
    Das Gespräch mit Gisela Herzog 
 
          von Jürgen Schmidt 
 
 
Anmerkung: Ich habe mich viele Stunden mit Frau Herzog unterhalten. Sie hat mir 
viele interessante Dinge über sich und den Galopprennsport erzählt und die Zeit verging 
wie im Flug.  
 
 
JS: Frau Herzog, wie lange hat 
Ihre Rennreiterkarriere 
gedauert? 
Gisela Herzog: Insgesamt habe 
ich von 1960 bis 1980 
Galopprennen bestritten.  
 
JS: Dann kann man davon 
ausgehen, dass Sie den älteren 
Rennsportinteressierten gut 
bekannt sind? 
Gisela Herzog: Davon kann 
man sicherlich ausgehen. 
 
JS: Können Sie für die jüngeren Leser dieses Gesprächs bitte einmal die Höhepunkte Ihrer 
Karriere nennen. 
Gisela Herzog: Ich war insgesamt siebenmal Deutsche Meisterin der 
Amateurrennreiterinnen und zwar in den Jahren 1961, 1964, 1965, 1968, 1972, 1973 und 
1974. 
Im Jahr 1979 war ich FEGENTRI-Europameisterin und die Perlenkette in Neuss habe 
ich 1963 und 1977 gewonnen. Bei 753 Ritten habe ich 128 Siege errungen, dass ist eine 
17prozentige Siegesquote. 
 
Außerdem habe ich zweimal das Silberne Lorbeerblatt verliehen bekommen. Das ist die 
höchste sportliche Auszeichnung in Deutschland. Es wird nur an Sportler verliehen, die 
sich mehrfach national und international ausgezeichnet haben. Bei der zweiten 
Verleihung habe ich übrigens ein Bild des damaligen Bundespräsidenten Karl Carstens 
erhalten.  
 
JS: Ausdruck Ihres reiterlichen Könnens war aber auch die Möglichkeit für erfolgreiche 
Rennställe zu reiten. 
Gisela Herzog: Ich hatte das große Glück am Stall der beiden Trainerlegenden Hein 
Bollow und Heinz Jentzsch ausreiten zu dürfen. Die Qualität ihrer Pferde kam mir 
natürlich in den von mir zu bestreitenden Rennen zu Gute. 
 
JS: Sie haben dort sicherlich auch den einen oder anderen Ritt in berühmten Rennfarben 
ausführen dürfen? 
Gisela Herzog: Ich bin sehr stolz darauf, dass ich in verschiedensten Rennen die Farben 
der erfolgreichen Gestüte Asta, Fährhof, Röttgen und Schlenderhan tragen durfte. 
 



JS: Wenn ich so auf Ihren Trophäenschrank schaue, dann fällt mir Hein Bollow ein, der 
mir die Milch für den Kaffee im Kännchen mit der Gravur „Ehrenpreis für den Sieger im 
silbernen Band der Ruhr“ reichte.  
Gisela Herzog: Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Außerdem trinke ich 
meistens Tee, auch morgens. 
 
JS: Ich schlage vor, dass wir chronologisch in Ihr Leben bzw. Reiterleben einsteigen 
Gisela Herzog: Einverstanden 
 
JS: Wo sind Sie geboren? 
Gisela Herzog: Ich bin 1941 in Naumburg an der Saale geboren. Das liegt in Sachsen-
Anhalt.  
 
JS: Standort der auch aus vielen Kreuzworträtseln bekannten Statue „Uta von 
Naumburg“? 
Gisela Herzog: Ja, wir haben direkt neben dem Dom gewohnt. 

 
JS: Erzählen Sie etwas über Ihre Eltern? 
Gisela Herzog: Mein Vater ist in Dresden geboren 
und im Vogtland aufgewachsen. Er ging wie seine 
drei Brüder in die Fürstenschule in Erbach. 
Während seiner Soldatenzeit hatte er immer mit 
Pferden zu tun. Meine Mutter stammt aus 
Hildesheim. Mein Bruder ist in Leipzig geboren und 
ich, wie schon erwähnt, in Naumburg.  
 
