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          Geringstes Reitgewicht  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Jahr Gewicht in kg Ritte 
 2017 67,5 1 
 2009 63,0 1 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Statistik  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           Siege  Starts     %     B/A 
 2017 Flach 0 1 0,00 A 
 2009 Flach 0 1 0,00 A 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Biografie  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Matthias Keller kommt aus der Pfalz. Er wurde im Mai 1972 geboren. Die Familie 

Keller lebt in Lustadt, einem Dorf zwischen Landau und Speyer. 

Schon Vater Keller war von der Pferdeleidenschaft erfasst. Er züchtete Reitpferde, und 

als der älteste Sohn für Ponys zu groß wurde, verlegte sich sein Vater auf  Vollblüter. 

Die ersten eigenen Rennpferde wurden noch zu einem Trainer gebracht. 

Herr Keller ist ein überaus praktischer Mann. Er überzeugte seine Frau Erika, dass es 

für sie ein Leichtes sei, die Trainerlizenz zu machen. Im Gegensatz zu ihm hätte sie ja 

genügend Zeit. Das Haus, den Hof und die drei Kinder versorge sie doch mühelos. 



Seit 1988 ist Frau Keller Besitzertrainerin. Der Futtermeister, zwei gute Reiter und eine 

Pferdepflegerin – es sind nämlich der Ehemann, die Söhne und die Tochter – wohnen 

bei ihr im Haus. 

Doch zurück zu Matthias Keller. Seit seinem sechsten Lebensjahr besaß er ein Pony. 

Zahlreiche Siege in Ponyrennen – mit dem populären Bernd blieb er ungeschlagen – 

waren der Grundstein seiner Laufbahn. Als das erste Keller-Rennpferd in Hassloch 

stand, war es für Matthias Ehrensache, bei der Morgenarbeit dabei zu sein. Mit 15 

Jahren absolvierte er eine Ausbildung im Dressurreiten, und im Jahr darauf erwarb er 

die Amateur-Lizenz. 

Die Ausbildung zum Industriekaufmann stand seinen Erfolgen auf der Rennbahn nicht 

im Wege. Die zahlreichen Siege auf der Flachen und über die Sprünge machten 

Matthias Keller bundesweit bekannt. Über mangelnde Rittangebote kann er nicht 

klagen. 

Was er bedauert, ist die knapp bemessene Freizeit. Der Einsatz an Arbeit, Zeit und 

Geld, den er wie viele Amateure leistet, verlangt Respekt und Anerkennung. 

 

Erster Ritt: Ponyrennen – mit Bernd alles gewonnen 

                   Vollblut – Frühjahr 1989 

 

Erster Sieg: 1989 Flach mit Willya 

                    1993 Hindernisrennen in Frankfurt mit Arato 

 

Große Siege: 1994 Jagdrennen in Hoppegarten mit Karloff (Fredy Gang) 

                      1995 Dr. Liebrecht Memorial mit What Hill (Erich Pils) 

                      Champion der Amateurreiter 1994, 1995, 1996 

 

Kollegen + ich – Gute Nerven sind im Rennen das Wichtigste. Cash Asmussen hat mir 

als Stilist und starker Reiter immer imponiert. Ich selber bin manchmal zu impulsiv, 

das ist meine Schwäche. Wenn ich in ein Rennen gehe, kenne ich alle Gegner. Ich schaue 

mir alle Formen an, und versuche mich auch auf die Reiter einzustellen. Ohne diese 

Vorbereitung würde ich nicht antreten. 

 

Frontrenner – In den Anfangsjahren ritt ich oft unser eigenes Pferd Hamarville. Das 

war kein Crack, hat aber sein Geld verdient. In Mannheim versuchten wir es zum ersten 

Mal mit Scheuklappen. Nie zuvor war er vorn gegangen. An dem Tag war er nicht zu 

halten – raus aus der Maschine und ab. Anderthalb Runden lang lagen wir in Front und 

führten mit 30 Längen. Plötzlich merkte ich, dass der Sattel rutschte. Eine halbe Runde 

ging es noch gut, dann rutschte er schlagartig eine halben Meter nach hinten weg. Ich 

rutschte aus den Bügeln, wieder nach vorn, vor den Sattel gerutscht und weiter geritten. 

Der Sattel bewegte sich immer weiter nach hinten und behinderte das Pferd beim 

Galoppieren. So hundert Meter vor dem Ziel schnappten uns die anderen. Irgendwie 

habe ich das Gleichgewicht verloren. Ich hatte auch keine Kraft mehr und bin richtig 

Kopf voraus ins Gras gestürzt. Vor lauter Wut habe ich dann meinen Helm 

weggeschmissen und gegen die Rails getreten. Den Helm bekam ich wieder, aber die 

Rails sollte ich bezahlen. Ich war halt früher etwas explosiv. 

 

Trainer – Die großen Trainer stehen nicht so unter Erfolgsdruck, da werden die Rennen 

objektiv beurteilt. Bei den „Kleinen“ sieht das manchmal ganz anders aus. Ein Jockey 

muss schon etwas wegstecken können. 

 



Frankreich – Ich war einige Male in Paris. Dort hat der Hindernissport ein ganz 

anderes Niveau als bei uns. In Auteuil gehen bis zu 22 Pferde an den Start. Das kann 

man sich hier gar nicht vorstellen. Rennen mit weniger als 15 Pferden sind dort schon 

eine Ausnahme. Da fällt höchstens mal einer! Vielleicht werden ein oder zwei 

angehalten. Die anderen kommen alle ins Ziel. Die Pferde haben Klasse, sie werden 

täglich trainiert und haben ausreichend Kondition. Alle können springen!  In 

Frankreich sind die Hindernisreiter genau so populär wie die Flachjockeys. 

 

Bahnen – Ich mag Baden-Baden wegen der Atmosphäre, St. Moritz wegen der 

einmaligen Umgebung, Hassloch und Herxheim, weil ich dort jeden kenne. 

 

Ausbildung – Das größte Problem für uns Amateure ist, dass man ganz auf sich selbst 

angewiesen ist. Eine gute Ausbildung ist doch die Grundlage, um Rennen zu reiten. 

Aber eigentlich stehst du ganz alleine da. Ich hatte nie einen, der mir was gesagt hat. 

Alles musste ich mir abgucken. Was hab ich den guten Jockeys auf die Finger geschaut! 

Videofilme habe ich mir reingezogen! Musst du es so oder so machen? Auch die Taktik 

musste ich mir selber beibringen. Mein Bruder Christian hat es da besser, denn ich 

kann ihm helfen. 

 

Sport / Sportler – Im Sommer spiele ich oft Squash und im Winter laufe ich gerne Ski. 

Ansonsten steht bei mir der Galoppsport im Vordergrund. Mein Urlaub ist immer so 

geplant, dass ich eine Rennbahn besuchen kann – nur am Strand liegen, ist mir zu 

wenig. Ich will was sehen. 

 

Zeitgeist – Die Schnelllebigkeit ist ein Grundübel unserer Zeit. Nur Pferde und Autos 

sollten schnell sein. 

 

Träume – In Chantilly würde ich gern leben. 

 

Quelle:   Jockeys auf deutschen Bahnen von Traute und Peter König 
 


