
 

 

             Kosub, Sarah 
 

                     *   18. November 1997 

 

            im Gespräch mit Jürgen Schmidt 

 

                                         in der Jockeyschule 

 

        am  24. Juli  2018  in Köln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ausbilder:   Manfred Weber in Iffezheim 

 

 Geburtsort:   Frankfurt/Main 

 

 Aufgewachsen:  Bad Nauheim 

 

 Wohnort:   „Ich wohne in Iffezheim, in der Nähe der Rennbahn. 

     Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und bin in 

     5 Minuten vor Ort.“ 

 

 Größe:   158 cm 

 

 Gewicht:   „Ich wiege 53 kg und brauche keine Diät um dieses Ge- 

     wicht konstant zu halten.“ 

 

 Geschwister:  „Ich habe noch drei Geschwister. Einen älteren Bruder 



 

     (24 Jahre) und zwei jüngere Schwestern (17 und 11 Jahre) 

     und wir verstehen uns gut.“ 

 

 Elternmeinung:  „Meine Eltern finden meine Berufswahl sehr gut und  

     unterstützen mich auch.“ 

 

 Erste Berührung   „Mit 4 Jahren bin ich zum ersten Mal auf einem Pony ge- 

 mit Pferden:  sessen. Mit 6 Jahren habe ich dann das Voltigieren be- 

     gonnen. Irgendwann hatte ich dann ein eigenes Pony. 

     In den letzten sieben Jahren beschäftige ich mit Renn- 

     pferden und habe dabei lange bei Trainer Rudi Storp 

     in Beelen mitgeholfen. Da meine Oma und eine Cousine 

     in direkter Nähe wohnten, war das sehr praktisch. 

     Zudem hatte mein Vater ein Rennpferd bei Herr Storp 

     im Training.“ 

 

 Wie kamen Sie  „Über ein Schulpraktikum bei Trainer Klug in Köln und  

 nach Iffezheim?  einer Zeit bei Trainer Rulec in Iffezheim kam ich dann 

     zu Manfred Weber.“ 

 

 Wieviele Lots:  „So zwei bis drei Lots pro Tag.“ 

 

 Rennen reiten:  „Das möchte ich auf jeden Fall. Das habe ich auch schon 

     mit Herrn Weber besprochen.“ 

 

 Verletzungen:  „Runter gefallen bin ich schon öfter, aber richtig schwer 

     verletzt war ich nur vor 5 Jahren, als ich mit einem 

     Beckenbruch und weiteren Verletzungungen an meiner 

     rechten Seite in’s Krankenhaus eingeliefert wurde. 

     Es hat über ein Jahr gedauert, bis ich wieder ein Pferd 

     besteigen konnte. Passiert ist es mit meiner eigenen Stute, 

     die auf der Straße ausrutschte und mich einquetschte.“ 

 

 Lieblingspferd:  „Das ist der dreijährige Hengst Eisbrecher, der noch ohne 

     Start ist. Der ist charakterlich einwandfrei und den reite 

     ich meistens im Training.“ 

 

 Startmaschine:  „Die lerne ich diese Woche im Training hier in Köln zum 

     ersten Mal als Reiter kennen. In Iffezheim gibt es eine 

     Startmaschine für alle Trainer, wo ich noch genug üben  

     kann.“ 

 



 

 Hindernisrennen:  „Meine Kollegin Valeria Grummel habe ich schon über 

     Sprünge üben sehen, aber ich selbst möchte doch lieber 

     Flachrennen reiten.“ 

 

 Pferde geführt:  „Pferde habe ich schon auf mehreren Bahnen geführt und 

     nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich 

     und England.“ 

 

 Reiterliche Vorbilder: „Habe ich nicht.“ 

 

 Hobby(s):   „Mein Hobby ist meine Fitness. Ich gehe täglich zwei 

     Stunden in’s Studio. Fahre Fahrrad, bin auf Inlinern 

     unterwegs und schwimme.“ 

 

 Zukunft:   „Das lasse ich auf mich zukommen. In jedem Fall will 

     ich im Rennsport bleiben.“ 

 

 

 


