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BLICKPUNKT – TEAMPORTRÄTS

Vier Frauen für ein Magazin:
Vier Frauen sind seit Anfang Jahr für «Kavallo» zuständig. Marianne
Baggenstoss und Susanne Stöckl seit Längerem, Isabella Fritschin und
Daniela A. Caviglia neu. Die aufgefrischte Gestaltung im Heftinneren hat
uns Susanne geschenkt, Isabella ist für die tollen Titelblätter verantwortlich
und Marianne dafür, dass wir genug Inserate haben, um Monat für Monat
mit viel Herzblut eine Ausgabe zu produzieren. Wir stellen uns vor.

Marianne Baggenstos
Anzeigenleiterin
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mit meinem zweiten eigenen Pferd habe ich den Spring
sport an den Nagel gehängt. Als Richterin CS verbrachte ich
aber, auch ohne selber zu reiten, viele schöne Stunden auf
verschiedenen CS-Plätzen.
Freizeit ohne Pferd: Heute verbringe
ich als engagierte Hündelerin meine
«Kavallo»-freie Zeit mit meinen zwei
Australian-Shepherd-Hündinnen auf
dem Hundeplatz, im Wald oder in den
Bergen. Als Trainerin für Begleit-/Sanitätshunde (Gruppenleiterin SKG) und
als Rettungshunde-Führerin bei REDOG (Vermisstensuche) mit der dritten
Hündin in Ausbildung zur Einsatzfähigkeit würde ich keine Zeit finden,
um einem Pferd gerecht zu werden.
Mag ich bei «Kavallo»: Ganz einfach
das Thema Pferd, die netten Fachgespräche mit den Anzeigenkunden.
Dass ich oft mit früheren Vereinsoder CS-Richterkollegen und -kolleginnen zu tun habe und dass ich das
Layout der Anzeigenseiten und die Anzeigen selber gestalte.
Für die Zukunft wünsche ich mir: Dass weiterhin im Anzeigenverkauf Fachkompetenz gefragt ist.
Dass ich auf jedes geschriebene Mail auch eine Rückmeldung erhalte.
Weiterhin so eine wundervolle Zusammenarbeit im
«Kavallo»-Team.
Photo Homberger

Über mich: Ich bin knapp über 50, als gelernte Fotolithografin bin ich seit über 30 Jahren in verschiedenen Medienhäusern zu Hause, angefangen als Layouterin und Bildbearbeiterin bei einem Winterthurer Verlag. Später als Partnerin meines Mannes, Heinrich
Schaufelberger, für das «Ostschweizer Pferd». Ich war zuständig für Layout/Bildbearbeitung, Anzeigenverkauf und besuchte auch Veranstaltungen, um zu fotografieren und
darüber zu berichten. Nach einem
kurzen Ausflug von zwölf Jahren zu
mehr PS (Auto-/Motorradfachmagazine) darf ich seit 2014 für «Kavallo» im
Mandat als McMB Media Anzei
gen
verkauf/-verwaltung die Anzeigenkunden betreuen.
Über meine Pferdepassion: Begonnen
zu reiten habe ich mit zarten acht Jahren in Dübendorf. Später durfte ich die
Reitschule Max Hänni besuchen und
kurz darauf hatte ich mein erstes Pflegepferd, die Stute Bettsy, die von Eduard Schladetzky im Springsport vorgestellt wurde.
Mit jungen 23 Jahren habe ich meinen Vollblut-Wallach
Harvanhot xx, genannt Hardi, gekauft, mit dem ich als erste Frau in die Reitermusik Elgg eintrat. Da unser gemeinsames Talent nicht im Springsport lag, die CD-Lizenz haben
wir zusammen bestanden, bestritt ich mit dem Pferd Espéron CH meines Mannes die CS-Lizenz. Nach einem Unfall
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Das «Kavallo»-Team
Susanne Stöckl
Layouterin

