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Julian Fetzer 

Der Aufsteiger  
wittert seine Chance
Die Zeichen bei Julian Fetzer stehen auf Angriff.

Text: Florian Adam | Fotos: Doris Matthaes

Titel-Entscheidungen hierzulande bietet Fetzer der 
erfolgsverwöhnten Konkurrenz eindrucksvoll Pa-
roli. Und macht damit schon im Vorfeld die anste-
henden Pony-Landesmeisterschaften spannender 
denn je zuvor. Doch eins nach dem anderen: 
Die Leidenschaft zu Pferden findet bei den Fetzers 
Ursprung auf dem Fußballfeld. Nachdem der ins 
Kicken vernarrte Jürgen Fetzer, Vater und Trainer 
des Zimmerner Talents, seinen Traum vom Fußball-
Profi nach ständigen Kreuzbandproblemen an den 
Nagel hängen muss, galt seine Passion mehr und 
mehr der Vererbungslehre von Tieren. Über einen 
Ausflug in die Vogelzucht, hier wird Fetzer Europa- 
und Weltmeister, landete der Familienvater glück-
licherweise bei den Pferden.  Aus einer Zuchtstute 
wurden schnell vier – aus einem Hobby unlängst 
ein professionell durchdachtes Konzept: „Mein 
Mann hat sich immer mehr ins Zuchtgeschehen 
eingearbeitet. Abstammungen wurden tagelang ge-
sichtet. Bis heute sind rund 40 Fohlen bei uns zur 
Welt gekommen“, blickt Melanie Fetzer zurück. Am 
Sohnemann ging das nicht spurlos vorbei. Schon in 
Kindesbeinen – mit drei, vier Jahren – verschläft er 
keine Geburt. Erste Versuche im Sattel werden auf 
den Zuchtstuten gewagt, das Thema eigenes Pony 
aber sorgt für heiße Dskussionen. Denn nicht jedes 

Der Maimarkt war keine große Sensation: 
Dass Julian Fetzer aus Zimmern mit sei-
nem zwölfjährigen Endmaßpony Daddy‘s 

Daydream Mannheims Ponyprüfungen mit über 
70 Prozent für sich entschied, ist keine Überra-
schung mehr. Denn mit einem Paukenschlag und 
über 74 Prozent begann der 15-Jährige schon im 
ostbayerischen Kreuth die Saison. Die Qualifika-
tion zum Preis der Besten, Siege in Zeutern, auf 
dem Mannheimer Maimarkt und in Ludwigsburg 
folgten. Nur wenige Wochen und Monate vor den 

	 Alter:	15

	 Schule:	Gymnasium	

	 Klasse:	9

	 Am	besten	schmeckt	mir…	 … ich mag alles!

	 Lieblingsfilm/Serie: Haus des Geldes

	 Was	ich	gar	nicht	kann	ist	… Turnen ;-)

	 Meine	Eltern	bringe	ich	auf	die	Palme,	wen
n	…

 … ich mal wieder viel zu lange wach bin.

	 Gerne	mal	reiten	würde	ich	… 

 … einen Hengst aus unserer Zucht

	 Der	beste	Dressurreiter	der	Welt	ist	… 

 … Daniel Bachmann Anderson

	 Meine	größte	Konkurrentin	heißt	… 

 … Antonia Roth! Auch wenn wir echt gute Freunde sind!

	 Ich	bin	nicht	Springreiter	geworden,	weil	…
  

 … ich beim Reitabzeichen drei Mal hintereinander  

 kopfüber in den Oxer gefallen bin

	 In	zehn	Jahren… 
 … möchte ich aus meinen Möglichkeiten das Beste  

 gemacht haben.

Starkes Trio! Julian  

mit seinen beiden 

Lieblingen Daddy‘s  

Daydream und 

Rheingold.
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Julian Fetzer
Reiten ist bei den Fetzers eine 

Familienangelegenheit.

Familienmitglied findet die 1,48-Meter-Racker an-
fangs zum Verlieben. „Die Reiterei von Julian und 
seiner Schwester Jasmin auf den Zuchtstuten war 
kaum mitanzusehen. Ein wirklich reitbares Pony zu 
kaufen, das hat meine gesamte Überredungskunst 
benötigt“, schmunzelt Mama Fetzer heute. 
Rasenmäher, Vielfraße, Quälgeister – das vorgefer-
tigte Bild von Ponys veränderte sich auch bei Jür-
gen Fetzer schlagartig mit dem Einzug des ein Me-
ter hohen Ponys namens „Der kleine Muck“. „Muck 
war ein Glücksgriff“, so Fetzer heute, „er legte spie-
lerisch die Basis für das was folgte.“ Julians Talent 
im Sattel war schnell nicht mehr zu übersehen. Die 
Einheiten bei den Bambinis im Fußballclub wurden 
mit jeder Schleife weniger. Als es Zeit war, sich zu 
entscheiden, zog das Toreschießen klar den Kür-
zeren. Mit dem Wachstum kamen neue Ponys ins 
Spiel. Seriensiegen in der Klasse E folgte der Wech-
sel auf A-Niveau. Dressurreiten lag dem Jungspund 
von Anfang im Blut – das Kapitel Springsport dage-
gen ist schnell auserzählt. „Beim Reitabzeichen bin 
ich gleich drei Mal hintereinander kopfüber in den 
Oxer – damit war Parcoursreiten direkt wieder 
erledigt“, lacht Julian. Im Viereck läuft’s dagegen 
auch nach dem im Gedächtnis bleibenden Abzei-
chen rund. Dem Sieg im Landesjugendcup folgte 
die Nominierung für die Süddeutschen Meister-

