
 

 

       Engels, Lilli-Marie 
 

                     *   03. März 2000 

 

         im Gespräch mit Jürgen Schmidt 

 

 

         am  26. September  2015  in Köln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geburtsort:   „Ich bin in Warendorf geboren.“ 

 

 Aufgewachsen:  „Auch in Warendorf.“ 

 

 Wohnort:   „Ebenfalls in Warendorf.“ 

 

 Größe:   164 cm 

 

 Gewicht:   „Im Moment wiege ich nur 49 kg, obwohl ich normal  

     esse.“ 

 

 Geschwister:  „Ich habe einen großen Bruder, der ist 27 Jahre alt und 

     hat kein Interesse an Pferden. Meine 9-jährige Schwester 

     reitet nur zum Spaß ab und an auf einem Pony. Sie hat 

     nicht meine rennsportlichen Ambitionen und geht anderen  

     Hobbys nach.“ 



 

 Elternmeinung:  „Meine Eltern unterstützen mich in jeder Hinsicht. Mein 

     Vater und meine Mutter stehen ja beide mitten im Renn- 

     sport und kennen natürlich auch die Risiken.“ 

 

 Erste Berührung   „Meine Eltern haben schon lange mit Pferden zu tun, auch 

 mit Pferden:  mit Rennpferden. Im Prinzip bin ich mit Pferden groß ge- 

     worden.“ 

 

 Reitstall:   „Ich war in keinem Reitverein und habe immer nur mit 

     Rennpferden gearbeitet. Keinerlei Dressurübungen oder 

     Springreiten. Mit meinem Rennpony bin ich allerdings 

     auch schon mal über kleine Hindernisse gehuscht.“ 

 

 Wie viele Ponyrennen: „Zwischen 15 und 20 und dabei habe ich ein Rennen mit 

     meinem großen Pony und ein Rennen mit meinem Shet- 

     land-Pony gewonnen.“ 

 

 Sportliche Bilanz:  „Nachdem ich am 03. März diesen Jahres das notwendige 

     Alter von 15 Jahren erreicht hatte, habe ich am 02. April 

     die Amateurrennreiter-Prüfung bestanden. Am 18. April 

     hatte ich dann meinen 1. Rennritt in Magdeburg für 

     Trainer Rudi Storp. Inzwischen habe ich 15 Rennen ge- 

     ritten und war 6-mal im Geld. Am 13. September in 

     Hannover  gelang mir dabei mit Mister Spock (Trainer: 

     Marco Angermann) der erste Sieg. Ein tolles Gefühl.“ 

 

 Training:   „Ich darf Samstags am Rennstall von Trainer Andreas 

     Wöhler ausreiten. In der Regel so 5 Lots. Das ist so ca. 

     30 Minuten dorthin zu fahren und mein Papa fährt mich 

     dann ganz früh morgens dorthin.“  

 

 Verletzungen:  „Das ungewollte Absteigen zähle ich nicht mehr und  

     mir ist auch bisher außer ein paar Prellungen so gut wie  

     nichts passiert.“ 

 

 Pferde geführt:  „Mein Vater hat früher bei Torsten Mundry gearbeitet 

     und da durfte ich schon ab und an ein unproblematisches 

     Pferd führen und unsere Pferde habe ich natürlich auch 

     schon oft geführt.“ 



 

 Lieblingspferd:  „Meine Mutter trainiert im Augenblick zwei Pferde näm- 

     lich Henry Morgan und Leonarda. Die Beiden und auch die 

     Ponys würde ich nicht weggeben wollen. Und bei Herrn 

     Wöhler reite ich die verschiedensten Pferde. Die kann ich 

     auch alle gut leiden, aber Lieblingspferd wäre übertrieben.“ 

 

 Reiterliche Vorbilder: „Schwere Frage. Vom zwischenmenschlichen Umgang 

     kann ich da die Reiter bei Trainer Wöhler nennen, z.B. den 

     Eddy  oder den Jozef. Die sind alle supernett.“ 

 

 Haustier(e):  „Wir haben eine Hündin, die auch immer mit im Stall herum- 

     tollt. Die haben wir als Findling aufgenommen und deren 

     Rasse ist schwer zu bestimmen.“ 

 

 Hobby(s):   „Ich laufe gerne  und bin auch in einem Leichtathletik-Verein.  

     Für weitere Hobbys  reicht dann die Zeit nicht.“ 

 

 Zukunft:   „Ich gehe noch zur Schule und möchte dort das Abitur 

     machen. Den Beruf  Tierärztin finde ich sehr interessant. 

     Mein Vater arbeitet in einer Tierklinik und ich habe schon 

     mehrmals ein Praktikum dort gemacht.“  

 


