieren teil und fei-
erte mit Kloten-Dietlikon zahl-
reiche Erfolge.

2005 erhielt die damals
17-Jährige ihr erstesAufgebot für
das Schweizer A-Nationalteam,
2009 kam sie zu ihrer Länder-
spiel-Premiere, und im gleichen
Jahr folgte das ersteWM-Aufge-
bot. Seither hat die Zürcherin
keine WM mehr verpasst und
konnte vier Bronze- sowie zwei
Silbermedaillen bejubeln. «Für
mich waren die Spiele für das
Nationalteam immer der Lohn
für jedeTrainingsstunde, und ich
habe es aus vollem Herzen ge-
nossen, mit den besten Schwei-
zer Spielerinnen an meiner Sei-
te auflaufen zu dürfen», sagt die
34-Jährige. «Es macht mich un-
glaublich stolz, und ich bin sehr
dankbar – es gibt nicht wirklich
Worte, um meine Dankbarkeit
auszudrücken könnten.»

In ihrer langen und erfolgreichen
Karriere hat sie einige unver-
gessliche Momente erlebt. «Ein
Highlight war das Bronzespiel
gegen Tschechien an der WM
2013 in Ostrava, als ich auf Pass
von Torhüterin Monika Schmid
das Tor erzielte und wir später
nach Verlängerung vor 5 000
tschechischen Fans gewinnen
konnten», schildert Tanja Stella
im Rückblick.

In der Schweiz gab es nur
einen Verein für sie
Auch mit ihren Clubteams hat
Tanja Stella einige Erfolge gefei-
ert. In der Schweiz spielte sie
ausschliesslich für die Kloten-
Dietlikon Jets (vormals UHC
Dietlikon). 2006/07 bestritt sie
ihre erste NLA-Saison mit den
Glattalerinnen, 2011 ging sie nach
Schweden zu Endre IF. Nach ei-
nem Abstecher in die Schweiz
während der Saison 2014/15
spielte sie wieder für Endre, ehe
sie 2016 definitiv nach Dietlikon
zurückkehrte. Die vergangene
Saison, die sich nun definitiv als
die letzte ihrer Karriere erwies,
verbrachte sie in Schweden, im
Team des IK Sirius IBK. (mksu)

Rekordnationalspielerin und
Jets-Titelsammlerin Tanja Stella hört auf
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DOHA. Drei Monate vor Beginn
der Fussball-WM hat Gastgeber
Katar mindestens 60 ausländi-
sche Arbeiter festgenommen,
die gegen ausbleibende Lohn-
zahlungenprotestierten.EinTeil
derFestgenommenenseiausge-
wiesenworden, teilte das Bera-
tungsunternehmen Equidem
Research mit. Die Festnahmen
liessen Zweifel an Katars Zusi-
cherung aufkommen, den Um-

gang mit den vielen ausländi-
schenArbeitern imLandzuver-
bessern, sagte Geschäftsführer
Musutafa Kadri. Die Regierung
teilte dagegen mit, eine Reihe
von Demonstranten sei wegen
Verstössen gegen die Gesetze
zur öffentlichen Sicherheit fest-
genommenworden.
Videoaufnahmen, die im

Internet veröffentlicht wurden,
zeigten etwa 60 Teilnehmer der

Protestaktionam14.August vor
denBürosderAlBandary Inter-
national Group in Doha, einem
Konglomerat, zudemBauunter-
nehmen, Immobilien, Hotels,
GastronomieundandereUnter-
nehmen gehören. Einige der
Demonstranten hatten laut
Equidem seit sieben Monaten
keinen Lohn mehr bekommen,
die katarischeRegierungbestä-
tigte das. DPA/NIH

Demo: Katar nimmt Arbeiter fest

Arbeiter in Doha auf einer Baustelle für die Fussball-WM. IMAGO

MANCHESTER.Der Cousin
des Box-Champions Tyson
Fury ist amWochenende
vor einer Bar in der Nähe
vonManchester erstochen
worden. Auf Instagram for-
dert der 34-Jährige nun
ein hartes Vorgehen gegen
Messergewalt. Neben
einemBildmit demSlo-
gan «Stop Knife Crime»
(StopptMessergewalt)
schrieb er amSonntag:
«Mein Cousin wurde letzte
Nacht ermordet, in den
Hals gestochen.» Die in
Grossbritannien grassie-
rendeMessergewalt be-
zeichnete er als «Pande-
mie» und forderte von der
Regierung, härtere Strafen
einzuführen. NIH/DPA

FurysCousin
«ermordet»

Boxer Tyson Fury.

