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JS: Frau Grub, sie sind in Schwetzingen geboren. Wird da nicht leckerer Spargel 

angebaut? 

SOPHIE GRUB: Ja, Schwetzingen liegt in der Nähe von Heidelberg und die Umgebung 

einschließlich Walldorf und Mannheim ist in der Tat für seinen Spargel sehr bekannt. 

 

JS: Wohnen sie noch in Schwetzingen? 

SOPHIE GRUB: Ich wohne in Iffezheim. Aber nicht mehr lange. 

 

JS: Wieso? 

SOPHIE GRUB: Ich wechsele mit meinem Trainer Markus Klug zum Gestüt Röttgen. 

 

JS: Wie kam es zum Wechsel? Immerhin ist Iffezheim auch eine gute Trainingsadresse in 

Deutschland. 

SOPHIE GRUB: Wir waren vor ein paar Tagen vor Ort in Heumar. Bei allem was wir 

dort gesehen haben, konnte Herr Klug das Angebot nicht ausschlagen. Wunderbare 

Trainingsmöglichkeiten auf der weitläufigen Anlage. Man braucht in der Gestaltung des 

Ablaufs keine Rücksicht auf andere Trainer nehmen und und und..... 

Schließlich der Riesenname der sich hinter dem Gestüt Röttgen verbirgt. Mit unzähligen 

Erfolgen in klassischen Rennen in Deutschland und im Ausland.  

 

JS: Gibt es reiterliche Verstärkung? 



SOPHIE GRUB: Wir fangen ja klein an, aber ich denke, dass vielleicht auch ein Jockey 

kommt, von dem ich dann sicher auch noch einiges lernen könnte. 

 

JS: Was sagen ihre Eltern dazu? 

SOPHIE GRUB: Die unterstützen das natürlich vollkommen. Die haben von Anfang an 

gesagt, dass ich mir diese Chance nicht entgehen lassen soll. 

 

JS: Sie ziehen vom Dorf (Iffezheim) in das Ballungsgebiet Nordrhein-Westfalen. 

SOPHIE GRUB: Ich hoffe, das mich das auch menschlich weiterbringt und eine 

Vielzahl von Galopprennbahnen (Köln, Düsseldorf, Krefeld usw.) fast unmittelbar vor 

der Haustür zu haben, ist ja nicht schlecht.  

 

JS: Die Frage, ob sie Rennen reiten wollen, erübrigt sich eigentlich. 
SOPHIE GRUB: Genau. Sie haben es ja mit eigenen Augen gesehen und auch in Bildern 

festgehalten. 

 

JS: Wie war denn das Gefühl? 

SOPHIE GRUB: Unbeschreiblich. Das war schon eine Ehre, dass ich meinen 1. Ritt in 

Hamburg ausführen durfte. Dabei war ich ziemlich aufgeregt, weil dort ja der ganze 

Rennsport versammelt war und alle einen anschauen. Aber es war ein Supergefühl und 

hat mich nur darin bestätigt, dass es mein absoluter Traumberuf ist. 

 

JS: War denn der Trainer zufrieden? 

SOPHIE GRUB: Fürs erste Mal war er zufrieden. Auf den Fall. 

 

JS: Haben sie Gewichtsprobleme? 

SOPHIE GRUB: Bei 51 kg? (lacht). Gerade als Frau hat man mehr Chancen, wenn man 

sehr leicht ist. Je leichter desto besser, denn viele Männer gibt es ja nicht, die so leicht 

reiten können. 

 

JS: Reicht nur das Reiten in der Morgenarbeit um die Kondition für ein oder mehrere 

Rennen an einem Tag zu bekommen? 

SOPHIE GRUB: Nein, auf keinen Fall. Man muss schon regelmäßiges 

Konditionstraining machen. 

 

JS: Haben sie noch Geschwister? 

SOPHIE GRUB: Ja, meinen jüngeren Bruder Joshua. Der ist aber mehr für Fußball 

und spielt beim SV Sandhausen. Die spielen in der 3. Profiliga. Er selbst spielt noch in 

der U18. 

 

JS: Sandhausen ist doch der Verein, der vor Jahren den Hamburger SV aus dem DFB-

Pokal geworfen hat. 

SOPHIE GRUB: Soso. Das war aber sicher vor meiner Zeit. 

 

JS: Frau Grub, vielen Dank, dass sie ihre Mittagspause für unserer kleines Gespräch ein 

wenig verschoben haben. 

SOPHIE GRUB:  Bitte sehr. 

 


