
 

 

  Jockey-Ausbildungs-Lehrgang 
 

    06. – 10.07.2009 

          Jockeyschule - Köln 
 

                      Trainer:   Peter Schiergen 
 

 

 

 

Teilnehmerinnen:  
         Trainer 
 

  Dams, Laura  01.05.91  W. Baltromei 
 

  Schmidt, Miriam  08.11.88  S. Smrczek 

 

  Sturm, Lisa-Marie 04.04.90  T. Mundry 

 

  Wandt, Sabrina  02.05.91  Chr. Frh. v.d.Recke 
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Dams, Laura Manuela 
 

 

 

 

 Auszubildende bei Werner Baltromei in Mülheim/Ruhr 

 

 Sie wurde am 01.05.1991 in Duisburg geboren. 

 

 

 

 

 

Laura Manuela hat sich mit Haut und Haaren den Pferden verschrieben. Ein Leben 

ohne Pferde kann sie sich nur schwer 

vorstellen. Sie begann als Zehnjährige zu 

reiten. Zwei Jahre später hatte sie schon 

ihr erstes eigenes Pferd. Weiter ging es mit 

Dressurreiten und dem Springsport. 

 

Mit Pferden im Stall Weißmeier in 

Sonsbeck wurde ihr Interesse für den 

Galoppsport geweckt. Nächste Stationen 

waren der Amateurreiterschein mit 14 

Jahren und das erste Rennen in Walldorf 

mit 15 Jahren. 

 

Sie begann eine Ausbildung am Stall 

Baltromei/Mülheim und setzt diese jetzt in 

Düsseldorf bei Ralf Rohne fort. Ihr 

Liebling dort ist Gillis gezogen von Frau 

Focke auf Stall Hof Wittlohe. 

Für die Kondition fährt sie Rad und joggt. Ihr Gewicht von 56kg macht ihr keine 

Sorgen. Sie traut sich auch Hindernisrennen zu, die ja ein paar Kilos mehr erlauben. 

Laura Manuela macht einen zielstrebigen Eindruck und weiß genau was sie will. Nach 

der Reiterkarriere würde sie sich gerne zum Trainer oder Futtermeister ausbilden 

lassen. 

 

Ihre Eltern unterstützen sie mit aller 

Kraft. Die Familie hat insgesamt 2 

Reitpferde und 3 Vollblüter.  

 

Laura hat inzwischen den 

Ausbildungsrennstall gewechselt und will 

ihre Lehre jetzt am Stall von Werner 

Baltromei in Mülheim beenden. 

 

 

 



Schmidt, Miriam 
 

 

 

 

  Auszubildende bei Sascha Smrczek in  

  Düsseldorf 

 

  Sie wurde am 08.11.1988 in Haselünne 

  geboren. 

 

 

 

 

 

Miriam kommt aus dem schönen Emsland. Eigentlich wollte sie eine „normale“ 

Ausbildung machen. Wegen ihres geringen Gewichts riet ihr die 

Landwirtschaftskammer zur Pferdewirt-Ausbildung. Aus mehreren Möglichkeiten 

wählte sie den Rennstall Blume aus. Inzwischen ist sie im 2. Lehrjahr und hofft, dass sie 

nach den Prüfungen auch 

Rennen reiten darf.  

Die „wichtigen Sachen reitet 

Andreas Suborics“, weiß sie zu 

berichten. In der 

Trainingsarbeit hat sie von 

Jean-Pierre Carvalho und 

Alexander Pietsch viele gute 

Tipps und Anregungen 

erhalten.  

 

Bei einer Größe von 1.56m 

wiegt sie z.Zt. 47,5 kg und hat 

das „Luxus“-Problem „Wie 

kann ich zunehmen“. Da 

werden ab und zu auch mal 3 

Tafeln Schokolade verputzt. 

Ein Lieblingsessen hat sie 

nicht. Sie kommt aus einer 

großen Familie, da wurde 

gegessen was auf den Tisch kam. Sie ist das Nesthäkchen von fünf Geschwistern. 

Nur selten fährt sie zu Besuch nach Hause. Man kann ja Papa und Mama jederzeit 

anrufen, aber das macht sie nur „wenn was ist“. 

 

Ihr Lieblingspferd hat vor kurzem den Stall verlassen. Noch ist sie auf der Suche nach 

einem neuen. Die Charaktere der Pferde sind sehr unterschiedlich. Das geht von 

„verschmust bis aggressiv“. Bei einigen reicht der große Bogen hintenherum nicht, da 

geht man besser vorne vorbei. 

 

Um die Pferde nicht zu verschrecken herrscht im Stall striktes MP3-Player- und 

Handyverbot. Dazu Miriam: „Als Stift hält man sich an die Regeln“.  

 



Bei der Frage nach einer Lieblingsfarbe deutet sie nur auf ihre Reitkappe (siehe Bild). 