JS: Wie war denn die erste Zeit nach dem Krieg ? 
Gisela Herzog: Wir flohen 1952 aus der ehemaligen 
DDR und gingen nach Hildesheim. Dorthin kam 
dann auch 1953 mein Vater aus der 
Kriegsgefangenschaft. In Hildesheim entstand so 
1953 - 1954 ein Reitstall. Mit Erlaubnis meines 
Vaters durfte ich dort Reitstunden nehmen. Da hat 
er wohl nicht geahnt, was das alles für mich nach sich 

zog. Ich erhielt dort zuerst einige Longierstunden. Eine Stunde kostete zu dieser Zeit 3 
DM. Für die damaligen Verhältnisse war das viel Geld. 
 
JS: Das war also der Beginn Ihrer Reiterkarriere? 
Gisela Herzog: Ja. Nachdem ich nun schon „reiten“ konnte, bin ich, um die Reitkosten 
zu sparen, übers Land gefahren und habe bei Bauern nach Pferden zum Reiten gefragt. 
Und irgendeiner sagte schließlich: „Ja. Da steht ein Hannoveraner , den kannst du 
reiten. Aber am Tag muss er erst Feldarbeit verrichten.“ So bin ich dann mit meinen 14 
Jahren die 8 Kilometer von Hildesheim zu „meinem“ Pferd gefahren. Mit dem Fahrrad 
natürlich. Und abends habe ich den armen Kerl, der am Tag geeggt hatte und mit dem 
ich selbst Rüben ausgepflügt hatte, noch auf dem Reitplatz „gequält“. Mit dem habe ich 
dann einige kleine Preise gewonnen. Und zwar für den Harsumer Reiterverein, wo sonst 
nur Burschen ritten. Da ich solche Erfolge hatte, kamen weitere Bauern auf mich zu und 
ich hatte dann drei Pferde, die schon recht gut waren. Mit denen habe ich sogar M-
Springen gewonnen und auch Geländeritte mitgemacht. 
Wenn es ein Turnier im Umkreis von 20 km gab, dann ritten alle vor und machten 
Quartier. Und ich mit meinen drei Pferden hinterher. Den „Florian“  vor die Kutsche 



gespannt und die beiden anderen Pferde hinten angebunden. Futter für alle Kameraden 
in der Kutsche und los ging es. Und „Florian“ musste alles ziehen und nachher auch 
noch auf dem Turnierplatz arbeiten. So startete meine Turnierlaufbahn und im Jahre 
1957 war ich schon die erfolgreichste jugendliche Springreiterin von Niedersachsen. 
Und in Niedersachsen stand und steht der Reitsport hoch im Kurs. Übrigens waren 
Alwin Schockemöhle, Lutz Merkel und Hermann Schridde zu dieser Zeit 
Reitkameraden von mir. 
 
JS: Wieso sind Sie denn nicht beim Turniersport geblieben? 
Gisela Herzog: Zu dieser Zeit war mein Vater Offizier bei der Bundeswehr und wurde 
nach Hannover versetzt. Also zogen wir um und plötzlich war ich 25km von meinen 
Pferden weg. Also bekam ich ein Moped. Doch die Freude währte nur kurz. Das Moped 
wurde mir während eines Hallenturniers in Hannover geklaut und nun war guter Rat 
teuer, denn ich kam nicht mehr zu „meinen“ Pferden. 
 
JS: Und nun? 
Gisela Herzog: Ich sah täglich von meinem 
Zimmerfenster aus ein Mädchen in Reithosen 
vorbeigehen. Die habe ich dann angesprochen und 
gefragt wo sie reitet. Sie sagte:“ Auf der alten Bult, 
der Rennbahn, da kannst du umsonst reiten. Komm 
doch mit“. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen und 
wir sind mit dem Fahrrad durch die Eilenriede 
dorthin. 
 
JS: Da haben Sie zum ersten Mal auf einem Rennpferd 
gesessen? 
Gisela Herzog: Ja, das ist wie Formel I. Ich war 
fasziniert und habe gesagt, das ist es. So begann ein 
neues und alless beherrschende Kapitel in meinem 
Leben, meine Rennreiterkarriere. Ein Jahr (1959) 
habe ich nur in der Arbeit bei Trainer W.F.Peters 
geritten. Dort gab es aber für mich keine Startpferde, 
also bin ich zu Trainer W. Kreienbrink gewechselt. 
 