AF
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Jetzt hat die Schweiz wieder
ein Jugendspringturnier

Die Nachwuchshoffnung Lou Puch startet ebenfalls in Dielsdorf. ZU-

DIELSDORF. Das Zurich Youth Masters macht
Dielsdorf zur Pferdesporthochburg.
WasalsCorona-Projekt entstan-
den ist, kommt nun zu seiner
Feuertaufe: die erste Ausgabe
des Zurich Youth Masters (24.–
28. August). Eine Gruppe rund
umOK-PräsidentYvesvonBall-
moos hat das erste Freiluft-Ju-
gendspringturnier auf Schwei-
zer Boden seit über einem Jahr-
zehnt auf die Beine gestellt. Die
Schweiz sei durch alle Alters-
klassen hindurch sehr erfolg-
reich, soder49-Jährigezu20Mi-
nuten. Aber: «Dass wir keinen
eigenen Anlass hatten, war im-
mer ein gewisserWermutstrop-
fen.» Für 12- bis 25-jährige
Springreiterinnen und -reiter
ändert sich das nun: In vier Al-
tersklassen werden nicht weni-
gerals 25 internationalePrüfun-
gendurchgeführt. «DasTurnier
soll jährlich stattfinden und zu
einer Tradition werden.»
«DerAnlass ist fürGästekos-

tenlosundsolldieVisibilitätdes
Sportsundvorallemder jungen

Athletinnen und Athleten ver-
bessern», so vonBallmooswei-
ter. Dass dasGanze inDielsdorf
stattfindet, hätte sich der Infra-
strukturwegenpraktischaufge-
drängt.VonBallmoos: «Täglich
erwarten wir rund 1000 Zu-
schauerinnen und Zuschauer.
Mit den über 300 Reiterinnen
und Reitern, deren Boxen und
all den Food-Ständen gibt das
ein ziemliches Festgelände.»
Eine der Schweizer Nach-

wuchshoffnungen,dienuneine
zusätzliche Plattform erhält, ist
Lou Puch. Die Zürcherin gehört
demNationalkaderanundführt
so eine lange Familiendynastie
erfolgreicher Vielseitigkeitsrei-
ter fort. Die 15-Jährige, die zur-
zeit das Sportgymi der Swiss
Academy besucht und unbe-
dingt Profi werden möchte,
spult die Saison mit einem
Wohnmobil ab. Es ist zugleich
ihr selbst und den Pferden ein
mobiles Zuhause. «Ich freue

michextrem, inderSchweizan-
zutreten», soPuch, «nur schon,
weil wir für einmal etwasweni-
ger weit fahren müssen.» Aber

natürlich auch, weil Freunde
unddie Familie inDielsdorf da-
bei sind. SILVANHÄNNI

Mehr Infos unter Youth-masters.ch
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Aline Wicki 