Mit Daddy‘s Daydream gelang 

der Sprung an die Landesspitze.
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schaften, die Erinnerungen bei Jürgen Fetzer auf-
leben lassen: „Hier wurden wir auf den Boden der 
Tatsachen zurückgeholt. Wir hatten nur ein ‚Po-
nyle‘ im Vergleich zum Rest, der angetreten war.“ 
Nächte schlug sich das Vater-Sohn-Gespann nach 
den Tagen in Illertissen mit unzähligen Videos auf 
der Suche nach einem neuen Pony um die Ohren. 
Bei den Baumgürtels wurden sie schließlich fün-
dig. Daddy‘s Daydream zog in Zimmern ein – und 

Auch wenn sich  

Jürgen Fetzer als  

Trainer zurücknimmt, 

hört der Sohnemann 

noch auf seinen Rat.

Auch Schwester Jasmin 

Fetzer reitet Ponys nun 

auf FEI-Niveau.

damit platzte der letzte Knoten. An der Seite von 
Trainer Michael Stauß schloss Julian in Mammut-
schritten zur Landesspitze auf. Ritte über 70 Pro-
zent in FEI-Aufgaben waren keine Seltenheit mehr. 
Bronze ließ sich der Strahlemann bei seinen ersten 
Landesmeisterschaften um den Hals hängen. „Ju-
lian ist ein Perfektionist. Er will sich immer weiter 
verbessern. Das war schon immer so“, das weiß 
Jürgen Fetzer ganz gewiss. Er selbst hat sich bei 
der Trainerfrage früh zurückgenommen. Auf Profis 
wie Michael Stauß und  Joachim Neubert kann er 
sich verlassen. „Die haben das im Griff!“ Keine Lust 
auf Reiten, das gibt es bei beiden Kindern nicht. 
Gerade jetzt ist der ältere der beiden Geschwister 
motiviert bis in die Haarspitzen. Spätestens seit Be-
ginn dieser Saison hat der Aufsteiger seine Chance 
gewittert in Baden-Württemberg, aber auch darü-
ber hinaus, im Ponysattel den Ton anzugeben.
Dass sein Hobby neben der Schule kaum Zeit für 
anderes lässt, das macht ihm nichts aus. „Die an-
deren in der Schule zocken nach dem Unterricht 
meist eh nur, da geh ich doch lieber in den Stall!“ 
Auch wenn Julian von seinen Schulkameraden als 
reitender Junge schon den ein oder anderen Spruch 
einstecken musste, steht er zu seinem Hobby – voll 
und ganz: „Über das Reiten lass ich nichts kommen. 
Egal was andere davon halten.“ Der Teenager weiß, 
was er will. Jetzt und auch morgen. Denn auch über 
seine berufliche Zukunft hat sich der Schüler einer 
neunten Klasse schon so seine Gedanken gemacht. 
Und das Hobby soll auch nach dem Abi auch weiter 
Hobby bleiben. „Irgendetwas mit Marketing würde 
ich gerne mal machen.“ Mit 15 hat der taffe Pony-
reiter also schon einen klaren Plan. Ziele im Reit-
sport gibt es zudem jede Menge. Pferde aus der 
eigenen Zucht eines Tages in den großen Sport zu 
führen, das wäre was, keine Frage. Orientieren will 
sich der Gymnasiast auf seinem Weg an den ganz 
Großen. Neben Kumpel und Pony-Europameister 
Moritz Treffinger zählt der lange Däne Daniel 
Bachmann Anderson zu seinen Vorbildern, der im 
Fetzer’schen Ranking Edward Gal ablöste, nachdem 
die Ära Totilas zu Ende gegangen war. Feines Rei-
ten ist dem noch jungen Dressurreiter ein beson-
deres Anliegen, das würde der Blue Hors-Bereiter 
zelebrieren wie kaum ein anderer. Auch im Groß-
pferdesattel irgendwann mitzumischen ist Julians 
Traum – den ersten Schritt dafür hat er in diesem 
Jahr getan. Mit seinem neunjährigen DSP-Wallach 
Rheingold, der 2017 über die Süddeutsche Reit-
pferdeauktion in Marbach zu den Fetzers kam, ge-
lang der Sieg bei der ersten Etappe des Nürnberger 
Burg-Pokals. Auf „Rheini“, wie er ihn nennt, ruhen 
die Hoffnungen, wenn das Ende im Ponylager naht. 
Doch noch stiehlt der kleinere dem größeren Stall-
nachbarn die Show. Bei den bevorstehenden Meis-
terschaften von Schutterwald gilt Julian Fetzer und 
seinem Daddy‘s Daydream die Aufmerksamkeit. 
Die Titelträger vom Thron zu schubsen, das ist das 
große Ziel. Zuzutrauen wäre es den beiden allemal.


