
Laudatio Cathrine Dufour 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Es ist noch nicht lange her, da kannte man ihren Namen kaum. Ihr unvergleichlicher Aufstieg in die 

Weltklasse des Dressursports wurzelt jedoch in einer fundierten, von konstanten Erfolgen 

begleiteten Ausbildung. Schleifensammlerin von Kindesbeinen an, prägte sie bereits den Ponysport 

ihres Landes durch eine neue Qualität in der Dressur. Seit 2004, als sie zwölf Jahre alt war und das 

erste Mal Dänische Meisterin wurde, hat sie Meistertitel in Serie errungen.  

Der Sprung in die Großpferde-Klasse liegt erst wenige Jahre zurück und gelang bravourös. Zudem hat 

unsere Preisträgerin geschafft, was nur wenigen vor ihr gelang – von den Junioren über die Jungen 

Reiter bis hin zum Grand Prix ist sie mit einem einzigen Pferd in die Königsdisziplin des Dressursports 

aufgestiegen. Das Pferd heißt Cassidy und ist ebenso bekannt wie seine Reiterin, die charmante 

Cathrine Dufour.  

Spätestens seit den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro kennt man die Dänin als ernstzunehmende 

Konkurrenz im Viereck. Mit einer Silber- und zwei Bronzemedaillen bei den Europameisterschaften 

2017 hat sie ordentlich Flagge gezeigt. Für die diesjährigen Weltreiterspiele in Tyron dürfen wir wohl 

einen großen Auftritt von Cathrine und ihrem 15-jährigen Caprimond-Sohn erwarten.  

Cathrine hat einmal gesagt, dass sie sehr schnell herausgefunden hat, dass die Dressur etwas ganz 

Besonderes ist: „Es ist wie ein Kunstwerk, vergleichbar mit Ballett. Man kreiert ein Kunstwerk mit 

dem Tier zusammen.“ Dieses Zitat greifen wir gerne auf. Denn es beinhaltet alles, was uns hier, in 

diesem traditionellen Ambiente seit Jahrhunderten vorantreibt – die klassische Dressur zur Reitkunst 

zu erheben. 

Mit großer Freude und aus tiefster Überzeugung hat sich darum die Jury um Präsidentin Sissy Max-

Theurer dieses Jahr für einen „Shooting Star“ des Dressursports entschieden. Einen Stern, der im 

Übrigen auch sehr gut zum Sternenthema des Ballabends passt.  

Davor aber wollen wir Cathrine Dufours zahlreichen Medaillen eine weitere hinzufügen, jene für 

außergewöhnliche Leistungen im Pferdsport. Die Medaille de l’École d’équitation Espagnole de 

Vienne. Herzlichen Glückwunsch! 

 

 

 

 


