
 

 

        Baum, Lilly 
 

                     *   01. Dezember 1994 

 

         im Gespräch mit Jürgen Schmidt 

 

                                         in der Jockeyschule 

 

    am  11. August  2015  in Köln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ausbilder:   Gestüt Schlenderhan 

 

 Geburtsort:   Köln 

 

 Aufgewachsen:  Köln 

 

 Wohnort:   Immer noch in Köln 

 

 Weg zum Arbeitsplatz:  „Ich pendele täglich zwischen Köln und Bergheim. 

     Das geht ganz gut.“ 

 

 Größe:   166 cm 

 

 Gewicht:   „51 - 52 kg ohne Entbehrungen bei normalem, gesunden 

     Essen.“ 

 

 Geschwister:  „Ich habe einen kleineren Bruder, der aber nichts mit 



     Pferden zu tun hat.“ 

 

 Elternmeinung:  „Mein Papa ist stolz auf mich und Mama macht sich schon 

     Sorgen, aber das hält sich im Rahmen.“ 

 

 Verletzungen:  „Es bleibt nicht aus, dass man mal vom Pferd stürzt, aber, 

     toi, toi, toi, bisher ist noch nichts Schlimmes passiert.“ 

 

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

 mit Pferden:  bis zum Reitpferd. Da ich nach der Schule keinen Studien- 

     platz bekommen habe, begann ich eine Lehre zum Pferde- 

     wirt, wobei mir die Zeit für mein geplantes Studium der 

     Tiermedizien angerechnet wird. Bis zum Beginn meines 

     Studiums werde ich im Rennsport bleiben. Sollte sich in 

     mir ein bisher verborgenes Reitertalent verbergen (schmunzelt), 

     dann kann man immer noch überlegen. Aber als Frau und 

     bei meiner Größe wird es, das ist mir bewusst, doch recht 

     schwierig werden.“ 

 

 Wieviele Lots:  „Das ist unterschiedlich. Wenn alle Jockeys und unsere 

     Amateure da sind, dann 4 Lots. Sonst können es auch schon 

     einmal 7 Lots werden.“ 

 

 Rennen reiten:  „Ich werde wohl mein erstes Rennen am 16. August in 

     Krefeld für Trainerin Sandra Carvalho mit Leila bestreiten. 

     Ein wenig aufgeregt bin ich schon, denn mit mehr als vier 

     Pferden in einem Pulk bin ich bisher noch nicht geritten.“ 

 

 Pferde geführt:  „Ich war gerade in München und habe auch schon öfter in 

     Frankreich geführt..“ 

 

 Lieblingspferd:  „Fast alle meine Pferde, die ich regelmäßig reite sind meine 

     kleinen Babys. Aber Copy Cat, die ich von Anfang an im 

     Training reite, habe ich besonders in mein Herz geschlossen.“ 

 

 Reiterliche Vorbilder: „Vorbilder habe ich keine. Jeder muss seinen eigenen Stil  

     finden und sich das Beste von allen heraussuchen. Man“ 

     sollte sich realistische Ziele setzen, denn nicht jeder kann 

     ein Andrasch Starke werden.“ 

 

 Hobby(s):   „Ich habe selbst ein Pferd zum Reiten, das steht in Nieder- 

     aussem, dessen Pflege fast die gesamte Freizeit in Anspruch 

     nimmt. Das kann ich oft in der Mittagspause erledigen“. 


