
 

 

       Lehrich, Christopher 
 

                     *   18. März 1994 

 

         im Gespräch mit Jürgen Schmidt 

 

                                         in der Jockeyschule 

 

    am  17. Juni  2015  in Köln 

 

 

 

 Ausbilder:   Frau A. Bolte 

 

 Geburtsort:   „ In der Ukraine wurde ich geboren.“ 

 

 Aufgewachsen:  „Ich bin adoptiert worden.“ 

 

 Wohnort:   „Ich lebe seit 10 Jahren in Deutschland. Die Sprache habe 

     ich schnell gelernt und ich finde meine neue Heimat sehr 

     schön. Hier fühle ich mich recht wohl. Mein Elternhaus 

     ist in Arnsberg im Sauerland. 

 

 Weg zum Arbeitsplatz:  „Ich wohne , wie meine 3 Mitlehrlinge, auf dem Hof von 

     Trainer Dr. Andreas Bolte in Lengerich und fahre an den 

     freien Wochenenden nach Hause. Das sind mit dem Auto 

     ungefähr 2 Stunden Fahrt.“ 

 

 Größe:   169 cm 

 

 

 Gewicht:   „Zur Zeit wiege ich 56 kg. Zu Beginn meiner Lehre waren 

     es 53-54 kg. Bedingt durch den Führerschein bewegt man 

     sich automatisch nicht mehr so viel und, da muss ich also, 

     wenn ich Rennen reiten will, etwas gegensteuern.“ 

 

 

 

 Erste Berührung   „Das war hier in Deutschland. Ich habe im Alter von 10 

 mit Pferden:  Jahren mehrere Jahre Dressur- und Springunterricht ge- 



     habt. Bei einem Urlaub in Ungarn haben meine Eltern sich 

     eigene Pferde gekauft  und dort habe ich dann mehr und 

     mehr Spaß am schnellen Reiten bekommen. So entwickelte 

     sich dann schnell alles auf meinen Traumberuf Jockey hin.“ 

 

 Ausbildung:  „Zuerst habe ich es als Landmaschinen-Mechaniker ver- 

     sucht, aber das war nicht meine Welt. Ich habe  im Internet 

     recherchiert und eine Lehrstelle als Pferdewirt im west- 

     deutschen Raum gesucht. Dabei bin ich auf den Rennstall 

     von Dr. Andreas Bolte in Lengerich gestoßen. Kurzent- 

     schlossen bin ich hingefahren, habe vorgeritten und wurde 

     als Auszubildender angenommen.“ 

 

 Wieviele Lots:  „Das ist unterschiedlich. 6 bis 7 Lots sind es aber meistens. 

     Zusammen mit Dajana Osterbrink, von der ich ziemlich viel 

     gelernt habe, reite ich öfter die sogenannten „Puller“, für die 

     man schon eine Menge Kraft braucht.“ 

 

 Rennen reiten:  „Auf jeden Fall. Das ist mein Traum.“ 

 

 Verletzungen:  „Außer ein paar Kratzern am Arm ist bisher bei mir alles 

     gut gegangen. Aber ich bin auch schon unter ein stürzendes 

     Pferd geraten und habe dabei  Glück gehabt und konnte 

     direkt weiterreiten.“ 

 

 Reiterliche Vorbilder: „Andrasch Starke kann man sich als junger Reiter eigent- 

     lich gut zum Vorbild nehmen.“ 

 

 Hobby(s):   „Ich gehe fast jeden Tag nach der Arbeit zu Fuß vom Renn- 

     stall in den Ort Lengerich und natürlich auch wieder zurück. 

     Und das ganze ziemlich zügig.  Ich fahre auch gerne Fahr- 

     rad und wenn ich zu Hause bin, dann spiele ich auch manch- 

     mal Tennis. Und mit den familieneigenen Pferde mache ich 

     manchmal den Kutscher bei Hochzeitsfahrten.“ 

 


