
 

 

       Baltromei, Vanessa 
 

                     *   06. März 1995 

 

         im Gespräch mit Jürgen Schmidt 

 

                                         in der Jockeyschule 

 

    am  17. Juni  2015  in Köln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ausbilder:   Andreas Löwe 

 

 Geburtsort:   Köln 

 

 Aufgewachsen:  Auch hier Köln 

 

 Wohnort:   Immer noch Köln. 

 

 Größe:   164 cm 

 

 Geschwister:  „Ich habe eine jüngere Schwester, die kommt zwar ab und 

     zu mit zur Bahn, aber sie ist nicht wirklich vom Galopp- 

     sport fasziniert wie ich. Dafür hat aber meine Cousine Nina 

     inzwischen die Amateurrennreiterprüfung abgelegt und ist 

     auch schon in einem Rennen geritten.“ 

 

 Elternmeinung:  „Da mein Vater bei der Firma Harzheim Pferde trans- 

     portiert und meine Mutter (früher beim Direktorium)  



     jetzt bei der Sport-Welt und im Amateurverband tätig ist, 

     gab es natürlich nie ein Problem was die Wahl meines 

     Berufs betrifft.“ 

 

 Erste Berührung   „Pferde begleiten mein Leben von klein auf an. Begonnen 

 mit Pferden:  hat es natürlich mit Ponys. Mit meiner Joy habe ich an 

     vielen Rennen teilgenommen und sogar einmal gewonnen. 

     Nach der Rennkariere habe ich mit Joy noch in Dressur 

     und Springen gearbeitet und jetzt ist die Kleine in Rente.“ 

 

 Wie viele Lots:  „Das ist unterschiedlich. Meistens sind es so um die sechs 

     Lots.“ 

 

 Rennen reiten:  „Ich habe ja als Amateurrennreiterin mit 16 Jahren ange- 

     fangen und inzwischen 44 Rennen bestritten, wobei mir 

     2 Siege gelungen sind.“ 

 

 Verletzungen:  „Bisher bin ich von schweren Verletzungen verschont ge- 

     blieben. Allerdings musste ich einmal im Gesicht geklebt 

     werden, weil mein Pferd aus der Startmaschine heraus 

     einen Nicker gemacht hat und ich zu Boden ging. Gott sei 

     Dank hat das Pferd mich nur gestreift. Weh getan hat es 

     nicht, aber ich habe trotzdem geheult.“ 

 

 Lieblingspferd:  „Mein Lieblingspferd ist Sirius.“ 

 

 Reiterliche Vorbilder: „Da kann ich Andrasch Starke nennen, der reiterlich ein 

     Vorbild und auch menschlich schwer in Ordnung ist. 

     Über eine meiner besten Freundinnen Caro Fuchs kenne 

     ich auch Alexander Pietsch sehr gut, der ebenfalls ein 

     netter und umgänglicher Mensch ist.“ 

 

 Hobby(s):   „Pferde sind ja nun mein Beruf und der Galopprennsport 

     ist sehr zeitaufwendig. Ab und zu gehe ich in ein Fitness- 

     studio und meine Freunde wollen mich ja auch manchmal 

     sehen. Ganz früher war ich in der Leichtathletik aktiv und 

     habe Klarinette gespielt, aber das ist lange her.“ 

 

 Zukunft:   „Mir ist eigentlich klar, dass ich diesen Beruf nicht mein Leben 

     lang ausüben kann. Im Augenblick schlägt mein Herz natürlich 

     nur für den Rennsport, aber mein Verstand und meine Eltern 

     raten mir zu einer zusätzlichen Berufsausbildung, mit der ich 

     mich später dann ernähren kann.“ 


