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Reiterin des Jahres ist Luciana Diniz 
bereits. Nicht genug damit: 2013 soll  
ihr Jahr werden. Der Auftakt gelang 
wunschgemäss mit den Siegen in Basel 
und Zürich.  

Pferde sind meine 
Passion



Luciana Diniz  HaupttHema

>>

13Kavallo 3/2013

urch ihren fantastischen Er-
folg mit dem zwölfjährigen 
Oldenburger Wallach Lennox 

in Zürich liegt Luciana Diniz beim Ro-
lex FEI World Cup Jumping nun auf 
Rang fünf, hatte sie sich frühzeitig für 
den Final in Göteborg (Schweden) im 
April qualifiziert. Zwei Wochen zuvor 
gewann die gebürtige Brasilianerin, 
die seit 2006 für Portugal reitet, mit 
Lennox in Basel den höchstdotierten 
Hallen-GP der Welt. «2013 wird mein 
Jahr», strahlte Luciana Diniz bereits in 
Basel. Im vergangenen Jahr hatte sie 
in München als zweite Frau nach Me-
redith Michaels-Beerbaum schon den 
Titel «Rider of the year» errungen. Sie 
hat ein besonderes, sehr liebevolles 
Verhältnis zu ihren vierbeinigen Part-
nern, schaut ihnen in die Augen, 
knuddelt sie innig und bespricht sich 
mit ihnen. Leise fragt sie: »Na, Lennox, 
wie fühlst du dich heute?» Pferde sind 
ihre Botschafter. «Wir können so viel 
von ihnen lernen und sie geben uns so 
viel. Pferde sind meine Passion.»

D

An der Spitze Angekommen

Jörg Münzner, ehemaliger Trainer der portugiesischen Mannschaft während der 
Olympischen Spiele in London, ihr langjähriger Freund, Berater und Coach beschreibt 
sie so: «Sie hat ganz klar den Erfolg im Auge, aber sie lässt sich Zeit, hat viel Geduld, 
macht das, was das Pferd braucht, und zeigt nie Verbissenheit. Sie hat ein unglaubli
ches, feines Rhythmusgefühl und es macht viel Spass, ihr dabei zuzuschauen. Für 
mich ist sie eine der besten Reiterinnen. Und ihre unermüdliche Geduld hat ihr recht 
gegeben. Mit Lennox ist sie jetzt ganz oben an der Spitze angekommen. Das ist die 
einfache Logik aus ihrer Arbeit.»

Das Pferdevirus wurde ihr in die 
Wiege gelegt. Zunächst stand für das 
kleine Mädchen Dressurreiten auf 
dem Plan. Zusammen mit ihrer pro-
minenten Mutter Lica – sie gewann 
achtmal in Folge die Brazilian Natio-
nal Dressage Championships und kam 
damit ins Guinness Buch der Rekorde 
– und ihrem Grossvater, ritt sie das 
Top-Dressurpferd Marko. Als dann 
aber das geliebte Pferd eingeschläfert 
werden musste, war es zunächst vor-
bei mit den reiterlichen Ambitionen 
der kleinen Luciana – ungefähr für ei-
nen Monat, danach begann ihre Lauf-
bahn als Springreiterin. Mit 19 ging 
sie nach Belgien zu dem herausragen-
den brasilianischen Reiter Nelson Pes-
soa, danach folgte die Ausbildung 
beim legendären Alwin Schockemöh-
le, weitere Aufenthalte in den USA 
und Deutschland wechselten sich ab, 
bis sie eine Familie gründete und in 
Deutschland blieb. Auch ihre beiden 
Brüder sind dem Pferdesport verfal-
len. Sie erbten Vater Arnaldos Liebe 

Luciana Diniz hält mit ihren Emotionen 
nicht zurück – spontan ist der Dank an alle 
rundherum vor der Siegerehrung.
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zum Polo und gehören zu den brasili-
anischen Spitzen-Polospielern.

Lennox ist ein grosses Baby
Seit den Olympischen Spielen in Lon-
don ist Luciana Diniz mit Lennox na-
hezu in jedem Grand Prix platziert. 
Übernommen hat sie den grossrahmi-
gen Wallach, als er acht war, also vor 
vier Jahren. Er stand in Frankreich 
und wurde von einem Reiter aus dem 
arabischen Raum geritten. «Ich habe 
ein paar kleine Sprünge mit ihm ge-
macht und wusste gleich, dass er et-
was besonderes ist. Das war ein Ge-
fühl, eine Intuition, ich kann es nicht 
beschreiben.» Es hat ein bisschen ge-
dauert, bis Lennox auf ihrer Seite war. 
Lennox ist schwierig und tempera-
mentvoll. Er hat seinen eigenen Wil-
len, will aber absolut sein Bestes ge-
ben. «Aber», und dabei legt sich ein 
liebevolles Lächeln auf ihre Lippen, 
«er braucht jeden Tag viel Aufmerk-
samkeit. Er ist ein grosses, grosses Ba-

Rechte Seite: Das Erfolgsrezept von Luciana 
Diniz – ein tiefes, gegenseitiges Vertrauen. 

Ein Ritt durch den Teich (unten) sorgt für 
Abwechslung, damit die Pferde frisch im 
Kopf bleiben und die Lust auf neue  
Turniere behalten. (Foto Thomas Koppers 
goldmustang)

by.» Auf die Frage, ob er inzwischen zu 
ihrem Lieblingspferd avanciert ist, 
wiegt sie den Kopf sachte hin und her. 
«Ich liebe alle meine Pferde, ich muss 
eine Beziehung zu ihnen haben. Dann 
entsteht tiefes, gegenseitiges Vertrau-
en, grossartige Freundschaft.» 