JS: Wann war ihr erster Rennstart? 
Gisela Herzog: Der war am 18.04.1960 in Hannover. Es war Ostermontag ich landete 
mit Lobengoolu auf Platz 5 (nur 3 ½ Längen hinter dem Sieger). 
 
JS: Ihr erster Sieg ließ dann nicht lange auf sich warten? 
Gisela Herzog: Nein, denn im 7. Ritt meiner Laufbahn habe ich mit Chimistalors am 
16.07.1960 in Neuss meinen ersten Erfolg errungen. 
 
JS: Laut Rennbericht leicht mit 1 ½ Längen. In einem Klasse-B-Rennen. 
Gisela Herzog: Damals gab es eine Bestimmung. Weibliche Amateurreiterinnen durften 
keine Klasse-A-Rennen bestreiten. Stellen sie sich das einmal vor. Vorsintflutlich. Heute 
reiten Amateurrennreiterinnen in Grupperennen. 
 
JS: Wie waren Reiterinnen denn damals angesehen? 
Gisela Herzog: Bei den Meisten war das schon in Ordnung. Ein Gegenbeispiel war ein 
bekannter Amateurreiter. Wir kamen mit unseren Pferden in den Absattelring und 



gingen in das Waagegebäude. Ich wollte gerade auf die Waage steigen. Da zog der mich 
am Arm zurück und sagte: „Nach mir“. Da dachte ich : „Du Idiot, du Pinkel“. Ein 
junges Mädchen, ich war damals 20 oder 21 Jahre, da sagt man doch als Kavalier 
„bitteschön“. Nein, er zieht mich weg und sagt:„Nach mir“. Ich habe die Welt nicht 
mehr verstanden. 
 
JS: Weitere Stationen Ihrer Laufbahn? 
Gisela Herzog: Nach Kreienbrink bin ich für Heini Schütz in Hannover geritten. Bis wir 
wieder (wegen  des Berufs meines Vaters) umzogen. Dieses mal nach Düsseldorf. Ich 
habe dann in Neuss für Trainer Peter Bützer geritten. Wir haben uns gut verstanden , 
obwohl er so ein brummeliger Typ war, der nicht viel redete. Aber er mochte mich und 
ich war ja auch jeden Tag da. Ich hatte nämlich meine erste Arbeitsstelle bekommen. 
Ich arbeitete nach der Trainingsarbeit im Sekretariat des Neusser Reiter- und 
Rennvereins, wo übrigens Herr von Gustedt mein Chef war. Für Peter Bützer habe ich 
schöne Rennen gewonnen. Er trainierte für sehr gute Besitzer wie Paul Hilger, G. 
Vorster oder H. Pferdmenges.  
 
JS: Welche Entlohnung gab es zu dieser Zeit? 
Gisela Herzog: Null. Wenn man Frühstück bekam, dann hatte man schon Glück gehabt. 
Ich ritt umsonst in der Arbeit, habe für den Ritt nichts bekommen und auch nichts vom 
Preisgeld. Nichts außer einem warmen Händedruck. Aber das war so üblich. Ich war ja 
Amateurrennreiterin! 
 
JS: Selbst bei solcher Spitzenkraft wie Sie? 
Gisela Herzog: Na, damals war ich das ja noch nicht. Aber auch später als 
Europameisterin nicht. 

 
JS: Gab es wirklich keine 
Ausnahmen von der „Null“-
Lösung? 
Gisela Herzog: Wirklich selten. 
Wenn ich in Hassloch ritt und 
gewann, da waren dann 
Besitzertrainer oder Bauern, 
die mir ab und zu 50 DM in die 
Hand drückten und 
„Benzingeld“ murmelten. Das 
habe ich dann aber auch 
ungeniert angenommen. 

 
Von einer bekannten Besitzerin habe ich auch einmal 150 DM in die Hand gedrückt 
bekommen. Für die Taxifahrt zum Flughafen. Ich habe in Saint-Cloud ein 
Damenrennen in ihren Farben bestritten. Das Pferd, das ich dort geritten habe, hatte 
aber leider Atembeschwerden. 
 
