
 

 

    Eva-Maria Zwingelstein 
 

                     *   18. Februar 1987 
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 Ausbilder:   Gerald Geisler 

 

 Geburtsort:   Baden-Baden 

 

 Aufgewachsen:  Baden-Baden 

 

 Wohnort:   Iffezheim 

 

 Geschwister:  „Ich bin ein Einzelkind“. 

 

 Familienstand:  „Lebensgefährtin von Gerald Geisler“ 

 

 Größe:   167 cm 



 

 Gewicht:   „53,0 – 53,5 kg, ohne dass ich beim Essen aufpassen muss. 

     Ich esse ganz normal und mache mir keine Gedanken. 

     Ich hungere nicht. Als Frau hat man sowieso nicht die Kraft 

     wie ein Mann und dann noch ein, zwei Kilo hungern, nein das 

     mache ich nicht. Und im Sommer habe ich immer so mein 

     richtiges Gewicht.“ 

 

 Elternmeinung:  „Meine Eltern sind immer noch so was von dagegen. Die   

     rufen schon zehn Minuten vor dem Rennen an und fragen, 

     ob alles ok. gegangen ist. Ich bin ja inzwischen selber Mutter 

     und jetzt verstehe ich auch meine Eltern. Damals, als ich 

     vor 13 Jahren meine Amateur-Reiter-Lizenz gemacht habe, 

     da habe ich sie nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich sie. 

     Mein Vater geht aus Prinzip nicht auf die Rennbahn, wenn 

     ich reite und meine Mutter, die eh keine Beziehung zum 

     Rennsport hat, will erst nachher, wenn hoffentlich alles gut 

     gegangen ist, alles wissen.“ 

 

 Erste Berührung   „Ich war schon immer Pferdefreak. Als ich so fünf oder 

 mit Pferden:  sechs Jahre alt war, haben meine Eltern mich mit einer 

     Longierstunde bei Artur Roth in Baden-Baden überrascht. 

     Ich kleiner Knirps auf einem Riesenpferd, aber ich habe zu 

     Pferden noch nie Berührungsängste gehabt, egal wie groß 

     oder klein oder welche Rasse auch immer es war. 

     So ging es dann weiter. Mit acht Jahren bin ich zum ersten- 

     mal gesprungen und mit neun Jahren bin ich meinen ersten 

     Canter auf der Bahn geritten. Mit 14 Jahren habe ich die 

     Amateurlizenz gemacht, daneben auch noch Dressur- und 

     Springunterricht genommen. So hat es angefangen.“ 

 

 Verletzungen:  „Das war in Verden und ich habe gleich gemerkt, dass mein 

     Pferd in Panik war und Angst vor allem hatte. Trotz Kapuze 

     und „freundlicher“ Unterstützung durch die Starthelfer 

     sprang das Pferd plötzlich in Richtung Startmaschine, drehte 

     sich in der Luft und stürzte. Ich stürzte natürlich mit und habe 

     mir dabei mein rechtes Knie verdreht. Ich wurde ins Kranken- 

     haus gefahren, aber dort wurde nicht geröntgt oder Ultra- 

     schall gemacht, sodass ich kurz entschlossen mit der Bahn 

     nach Hause gefahren bin. Dort angekommen war mein Knie 

     so dick, dass man mir die Jeans aufschneiden musste, um 

     daran zu kommen. Es war alles kaputt. Das Kniegelenk, die  

     Knorpel, der Meniskus, die Bänder. 



     Im Laufe der Zeit habe ich fünf schwere Operationen daran 

     gehabt. Nach der Fünften musste ich meine Ausbildung be- 

     enden. Ich habe fast 1 ½ Jahre gebraucht bis ich wieder 

     normal laufen konnte. Ich bin monatelang an Krücken 

     gelaufen.“ 

 

 Nachwirkungen:  „Ich bin extrem wetterfühlig. Wenn es richtig warm ist, dann  

     ist mein rechtes Knie dicker als das Linke. Aber richtige 

     Schmerzen habe ich nicht. Ein- oder zweimal im Jahr  

     muss ich dann ein klein wenig kürzer treten.“ 

 

 Ausbildung:  „Ich wollte meine Ausbildung zum Pferdewirt  

     dann fortsetzen, aber die Berufsgenossenschaft hatte etwas 

     dagegen. Ich habe es daraufhin im Büro und im Einzelhandel 

     probiert, aber das war nicht mein Ding. Ich muss 

     draußen sein, muss bei den Tieren sein. Und jetzt nach 

     sieben Jahren, in denen ich als Amateurrennreiterin, seltener 

     in Deutschland, öfters in Frankreich, tätig war, möchte ich 

     doch noch meine Ausbildung zu Ende bringen.“ 

 

 Wie viele Lots:  „In der Regel sind es fünf oder sechs Lots. Im Sommer fangen 

     wir um 5.30 an und gehen danach mit dem Sonnenaufgang 

     langsam zurück.“ 

 

 Winterrennen:  „Im Winter ist alles ein wenig ruhiger, denn wir halten von 

     den Sandbahnrennen nicht sehr viel und haben im letzten 

     Winter nur zwei oder drei Renntage mit Pferden beschickt. 