Es waren gleich mehrere Pre-
mieren in Dielsdorf ZH vereint. 
Nicht nur das «Zurich Youth 
Masters» wurde zum ersten Mal 
ausgetragen, auch führte der 
Verein Schweizer Sportpferde 
«VSS/ACSS» die 29. Suisse-
Elite-Fohlenauktion erstmals 
hybrid durch. Auf dem grossen 
Aussenplatz, auf welchem zuvor 
Nachwuchssport erster Güte 
ausgetragen wurde, war am 
Abend unter Flutlicht ein Aukti-
onsring aufgebaut. Im Festzelt 
genossen die Gäste nach be-
währter Tradition ein VIP-Din-
ner in stilvollem Ambiente. 
Etwa um halb neun eröffnete 
Auktionator Beat von Ballmoos 
die Auktion, die dann aufgrund 
der spannenden Bieterduelle 
satte drei Stunden andauern 
sollte. Preisspitze der diesjähri-
gen Hybrid-Premiere war mit 
30 000 Franken die Katalog-

nummer zwei, Diamantina ZSH 
CH, ein Stutfohlen von Domi-
nator Z, gezogen aus einer 
Jungstute von Balou du Rouet – 
Contendro. Züchter dieser viel-
versprechenden Zukunftshoff-
nung ist die Zuchtgemeinschaft 
Schneider-Hanimann. Für 
26 000 Franken wechselte das 
Hengstfohlen Comme Casall K 
aus dem Gestüt Trachslauerhof 
den Besitzer. Abstammend von 
Comme Prévu – Casall – Aco-
rado empfiehlt sich dieser 
Sportler für die grossen Sprin-
gen. Sowohl Pacino von Büren 
CH, abstammend vom Daniel 
Etters Überflieger-Junghengst 
Picobello van’t Roosakker Z, 
wie auch Weierhof’s Diaraan 
CH von Diarado waren ihren 
neuen Besitzern je 20 000 Fran-
ken wert. Letzterer wurde von 
Nathalie und Manuel Neuen-

schwander aus ihrer Jungstute  
von Kannan – Cornet Obolensky 
gezogen. Pacinos Züchter sind 
Sandra und Christoph Schmalz.  
Teuerstes Dressurfohlen war 
Paloa vom Schlossgut CH, ein 
edles Stutfohlen in dunkler 
Jacke mit dem begehrten Blut 
des For Romance, gezogen aus 
der Fürstenball-Gribaldi-«Miss 
Schweiz 2017» Paella vom 
Schlossgut. Züchter des für 
13 000 Franken verkauften 
Dressursternchens ist Familie 
Aebischer. 

Elitefohlen 
unter ausländischen Flaggen 
Während der Hybrid-Auktion 
wurde der Grossteil der Gebote 
vor Ort in der Arena abgegeben, 
nicht wenige erfolgten jedoch 
auch über die Onlineplattform 
sowie einige am Telefon. «Das 

Rekordergebnis freut Züchter
29. Suisse-Elite-Fohlenauktion in Dielsdorf ZH Die 29. Suisse-Elite-Fohlenauktion in Dielsdorf
schloss mit einem Rekordergebnis ab. Bei einem Durchschnittspreis von 13 354 Franken über 24 Fohlen 
war Diamantina ZSH CH mit 30 000 Franken die Preisspitze.

Diamantina ZSH CH war mit 30 000 Franken die diesjährige Preisspitze. Fotos: Katja Stuppia

26 000 Franken war Comme Casall K seinen neuen Besitzern wert.
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Jörg Greb

ZweieinhalbWochen spezifische
Vorbereitung, drei bis vier inten-
sive Belastungen auf der Bahn –
das ist eine «Mission impossib-
le», wie es r Viktor Röthlin, der
Marathon-Europameister von
2010 und SRF-Co-Kommentator
der Live-Übertragung von der
Leichtathletik-EM in München
formulierte. Auf Jonas Raess be-
zog sich dieAussage – Raess, den
28-jährigen 5000-Meter-Spezi-
alisten, der in den vergangenen
beiden Jahren enorme Fort-
schritte erzielt hat und imWin-
termit derVerbesserung des Ur-
alt-5000-Meter-Hallen-Landes-
rekordes von Markus Ryffel in
einer Weltklassezeit (13:07,05
Minuten) für Schlagzeilen sorg-
te. Die zweitbeste, je von einem
Schweizer gelaufene Zeit war
dies – und das in der Halle.