Foto: TOMsPic

Über mich: Geboren 1979, ausgebildete Schriftsetzerin (Mediengestalterin). Gelernt in einem
Stuttgarter Verlag für Wochenzeitschriften und
Akzidenzdrucksachen. 2012 Beruf und Hobby
vereint und seit Anfang 2017 für «Kavallo» zuständig. Darüber hinaus vertreibe ich Pferdefutter
der Marken St. Hippolyt, Medvetico und Agrobs.
Über meine Pferdepassion: Das Pferdevirus hat
mich wohl schon im Säuglingsalter befallen.
Noch im Buggy sitzend habe ich nach jedem Pony oder Pferd, das mir ins Blickfeld gelangte, die
Arme ausgestreckt. An meinem fünften Geburtstag begannen die ersten ernsthaften Reitversuche auf dem Shetlandpony Susi. Mit zunehmendem Alter
und Körpergrösse folgten Domino, Bobby, Buddy, Fina, Ferro
und schliesslich Szikra, den ich sogar zu meinem 18. Geburtstag geschenkt bekam. Auf Szikra (ungarischer Warmblüter) folgte Rega (Zangersheide), der leider aufgrund von
Krankheit mit nur 18 Jahren erlöst werden musste. Wenige
Monate später kaufte ich Cicero, einen Oldenburger Wallach, der mir seither viel Freude bereitet. Es gab in den ganzen Jahren kaum Tage, die ich ohne Pferd verbracht habe.
Über mein Engagement: Mir liegen Tier- und Naturschutz
sehr am Herzen. Ich verbringe den grössten Teil meiner

Freizeit mit den Pferden und
Freunden. Abwechslung ist mir
beim Reiten sehr wichtig. Der
Schwerpunkt liegt auf Sportreiterei (am liebsten Springen),
aber das entspannte Reiten
durchs Gelände darf nie zu
kurz kommen, um allen Beteiligten die Freude an der Leistung zu erhalten. Mensch und
Tier müssen gleichermassen
fair und verständnisvoll behandelt werden.
Leserin seit: Anfang 2017. Da habe ich «Kavallo» berufsbedingt kennengelernt und mich schnell begeistern können.
Mag ich sehr am «Kavallo»: Es ist mir eine grosse Freude,
meiner Begeisterung für die Pferde in diesem Magazin Ausdruck verleihen zu dürfen und mit Menschen zusammenzuarbeiten, die mit demselben Herzblut dabei sind wie ich.
Mag ich nicht am «Kavallo»: Wenn ich viele unschöne QRCodes auf den Seiten unterbringen muss. :-D
Fehlt mir im «Kavallo»: Platz zum Gestalten, wenn die Texte
wieder sehr umfangreich ausfallen und damit kaum mehr
Spielraum für eine schöne Aufmachung bieten.

Isabella Fritschin
Layouterin

Über mich: Aufgewachsen und zur Schule gegangen bin ich
in Basel. Wegen der Arbeitsstelle meines Mannes sind wir
in den schönen Kanton Aargau gezogen. Als gelernte
Schriftsetzerin und Typografische Gestalterin sind für
mich die Sprache und die Typografie schon sehr lange
wichtig in meinem Beruf. Seit vielen Jahren begleite ich
junge Menschen auf ihrem Weg zum Polygraf EFZ. Für
mich ist sehr spannend zu verfolgen, wie sie sich in den
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vier Jahren ihrer Lehrzeit verändern und entwickeln. Das
verlangt auch von mir als Berufsbildnerin, immer am Ball
zu bleiben und auf neue Technologien zu reagieren. Ich
möchte da verstehen, wovon mein junges Team spricht. Es
macht unglaublich viel Freude, kann aber auch sehr anstrengend und manchmal frustrierend sein. Aber aufgeben? Niemals!
Über meine Pferdepassion: Das ist so eine Sache … Mit dreizehn Jahren bin ich vom Pferd gestürzt und mit einem
Schädelbruch fünf Tage im Koma gelegen. Für meine Eltern
war das eine sehr schlimme Zeit. Seitdem liebe ich die Tiere
halt auf meinen zwei Beinen. Ich kann aber an keiner Pferdekoppel vorbeigehen, ohne ihnen «Hallo» zu sagen. Zudem liebe ich jede Fellnase. Tiere übten schon immer eine

Faszination auf mich aus. Wenn ich könnte, hätte ich einen
ganzen Zoo bei mir zu Hause. Sei es der Nacktmolch oder
die Spinnen. Ausser vor den giftigen und gefährlichen Tieren fürchte ich mich nicht vor ihnen.
Mag ich sehr am «Kavallo»: Es freut mich natürlich sehr,
dass ich am «Kavallo» mitarbeiten darf! Die Zusammenarbeit mit Daniel Caviglia, Marianne Baggenstos und Susanne Stöckl ist sehr angenehm. Ich finde, wir vier Ladies harmonieren wunderbar zusammen. Seit ich am «Kavallo»
mitarbeite, bin ich auch Leserin. Ich mag es sehr, dass ich
am «Kavallo» mithelfen kann. Es hat immer wieder viele
spannende Themen und Geschichten und es wird nie langweilig, im Heft zu stöbern.
Mein Insta: www.instagram.com/ifritschin

