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     Interview mit Jessika Schulze 
 
             von Jürgen Schmidt 
 
 
JS: Frau Schulze, darf ich nach ihrem Alter fragen? 
JESSIKA SCHULZE: Natürlich, ich bin 21 Jahre alt. 
 
JS: Wo sind sie geboren? 
JESSIKA SCHULZE: Ich bin in Bremen geboren und auch dort aufgewachsen. 
 
JS: Wie war ihre erste Berührung mit 
Pferden? 
JESSIKA SCHULZE: Ich habe als 
Schülerin in der 10. Klasse nach einer 
Nebenbeschäftigung  gesucht. Durch eine 
Freundin bin ich zufällig auf die 
Rennbahn gestoßen und durfte dort 
relativ schnell mitreiten. 
 
JS: War das die Bahn in Bremen-Vahr? 
JESSIKA SCHULZE: Die Rennen 
werden seit über 100 Jahren in der Vahr 
abgehalten, aber wir haben seit 2006 
auch ein Trainingszentrum in Bremen-
Mahndorf. Das ist nur wenige Minuten 
entfernt und dort bin ich mit meiner Freundin gewesen. Der in Mahndorf arbeitende 
Trainer Emil Johanning hat uns dann den Stall von Trainer Friedel Willenbrock 
empfohlen. Da macht es mir großen Spaß zu reiten und mitzuhelfen. Inzwischen hat 
Herr Willenbrocks Sohn Bernd das Training übernommen und ich reite bei ihm und ab 
und zu helfe ich auch bei Trainerin Martina Grünewald aus. 
 
JS: Welche Trainer arbeiten noch in Mahndorf? 
JESSIKA SCHULZE: Das sind Pavel Vovcenko und Günter Lentz. 
 
JS: Reiten sie dort täglich? 
JESSIKA SCHULZE: Nein, im Moment nur am Wochenende? Ich bin ja 
Amateurreiterin und verdiene meinen Lebensunterhalt als Industriekauffrau. 
 
JS: Berufsrennreiterin wollten sie nicht werden? 
JESSIKA SCHULZE: Also dafür bin ich etwas zu groß, nämlich 1,70 m. Jeder 
Zentimeter schlägt natürlich auf das Gewicht und mit meinen augenblicklichen 56 kg 
tauge ich nicht zum Leichtgewichtsreiter. Im Sommer geht es wahrscheinlich auch 
wieder mit 55 kg.  
 
JS: Aber hungern müssen sie dann nicht? 



JESSIKA SCHULZE: Nein, nein, aber ich achte schon darauf, was ich esse und vor 
Rennen, die ja für mich eher seltener stattfinden, arbeite ich zusätzlich an meiner 
Fitness. 
 
JS: Das heißt.....? 
JESSIKA SCHULZE: Na, viel Bewegung eben, laufen, laufen..... 
 
JS: „Pferdemenschen“ haben selten noch andere Hobbys oder Beschäftigungen. 
JESSIKA SCHULZE: Das ist bei mir genauso. Der Beruf und der Umgang mit den 
Pferden lasten mich eigentlich aus. Ich besitze ja auch noch selbst einen Ex-Galopper, 
den ich zur Zeit in der Dressur ausbilde. 

 
JS: Wie sieht es mit Stürzen oder 
Verletzungen aus? 
JESSIKA SCHULZE: Da ist mir noch gar 
nichts passiert, Gott sei dank. Wie sie in 
meiner Statistik sehen können, habe ich 
alle Rennen regulär beendet. 
 
JS: Aber außerhalb der Rennen sind sie 
doch sicherlich schon einmal 
heruntergefallen? 
JESSIKA SCHULZE: Natürlich, das 
passiert immer mal. Aber nicht bei vollem 
Galopp, sondern eher bei einem Stop oder 
bei ganz jungen Pferden und immer ohne 

größere Verletzung. 
 
JS: Wie viele Lots reiten sie in der Morgenarbeit? 
JESSIKA SCHULZE: Unterschiedlich, zwischen drei und fünf. 
 
JS: Das heißt bei jedem Pferd......... 
JESSIKA SCHULZE:.......satteln, führen, reiten, führen, pflegen (duschen, putzen, 
Hufpflege). 
 
