
 

 

 

          Ketzer, Anneke 
 

                     *   28. Januar 1999 

 

          im Gespräch mit Jürgen Schmidt 

 

                                         in der Jockeyschule 

 

      am  28. Juni  2018  in Köln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ausbilder:   Jens Hirschberger in Mülheim/Ruhr 

 

 Geburtsort:   Magdeburg 

 

 Aufgewachsen:  „In Lostau, das ist ein Dorf bei Magdeburg.“ 

 

 Wohnort:   „Ich wohne jetzt in Mülheim an der Ruhr. In der Nähe   

     der Rennbahn.“ 

 

 Größe:   168 cm 

 

 Gewicht:   „Ich wiege immer zwischen 53,5 und 54,0 kg und kann 

     dieses Gewicht ohne Probleme halten.“ 

 

 



 

 Geschwister:  „Ich habe noch einen kleineren Bruder.“ 

 

 

 Elternmeinung:  „Anfangs waren meine Eltern nicht so begeistert. Aber da 

     sie selbst zwei Pferde haben, hat sich das schnell ge- 

     geben und jetzt bekomme ich jede Unterstützung. Mein 

     Vater ist übrigens Distanzreiter, aber das ist mir zu lang- 

     weilig.“ 

 

 Erste Berührung   „Zum erstenmal geritten bin ich mit sieben oder acht Jahren. 

 mit Pferden:  Weiter ging es dann in einem Reitstall mit Springen und 

     Dressur einschl.Turnieren. Ich habe überall mitgemacht.“ 

 

 Wie kamen sie   „Durch meine Freundin Chantal Hellier, die mir den Stall 

 nach Mülheim:  von meinem jetzigen Ausbilder Jens Hirschberger empfohlen 

     hatte. Da bin ich dann dorthingefahren und es hat mir auf 

     Anhieb so gefallen, daß ich dort angefangen habe.“  

 

 Wieviele Lots:  „Ich reite in der Morgenarbeit zwischen 3 und 6 Lots, 

     im Winter etwas mehr als im Sommer.“ 

 

 Die Situation der  „Dankenswerterweise bleiben die Arbeitsplätze in Mülheim 

 Rennbahn in  erhalten. Auch meiner. Man redet auch ab und an mit den 

 Mülheim:   Kollegen am Stall darüber, aber so richtig bekommt man 

     bei der täglichen Arbeitsroutine nicht alles mit.“ 

 

 Rennen reiten:  „Natürlich. So direkt habe ich mit meinem Trainer darüber 

     noch nicht gesprochen. Aber es sieht bisher alles gut aus und 

     ich denke, daß er sein ok geben wird und hoffe auch noch 

     in diesem Jahr.“ 

 

 Lieblingspferd:  „Mein Lieblingspferd ist King Kong. Das ist ein dreijähriger 

     Wallach, der bisher noch kein Rennen bestritten hat. Wie 

     viele Pferde bei Herrn Hirschberger kommt er aus der 

     Zucht des Gestüts Auenquelle.“ 

 

 Pferde geführt:  „Ich habe auf vielen deutschen Bahnen geführt, sogar schon 

     im Gruppe III-Rennen. Im Ausland, z.B. in Frankreich, habe 

     ich noch nicht geführt.“ 

 

 

 



 

 

 Verletzungen:  „Letztes Jahr hatte ich mit einem mehrfachen Beckenbruch 

     meine bisher schlimmste Verletzung. Da habe ich noch Glück 

     gehabt, denn das war kurz vor dem Rollstuhl. Ich habe sechs 

     Monate gebraucht, um wieder fit zu werden. Mein Pferd 

 

     hatte sich nach dem Training, im Schritt gehend, so erschreckt, 

     daß es gestiegen ist und mich unter sich begraben hat. 

     Da kam dann der Hubschrauber und ich verbrachte insgesamt 

     einen Monat im Krankenhaus, aber seit März bin ich gesund 

     und sitze wieder im Sattel.“ 

 

 Reiterliche Vorbilder: „Nichts Spezielles. Man lernt von jedem etwas anderes und 

     versucht das dann umzusetzen.“ 

 

 Hobby(s):   „Ich gehe gerne auf Konzerte. Weder Rock noch klassisch 

     und auch nicht Schlager, wie ihre Frage lautete. Wir  

     können uns auf Pop einigen, daß was so normal im Radio 

     läuft.“ 

 

 Die Zukunft:  „Ich bin ja altersmäßig noch unter Zwanzig und im Augen- 

     blick wünsche ich mir für die Zukunft nur verletzungsfrei zu 

     bleiben. Sollte es mit der Reiterkarriere nicht klappen, 

     dann möchte ich aber zumindest im Rennsport bleiben 

     können.“ 

 

 

 

 