JS: Wie äußern sich Atembeschwerden bei einem Pferd? 
Gisela Herzog: Ein Pferd mit Luftproblemen pfeift, ein sogenannter Kehlkopfpfeifer.  
 
JS: Ist man in einem solchen Fall während des Rittes irritiert? 



Gisela Herzog: Nein, ich hatte in meiner Karriere schon den einen oder anderen Pfeifer 
dabei. Aber wenn es zum Finish kommt, dann bauen diese Pferde doch schnell ab und 
ich wurde mit dem Pferd in Saint-Cloud auch weit abgeschlagen nur Dritter. 
 
JS: Sollen wir kurz über Unfälle bzw. Verletzungen während Ihrer Karriere sprechen? 
Viele Reiter reden nicht gerne darüber. 
Gisela Herzog: Ich rede ja von Vergangenem, aber ob das so kurz wird, dass weiß ich 
nicht. Bevor ich von mir rede möchte ich aber an Peter Heugl denken und ihm alles 
Gute wünschen. Andreas Suborics hat mir kurz geschildert, wie es dem Peter geht. Aber 
das ist privat, das kann und will ich jetzt hier nicht öffentlich machen. Was mich an der 
ganzen Sache so tief beeindruckt, ich hatte einmal einen ähnlichen Unfall, der aber Gott 
sei dank ein glückliches Ende fand. 
 
JS: Was ist denn passiert? 
Gisela Herzog: Wir hatten unsere Pferde auscantern lassen, sollten anhalten und dann 
wieder Galopp gehen. Das Pferd war schon fast in den Trab gefallen und stolpert 
plötzlich. Ich gehe im wahrsten Sinne des Wortes „ungespitzt“ mit dem Gesicht in die 
Sandbahn rein und spüre nichts mehr. Keinerlei Schmerz, alles taub, vom Hals an 
konnte ich nichts mehr bewegen. Da können sie sich vorstellen welche Gedanken einem 
da kommen. Rennbahnarbeiter kamen gelaufen und haben einen Krankenwagen 
gerufen. Die Sanitäter haben dann sofort einen Hubschrauber kommen lassen. 
 
JS: Auf welcher Bahn hat sich 
der Unfall abgespielt? 
Gisela Herzog: Hier in Köln. 
Ich bin dann in die Unfall-
Klinik nach Köln-Merheim 
geflogen worden. Immer noch 
konnte ich nichts bewegen, 
aber ich hatte inzwischen 
ziemlich starke Schmerzen im 
linken Arm. Ich wurde in die 
Röhre geschoben und, oh 
Wunder, ich konnte meinen 
kleinen Zeh bewegen. Ein Arzt 
sagte: „Da können sie aber 
froh sein“. Nach drei Tagen 
konnte ich dann schon, es war zwar schwierig, aufstehen und zur Toilette gehen. Am 
fünften Tag habe ich mich dann auf eigene Gefahr entlassen. Zu dieser Zeit war ich mit 
einem Weinladen selbstständig und musste mich kümmern und eine Vertretung suchen. 
Ich hatte immer noch Schmerzen und habe eine Zeit lang nur mit Tabletten und 
Tropfen leben können. Manchmal habe ich heute noch Probleme damit. 
Ein anderes Mal bin ich in Neuß von einer 2-jährigen Stute gerutscht, hing dann an 
ihrem Hals und dann ist das Pferd umgekippt. Wir haben uns überschlagen und das 
Pferd hat mir mit dem Fesselkopf in den Mund reingeschlagen. Da war der Kiefer 
zersplittert und hinten ein Halswirbel angebrochen. Das war alles andere als angenehm. 
Auch hat mich einmal ein ausschlagendes Pferd vor der Startmaschine so mit den 
Hinterhufen erwischt, dass ich, obwohl im Sattel meines Pferdes sitzend, einen 
Schienbeinbruch erlitt. Die Delle im Bein hier (sie zeigt sie mir) kann man jetzt noch 
sehen. Aber ich habe in meinem Reiterleben bei anderen schlimmeres erlebt, der 



Pferdesport und hier speziell der Galopprennsport ist nun mal nicht ungefährlich. Jetzt 
vielleicht ein anderes Thema. 
 