Doch die letzten Wochen im
Frühlingwandelten sein Ziel, an
derEM2022 eineMedaille zu ge-
winnen, zur «Mission impossib-
le».Die Beschwerden imWaden-
bein – am Seitenknochen zum
Schienbein – erwiesen sich als
Stressreaktion dritten Grades,
ein Zustand kurz vor einem Er-
müdungsbruch. Am 25. Juni
stand die Diagnose endgültig
fest. An eine gezielte Vorberei-
tung auf die beiden Saisonhöhe-
punkte war so kaum mehr zu
denken. An der WM im Juli und
auch an der EMvonMitteAugust
zu laufen, dürfte kaum möglich
sein, musste Raess registrieren.
Doch aufzugeben und zu resig-
nieren – das entspricht seinerArt
nicht.

OhneHemmungen am Start
Vielmehr stellten sich Jonas Ra-
ess und seine sportlichen Be-
zugspersonen «ein perfektes Set-
up» zusammen,wie er schon vor
dem EM-Rennen erklärte. In der

trainierte er alternativ – ergänzt
mit: Physiotherapie, Chiroprak-
tik,Massage, drei bis viermal pro
Woche. Vor allem nutzte er das
Alta-G-Gerät,welches denDruck
auf den Körper minimiert. Und
im Kopf hielt er «den Glauben
aufrecht, dass doch noch etwas
möglich ist»,wie er es ausdrückt.
Und siehe da: Nach vierWochen
kehrte Raess aus denUSAzurück
und zog direkt in die Höhenvor-
bereitung nach St.Moritzweiter.

der. Die Folge davon: Raess ent-
schied sich, an die EM zu fahren.
Er tat dies im Wissen, dass «ich
selber keine Ahnung habe, was
möglich ist», gleichzeitig aber
mit dem Vorsatz: «Ich setze mir
keine Grenzen.»

Tatsächlich lief Raess am spä-
ten Dienstagabend in München
ein eindrückliches Rennen – ein
sensationelles,wie er es sich lan-
ge vorgestellt hatte,wurde es in-
des nicht.Mit seinen 13:36,01Mi-

stetig höheren Rhythmus an der
Spitze vermochte er in der ent-
scheidenden Phase nichtmitzu-
gehen. Doch damit konnte er le-
ben. Sein Resümee: «Ich hatte
Leute um mich, denen ich eini-
ges zugetraut hatte, und vor al-
lem lief ich ohneAngst und ohne
Hemmungen.» Und nicht zuletzt
saugte er auch die «grossartige
Stimmung im Olympiastadion»
auf. Auch von diesem Erlebnis
will und wird er Energie für die

Im Nachhinein zeigte sich Jonas
Raess sehr froh darüber, «wie ich
mich der Ungewissheit gestellt
habe und so gesehen ins kalte
Wasser gesprungen bin.» Auch
von diesem mutigen Handeln
dürfte er in Zukunft profitieren.
«Das war eine wertvolle Erfah-
rung», sagt er denn auch. In der
Tat gelang es ihm, die ursprüng-
lich sehr hohen Erwartungen an
sich selbst herunterzubrechen
und trotzdemdie nötige Energie

Vorfreude zu generieren.An-

erkennung dafür zollte ihm auch
sein Coach Dathan Ritzenhein
vom ON-Team USA, für den ei-
gentlich nur gilt: schneller, bes-
ser, ganz vorn. «Ich bin begeis-
tert,was du hiervollbracht hast»,
übermittelte er als Botschaft an
Raess.

Jonas Raess sieht sich für seinenMut belohnt
Leichtathletik An den Europameisterschaften in München hat der Langstrecken-Spezialist des LC Regensdorf im 5000-Meter-Rennen
an Position 15 das Ziel erreicht. Das entspricht seinem Leistungsvermögen zwar kaum, ist aber mehr als erklärbar.