Daniela A. Caviglia

Redaktion, Webmaster, Social Media Manager

Über mich. Ich bin Jahrgang 1967, ausgebildete Journalistin, langjährige Redaktionsleiterin, Internet-Nutzerin der
ersten Stunde und seit bald 20 Jahren selbstständig. Zuständig für «Kavallo» bin ich im Mandat mit meiner Kommunikationsagentur. Doch in der Medienbranche bin ich
erst seit 25 Jahren. Davor war
ich (chronologisch geordnet)
auf der Bäuerinnenschule, in
der Lehre als Maler/Gipser,
im Gastgewerbe, zweifache
alleinerziehende Mutter, Maturandin auf dem zweiten Bildungsweg, Reitschulleiterin.
Über meine Pferdepassion. Ich
bin mit drei Equiden in Schischiu GR aufgewachsen. Fritzli
war ein Rennpony, Krummi
(auf dem Bild) ein Isländer und
Emil ein Grossesel. Pferde begleiteten mich mein ganzes Leben lang, es gab wohl kein Jahr,
in dem ich nicht regelmässig ritt,
mich bei Keller in Gösgen oder Lenz in Davos weiterbildete,
Pflegepferde oder eigene Pferde hatte. Reit- und Pferdepause habe ich seit 2012, als ich mein Seelenpferd Zarif
d’Ardusson über die Regenbogenbrücke gehen lassen musste und gleichzeit eine grosse private Veränderung durchlief. Das soll sich bald ändern.
Über mein Engagement. Ich habe einen starken Gerechtigkeitssinn und setze mich jeweils vehement ein, wenn ande-
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re unfair oder gemein behandelt werden. Ich finde Tierschutz wichtig, aber nicht auf Kosten der Erziehung und
des Trainings. Ich priorisiere Tierschutz und -Zucht im Inland. Ich mag möglichst unberührte Natur und liebe meine drei Hunde Eirien (Parson Russel
Terrier, 2010), Tharan (Border Collie x Berner Senn, 2017) und Firith
(Australian Shepherd, 2018).
Leserin seit. Intensiv lese ich «Kavallo» seit den ersten Übernahmegesprächen im Herbst 2018. Davor
während meinen Zeiten als Reitschulleiterin.
Mag ich sehr an «Kavallo». Dass ich
es machen darf 🙂. Ein Magazin
wie «Kavallo» produzieren zu dürfen, ist für mich ein langgehegter
Wunsch. Hier kann ich meine
Leidenschaften Pferde und Hunde, Printmedien sowie OnlineKommunikation vereinen und
meine Ideen Schritt für Schritt umsetzen.
Mag ich nicht am «Kavallo». Die Hektik um den Produktionstermin herum. Unanständige Anrufe auf der Redaktion. Shitstorms auf der Facebook-Seite. Die Endlichkeit meines Honorar-, Zeit- und Magazinbudgets.
Fehlt mir im «Kavallo». Vieles. Ich hätte gerne mehr Berichte und Resultate von Sportveranstaltungen, eine möglichst
vollständige Agenda, mehr politische Hintergrundthemen.
Mein FB-Profil. www.facebook.com/d.a.caviglia
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So habt ihr mich mit
Fragen gelöchert
Das hat mich ganz schön ins Schwitzen gebracht.
Aber es hat auch Spass gemacht, eure Fragen zu
beantworten. Vielen Dank dafür. Hier eine
Zusammenfassung/Auswahl eurer Fragen und
meiner Antworten.
Daniela A. Caviglia

Auf welchem Level bist du je geritten?
Ziel meiner Reiterei ist es, mich stets zu verbessern und die
Kommunikation zum Pferd so zu verfeinern, dass es reicht,
in Gedanken einen meiner Sitzhöcker leicht nach vorne zu
schieben, um das Pferd im Dressurviereck auf dem richtigen
Bein in den Galopp springen zu lassen. Oder dass eine leichte
Änderung der Stellung meines Beckens reicht, um ein Pferd
vom starken Trab in einen versammelten zu bringen.
Was hast du reiterlich wo bei wem gelernt?
Ich habe als 7-Jährige bei Johnny Zigerlig in Chur auf Isländern reiten gelernt, danach immer wieder in diversen Reitschulen oder bei erfahrenen Trainern Einzel- und Gruppenstunden auf Pferden aller Art genossen. Am meisten gelernt
habe ich auf den top ausgebildeten Pferden (und auch meinem eigenen Reithengst) in Einzelstunden bei Hans Lenz
selig von Davos.

Ideen geboren werden oder sei es, dass ich sehr kritische
LeserInnen als Beiräte gewinnen konnte, die mit ihren Verbesserungsvorschlägen die Entwicklung des Magazins
stark vorantreiben.