JS: Natürlich. Kommen wir einmal zu Trainer Heinz Jentzsch. 
Gisela Herzog: Bei Herrn Jentzsch habe ich oft gute Pferde reiten dürfen. Die schon im 
Derby oder sonstigen klassischen Prüfungen angetreten waren. Der sagte: „Die Herzog 
kommt jeden morgen, jeden Samstag, jeden Sonntag, die ist immer da, auf die kann 
man sich verlassen“. Und man wurde belohnt. Er hat dann immer ein gutes Pferd, das 
aber lange sieglos war, gemeldet und sagte: „Na dann bauen wir den mal in einem 
kleinen Rennen wieder auf. 
 
Darf ich noch eine Anekdote zu Heinz Jentzsch erzählen? 
 
JS: Natürlich, gerne. 
Gisela Herzog: Eine der schwärzesten Stunde seiner Trainerlaufbahn, wie er selbst 
sagte. H. Jentzsch hatte einen guten Steepler, den wollte er in Hassloch in einem 
Flachrennen laufen lassen. Der hieß Cosmopolit und gehörte dem Gestüt Werne. Der 
Trainer war der Ansicht, dass das ein leichtes Rennen für ihn sei. Es ging um die 
„Goldene Weintraube“. Wir treffen uns auf der Bahn und Jentzsch sagt: „Die sind alle 
irgendwie komisch hier“. Und ich sage: „Bei mir das Gleiche. Meine Kameraden 
schauen mir nicht richtig in die Augen oder sie weichen mir sogar aus. Was ist denn los 
hier, habe ich irgendetwas an mir?“. Dabei war eigentlich alles ganz einfach. Mein Pferd 
war nicht startberechtigt. Das wussten alle vorher, nur Jentzsch und ich nicht.  

 
JS: Warum war das 
Pferd nicht 
startberechtigt? 
Gisela Herzog: Weil 
damals in ganz 

Deutschland 
Gewinne in Flach- 
und Jagdrennen 
neuerdings separat 
addiert wurden, 
nur in Hassloch 
nicht. Also war 
unser Jagdpferd 
mit seiner hohen 
Gewinnsumme in 
Hassloch nicht 
startberechtigt. So 

weit so gut. Wir waren natürlich später sehr verärgert, weil man uns dennoch starten 
ließ. Ich habe dann mit mehreren Längen gewonnen. Doch das Erwachen kam schnell. 
Disqualifikation wegen fehlender Zulassungsberechtigung. Versetzen sie sich in die Lage 
des Championtrainers Heinz Jentzsch. 
Sie rufen den Besitzer an und sagen: Gratuliere, ihr Pferd hat gewonnen, aber wir 
waren nicht startberechtigt. Da hat der sich ewig und drei Tage gefuchst. 
Zu mir aber hat er gesagt: „Das mache ich wieder gut“. Und hat mir dann für Krefeld 
ein Pferd genannt, mit dem ich mit der halben Bahn gewonnen habe. 
 
 



JS: Ist es eigentlich eine Belastung für einen Reiter, wenn man als Totofavorit startet? 
 
Gisela Herzog: Ich persönlich habe den Favoriten immer sehr gerne geritten. Allerdings 

habe ich auch Rennen mit 
wenigen Pferden, von den zwei 
einen GAG von über 100 
hatten, erlebt. Ich ritt dann 
einen von denen und man 
musste sich ja auch erst einmal 
gegen den anderen 
durchsetzen. Und Herr 
Jentzsch wäre stocksauer 
gewesen, wenn ich nur Zweiter 
geworden wäre. Gott sei Dank 
habe ich in solchen Situationen 
so gut wie immer gewonnen. 
Für den ein oder anderen 
Reiter hat genau diese 
Situation schon üble Folgen 

gehabt. Ich habe öfter mitbekommen, wenn Besitzer oder Trainer ihre Reiter zur 
Schnecke  gemacht haben, wenn die Zweite waren. Eines schönen Tages fragte mich 
einer dieser Besitzer, ob ich für ihn reiten würde. Da habe ich ihm gesagt: „Ach Herr 
......., lassen wir beide das doch, das klappt nicht mit uns.“ Ich habe sein Pferd nicht 
geritten. Ich war Amateur, verdiente keine müde Mark und dann sollte ich mir so einen 
Mann antun. Das hat er mir ewig übelgenommen. Der war sehr, sehr böse auf mich. Er 
war ein sehr einflussreicher Mann, aber ich wollte es nicht.  
 
