
     Leipold, Marc 
 
Marc Leipold, Jahrgang 1969, wurde in Berlin geboren. Seine Familie wohnte in 
Hoppegarten. Viele Verwandte und Freunde hatten mit dem Rennsport zu tun. 
Als kleiner Junge hatte Marc vor allem Fußball im Kopf. 
„Irgendwann war ick dafür zu kleen, da bin ick zu die Pferde gegangen und dabei 
geblieben“, erinnert er sich. Die Lehre absolvierte er von 1986 bis 1988 bei Eckhart 
Gröschel. Dort blieb er noch bis 1991, dann wechselte er zu Martin Rölke, bei dem er bis 
Ende 1995 beschäftigt war. Es folgte ein Jahr am Stall Diana. Zur Zeit ist er Freelancer. 
In der DDR war er das größte reiterliche Nachwuchstalent. 
 
Große Siege: 1989 Hoppegarten, St. Leger (DDR) mit Degas 
                      1990 Hoppegarten, Großer Stutenpreis der DDR mit Meerdünung 
                      1993 Hoppegarten, Stutenpreis mit Tarnfarbe 
                      1993 mehrere Zweijährigen-Rennen mit Kölner Dame 
                      1994 mehrere Zweijährigen-Rennen mit Artan 
 
Kollegen + ich – Mein Vorbild war Lutz Pyritz. Der ist ein feinfü hliger Reiter, sein 
Umgang mit den Pferden ist vorbildlich. Meine Stärken sind Umsicht im Rennen, also 
gute Taktik. 
 
Trainer  – Ehrlichkeit gegenüber dem Jockey ist wichtig. Wenn hinter dem Rücken 
geredet wird, leidet die Zusammenarbeit. Die Stimmung ist dann einfach hin, das wirkt 
sich auch auf die Arbeit aus. 
 
Pferde – Sie müssen einen Rennkopf  haben. Das  heißt, sie müssen im Rennen 
mitdenken. Sie müssen gewinnen wollen. Es gibt wirklich solche Pferde. 
 
Dies und das – Durch die allgemeine Wirtschaftslage, besonders hier bei uns, sind die 
Leute sparsamer geworden. Das Geld im Rennsport wird dadurch immer knapper. Ich 
versteh das ja. Bevor ich mir ein Pferd halte, fahr ich doch lieber in Urlaub. 
 
Prix Zino Davidoff  – Eine schöne Sache, an die ich mich gern erinnere, war 1992 die 
Auszeichnung als bester Nachwuchsreiter Ost. Zino Davidoff stiftete diesen Preis. Er hat 
mir auch persönlich gratuliert. Im Westen bekam Andre Best den Preis. Damit war eine 
Art Stipendium verbunden. Wir bekamen zur Weiterbildung einen Aufenthalt in den 
USA finanziert. Das klappte dort zwar nicht wie vorgesehen – wir bekamen keine 
Arbeitserlaubnis – es war dennoch eine schöne Zeit in Florida. 
Allein die Auszeichnung – das war doch was!  
 
Hobbys – Tanzen ist meine Leidenschaft. Soweit es meine Zeit erlaubt, fahr ich nach 
Berlin, dort  gibt es die besten Discos. Joggen oder Radfahren? Nee, da tanz ich lieber. 
 
Sportler – Am meisten imponiert mir Boris Becker. Talente gibt es viele, das weiß ich 
auch. Aber über Jahre hinweg oben bleiben, dazu gehört schon Format. Ohne Disziplin 
und Willensstärke ist da nichts drin. 
 
Film – Gute deutsche Filme mag ich. Action-Filme sind nicht meine Sache. Heinz Hönig 
sehe ich sehr gern. Leider gibt es ihn fast nur im Fernsehen. 
 



Bücher – Zur Zeit lese ich Charles Bukowski. 
 
Wendezeit – In der DDR sah ich für mich keine Perspektive mehr, deshalb wollte ich 
zum Galoppsport in den Westen. Einen Ausreiseantrag hatte ich schon gestellt, der 
wurde abgelehnt. Als die Nachricht kam, ich müsse zur NVA (Nationalen Volksarmee), 
war mir klar: Nichts wie weg! 
Am Mittwoch kam die Einberufung, am Sonntag, den 18. September, hatte ich einen 
Ritt im St. Leger. Ich war noch nie in so einem wichtigen Rennen geritten. Also 
Reisetasche gepackt und auf den Sonntag gewartet. Nur meine Mutter wusste Bescheid. 
Das Leger habe ich gewonnen.  Eine Stunde später saß ich im Zug. Über die Tschechei 
und Ungarn wollte ich raus. Es ging schief. Mit dem Flugzeug brachten sie mich zurück. 
So hatte ich mir meinen ersten Flug nicht vorgestellt. Ich kam ins Gefängnis. Immer 
wieder Verhöre, so leichte Drohungen dabei; ich bekam es mit der Angst. Nach 
anderthalb Monaten kam die Wende und man ließ mich frei. 
Ich fuhr nach Hoppegarten, ging zur Rennbahn und ließ mir mein Reitgeld für das 
Leger auszahlen. 
 
Träume – Am liebsten wäre ich Besitzer und würde die Trainer ärgern! – Det schreiben 
Sie aber nicht! 
Ich vermisse meine Mutter, die wohnt jetzt in Verden. Was sie auf den Tisch brachte, 
das schmeckte immer ausgezeichnet. Das fehlt mir.-  
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