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Barbara Würmli 

Der Gangpferdereiter Markus Albrecht-
Schoch ist im Zürcher Oberland auf ei-
nem Landwirtschaftsbetrieb aufge-
wachsen, ohne Pferde. Im Umfeld gab 
es aber Pferde und die Sympathie für 
die Tiere war vorhanden. Er blickt zu-
rück: «Ich habe den Reitsport ein biss-
chen verfolgt und es gab einzelne 
Pferde, die mich begeisterten. Beispiels-
weise Irco Polo von Paul Weier. Zum Rei-
ten kam ich aber erst mit 20 Jahren 
durch meine Frau Doris, die bereits vom 
Islandpferdevirus befallen war.»  
 
Erstes Pferd ein Glückskauf 
Doris Schoch-Albrecht ist im Bündner-
land aufgewachsen und hat auf Spring-
pferden reiten gelernt. Sie erzählt: «Die 
Islandpferde haben mich schon als 

Teenager fasziniert. Ich habe mich in 
die strubeligen und bequemen Tölter 
verliebt. Als ich mir mit 19 Jahren ein ei-
genes Pferd leisten konnte, war klar, 
dass es ein Isländer sein musste.» Auch 
Markus war von der robusten Rasse 
schnell begeistert und wollte nie mehr 
etwas anderes. Sein erstes Pferd, Trygg -
lynd, kaufte er dann eigentlich für seine 
Frau. Lachend erzählt er: «Trygglynd 
war zwar für Doris bestimmt, sie ist aber 
erst nach etwa vier Jahren zum ersten 
Mal auf ihr gesessen. Ich sah die Stute 
an einer Show und war sofort über-
zeugt, dass sie ein Ausnahmepferd ist, 
obwohl sie sich eher schwierig zeigte. 
Ich habe sie gekauft, ohne sie zu reiten 
und schlussendlich war sie eine so gute 
Lehrmeisterin, dass ich – obwohl da-
mals noch Anfänger – im Sport schnell 
erste Erfolge feiern konnte.»  

Pferde so weit das Auge reicht 
Anfangs arbeitete der gelernte Land-
wirt noch angestellt. Auf dem Bauern-
hof von Doris’ Grosseltern eröffnete 
das junge Paar später den ersten Pensi-
onsstall und man begann, sich nach ei-
nem geeigneten Betrieb mit viel Land 
umzusehen. Vor 25 Jahren fanden sie 
diesen hoch über dem Bodensee in der 
Gemeinde Eschenz. Der Betrieb wurde 
seither ständig vergrössert und beher-
bergt heute saisonal bis zu 150 Island-
pferde. «Die Pferde sind nur ein Teil, wir 
haben über 60 Hektar landwirtschaft-
lich nutzbare Fläche plus gepachtetes 
Weideland. Neben dem Reiterhof be-
treiben wir Rinderaufzucht und Acker-
bau. Entsprechend produzieren wir 
sämtliches Futter selbst, was mir wich-
tig ist. Hochwertiges Futter ist ent-
scheidend für die Gesundheit der 

immer Islandpferde
Markus Albrecht-Schoch gehört zu den besten Rennpassreitern weltweit. 
Doch die sportlichen Erfolge stehen nicht an erster Stelle. Wichtiger ist ihm, 
die Menschen für die Islandpferde zu begeistern.

Einmal Islandpferde, 

Im Rennpass fliegen 
Pferd und Reiter förm-
lich.
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Pferde.» Diese leben auf dem Weier-
holz in Gruppenoffenstallhaltung und 
selbst den Spitzenpferden wird nur 
Rauhfutter gereicht, kein Kraftfutter. 
Auf der weitläufigen Anlage tummeln 
sich neben Sport- und Freizeitpferden 
auch Weidepferde. In dieser Herde le-
ben Jährlinge, Senioren, trächtige Stu-
ten und pausierende Sportpferde zu-
sammen. Albrecht erläutert: «Wenn die 
Weidefläche gross genug ist, funktio-
niert das problemlos und die Fohlen 
lernen von den erwachsenen Pferden 
das Sozialverhalten. Eine gemischte 
Herde entspricht der Natur, denn 95 
Prozent unserer Pferde sind in Island 
quasi in der Wildnis aufgewachsen.»  
Einen Reitschulbetrieb haben Al-
brechts nicht. Markus erteilt aber den 
Pensionären Reitstunden und trainiert 
Gangpferdereiter. Allerdings gibt es 
keine Ovalbahn und auch auf dem 
Sandviereck wird selten unterrichtet. 

Die Reitstunden und Trainings finden 
im Gelände statt, was eher ungewöhn-
lich ist. Der erfahrene Ausbildner dazu: 
«Entscheidend ist, dass man das Beste 
aus den Gegebenheiten macht. Für die 
Psyche des Pferdes ist das Training im 
Gelände wertvoll und Bergtrainings-
einheiten fördern die Kondition. Der 
einzige Nachteil ist, dass den Sport-
pferden die Bahnerfahrung fehlt. Opti-
mal wäre, überwiegend im Gelände zu 
trainieren und dazu Trainingseinheiten 
auf einer Ovalbahn als Ergänzung.» 
 
