
 

 

 

     Larwig, Jennifer 
 

                       *   23. Oktober 1987 

 

               im Gespräch mit Jürgen Schmidt 

 

                                  während des Amateur-Lehrgangs 

 

         am  02. August  2017  in Köln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geburtsort:   „Bad Hersfeld“ 

 

 Wohnort:   „Ich wohne in Sünna, das ist ein kleinesDorf in Thüringen, 

     nahe der Grenze zu Hessen.“ 

 

 Größe:   „163 cm.“ 

 

 Gewicht:   „58 kg. Das ist ein Gewicht, dass ich auf jeden Fall schaffe, 

     bei ganz normaler Ernährung.“ 

 

 Reitmöglichkeit:  „Ich reite bei Trainer Manfred Türk aus. Unsere Orsella wurde 

     in die Zucht gegeben. Unser Star ist weiter Kepheus. Wenn‘s 

     passt würde ich den auch im Rennen reiten und wie man 

     weiß geht bei dem immer die Post ab. Wir trainieren meist 



 

     im Gelände oder in der Halle. Ich habe aber auch schon  

     ein paar Galopps auf einer Rennbahn absolviert. Ich bin 

     ein bis zweimal in der Woche im Stall bei Herrn Türk und 

     in den Ferien ein wenig öfter.“ 

 

 Pferde geführt:  „Ich bin schon mal mitgefahren und habe beim Satteln 

     geholfen, aber direkt geführt habe ich noch nicht.“ 

 

 Rennen reiten:  „Das möchte ich ernsthaft. Sollte ich die Lizenz nach dieser 

     Woche erhalten, dann kann das auch sehr schnell gehen, 

     d.h. noch in diesem Jahr.“ 

 

 Berufspläne:  „Beruflich in den Rennsport einsteigen will ich nicht. Ich  

     habe auf Lehramt studiert und mein Referendariat gemacht.“ 

 

 Erste Berührung   „Das war als kleines Mädchen mit 6 Jahren, da habe ich mit 

 mit Pferden:  meiner Oma an den Ställen vorbeigeschaut und habe die  

     Pferde gestreichelt. Mit 7 Jahren habe ich dann Reitunter- 

     richt genommen. Später habe ich an Sprinturnieren bis 

     Klasse M teilgenommen.“ 

 

 Hobby(s):   „Meine Freizeit verbringe ich größtenteils auch im Stall. 

     Mein Freund hat einen eigenen Reitstall und wir haben 

     dort viel mit Springpferden zu tun. Mit Pferden muss man 

     ja bekanntlich sehr früh aufstehen, da ist man Abends recht- 

     schaffen müde. 

     Als Ausgleichssport laufe ich schon mal oder mache eine 

     kleine Radtour und im Sommer geht’s auch ins Schwimm- 

     bad.“ 

 

 


