
     Hickst, Waldemar 
 
Waldemar Hickst wurde 1963 in einem kirgisischen Dorf, 
dessen Einwohner fast alle deutscher Abstammung 
waren, geboren. Eine weitere Besonderheit war, dass sich 
in dem Dorf ein Gestüt befand. Es wurden Rennpferde 
gezüchtet  und auch trainiert. Das steppenartige 
Hochland von Kirgisien ist, trotz kalter Winter, sehr gut 
für die Pferdezucht geeignet. Seit Jahrhunderten ist es 
die Heimat von Reitervölkern. Pferderennen sind dort 
seit undenklichen Zeiten Volkssport. 
Schon al zwölfjähriger Schüler begeisterte sich 
Waldemar Hickst für die Pferde. Bald ging er lieber zum 
Gestüt als in die Schule. 
1980 konnte er eine Jockeylehre beginnen. 
Nach der Lehre wurde Waldemar Hickst einer der erfolgreichsten Jockeys in den 
damaligenVolksrepubliken Kirgisien, Usbekistan und Kasachstan. Über seine 
sportlichen Erfolge in der ehemaligen UdSSR spricht er recht zurückhaltend, weil er 
weiß, dass die Vergleiche mit dem hiesigen Rennsport sehr schwierig sind. 
Die Rennen hatten dort den Charakter von Volksfesten. Weil die große Mehrheit der 
Bevölkerung in diesen Republiken Muslime waren, gab es auch keinen offiziellen 
Wettbetrieb. 
Die Familie Hickst kam 1990 nach Deutschland. Seit 1992 lebt Waldemar Hickst in Köln 
und arbeitet für Harro Remmert. 
 
Erster Sieg: 1980 mit Ratfana 
 
Große Siege: 5 Derbysiege und 2 Championate in Kirgisien und Kasachstan 
                     1992 Köln, Kaufhof-Preis, Gr. II, mit Rezon (SU) für Trainer Schawujev 
                     1995 Mülheim, Preis der Winterkönigin mit Massada 
 
Kollegen + ich – Jockeys sollten ruhig und ausgeglichen sein. Mein Verhältnis zu den 
Kollegen ist gut, es herrscht ein freundschaftlicher Ton. 
Im Rennen gibt es natürlich keine Freunde. 
 
Trainer – Hier in Deutschland bin seit fünf Jahren bei Harro Remmert. Ich kann mir 
keinen besseren Trainer vorstellen. Er bleibt immer ruhig und weiß, was er will. 
 
Pferde – Schwierige Pferde gibt es nicht, sie werden gemacht. Alle Pferde sind gut. 
Natürlich hat jedes Tier seine Eigenheiten, seinen eigenen Charakter. Im Zirkus kriegen 
sie Tiger dazu, durch brennende Reifen zu springen. Da muss es doch möglich sein, ein 
Pferd in die Startmaschine zu bringen. Wenn ein Pferd Probleme hat, muss man ihm 
helfen, man muss sich mit ihm beschäftigen. Bei uns am Stall klappt das. 
 
Pläne – Gewichtsprobleme habe ich schon. Noch kann ich mir nicht vorstellen, mit dem 
Reiten aufzuhören. Wenn es aber einmal sein muss, möchte ich gern im Rennsport 
bleiben. 
 



Rückblick I  – Seit 1991 werden in Moskau keine Pferderennen mehr veranstaltet – nur 
die Trabrennbahn ist noch in Betrieb. Eine schöne Rennbahn gibt es in Piatigorsk im 
Kaukasus; dort finden noch Rennen statt. 
 
Rückblick II  – Meine Familie hätte 1974 in die Bundesrepublik ausreisen können. Aber 
mein älterer Bruder durfte damals nicht mitkommen, weil er in der Armee war. Also 
warteten wir das Ende seiner Dienstzeit ab. Doch dann wurde uns immer wieder die 
Ausreise verweigert. Erst 1990 durften wir weg. Das Dorf in dem wir lebten, ist jetzt fast 
unbewohnt. 
Das Zusammenleben von Kirgisen, Russen und Deutschen war schwierig. Es gab große  
wirtschaftliche und  kulturelle Probleme. Ich bin froh, dass wir jetzt in Deutschland 
leben. 
 
Träume – Bisher habe ich noch keine große Reise gemacht. Vielleicht können wir uns im 
Herbst eine Reise in die Vereinigten Staaten leisten. 
 
Quelle:   Jockeys auf deutschen Bahnen von Traute und Peter König 
 


