
 

    Nora Blasczyk 
 

                   *   15. April 1997 

 

         im Gespräch mit Jürgen Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Amateurrennreiterin 

 

 

 

 Anmerkung: Nora Blasczyk ist die Tochter von Monika Blasczyk, die 1979 als 

 erste Frau in einem Deutschen Derby startete. Die damals 18jährige Amazone 

 wurde mit Varanes, der von ihrem Vater Hans Blasczyk trainiert wurde, Drei- 

 zehnte. Im Rennsattel war Monika Blasczyk sehr erfolgreich und wurde in den 

 Jahren 1978, 1979, 1980, 1982, 1987 und 1990 jeweils Championesse der  

 Amateurrennreiterinnen. Bis heute arbeitet sie als Galopper-Trainerin in Verl. 

 

 

 

JS: Frau Blasczyk, wo sind Sie geboren? 

NORA BLASCZYK: Ich bin in Verl (Ostwestfalen) geboren. Dort bin ich auch 

aufgewachsen und habe da alles gelernt, was ich bis jetzt kann. 

 

JS: Wo wohnen Sie? 

NORA BLASCZYK: Ich wohne bei meiner Mutter, zusammen mit meiner Oma, 

meinem Opa und Onkel. Zudem haben hier auch noch sämtliche Tiere, die mittlerweile 

ebenfalls zur Familie zählen, ihr zu Hause. 

 

JS: Sie gehen noch zur Schule? 

NORA BLASCZYK: Ja, ich besuche zur Zeit das Gymnasium in Verl und gehe in die 

Q1 (11. Klasse). 

 

JS: Haben Sie schon eine Idee für danach? 



NORA BLASCZYK: Ja, das mit dem Beruf, das ist so mein Problem. Ich habe nämlich 

noch keinen wirklichen Plan, was ich später einmal machen will. Das einzige, was ich 

weiß, ist, dass ich mir auf keinen Fall einen Bürojob vorstellen kann. Gerne etwas 

sportliches, wo ich mich selber betätigen muss. 

 

JS: Könne Sie sich auch eine Karriere als Berufsrennreiter/in vorstellen? 

NORA BLASCZYK: Das Rennreiten möchte ich eigentlich nur nebenbei als Hobby 

machen. Möglicherweise werde ich nach der Schule etwas „ausführlicher“ als jetzt 

reiten, bis ich meinen weiteren Berufsweg gefunden habe. Aufgeben will ich das Reiten 

aber keinesfalls. 

 

JS: Wie kam Ihre ersten Berührungen mit Pferden zustande? 

NORA BLASCZYK: Das begann ebenfalls hier in Verl. Ich fing mit einem Shetland-

Pony von meinem Patenonkel an. Zu meinem 9. Geburtstag bekam ich dann einen 

Haflinger und erst später durfte ich nach langem Betteln endlich einmal auf ein 

Rennpferd. 

 

JS: Wo und an welchen Tagen reiten Sie Galopper im Training? 

NORA BLASCZYK: Mittlerweile reite ich so gut wie jeden Tag ein Pferd. Mama ist 

nicht so ganz begeistert, dass ich nun auch Rennen reiten möchte, da sie genau weiß, 

dass es sehr gefährlich sein könnte. Allerdings steht sie trotz alledem hinter mir, wofür 

ich ihr sehr, sehr dankbar bin. 

 

JS: Wie groß sind Sie? 

NORA BLASCZYK: Ich bin 165 cm groß. 

 

JS: Welches Gewicht können Sie reiten? 

NORA BLASCZYK: Ich wiege um die 64 kg und da dies ein recht hohes Gewicht ist, 

habe ich einige Probleme. Ich versuche unsere jetzige  Winterpause zu nutzen, um mein 

Gewicht zu verringern bzw. wenigstens halten zu können. Außerdem versuche ich auch 

weitere, andere und mehr Pferde zu reiten, da ich ja bisher immer nur zwei 

verschiedene Pferde geritten habe. 

 

JS: Welche Hobbys oder sonstige Interessen haben Sie? 

NORA BLASCZYK: Generell liebe ich es Sport zu machen, ohne dies geht gar nichts. 

Außerdem mache ich eigentlich nur ganz normale „Teenagersachen“, also Freunde 

treffen, Kino, ab und zu auch mal zu einer Feier oder ähnliches. Und ohne unsere Tiere 

möchte ich auch nicht gerne sein. 

 

JS: Frau Blasczyk, vielen Dank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