Was ist dein Ziel mit «Kavallo»? Wohin soll sich das
Magazin entwickeln?
Die übergeordneten Ziele sind vermitteln, vereinen, übersetzen. Zwischen Sparten und Generationen, zwischen
Freizeit und Sport, zwischen Online und Print. Sodass ältere Sportreiter merken, dass die Instagram-Meitli genau die
sind, die sie im Geländeparcours so für ihren Reitstil und
ihren Ehrgeiz bewundern. Dass die Jungen wieder merken,
Social Media ist nicht alles, Print kann grossartig sein. Dass
man sieht, wie viel Fleiss und Ausbildung in einem guten
Freizeitpferd steckt. Und wie sehr die grosse Mehrheit der
Sportreiter ihre Cracks mögen, auch wenn sie ihre Lieblingspferde nicht als Seelenpferde bezeichnen.

Wie viel verstehst du eigentlich von den verschiedenen
Disziplinen?
Von den verschiedenen Disziplinen verstehe ich ehrlich gesagt für meinen Geschmack noch viel zu wenig. Ich bin
eher der freizeitreitende Allrounder. Zum Glück kann ich
auf gute Berater zurückgreifen oder scheue mich nicht,
Kenner zu fragen, wenn ich etwas nicht verstehe.

Wie schaffst du das nur, alles allein zu organisieren, und
hast du überhaupt so etwas wie Freizeit?
Ich strukturiere und automatisiere so viel wie möglich.
Dank meiner Technikaffinität kann ich Tools so einsetzen,
dass sie mir Arbeit ersparen. Ich bin Frühaufsteherin und
dank meiner strukturierten Arbeitsweise ziemlich effizient, da passt viel Arbeit in einen Tag. Natürlich braucht das
einen hohen Initialaufwand, sodass ich seit Herbst 2019
wegen «Kavallo» tatsächlich nur sehr wenig Freizeit hatte.
Auch weil die Übernahme und die Neuausrichtung der Inhalte sowie der Aufbau der Social-Media-Präsenzen sehr
zeitintensiv sind. Allein für Instagram wende ich etwa
sechs Stunden pro Woche auf. Aber langsam zahlt sich der
ganze Initialaufwand aus. Nicht nur in nach oben zeigenden Kurven auf allen Plattformen, bei Abos und Anzeigen,
sondern eben auch in mehr Freizeit.

Wie kommst du auf die ganzen Ideen für die Themen im
«Kavallo»-Magazin?
Ich höre überall gut hin. Sei es in den sozialen Medien, wo
ich in unzähligen Gruppen bin und viele Fragen und Pro
bleme der Rösseler mitbekomme, sei es, dass in Telefonaten

Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
Ich trainiere unheimlich gerne mit meinen drei Hunden,
von denen zwei richtige Arbeitsjunkies sind, oder streife
mit ihnen durch die fast unendlichen Wälder des Solothurner Juras. Ich lese sehr gerne, dazu komme ich aktuell aber
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viel zu wenig. Und um abzuschalten und auszuspannen,
binge ich gerne mal eine gute Serie auf dem Sofa kuschelnd
mit meinen Hunden. Ich mag alles, was mit Fantasy und
Science Fiction zu tun hat.

Bist du verheiratet, hast du Kinder?
Ich bin verwitwet, habe zwei erwachsene Kinder und zwei
Enkelkinder. Und bevor jetzt Fragen zu meinem Beziehungsstand kommen: Ich bin in festen Händen ;-)

Willst du bald wieder ein eigenes Pferd haben?
Ja, ich will. Aber erst, wenn ich in der Region ein altes Bauernhaus gefunden habe, bei dem die Pferdehaltung im Offenstall am Haus möglich ist. Im Moment suche ich aber
nicht aktiv. Ich habe vor Kurzem begonnen, in einer CHZucht die Junghengste wöchentlich zu betreuen und ich
vermute mal, dass ich mich früher oder später in einen davon unsterblich verlieben werde und dass dann die Haussuche plötzlich aktuell wird ;-)

Was wünscht du dir für die Schweizer Pferde- und
Reiterszene?
Dass man fürs Pferd am selben Strick zieht. Dass man besser versteht, wie wichtig Image und Kommunikation sind.
Was in der heutigen Zeit nicht proaktiv kommuniziert
wird, findet im Bewusstsein der Bevölkerung schlichtweg
nicht statt. Und mangelnde Kommunikation schadet dem
Image aller Rösseler. So lange ausserhalb der Pferdeszene
nur Negatives wahrgenommen wird wie Rossbölle-Kriege in
Dörfern, Tierquälereiprozesse oder Streitereien in Verbänden, so lange werden Reiterinnen und Reiter immer wieder
auf Gegenwind stossen. Erst eine nach aussen proaktiv
kommunizierende Gemeinschaft kann die Stimmung zu
ihren Gunsten beeinflussen. In der Bevölkerung, der Politik
und den Medien.

