
 

 

             Ivancevic, Jana 
 

                     *   25. Oktober 1999 

 

            im Gespräch mit Jürgen Schmidt 

 

                                        am Rande des Renntags 

 

          vom  31. Juli  2019  in Köln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ausbilder:   Peter Schiergen in Köln 

 

 Nationalität:  Ich bin Deutsche. Mein Vater ist in Serbien geboren, 

     hat aber auch einen deutschen Pass.  

 

 Geburtsort:   Bergisch-Gladbach bei Köln 

 

 Aufgewachsen:  In Köln 

 

 Wohnort:   Köln 

 

 Schulausbildung:  Abitur 

 

 Größe:   183 cm 

 

 



 

 

 Gewicht:   „Ich wiege zur Zeit 58 kg, wenn ich etwas kleiner wäre, 

     dann hätte ich es mit dem Gewicht leichter.“ 

 

 

 Geschwister:  „Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Beide sind 

     viel älter. Sie haben, wie meine ganze Familie, wenig 

     Interesse am Rennsport.“ 

 

 Elternmeinung:  „Ein wenig Angst haben sie schon um mich, aber sie fördern 

     mich wo sie können. Sie wissen, daß es mir Spaß macht und 

     das ich das liebe.“ 

 

 Verletzungen:  „Ich habe einmal einen Huf ins Gesicht bekomme, aber da 

     ist nur eine ganz kleine Narbe zurückgeblieben. Ansonsten 

     habe ich bisher, toi toi toi, immer Glück gehabt.“ 

 

 Erste Berührung   „Ich habe schon ganz früh im Stadtwald auf Ponys gesessen. 

 mit Pferden:  Später habe ich in einem Reitstall auch Turniersport über 

     Sprünge betrieben.“ 

 

 Die Lehrstelle:  „Ich habe am Rennstall meines Trainers ein Schulpraktikum 

     gemacht und soviel Spaß dabei erlebt und empfunden, dass 

     ich mich nach der Beendigung meiner Schulzeit kurzfristig 

     für eine Lehre zum Pferdewirt entschieden habe.“ 

 

 Wieviele Lots:  „So 4 oder 5 Lots sind es wohl täglich.“ 

 

 Rennen reiten:  „Die Initiative ging von Herrn Schiergen aus, der mich ge- 

     fragt hat und natürlich habe ich zugestimmt.“ 

 

 Lieblingspferd:  „Das ist Enjoy Vijay, der Derby-Zweite. Der entwickelt sich 

     wieder, der blüht im Moment auf und ist bei Stefanie 

     Koyuncu auch in besten Händen.“ 

 

 Pferde geführt:  „Viele Pferde habe ich schon geführt, zuletzt in Deau- 

     Ville. Das war eine schöne Reise.“ 

 

 Reiterliche Vorbilder: „Da gibt es viele bei denen man sich etwas abgucken kann, 

     z. B. bei Andrasch.“  

 

 



 

 

 Hobby(s):   „In meiner Freizeit klettere ich gerne, das nennt man  

     bouldern und ist klettern ohne Absicherung, das macht 

     man in sogenannten Boulderhallen.“ 

 

 Zukunft:   „Das werde ich bis zum Abschluß meiner Lehrzeit am 

     31.07.2020 entscheiden.“ 

 

 Heutiges Rennen:  „Meine Taktik war heute niemanden zu blockieren und 

     Usbekia und mich heil aus dem Rennen herauszubringen. 

     In einem Rennpulk mitzureiten kann man im besten 

     Training nicht simulieren. Dagegen habe ich den Start aus 

     der Maschine als normal empfunden, das üben wir ja auch 

     im Training regelmäßig. 

     Die letzten 200m habe ich dann doch meine Beine gespürt, 

     aber das Rennen ging immerhin auch über 2400m.“ 

 

 

 

 


