
 

   Diedrichsen, Meike 
 
Meike Diedrichsen ist auf einer geographischen Besonderheit aufgewachsen: auf der 
Hallig Hooge (liegt bei Sylt, zwischen Amrum und Pellworm). Geboren wurde sie 1964 
in Tönnig. Auch auf der kleinsten Hallig gibt es natürlich Ponys, und so konnte es nicht 
ausbleiben, dass Meike auf ihnen durch das Watt flitzte. 
Gelernt hat sie bei Otto Werner Seiler in Langenhagen. Weitere Stationen in ihrer 
Laufbahn waren Harald Grube, Christian Sprengel und Andreas Wöhler. 
Meike Diedrichsen hat über 150 Rennen gewonnen. Das ist für eine Frau, die nur leichte 
Gewichte reitet, sehr viel. 
Große Siege: Bremen, Jacobs-Pokal Baden-Baden und Hannover, Sprintpreis 
 
Kollegen + ich – Mein Vorbild war Peter Alafi. Er war der größte Fuchs von allen. Er 
hatte genau die Eigenschaften, die ich an einem Jockey schätze. Er war clever, 
nervenstark und hatte das  richtige Gefühl für Pace und Pferd. Harte, rücksichtslose 
Reitweise mit viel Peische mag ich überhaupt nicht. Meine Stärke liegt im Endkampf. 
 
Trainer  – Es wäre nicht verkehrt, wenn der Trainer dem Jockey oder dem Arbeitsreiter 
mal zuhören und etwas annehmen würde. 
 
Besitzer – Fairneß dem Trainer und Reiter gegenüber, und das Pferd nicht zu oft laufen 
lassen. 
 
Pferde – Persönlichkeit und Charakter sind wichtig und interessant. Wenn sie auch 
noch schnell laufen können und im Rennen ehrlich sind, ist die Welt in Ordnung. 
 
Bahnen – Hannover, Bremen und Baden-Baden – ich komme überall zurecht. 
 
Dies und das – Gewichtsprobleme habe ich keine. Trotzdem werde ich bald aufhören, 
denn neben der „guten Bezahlung“, ist die „freundliche und gerechte“ Behandlung auf 
Dauer schwer zu ertragen. Pläne für die Zukunft habe ich noch nicht. Vielleicht lebe ich 
erst einmal von den „Millionen“, die ich im Rennsport verdient habe. 
 
Hobbys – Natürlich ist Reiten mein Hobby, sonst wäre ich nie Rennreiterin geworden. 
Musik ist für mich sehr wichtig. 
 
Sport – Segeln ist ein toller Sport. Ich bin an der See geboren und dort aufgewachsen. 
Mir gefällt die herbe Landschaft mit ihren Menschen. Sonne, Wind und Meer sind für 
mich zu allen Jahreszeiten faszinierend. 
 
TV – zur Entspannung und wenn ich müde  bin. Dann ist mir egal, was gerade läuft. 
 
Filme – mit Ingrid Bergmann finde ich gut. 
 
Zeitgeist – Das größte Übel ist die Zukunft: Zu viele Menschen. Zu viele Computer. 
 
Träume – Blauer Himmel, weiße Segel und eine steife Brise. 
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