Was war dein «magischster» Moment mit Pferden?
Welcher dein emotionalster?
Puh! Nach 35 Jahren aktiver Reiterei keine leichte Frage, es
gab so viele bewegende Momente. Oder doch? Eigentlich
trifft beides zu auf die letzte Stunde meines Seelenpferdes
Zarif D’Ardusson. Er stand auf einer grossen Weide, als ich
für den letzten Liebesbeweis zu ihm ging. Als er mich sah,
wieherte er und wollte zu mir hin traben. Leider konnte das
sein Körper nicht mehr, sodass er mehr stolperte, als lief,
und ich ihm entgegenging. Es brach mir das Herz, diesen
ehemaligen Galopper und starken Hengst so unbeholfen zu
sehen. Als wir beieinander waren, legte er seinen Kopf
schwer auf meine Schulter und seufzte tief. So standen wir
ganz lang und ruhig und genossen die Nähe zueinander,
auch weiterhin, als der Tierarzt eintraf. Er legte ihm den
Zugang und spritzte ihm das Beruhigungsmittel zur Vorbereitung auf das Einschläfern und in dem Moment brach
Zarif tot zusammen und hätte mich unter sich begraben,
wenn ich nicht in einem Satz nach hinten gesprungen wäre. Es war wie ein freiwilliges Gehen, so nach dem Motto
«Ja, es ist Zeit, so macht das Leben keinen Spass mehr, und
Du bist ja da, alles ist gut». Und das Eindrücklichste, das
Magische daran war, dass er in perfekter Galopp-Stellung
auf den Boden fiel, seine lange weisse Mähne über dem gewölbten Hals, wie wenn im vollen Galopp der Wind mit ihr
spielen würde. Dieses Bild werde ich nie vergessen.
Wenn du dich mit drei Worten beschreiben müsstest,
welche wären das?
Klein, zäh, wissbegierig.
Welche Reitweise bevorzugst du (klassisch nach FN,
Western, Barock, ...?)
Am ehesten altklassische Dressur, siehe erste Frage. Ich
mag aber auch Wanderritte, ausgedehnte Ausritte, lange
Galoppaden, Plauschprüfungen Pferd & Hund sowie Handund Bodenarbeit sehr.
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Hast du ein Anliegen pro equo?
Die Gesunderhaltung des ganzen Pferdeorganismus, die
möglichst robuste und bewegungsreiche Haltung in Gesellschaft, eine schonende Nutzung als Freizeit- und Sportpartner sind mir die wichtigsten Anliegen. Meiner Erfahrung
nach ist die Gruppenhaltung in Laufställen unter dem
Strich nicht nur die gesündeste, sondern auch die verletzungsärmste Haltungsform. Vorausgesetzt, die Pferde werden sozialisiert und zu verträglichen Gruppen zusammengeführt. Das kann schon ein paar Monate dauern.
Mein Vater hat in den frühen 70er-Jahren einen der ersten Offenställe in Graubünden erstellt und in den ersten
zwei Jahren kam eine Tierschutz-Delegation regelmässig
vorbei. Im Sommer, weil sie wegen des vielen Grases auf
den Weiden gefährdet seien und im Winter, weil die Pferde
draussen standen und sich vollschneien liessen oder sich
«vor Schmerzen im Schnee wälzen würden».
Heute ist das Verständnis für Gruppen- und OffenstallHaltung glücklicherweise besser, auch wenn einige noch
meinen, die Pferde seien so unfallgefährdeter. Diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Unfallgefährdet sind meiner
Meinung nach Pferde, die in Boxen stehen und sich dann
beim gemeinsamen Weidegang kloppen oder zu sehr austoben. Stehen sie in funktionierenden Gruppen zusammen,
tendieren die Verletzungen gegen null. Das hatte sogar bei
meinen Deck- und Reithengsten geklappt, die ich vor 20
Jahren hatte. Und zwar so gut, dass mehrere Zuchtbetriebe
aus Deutschland im Austausch mit mir ihre Hengste ebenfalls zu Gruppen zusammenführten.
Einer meiner Beiräte hat mich kürzlich als «Mutter Teresa der Hoppehüs» bezeichnet, das hat mir gut gefallen.