JS: Sie gehen also Konfrontationen nicht aus dem Wege? 
Gisela Herzog: Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch nicht für jeden Besitzer geritten 
und Funktionäre waren  mehrheitlich ein Graus für mich. 
 
JS: Sie haben doch auch im 
Ausland geritten? 
Gisela Herzog: Ich habe sehr 
viel und sehr gerne in 
Frankreich geritten. Cannes-
sur-Mer, das war für mich 
eine Hochburg. Da war ich 
bestimmt ein gutes 
duzendmal. Zweimal habe 
ich dort gewonnen, wobei ein 
Sieg für Trainer Hein Bollow 
war. Das war 1969 mit 
Obermain vom Gestüt Asta. 
Dieses Pferd hatte als 
Dreijähriger große Siege, 
dann  aber abgebaut und wenig Erfolg gehabt. Dort hieß die Order: „Auf keinen Fall 
vorne gehen“. Es ging los und die anderen Pferde waren so schlecht, dass keiner ging 
oder mitgaloppierte. Ich hatte einmal in Hamburg ein Pferd von Heini Schütz mächtig 
verpullt und war dann am Schluss mausetot. Damals hatte ich mir geschworen, das 
machst du nie wieder. Und so habe ich den Obermain wandern lassen. Jetzt am Ziel 



vorbei, da hörte ich es hinter mir noch ein bisschen trappeln, dann der Bogen, es war ein 
Linkskurs, dann die Gegengerade direkt am Meer vorbei, dazwischen allerdings noch 
eine Autostrasse. Ich hörte nichts mehr, ich sehe mich um, da waren die ziemlich klein 
hinter mir. Aber ich hielt ihn immer noch fest und der hatte Spaß und die Ohren gingen 
hin und her. Meine Gedanken: „Das kann nicht sein. Der legt eingangs der Zielgeraden 
die Ohren nach hinten und aus die Maus. Kein Bock mehr. Dann reite ich gleich übers 
Meer oder schwimme nach Afrika, denn das Theater zu erleben mit dem Bollow, wo ich 
gegen die Order reite.“ 
Wir kommen in die Gerade und ich höre immer noch nichts. Da dachte ich, dass es gut 
gehen könnte. Ich bin geritten wie der Teufel. Ohne Stock und alles nur mit den 
Händen. Im Ziel hatten wir eine Weile Vorsprung. 
Dann kam gleich die Nationalhymne, die hatte ich zu meinen Ehren noch nie gehört. 
Alles ganz feierlich. Und die Linsenhoffs waren auch da. Die hatten ein wunderschönes 
Wochenendhaus in feinster Lage in Cap d’Antibes. Da wurde dann aufgetischt, das 
Feinste vom Feinen und es gab nur Champagner. 
 
JS: Und der zweite Sieg in Cannes-sur-Mer? 
Gisela Herzog: Das war 1979, ein Jahr bevor ich aufgehört habe Rennen zu reiten. 
Ich sollte eigentlich in Sevilla reiten, aber da ich das dort geforderte Gewicht von 59 bis 
60 kg nicht bringen konnte, wurde ich nach Cannes-sur-Mer umdirigiert. Ich komme in 
den Führring und falle fast um. Mein Pferd ist eine Kopie von Obermain. Fuchs, hinten 
weiß gestiefelt, die Blesse. Aber es war Le Soleil, ein irisches Pferd, englischer Trainer, 
englischer Besitzer und in Frankreich von einer Deutschen geritten. Das war 
international. Hier habe ich ein Bild. Sehen sie einmal wie voll es dort ist. Wir waren 
kein Totofavorit, aber wir hatten eine kleine Chance und die haben wir genutzt. Der 
Trainer O.W.Seiler, der hat dort immer Urlaub gemacht, hatte einen Hunderter auf 
mich gesetzt. Der Sieger zahlte 150:10. 
 