Nie aufgeben
Dass sich nie aufgeben lohnt, zeigte 
sich bei ihrem Pferd Locontino, das an 
einer schweren Kolik erkrankte. Alle 
Tierärzte rieten ihr, den Wallach ein-
zuschläfern. Aber Luciana Diniz wei-
gerte sich – sie kämpfte um ihr Pferd 
und Locontino kämpfte um sein Le-
ben. «Es war wie ein Wunder. Das 
Pferd hat uns eine Lektion erteilt. Die 
heisst: Nie aufgeben – ich bin da!» Viel 
Unterstützung findet sie durch ihre 
Tierärztin Dr. Santina Moral, die nicht 
nur in Notfällen aus Brasilien ange-
reist kommt. 

Luciana Diniz lässt ihre Pferde in 
regelmässigen Abständen prophylak-
tisch auf Herz und Nieren von tier-
ärztlicher Seite überprüfen. Zur Routi-
ne zählen auch einmal pro Monat 
Akupunktur, osteopathische Behand-
lungen, Energiebehandlungen und 
vorbeugende Hydrotherapie, die für 
gesunde Beine und Hufe sorgt. Wenn 
sie mit ihren Vierbeinern aufs Turnier 
fährt, bekommen sie täglich eine Mas-
sage. «Ich habe ein tolles Team um 
mich herum, das mir hilft und für das 
ich sehr dankbar bin.» Zusammen be-
treuen sie derzeit fünf Pferde: Lennox, 
Winningmood, Fit for Fun, Locontino 
und Lady Lindenhof. Und auch sonst 
lässt sie es ihren treuen Gefährten an 
nichts fehlen. Nach jedem Turnier 
gibt sie ihnen viel Pause, Zeit damit 
sie wieder frisch im Kopf sind und 
Lust für das nächste Turnier haben. 
«Ich liebe es mit ihnen im Wald spa-
zieren zu gehen.» Dafür ist das Gelän-
de um den Stall herum ideal. Viel 
Spass haben die Vierbeiner auch, 
wenn sie durch den Teich der Anlage 
traben dürfen. Für Abwechslung sor-
gen die Zeiten auf dem Paddock, wenn 

«Ich liebe alle meine 
Pferde, ich muss 

eine Beziehung zu 
ihnen haben.»

Luciana Diniz auf die Frage, ob  
Lennox ihr Lieblingspferd ist.
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erfAhrung weitergeben mit grow

Die Erfahrung, die sie mit und durch die internationale Reitsportkarriere gesammelt 
hat, möchte sie mit anderen Menschen teilen. Zu diesem Zweck hat sie ein Unter
nehmen gegründet unter der Bezeichnung GROW. GROW ist ein von ihr selbst 
entworfenes Konzept. Dabei bedeutet G = Goal (Ziel), R = Reality (Wirklichkeit),   
O = Option (Möglichkeit) und W = Work (Arbeit). GROW sei ihre Mission, hier finde  
sie die perfekte Balance im Leben, lässt Luciana Diniz wissen. 

sie sich vom Wind ordentlich durch-
pusten lassen können oder falls doch 
mal die Sonne scheint, auch in ihr 
wärmen können. 

topathletin und Super-mum
Erfolg ist kein Zufall. Von klein auf hat 
sich die brasilianische Springreiterin 
Ziele in ihrem Leben gesetzt. So ist sie 
von ihren Eltern erzogen worden. Lu-
ciana Diniz ist hoch motiviert, tut das, 
was ihr Spass macht. Doch wie schafft 
es die hochgewachsene und zugleich 
grazile Frau, Beruf, Familie und sons-

tige Aktivitäten unter einen Hut zu 
bekommen? Ihre jetzt elfjährigen Söh-
ne Pedro und Paulo bestätigen jeden-
falls: «Mama, du bist eine Super-
Mumm!» Sie selbst sagt: «Ich lebe nicht 
auf Routine, jede Phase ist anders, 
man muss im Fluss bleiben.» So ist ihr 
Tagesablauf sehr vielseitig. Morgens 
stehen zuerst Tanzen, Boxen oder Yoga 
auf dem Plan, dann reitet sie drei bis 
vier Pferde. Einen Trainer hat sie 
nicht. Lediglich Henk Nooren schaut 
gelegentlich nach ihr, wenn sie sich 
auf einem Turnier treffen. Am Nach-

mittag umsorgt Diniz ihre Söhne, 
fährt sie zum Tennis, abends kocht sie 
für ihre Familie. Und bei allem, was 
sie tut, strahlt sie eine unglaubliche 
Gelassenheit aus. Vielleicht das Ge-
heimnis, warum die Pferde soviel Ver-
trauen in ihre Reiterin setzten. Lucia-
na Diniz führt ein erfülltes, glückli-
ches Leben. Und was sind ihre 
nächsten Ziele? Da gibt es viele. Aber 
eines davon ist ihr sehr wichtig: eine 
Schleife bei den Europameisterschaf-
ten. 

Aufmerksamkeit schenkt Luciana  
Diniz nicht nur ihren Pferden,  
dankbar nimmt auch das Publikum  
ihr Kusshändchen entgegen. 
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