Unzählige Siege 
Die sportlichen Erfolge bestätigen das 
Vorgehen. Markus Albrecht-Schoch ge-
hört heute zur Weltspitze. All seine Er-
folge aufzulisten, ist unmöglich. Er ist 
Weltmeister, mehrfacher Mitteleuro-
päischer Meister und allein mit seinem 
aktuellen Spitzenpferd Kóngur frá 
Lækjamóti ist er seit über zehn Jahren 

ungeschlagener Schweizermeister im 
Rennpass. Aktuell ist er die Weltrang-
listennummer eins im 250-Meter-
Rennpass und die Nummer zwei im 
100-Meter-Speedpass. Zu seinem Kón-
gur sagt er: «Er kam mit einem isländi-
schen Reiter an eine WM nach Europa 
und stand danach zum Verkauf. Nach 
Island dürfen keine Pferde importiert 
werden. Alle, die zu Titelkämpfen ins 
Ausland reisen, dürfen die Heimkehr 
nicht mehr antreten. Ich habe Kóngur 
im Einsatz gesehen, einige Infos einge-
holt und ihn dann ohne auszuprobie-
ren gekauft.» Der Pferdefachmann ist 
überzeugt, dass er einem Pferd an-
sieht, ob es gesund und talentiert ist, 
ohne es anzufassen oder gar zu reiten. 
«Kóngur führt mich seither von Erfolg 
zu Erfolg und ist in jeder Hinsicht ein 
tolles Pferd, auf dem meine Frau frü-
her auch die Kinder zur Schule geführt 
hat.» Und so steht dann auch bereits 

Unten:  Markus Albrecht beim Interview, mit einiger 
seiner Trophäen im Hintergrund. 

Rechts oben: Auf dem Weierholz finden Trainings und Reitstunden 
überwiegend im weitläufigen Gelände statt. 

Rechts unten: Das Ehepaar Albrecht-Schoch mit einem kleinen Teil 
ihrer grossen Pferdeherde. Fotos: Barbara Würmli/privat
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der Nachwuchs aus dem Hause Al-
brecht-Schoch am Start. Die 20-jährige 
Tochter reitet zwar nur selten, dafür 
tritt der 15-jährige Sohn Eyvar in die 
Fussstapfen des Vaters. Dieser dazu: 
«Eyvar reitet mit seiner Randalín Tölt-
prüfungen, da dies ihre Stärke ist. Aber 
ich überlasse ihm Kóngur auch ab und 
zu für Passrennen, was schon sehr gut 
klappt.» 
 
Fokus auf den Rennpass 
Auf die Frage, wieso er sich auf Renn-
pass spezialisiert habe, antwortet Mar-
kus Albrecht-Schoch: «Ich habe früher 
alle Disziplinen geritten. Die Speziali-
sierung ergab sich durch Kóngur. Er ist 
Fünfgänger mit grossem Talent für 
Pass und wurde von uns schon als 
Passspezialist übernommen. Zudem 
ist die Disziplin sehr spannend.» Im 
Passrennen starten jeweils zwei Reiter 
aus Startboxen gegeneinander. Es gibt 

vier Läufe über drei Tage, entschei-
dend sind die reine Gangart und die 
Zeit. Gangfehler werden mit Aus-
schluss bestraft. Die schnellsten star-
ten im nächsten Lauf gegeneinander. 
Allerdings zählt schlussendlich pro Rei-
ter nur die beste Zeit aus allen vier Läu-
fen. Theoretisch kann ein Reiter in drei 
Läufen das Rennen verlieren und trotz-
dem noch siegen, wenn er im letzten 
Lauf der schnellste der ganzen Prüfung 
ist. Die Spannung ist also bis zum 
Schluss gegeben. 
In diesem Jahr waren Albrecht und 
Kóngur neben den Schweizer Meister-
schaften auch an den Mitteleuropäi-
schen Meisterschaften in Deutschland 
unschlagbar und holten Gold im 
Speedpass und Bronze im 250-Meter-
Passrennen. Mit seinem zweiten Pferd 
Snilld frá Laugarnesi gab es für ihn 
nochmals Bronze im 150-Meter-Pass-
rennen. Doch Kóngur ist bereits 20-

jährig. Es stellt sich die Frage nach der 
Zukunft des Traumpaares. Der Reiter 
erklärt: «Seine Karriere neigt sich dem 
Ende zu, allerdings gibt es öfters Pass-
pferde, die mit über 20 Jahren noch 
schnell sind. Im Moment gehe ich da-
von aus, dass ich nächstes Jahr an der 
WM in den Niederlanden nochmals 
mit ihm starte, sofern wir uns qualifi-
zieren. An der WM 2025 in der Schweiz 
wird er wahrscheinlich nicht mehr da-
bei sein.» 
Sowieso sind Doris und Markus Al-
brecht-Schoch viel mehr Macher als 
Träumer. Sie sagen: «Wir hatten nie 
grosse Wünsche oder sportliche Ziele. 
Der Landwirtschaftsbetrieb mit Reiter-
hof steht immer im Vordergrund. Viel 
wichtiger als Medaillen und Titel ist 
uns, dass wir noch mehr Menschen für 
die Islandpferde und das Gangreiten 
begeistern und sie auf diesem Weg be-
gleiten und fördern können.» 

Links: Markus Albrecht-
Schoch und Kóngur: das un-
schlagbare Paar in den 
Passdisziplinen. 
 
Unten: Albrecht und Kóngur 
sichtlich zufrieden und 
glücklich nach dem Sieg an 
den Mitteleuropäischen 
Meisterschaften. 
 
Rechts: Albrecht-Schoch ge-
wann bereits unzählige na-
tionale und internationale 
Trophäen.