JS: Ihr erstes Rennen? 
JESSIKA SCHULZE: Oh, da muss ich überlegen. Ende 2008 in Hannover auf Dorisha. 
Ich fühlte mich an diesem Tag wie in einem Zeitraffer, das ging alles rasend schnell. Die 
Jockeystube, das Rennen.  
 
JS: Die körperliche Anstrengung....... 
JESSIKA SCHULZE:.....war schon ziemlich krass. Das kann man einem Laien nur 
schwer verständlich machen. Da sind die Oberschenkel beim Absteigen schon ziemlich 
wacklig und brennen gewaltig. 
 
JS: Der erste Sieg......... 
JESSIKA SCHULZE: .....lässt leider noch auf sich warten, aber ich geben nicht auf.  
 
JS: Es gibt ja den schönen Spruch: “Der Reiter muss immer beim Pferd bleiben“. 
JESSIKA SCHULZE: Genau. Und auf einem Totofavoriten habe ich noch nie gesessen. 
Zu einem Platzgeld hat es übrigens im vorigen Jahr schon gereicht. 



 
JS: Wie halten sie es mit der Order? 
JESSIKA SCHULZE: Die Order muss natürlich sein. Der Trainer kennt sein Pferd und 
dessen Eigenarten bestens. 
 

JS: Haben sie denn eine Order schon einmal komplett 
„vergeigt“? 
JESSIKA SCHULZE: Eigentlich nicht. Bisher habe 
ich das immer, an den Möglichkeiten des Pferdes 
gemessen, ganz ordentlich hinbekommen. 
 
JS: Sind sie mit Kolleginnen befreundet? 
JESSIKA SCHULZE: Ja, Manuela Murke ist eine 
gute Freundin von mir. 
 
JS: Und reiterliche Vorbilder? 
JESSIKA SCHULZE: (lacht) Das ist auch die 
Manuela. 
JS: Auf welcher Bahn reiten sie gerne? 
JESSIKA SCHULZE: In Hannover reite ich sehr 
gerne......... 
und (lacht) in Bremen natürlich auch. 

 
JS: Was halten sie von Sandbahnrennen? 
JESSIKA SCHULZE: Da hatte ich heute Premiere. Mein erstes Sandbahnrennen. 
Da die Bahn relativ trocken war, gab es für die Kollegen und mich heute eigentlich 
wenig Probleme. 
 
JS: Haben Sie ein Lieblingspferd? 
JESSIKA SCHULZE: Das ist die 5-jährige Stute Kira von Martina Grünewald, die mag 
ich ganz gerne. Eduardo Pedroza hat mir ihr im Vorjahr 2 Rennen gewonnen. 
 
JS: Die Rennleitung......... 
JESSIKA SCHULZE:........kenne ich nur vom 
Hörensagen. Ich versuche immer „ordentlich“ 
zu reiten. 
 
JS: Würden sie auch über Sprünge reiten? 
JESSIKA SCHULZE: Nein, das überlasse ich 
anderen. Das muss nicht sein. 
 
JS: Wetten Sie? 
JESSIKA SCHULZE: Selten und wenn, dann 
zum Spaß im ganz niedrigen Eurobereich. 
 
JS: Haben sie noch Geschwister? 
JESSIKA SCHULZE: Ja, einen älteren 
Bruder. 
 
JS: Haben sie Haustiere? 
JESSIKA SCHULZE: Nein, „meine“ Pferde 



reichen mir. 
 
JS: Sind sie abergläubig? 
JESSIKA SCHULZE: Nein eigentlich nicht. Schwarze Katzen z.B. flößen mir keine 
Angst ein. 
 
JS: Was sehen sie gerne im Fernsehen? 
JESSIKA SCHULZE: Da kann ich leider nicht mitreden. Ich schaue extrem wenig 
Fernsehen. 
 
JS: Sportliche Träume? 
JESSIKA SCHULZE: Das ist natürlich einen Sieg in einem Galopprennen. Ich bin ja 
noch jung und hoffe, dass ich noch lange reiten kann und vielleicht erfüllt sich dieser 
Traum dann irgendwann. 
 
JS: Sie stehen kurz vor der Heimreise? 
JESSIKA SCHULZE: Ja, ich bin mit dem PKW hier und von Neuss bis Bremen sind es 
schon ein paar Stunden. 
 
JS: Frau Schulze, ich danke ihnen für das kleine Gespräch und wünsche ihnen eine gute 
Heimreise. 
 