Zielstrebig und fokussiert – so liess sich Jonas Raess auch von seiner Ende Juni festgestellten Stressfraktur nicht ermutigen.
Nur so konnte er an den EM in München überhaupt an den Start gehen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Nahom Yirgas
EM-Debüt endet bitter

Im TV-Interview nach seinem
ersten Einsatz an Leichtathletik-
Europameisterschaften der Elite
hat der Bassersdorfer Hürdenläu-
fer Nahom Yirga für einen Lacher
gesorgt. «Meine Erkenntnis lautet:
Ein 400-Meter-Hürdenrennen ist
nach der Hälfte noch nicht bewäl-
tigt», sagte er vor laufender Kame-
ra. Damit spielte der 20-Jährige
vom LC Zürich auf seinen schnel-
len Start an. Dazu sagte er: «Das
war der Plan, ich wollte so lange
wie möglich an den Konkurrenten
dranbleiben.» Doch da Yirga die
Aussenbahn zugeteilt bekommen
hatte, fiel es ihm schwer, den
eigenen Rhythmus einzuschätzen.
Und: Yirga wurde langsamer. So
schlossen seine Widersacher auf
und zogen in der Zielkurve innen
an ihm vorbei. Das Ziel erreichte
der Zürcher Unterländer schliess-
lich als Letzter seiner Serie mit
einer Zeit von 51,55 Sekunden.

Das Ergebnis bedeutet eine
Enttäuschung für Yirga. Zu seiner
Saisonbestmarke fehlten ihm
lange 1,67 Sekunden. Nicht weni-
ger als siebenmal war er in den
vergangenen Monaten schneller
gelaufen. Er kam zum Schluss:
«Die Tempogestaltung war sicher
nicht ideal.» Dennoch sehe er das
Ganze positiv, fügte Yirga an. Die
Premiere auf oberster Ebene
bezeichnete er als Plus- und
Anfangspunkt. Und er nahm sich
eines vor: «Ganz einfach schneller
werden.» (gg)

ockey Eine der erfolgreichs-
Spielerinnen der Schweiz
ihr Karriereende bekannt:
Stella. 135 Mal lief Tanja
imDress des SchweizerA-

eams auf – so oft wie
t keine Spielerin. ImVerlauf
Karriere nahm sie an sie-

WM-Turnieren teil und fei-
mit Kloten-Dietlikon zahl-
e Erfolge.

erhielt die damals
ährige ihr erstesAufgebot für
Schweizer A-Nationalteam,
kam sie zu ihrer Länder-

l-Premiere, und im gleichen
folgte das ersteWM-Aufge-
Seither hat die Zürcherin
WM mehr verpasst und

nte vier Bronze- sowie zwei
bejubeln. «Für

waren die Spiele für das
eam immer der Lohn

jedeTrainingsstunde, und ich
es aus vollem Herzen ge-

mit den besten Schwei-
Spielerinnen an meiner Sei-
uflaufen zu dürfen», sagt die
Jährige. «Es macht mich un-

ich stolz, und ich bin sehr
– es gibt nicht wirklich

rte, um meine Dankbarkeit
udrücken könnten.»

In ihrer langen und erfolgreichen
Karriere hat sie einige unver-
gessliche Momente erlebt. «Ein
Highlight war das Bronzespiel
gegen Tschechien an der WM
2013 in Ostrava, als ich auf Pass
von Torhüterin Monika Schmid
das Tor erzielte und wir später
nach Verlängerung vor 5 000
tschechischen Fans gewinnen
konnten», schildert Tanja Stella
im Rückblick.

In der Schweiz gab es nur
einen Verein für sie
Auch mit ihren Clubteams hat
Tanja Stella einige Erfolge gefei-
ert. In der Schweiz spielte sie
ausschliesslich für die Kloten-
Dietlikon Jets (vormals UHC
Dietlikon). 2006/07 bestritt sie
ihre erste NLA-Saison mit den
Glattalerinnen, 2011 ging sie nach
Schweden zu Endre IF. Nach ei-
nem Abstecher in die Schweiz
während der Saison 2014/15
spielte sie wieder für Endre, ehe
sie 2016 definitiv nach Dietlikon
zurückkehrte. Die vergangene
Saison, die sich nun definitiv als
die letzte ihrer Karriere erwies,
verbrachte sie in Schweden, im
Team des IK Sirius IBK. (mksu)

kordnationalspielerin und
s-Titelsammlerin Tanja Stella hört auf

edelsnus
swissmade

SNUS-KÜHLSCHR
ANK IM WERT

VON CHF 1000 GEWINNEN!
cooler.edelsnus.

