
 Manfred Chapman trifft Andrasch Starke......... 
 
Frage: So ein paar Mal bist Du in den vergangenen Jahren rund um die 
Welt geflogen. Kommt da nicht irgendwann mal der Punkt von Müdigkeit 
oder Abnutzungserscheinung?  
 
Andrasch Starke: Klares Veto: Erstens kann ich auf weiten Flügen sehr gut 
relaxen, zweitens reise ich nicht irgendwohin, um irgendwelche Pferde zu 
reiten.  Es sind Hochkaräter, die ich in England, Frankreich, Italien, Dubai 
oder Hongkong usw. unter den Sattel bekomme. Das ist eine Auszeichnung, 
die ich genieße.  Unter dem Strich läuft manchmal nicht alles nach Plan. Wie 
beispielweise jetzt und ganz aktuell in Dubai mit Quijano. Der Rennverlauf 
war von Anfang an sehr unruhig, das Rennen selbst nicht nur für Quijano 
viel zu langsam gelaufen. Da steckt man nicht drin. Oder jetzt in Frankreich 
mit Thalamon. Der springt aus dem heiteren Nichts über einen Schatten und 
schon ist das Rennen vorbei. 
 
Frage: Du warst schon in jungen Jahren mit den größten und wichtigsten 
Ställen in Deutschland verbunden. Selbst mit dem zweiten Ruf hast Du 
immer interessante Engagements gehabt. 
 
Andrasch Starke: Ich bin da mal ganz ehrlich. Als Jugendlicher war ich eine 
ziemlich faule Sau.  Die Berufsschule habe ich geschwänzt, und pünktlich zur 
Morgenarbeit bin auch nicht immer erschienen. Mit dem Haarausfall von 
Bruno und Andreas Schütz hat das nicht unbedingt zu tun. Die beiden haben 
mir aber gründlich die Leviten gelesen. Meine Eltern haben den Rest dazu 
getan. Um es auf den Punkt zu bringen: Ich war lange eine Kind und habe 
auch lange gebraucht, erwachsen zu werden. 
 
Frage: Das scheint ja nun gelungen zu sein. Andrasch Starke ist ein 
richtiger Profi geworden. 
 
Andrasch Starke: Vielleicht kann man das so beurteilen. Auf jeden Fall habe 
ich sehr viele Dinge abgelegt, die in meiner Vergangenheit nicht so richtig 
positiv waren. 
 
Frage: Allgemein wirst Du als Jockey mit der Nummer Eins bezeichnet. 
Und bei Peter Schiergen  hast Du ja auch die Top-Position. 
 
Andrasch Starke: Ich war schon bei den „Schützen“, Vater und Sohn, ganz 
oben.  Bei Bruno Schütz sogar, obwohl ich damals charakterlich recht 
wackelig war. So richtig entwickelt habe ich mich unter einem stets 
bedingungslosen Andreas Schütz. Bei Peter Schiergen geht auch nur alles mit 



absoluter Disziplin. Hier spielt aber auch das menschliche Verhältnis eine 
große Rolle. Wir sprechen alles ab und verstehen uns prima. 
 
Frage: Hat man als Jockey nach all den Derby-Siegen und Championaten 
überhaupt noch Ziele? 
 
Andrasch Starke: Klar, so viele Rennen wie möglich zu gewinnen, mit dem 
Trainer ein gutes Verhältnis zu halten und mit den Besitzern keinen Stress zu 
bekommen. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung. 
 
Frage: Gestatte noch folgende Frage. Was erwartest Du für 2009? 
 
Andrasch Starke: Ich bin bereit und werde alles geben!!! 
 
Frage: Davon konnte man sich am Sonntag in Köln überzeugen.  Fünf Siege 
an einem Nachmittag sind auch für einen Andrasch Starke nicht die Regel. 
Und dann der Ritt und Sieg auf Ostland im Hauptrennen. Darüber wird 
man vielleicht immer sprechen. 
 
Andrasch Starke: Nur leider gab es dafür wegen zu viel Peitscheneinsatz eine 
dreitägige Sperre. Bei den wenigen Renntagen ist das hart. Aber die 
Rennleitung hat Kriterien, die eingehalten werden müssen.  
 