JS:  Gibt es einen 
Trainer, den wir noch 
erwähnen müssen? 
Gisela Herzog: Ein 
Trainer, dem ich viel 
zu verdanken hatte, 
war Willy Schütz aus 
Halle. Er hatte 3 
Söhne (Bruno, 
Wilfried und Jürgen). 
Bruno war 

mehrfacher 
Champion der 

Amateurrennreiter 
und später einer der 
besten Trainer. Und 
sein Enkel Andreas 
(Sohn von Bruno) ist 

heute ein bekannter Trainer in Hongkong. 
Doch zurück zu Willy Schütz. Er wurde der „Zauberer aus Halle“ genannt. Ich sage 
ihnen auch warum. Der war bekannt dafür, dass er die Pferde sehr günstig kaufte, um 
dann Seriensieger aus ihnen zu machen. Das hat er immer wieder geschafft. Auch 
Pferde mit Verletzungen hat er immer wieder „zusammengeflickt“. Und obwohl er nie 



das große Material hatte, selten einmal war ein Ausgleich II-Pferd dabei, war Willy 
Schütz doch sehr erfolgreich. 
Und ich habe auf seinen Pferden mit 58 Siegen fast die Hälfte aller meiner Siege 
errungen. Für diesen Trainer habe ich schon zu Beginn meiner Laufbahn geritten und 
mein erster Ritt für ihn war direkt ein Sieger. Anfangs sporadisch von ihm verpflichtet 
habe ich später sehr beständig in Amateurrennen für ihn geritten. Mit kurzen 
Unterbrechungen also über einen Zeitraum von fast 20 Jahren. 
 
JS:  KönnenSie sich noch an Ihren letzten Sieger erinnern? 
Gisela Herzog: Das war am 27.01.1980 im Krefelder Stadtwald mit dem 4-jährigen 
Fuchshengst Echion, der von Günter Rosenbusch trainiert wurde. 
 
JS: Wie groß sind Sie? 
Gisela Herzog: Ich bin 1.64m und Gott sei dank nicht größer. Denn mit den Zentimetern 
steigen normalerweise auch die Gewichtsprobleme. Und die hatte ich fast immer. 
 
JS: Welches 
Gewicht konnten 
Sie denn reiten? 
Gisela Herzog: 
Also ohne viel zu 
tun brachte ich 59 
oder 60kg auf die 
Waage.  
 
 
JS: Waren Sie 
nicht auch einmal 
Trabrennfahrerin? 
Gisela Herzog: Ich 
habe mich nach 
einem 

Prominentenfahren in Mönchengladbach überreden lassen, das einmal zu versuchen. 
Eine Prüfung habe ich dort auch gemacht und bin dann für eine kurze Zeit zweigleisig 
(Galopp und Trab) gefahren. Ich habe etliche Rennen gefahren und auch sieben- oder 
achtmal gewonnen. Aber der Umgang mit den Pferden war in diesen Kreisen nicht nach 
meinem Geschmack, sodass ich das Experiment kurzfristig abgebrochen habe. 
 
JS: Sie sprechen erstaunlicherweise ohne jeden „kölschen“ Akzent. 
Gisela Herzog: Ich lebe seit 45 Jahren in Köln, aber ich versuche mich nicht in dieser 
„Fremdsprache“. Auch weil ich nicht hier geboren bin. Ich kann zwar auch ein wenig 
kölsch, aber ich spreche es nicht. Da macht man sich nur lächerlich. 
 
JS: Sie wohnen in Köln nur einen Steinwurf von der Rennbahn entfernt. Wie sind denn 
Ihre Kontakte zur aktiven Szene? 
Gisela Herzog: Mit einigen der Ehemaligen stehe ich noch in Kontakt. Man kennt sich 
und sieht sich. Neulich habe ich noch mit Bernd Selle, dem Derbysiegreiter von 1978, 
eine Radtour gemacht. Auch Andreas Suborics von den heutigen Reitern kenne ich 
recht gut. Und erst letzte Woche bin ich auf der Bahn am neuen Asterblüte-Stall von 
Peter Schiergen gewesen und habe dort alles bewundert. 



 
JS: Frau Herzog, vielen Dank für Ihre bereitwilligen Auskünfte über Ihr Leben und die 
Einblicke in die Szene, die ich durch Sie erhalten habe. Ich bin beeindruckt, mit welcher 
Dynamik und Begeisterung Sie Ihre Umwelt wahrnehmen und an ihr teilnehmen. 


