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Jedem sein eigenes Rennpferd

Den ersten Kontakt zum Pfer-

derennsport hatte Klein Mar-

kus am Wettschalter. Schon als 

Schüler versuchte Markus 

Monstein während Pferderen-

nen in seinem Wohnort Maien-

feld sein Taschengeld mit Wet-

ten aufzubessern. Mit Erfolg: 

Auf seinem Atari-Computer er-

stellte er eine Datenbank mit 

den Resultaten aller Schweizer 

Rennpferde. Daraus leitete er 

die individuellen Vorlieben der 

Pferde bezüglich Distanzen, Bo-

denbeschaffenheit und Gelände 

ab und lag damit oft goldrichtig. 

Bei einem Wettbewerb eines 

Pferdesportmagazins füllte er 

für die ganze Familie Talons aus 

und gewann 68 der 120 Preise. 

Mit den Preisen – Huffett, Fut-

terwürfel und ähnlichen Sa-

chen – konnte er nicht viel an-

fangen; niemand in seiner 

Familie hatte damals etwas mit 

Pferden am Hut.

Seine Tippsicherheit hat ihm 

nicht nur «nutzlose» Preise zu-

hauf eingebracht, sondern auch 

einen Nebenjob als Verfasser 

von Wetttipps für eben jenes 

Pferdemagazin, dessen Wettbe-

werb er so dominiert hatte. Und 

schon bald rutschte er auf die 

journalistische Schiene, verfass-

te Rennberichte und lancierte 

seine Karriere als Speaker. 

Zuerst in Frauenfeld und Diels-

dorf, später dann auch in Mai-

enfeld, Basel und St. Moritz.

Eigener Stall

Für andere wäre das Leben da-

mit wohl voll ausgefüllt. Nicht 

so für den inzwischen 34-jäh-

rigen Markus Monstein. Ob-

wohl er bei einer Bank ange-

stellt ist, hatte der Pferdenarr 

aller Nebenbeschäftigungen zum 

Trotz noch nicht verplante Frei-

zeit. Es lag also auf der Hand, 

den nächsten Schritt zu machen 

und seinen eigenen Stall zu 

gründen. Bloss – da half auch 

sein Job bei einer Bank nicht 

weiter – das notwendige Geld 

dazu fehlte. Aber auch diesbe-

züglich wusste Monstein einen 

Ausweg: Eine Besitzergemein-

schaft. Zusammen mit seiner 

«halben Verwandtschaft» – fünf 

von sieben Gründungsmitglie-
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dem Pferderennsport verschrieben. Als Fachjournalist, als 
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Stalls Allegra. In allen drei Funktionen wird er auch an den 
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Maienfeld auf Trab gehalten.  

Markus Monstein (ganz links) feiert mit weiteren Mitbe-

sitzern am Ostermontag den Sieg von Jullyannis in Fehr-

altdorf.               (Foto Christian Mettler) 

ch) zurückführt. Hier können 

die Vereinsmitglieder nicht nur 

Resultate und News aus dem ei-

genen Stall abrufen, sondern 

sich auch umfassend über Pfer-

derennsport-News, die nicht 

ausschliesslich «seinen» Stall be-

treffen, informieren. Und auch 

auf das Zusammengehörigkeits-

gefühl legt der Manager (er sel-

ber mag diese Bezeichnung ei-

gentlich gar nicht) grossen Wert: 

«Die Türe bei uns ist immer of-

fen. Trainingsbesuche, gemein-

same Ausfahrten mit dem Zwei-

er-Sulky, geübte Reiter können 

durchaus auch mal mit auf ei-

nen Ausritt, Stallbrunch, ge-

meinsamer Besuch der Rennen 

mit Wetten – wir sind für alles 

offen.»

Dreifachfunktion 

auch in Maienfeld

Wie jedes Jahr im Oktober kehrt 

Markus Monstein an den kom-

menden zwei Wochenenden 

dorthin zurück, wo er aufge-

wachsen ist und wo seine Lei-

denschaft zum Pferderennsport 

seinen Ursprung hat. Er wird 

Zeitungsberichte schreiben, als 

Platzspeaker durch den Anlass 

führen und seinen Stall mana-

gen. «Es ist dann schon möglich, 

dass ich ein wenig lauter werde, 

wenn eines unserer eigenen 

Pferde auf der Zielgeraden nach 

vorne stürmt», lacht Monstein. 

Und auch wenn die Zeit dazu 

ausreichen würde dazwischen 

noch etwas auszureiten, wird 

Monstein seine alte Heimat 

nicht auf dem Rücken eines 

Pferdes durchstreifen, denn, …

… Markus Monstein kann gar 

nicht reiten.

dern sind Bündner – verwirk-

lichte er seinen Traum und 

gründete im Herbst 1999 den 

Stall Allegra. «Das Prinzip ist 

einfach», erklärt Monstein. «Wir 

verkaufen von unseren Pferden 

10-Prozent-Anteile. So können 

sich nicht nur reiche Leute den 

Luxus leisten, Pferde(mit)be-

sitzer zu sein.»

Auch damit hatte Monstein Er-

folg. Inzwischen laufen zehn 

Pferde für «seinen» Stall (fünf 

Traber, und ebenso viele Ga-

lopper). «Insgesamt teilen sich 

rund 30 Besitzer die Pferde.» 

Das Tolle an diesem Modell  sei 

nicht bloss, dass jeder für sechs 

bis acht Franken am Tag 

Pferde(mit)besitzer sein könne, 

sondern auch das gemeinsame 

Erlebnis. «Erfolge, aber auch 

Misserfolge miteinander zu tei-

len, zusammen zu erleben und 

zu durchleiden, ist etwas, was 

nur in solchen Besitzergemein-

schaften so intensiv erlebt wer-

den kann», führt Monstein wei-

tere Vorteile auf. Wie intensiv 

sich die «Besitzer» um «ihr» 

Pferd kümmern, ist jeweils 

ihnen überlassen. «Jeder macht 

das, was er kann und will», sagt 

Monstein. Nicht nur auf dem 

Rennplatz, sondern auch abseits 

davon. «Wir sind eine wach-

sende, grosse Familie. Jeder 

kennt jeden, alle fi ebern mit, 

wenn ein Allegra-Pferd im Ein-

satz ist. Prominentester Mitbe-

sitzer ist übrigens Jonas Hiller, 

der ehemalige Meistergoalie des 

HC Davos, der eben in die NHL 

gewechselt hat.

Monstein, der seine Zelte inzwi-

schen in Dielsdorf aufgeschla-

gen hat, glaubt auch intensiv an 

die Zukunft solcher Besitzer-

gemeinschaften. Er war zwar 

nicht der erste, der eine solche 

gegründet hat, wohl aber derje-

nige, der bisher den grössten Er-

folg damit verbuchte. Einen Er-

folg, den er neben den sport-

lichen Leistungen in erster Linie 

auf die intensive Pfl ege seiner 

Homepage (www.stallallegra.

Gemeinsam den Erfolg zu er-

leben macht besonders Spass.