 

Miriam hat inzwischen den Ausbildungsrennstall gewechselt und will ihre Lehre jetzt 

am Stall von Sascha Smrczek in Düsseldorf beenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sturm, Lisa-Marie 
 

 

 

 Auszubildende bei Torsten Mundry in Warendorf 

 

 Sie wurde am  04.04.1990 in Leipzig geboren. 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Lisa-Marie war der Weg in den Rennsport vorgezeichnet, denn die Bahnen in 

Hoppegarten, Dresden und Leipzig kannte sie schon als Kind. 

 

Ihr Vater war u.a. als Startmaschinenhelfer tätig und ihre Mutter war Arbeitsreiterin. 

Deren Rennreiterkarriere wurde durch die Schwangerschaft beendet bevor sie begann. 

 

Natürlich möchte Lisa-Marie gerne Rennen 

reiten, aber bei der Konstellation in 

Warendorf mit den Jockeys Andre Best 

und Manuela Murke und der großen Zahl 

hervorragender Pferde hat sie großes 

Verständnis, dass sie noch keinen Rennritt 

absolviert hat. Sie hofft aber, dass der neue 

Trainer Torsten Mundry ihr eine Chance 

geben wird. 

 

Angst hat sie jedenfalls nicht, hat sie doch 

alle bisherigen unfreiwilligen „Absteiger“ 

heil überstanden. Wobei ihr „Absteiger“ 

aus ihrer Kinderzeit vom Turnen (u.a. vom 

Stufenbarren oder Balken) nicht fremd 

sind. 

 

Bei einer Größe von 1.55m kann sie ein 

Gewicht zwischen 50 und 51 kg bei 

normaler Ernährung halten. 

 

Zu Rennen ist sie noch nicht oft 

mitgefahren, denn es müssen am 

Wochenende ja auch die Pferde versorgt 

und bewegt werden, die kein Rennen 

haben. 

 

An einem freien Wochenende fährt sie 

zu ihren Eltern und kümmert sich dort 

um ihr eigenes Pferd. 

 



Wandt, Sabrina 
 

 

 

  Auszubildende bei Chr. Frh.v.d.Recke in  

                        Weilerswist 

 

  Sie wurde am 02.05.91 in Stade geboren 

  und kann 51-52 kg reiten. 

 

  Sabrina ist 1,57 m groß. 

 

 

 

Sie hat von klein auf mit ihrer Schwester zusammen auf Reitpferden geritten. Da ging es 

dann ab durchs Gelände. Die Mutter hat  früher auch geritten. Eigene Pferde hat die 

Familie allerdings nicht gehabt. 

 

Schon in der Schule kannte sie nur ein Berufsziel: Pferdewirtin. Deshalb hat sie zeitig im 

Internet nach einem Ausbildungsplatz gesucht und sich beim Rennstall von der Recke 

beworben. Bei einem einwöchigen Praktikum hat sie überzeugt. Aussage des Trainers: 

“Neben vielen anderen Anwärterinnen haben wir uns letztendlich für Sabrina 

entschieden“. Am 01.08.2008 hat sie ihre Lehrzeit in Weilerswist begonnen. Sie glaubt 

fest daran, dass sie ihrer Kollegin Caroline Fuchs nacheifern kann, die im Augenblick 

viele Ritte erhält und sehr erfolgreich ist. Sie beginnt in einigen  Wochen ihr 2. Lehrjahr 

und hofft, dann auch im Rennsattel sitzen zu dürfen. Sie denkt an Starts auf kleineren 

Bahnen, während die Top-Stalljockeys in größeren Rennen tätig sind.  

 

In ihrer Freizeit beschäftigt sie 

sich mit Kaninchen und einem 

Hund. 

 Sie lebt auf dem Anwesen des 

Rennstalls Recke zusammen mit 

einem weiteren reitenden 

Angestellten, nämlich dem 

belgischen Rennreiter Jürgen de 

Landtsheer.  

Sie fühlt sich jedenfalls sehr 

wohl in der Eifel, denn auch die 

Jockeys Alexander  

Pietsch und Jan Korpas helfen 

ihr freundlich, wenn Fragen 

oder Probleme auftauchen. 

 

Voltigieren, Jazztanz und Einradfahren nennt sie als ihre Hobbys. Das Tanzen („Power 

Dance“) in einer Gruppe in Allerstedt bewirkte letztendlich auch, dass die körperlichen 

Anstrengungen zu Beginn der Lehrzeit nicht zu Muskelkater führten. 

 

Zum Thema Einradfahren überraschte sie mich mit der Aussage „Das kann ich 

stundenlang und fahre fast so schnell wie ein normales Fahrrad und ein paar Tricks 

beherrsche ich auch.“.  



 

Das Voltigieren und die damit 

verbundenen Turnübungen hat sie 

allerdings inzwischen aufgegeben. 

 

Als reiterliche Vorbilder nennt sie de 

Vries, Starke und Soumillon.  

 

Ihr Lieblingspferd im Stall ist im 

Augenblick Mister Minister, „der ist lieb“ 

und Million Kiss, eine bisher in 2 Rennen 

siegreiche 2jährige. 

 

 


