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    Der Mann, der den Jockeys die Stiefel putzt 
 

  Sein Job ist schlecht bezahlt, doch ohne Joachim Möller läuft beim  

  Galopp nicht viel. 
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   Die Besucher bekommen ihn selten zu sehen. Doch Joachim Möller gehört zu 

   den wichtigsten Männern auf der Dresdener Galopprennbahn – und nicht nur 

   da. Er arbeitet auf allen ostdeutschen Turfanlagen als Jockeydiener: in Bad 

   Doberan, Hoppegarten, Leipzig und Magdeburg. Der Neuenhagener ist der 

   Boss in den Umkleideräumen der Berufsrennreiter. An den Veranstaltungs- 

   tagen legt er ihnen bunte Hemden, weiße Hosen und farbige Kappen zurecht, 

   putzt ihre schwarzen Stiefel, repariert kaputte Sattel, verteilt die Start- 

   nummern. „Ohne mich würde ein ziemliches Chaos ausbrechen“, sagt der 

   61-Jährige.  

   Möller ist der Chef in der Umkleide und sich doch für nichts zu schade. Gut 

   bezahlt ist der Job nicht, und seine Arbeit würdigen auch nicht alle Jockeys 

   gleichermaßen. „Da gibt es tolle Typen, die Trinkgeld geben, aber auch echte 

   Geizhälse, die um jeden Cent knausern und dabei auch noch andere auf- 

   hetzen“, meint der Mann mit der Latzhose. An Renntagen in Dresden wie an  

   diesem Samstag betreut er 20 Jockeys. „Ich bin so etwas wie ihr Zeugwart und  

   versorge sie mit allem, was sie für die Rennen benötigen“, erklärt der Mann 

   für alles. 

 

      Auch die Bleiplatten bringt er mit 
 

   Dazu gehören das passende Zaumzeug, Schutzbrillen und -westen. Nach den  

   Renntagen reinigt Möller die Gegenstände, wäscht die Kleidung, fettet das 

   Lederzeug ein – und bringt alles zur nächsten Galopprennbahn wieder mit.  

   „Immer mehr Jockeys, die zu den Renntagen fliegen, geben mir ihre Sachen 

 

 



 

 

   mit – aus Angst, dass ihr Gepäck verloren gehen könnte.“ 

   Für die meisten Rennen muss Möller natürlich auch das Sattelzeug der 

   Jockeys beschweren. „Sie müssen die Pferde in Ausgleichsrennen, die den  

   Großteil der Wettbewerbe ausmachen, mit einem bestimmten Gewicht 

   reiten. Daher packe ich ihnen Bleiplatten in die Ledertaschen der Sattel- 

   decken“, erklärt er. Am Sonnabend in Dresden macht Möller das bei fünf  

   von acht Prüfungen. Dazu gehören auch die Pads. Dabei handelt es sich um  

   Unterlagen zwischen Pferd und Sattel. Zur Kontrolle steht in der Jockey- 

   stube eine Waage. 

   Und noch etwas hat Möller immer dabei: seine kleinen Späße und hier und 

   da einen Witz. Damit lockert er die Atmosphäre in der Umkleidekabine auf,  

   was nicht immer ganz einfach ist. „Einige sind daheim Stallgefährten und  

   Todfeinde auf der Rennbahn. Die platziere ich in der Jockeystube nicht 

   neben-, sondern möglichst weit auseinander“, sagt Möller, der ab und zu 

   auch als Psychologe gefragt ist. „Den einen Jockey kann ich aufbauen. Den 

   anderen Berufsrennreiter lasse ich lieber in Ruhe.“ 

   Möller kennt sich auch mit Pferden aus. „Das Perfekte ist ausgeglichen, 

   einfach zu handhaben, ruhig und im passenden Augenblick in Bestform“. 

   erzählt er. Von 1976 bis 1991 war Möller Berufsrennreiter. „Nach der 

   Wende wurde es immer schwerer, als Ost-Jockey Ritte zu bekommen. 

   Eher wurden ausländische Profis engagiert“, sagt er. Außerdem wollte 

   Möller sich nicht länger quälen und auf so vieles verzichten. „Ich habe 15 

   Jahre gefastet, um mein Wettkampfgewicht zu halten.“ Er weiß um den  

   Stress der Berufsrennreiter mit den Kilos. „Jockeys müssen jede Menge 

   Disziplin an den Tag legen. Sie hungern und trainieren täglich für die 

   Brötchen, die sie verdienen“, erklärt Möller. 

   Also sattelte er im März 1991 zum Jockeydiener um – einen Beruf, den es 

   in seiner Zeit als Berufsrennreiter nicht gab. „In der DDR sollte keiner  

   dienen“, meint Möller. Nach der Verstaatlichung 1972 schaffte sie die 

   Jockeydiener ab. Er liebt diese Arbeit. So lange wie möglich will Möller 

   weitermachen. Das ist gut so, denn außer ihm gibt es in Deutschland nur 

   noch einen Jockeydiener. „Mir gefällt der Umgang mit den Pferden. Ich bin 

   mit ihnen aufgewachsen, und wer mal auf einer Rennbahn ihren spannenden 

   Endkampf erlebt hat, vergisst das nicht so schnell“, erzählt Möller. 

   Noch bis zum 20. November tourt er durch Ostdeutschland. Dann endet die 

   Saison in Dresden. Der vorletzte Renntag findet am Samstag statt – natürlich  

   wieder mit dem Herrscher der Jockeystuben, der die Reiter auch zu ver- 

   wöhnen weiß. Möller bringt Gummibärchen, Kekse, Kuchen und Torten 

   mit, kocht Kaffee, legt Kämme und Kosmetik bereit. Und Neulinge führt 

   er mit seinem speziellen Taufritual ein. Möller kontrolliert ihre Gerten mit 

   seiner falschen Peitsche. „Dann sehe ich, wer lacht und wer nicht, mit wem 

   es Spaß machen kann und mit wem ich nicht so gut klarkomme.“ 

 

 

 

 

 