     Ich selbst habe noch kein Sandbahnrennen geritten und 

     möchte das auch in Zukunft nicht.“ 

 

 Rennen reiten:  „Ich bin natürlich meinem Trainer Gerald Geisler und 

     den Besitzern, die mir Ihre Pferde anvertrauen, sehr, 

     sehr dankbar. Ich bitte sie, das mal in ganz großen Buch- 

     staben zu schreiben.“ (Anmerkung des Autors: Hiermit 

     geschehen.) 

 

 Berufsauffassung: „Wenn man sowas macht, dann muss man Ehrgeiz mit- 

     bringen, muss Disziplin mitbringen, d.h. Disziplin fängt 

     schon im Stall an, mit der Ernährung, mit dem Verhalten, 

     weil man nur mit gutem Verhalten in diesem Sport auch 

     weit kommt. Wenn man einmal über eine Linie hinaus- 

     schießt und meint, man kann abends einen drauf machen 

     und kommt am nächsten Tag mit einer Sonnenbrille auf 



     die Rennbahn, dann ist das natürlich keine gute Werbung 

     für einen. Privatleben ist, wenn man wirklich Jockey werden 

     möchte, gleich null. Das muss einem von vornherein klar sein.“ 

 

 Ziele:    „Ich weiß, dass ich nicht bis ich 50 Jahre alt werde Rennen  

     reiten kann und deshalb kann ich mir auch eine Tätigkeit 

     mit Pferden außerhalb des Rennsports durchaus vorstellen. 

     Gerne würde ich z. B. therapeutisches Reiten für behinderte 

     Kinder anbieten und das mit dafür geeigneten Ex-Galoppern. 

     Ich rede da nicht von den nächsten drei, vier Jahren, denn 

     ich bin ja noch relativ jung. Zudem muss man auch dafür 

     ordentlich lernen und diverse Prüfungen ablegen.“ 

 

 Besitzer:   „Da muss man dankbar sein und wenn jemand einen nicht 

     drauf haben will, na ja, jeder hat seine Meinung über einen  

     Reiter, da darf man dem nicht böse sein, das ist nun mal so. 

     Das muss man akzeptieren.“ 

 

 Lieblingspferd:  „Aktuell zwei. Das ist einmal mein Alta Monte. Der hat 

     gerade vor zwei Tagen in München mit Lena-Maria Mattes 

     gewonnen. Der hat nur ein Auge und ist sehr sensibel und  

     personenbezogen. Der hat mir in diesem Jahr alles zurück- 

     gegeben, was ich an Kraft, Energie und Liebe in ihn hinein- 

     gesteckt habe. Darauf bin ich sehr stolz, denn er hat eigentlich 

     kein großes Selbstvertrauen  

     Und dann habe ich noch meinen Schimmel Nice Danon, mit  

     dem ich schon gewonnen habe. Der ist auch ein Spezialfall 

     und der braucht auch viel Geduld und Liebe. 

     Ich hatte in meiner Laufbahn schon viele Lieblingspferde, 

     aber bei den beiden würde mir schon das Herz bluten, 

     wenn sie nicht mehr bei uns im Stall stehen würden.“ 

 

 Hobby(s):   „Ich habe wenig Zeit für mich, denn ich lebe und liebe meinen 

     Beruf und es gibt an einem Rennstall wie dem unseren immer 

     etwas zu tun oder zu überlegen. Meine ganze Energie gilt 

     den Pferden und meiner Tochter, da bleibt für andere Dinge 

     wenig oder gar keine Zeit. Das ist auch ok so und ich führe 

     ein glückliches und erfülltes Leben. Es ist zwar anstrengend, 

     aber wir können uns ja im Winter wieder erholen. 

     Letzten Winter waren wir eine Woche in Österreich zum 

     Skifahren. Im Schnee waren natürlich nur Gerald Geisler 

     und meine Tochter und ein paar Freunde. Ich selbst habe 

     mich „nur“ durch Wellness so richtig verwöhnen lassen.“ 


