
     Keil, Jacqueline 
 
Jacqueline Keil ist fast Berlinerin, sie wurde 1964 in Woltersdorf geboren. Der Weg 
nach Hoppegarten war nicht weit, und so wurde die Neigung für die Pferde schon früh 
geweckt. Seit ihrem zwölften Lebensjahr war ihr bewusst, dass sie etwas mit Pferden 
machen wollte. 1981 wurde sie Lehrling bei Trainer Heinz Schaefke. Nach der Lehre ritt 
sie für Walter Zimmermann. Ende 1988, also noch vor dem Fall der Mauer, ging 
Jacqueline Keil in den Westen. Vier Jahre war sie bei Trainer Peter Rau beschäftigt. Zu 
Beginn der  neunziger Jahre war sie eine der erfolgreichsten Reiterinnen in der 
Bundesrepublik. Jetzt lebt Jacqueline Keil wieder bei Berlin und arbeitet in 
Hoppegarten. 
 
Erster Ritt: 19.08.1982 in Hoppegarten mit Kokette 
 
Erster Sieg: 26.09.1982 in Hoppegarten mit Kokette 
 
Große Siege: Ausgleich I mit Spreeathener, Aktionär (u.a.) 
                      Ausgleich II mit Genesis, King of Fire, Mistero (u.a.) 
                      1991 ein Amazonenrennen in Maisons-Lafitte 
 
Kollegen + ich – Mein Vorbild war Lester Piggott. Sein Stil und seine vielen Siege waren 
beeindruckend. Am meisten bewundere ich, dass er auch im Alter noch so gut ritt. Für 
mich war er ein Künstler. Meine Stärke ist, dass ich das Tempo im Rennen gut 
einschätzen kann – unabhängig von der Distanz. Mit der Peitsche zu hantieren, liegt mir 
nicht so. 
 
Trainer – Ruhe und Gelassenheit sind das Wichtigste. Die Order sollte knapp, aber 
genau sein. 
 
Besitzer – müssen Vertrauen zu Trainer und Jockey haben. Ständiges Wechseln in 
andere Ställe bringt nichts – im Gegenteil. 
 
Pferde – Härte ist ganz wichtig. Ausdauer und Kampfgeist braucht ein Pferd auf alle 
Fälle. 
 
Taschenstart – In Bad Doberan ist der Start eines Rennens immer sehr spannend. Es 
gibt keine Startmaschine, wie sonst üblich, sondern der Starter gibt ein Signal mit der 
Flagge. Wenn die Teilnehmer einigermaßen ausgerichtet sind, hebt er die Fahne, und 
auf geht es. Jeder Jockey bemüht sich, einen guten Start zu erwischen. Mit „Yellow 
Flash“ stand ich genau richtig, als das Signal kam. Doch mein Pferd sprang nicht ab, da 
half auch die Peitsche nicht. Die Trainerin, Frau Pohl, kam blitzschnell aufs Geläuf und 
trieb Yellow Flash mit ihrer Handasche an. Endlich begriff das Pferd, es rannte los. 
Trotz des Startverlusts gewannen wir mit Hals. 
 
Bahnen – In Hoppegarten, Dresden und Düsseldorf reite ich am liebsten. 
 
Wetten – Ohne die Wetter könnten wir nicht in den Sattel steigen, das sollte keiner 
übersehen. Ich selber wette selten und nur dann, wenn ich nicht reite. 
 
Hobbys – Joggen, Schwimmen und Lesen – soweit es die Zeit zulässt. 



 
TV / Film  – Neben Natur und Tierfilmen sehe ich melodramatische Sachen – es können 
auch Schnulzen sein – sehr gern. „Jenseits von Afrika“ und „Schindlers Liste“ waren 
genau mein Fall. Robert Redford, Jürgen Prochnow, Merryl Streep oder Katja 
Riemann machen fast jeden Film sehenswert. 
 
Musik – Je nach Stimmung – von Romantik bis Rock. 
 
Bücher – Den „Pferdeflüsterer“ fand ich gut. Was Krimis anbelangt, da ist Sidney 
Sheldon meine Nummer eins. 
 
Zeitgeist – Einsatz und Opferbereitschaft findet man nur noch ganz selten. Überall 
herrschen Egoismus und Geldgier. 
 
Träume – Ärztin oder Schriftstellerin wäre mein Traum gewesen. Nur eine sinnvolle 
Aufgabe kann für mich Lebensinhalt sein. Etwas für andere zu tun, ist das einzige was 
zählt. An einem lauen Abend mal nur die Sterne zählen, ist auch schön.–  
 
Quelle:   Jockeys auf deutschen Bahnen von Traute und Peter König 
 