com



INFRASTRUKTUR 
IM UBERBLICK

Stallungen für über 300 Pferde, 
Parkplätze

2 grosse Abreitehallen

Restaurant mit VIP-Zone

Grosszügige Aussteller-Plätze
und Food-Trucks

Tribünen für über 500 Zuschauer

Turnierarena, die auch für die 
Suisse Elite Fohlenauktion 
genutzt wird



PROGRAMM 2023
(PROVISORISCH)

Ingesamt 24 Prüfungen für max. 330 
Pferde und rund 180 ReiterInnen.



KONTAKT

OK-Präsident
(Geschäftsstelle)

Sponsoring

Hospitality

Sport und
Turnieradministration

Infrastruktur

Kommunikation/Medien

Yves von Ballmoos 
079 417 25 03

Toni Laurino 

Simone Segantini 

Matthias Lienhop

Philipp Jöhr 

Pedro Mor

Verein Zurich Youth Masters 
Lärchenstrasse 1
8421 Dättlikon
079 417 25 03
yves@youth-masters.ch

078 615 15 71 
toni.laurino@youth-masters.ch

078 759 31 30
simone@segantini.ch

076 334 76 08
matthias@eventclearing.lu

079 402 13 25
p.joehr@youth-masters.ch

079 661 49 15
medien@youth-masters.ch



HAUPTSPONSOREN



SPONSORING-
MOGLICHKEITEN
Sponsoring

Hauptsponsoring

Infrastruktur-Sponsoring
(Hufschmid, Tierarzt, 
Sanität, Verzollung, ...) 

Angelieferter Werbesprung

Gemieteter Werbesprung

Betrag exkl. MwSt

Ab CHF 25000.-

Ab CHF 4000.-

CHF 1500.-

CHF 1500.-

Leistungen ZYM

PR-Bericht, Prüfungssponsoring, VIP-Apéro 
(Gastro wird verrechnet), Bandenwerbung 
in und um die Arena, Website und 
Social Media Präsenz, umfassende 
Druck- und Werbemittel-Erwähnung als 
Hauptsponsor, regelmässige Erwähnung 
durch den Platzspeaker, geführte 
Parcoursbesichtigung mit Experten, 
Stallrundgang und Besichtigung eines 
Pferde-LKWs

Auffällige Bandenwerbung um die Arena, 
Website und Social Media Präsenz, 
regelmässige Erwähnung durch den 
Platzspeaker

Platzierung in mind. 65 % der Prüfungen, 
Erinnerungsfotos

Platzierung in mind. 65 % der Prüfungen, 
Erinnerungsfotos



SPONSORING-
MOGLICHKEITEN
Sponsoring

Bandenwerbung in der 
Arena

Bandenwerbung ausserhalb 
der Arena

Flots- oder Plaketten-
Sponsoring

Prüfungs-Sponsoring

Ehrenpreise
Heu-Sponsoring 
(300 Ballen)

Gönnerbeitrag

Betrag exkl. MwSt

CHF 1000.-

CHF 500.-

CHF 4000.-

CHF ab 2000.-

Ca. CHF 2000.-

Ab CHF 500.-

Leistungen ZYM

200 x 80 cm, konstant in der Arena 
platziert

200 x 80 cm, konstant ausserhalb 
der Arena platziert

Erwähnung an jeder Siegerehrung 
durch den Platzspeaker

Namensgebung, persönliche Übergabe 
der Siegerdecke, Bandenwerbung, 
Speakererwähnung, etc.

Nach Vereinbarung

Bandenwerbung ausserhalb der Arena, 
Erwähnung Website

Mit oder ohne Erwähnung auf der 
Website, wie gewünscht




