
„Goldener Reiter“ verstorben – zum Tod von Hans Günter Winkler 

Fragt man ältere Sportinteressierte nach Hans Günter Winkler dann fällt 
sofort der Name Halla. Kein Wunder, denn die beiden gehören so 
zusammen wie die Redewendungen Pech und Schwefel oder Licht und 
Schatten.  
 

 
 
Hans Günter Winkler, der am 9. Juli 2018 im Alter von 91 Jahren in 
Warendorf verstorben ist, wurde mit seiner Wunderstute 1956 bei den 
Olympischen Reiterwettbewerben in Stockholm weltberühmt. Sechs 
Jahre zuvor war er auf die als „turnieruntauglich“ geltende Stute 
gestoßen und hatte sie zu einem der weltbesten Turnierpferde gemacht.  
 
In Stockholm zog sich Winkler im ersten Umlauf am vorletzten Hindernis 
eine Leistenzerrung zu. Vor dem zweiten Umlauf ließ er sich zwei 
Spritzen gebe, um die Schmerzen auszuhalten. Im Sattel, wo er nicht 
saß, sondern hing, wurde er festgebunden.  

 
   



„Als sie mich aufs Pferd hievten, habe ich geschrien. Ich hatte überhaupt 
keine Kontrolle über Halla, bei jedem Sprung schrie ich so laut, wie ich 
konnte. Halla sprang immer höher und kam fehlerlos durch“, beschreibt 
Winkler den weltberühmten Ritt mit seiner braunen Wunderstute 
anlässlich seines 90. Geburtstags in einem Interview mit der WELT AM 
SONNTAG. „Dieses wunderbare Pferd machte mir die größte 
Liebeserklärung, indem es am langen Zügel nur begleitet von meinen 
Schmerzensschreien über jeden Sprung ohne Fehler ging.“ 
 
Denn eine Hilfe für das Pferd war er in seinem Zustand nicht mehr. 
Jedoch Halla meisterte den Parcours mit einem fehlerlosen Ritt fast 
allein – der gemeinsame Doppel-Olympiasieg im Einzel und mit der 
Mannschaft war der Lohn. Hans Günter Winkler nahm bis 1976 
sechsmal an Olympischen Spielen teil, die siebente Teilnahme wurde 
ihm durch den Olympiaboykott 1980 verdorben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1972 in München war Hans Günter Winkler Fahnenträger der bundesdeutschen 
Olympiamannschaft. 

 



 
 
Mit fünfmal Gold sowie je einmal Silber 
und Bronze ist er der erfolgreichste 
Reiter der Olympia-Geschichte. Hinzu 
kommen noch zwei WM-Einzeltitel 1954 
und 1955. Erst 1986, nach rund 1000 
Siegen, beendete der gebürtige 
Wuppertaler beim CHIO in Aachen 
seine sportliche Karriere. Dort hatte er 
auch 2016 seinen letzten großen 
Auftritt, wo er mit einer Gala geehrt 
wurde. 
 
Winkler, der nach seiner Sportkarriere 
eng mit dem Reitsport verbunden 
geblieben war, gehörte 2006 zu den 
ersten Sportlern, die in die neu 
gegründete Hall of Fame des deutschen 
Sports aufgenommen und auf einer 
Briefmarke Individuell der Stiftung 
Deutsche Sporthilfe verewigt wurde. 
 

 


