
     Lüdtke, Raymond   
 
Raymond Lüdtke wurde 1964 in 
Haarlem, in den Niederlanden, geboren. 
Ein Vater ist Deutscher, seine Mutter 
Holländerin, die aus Surinam stammt. 
Sein Vater ging oft und gern zur 
Rennbahn, er nahm seine beiden Jungs 
immer mit. „Raymond, du wirst mal 
Jockey!“, meinte er. Dass sein Sohn die 
ideale Figur dafür hatte, war schon 
früh abzusehen. 
Als die Schulzeit ihrem Ende entgegen 
ging, bewarb sich Raymond bei Harro Remmert um eine Praktikantenstelle. Leider ging 
das daneben, statt dessen landete er in einer Papierfabrik. 
Aber so schnell gab der „Kleine“ nicht auf. Er erreichte es, dass er in den Ferien bei 
Trainer Peter Lautner mitarbeiten durfte. 
Mit siebzehn hatte er die mittlere Reife und ihm war klar: Papierfabrik – nein danke! 
Er begann 1982 eine Lehre bei Trainer Lautner und war glücklich. Der einzige 
Wermutstropfen war das schreckliche Heimweh, das ihn plagte. Doch das ging, genau 
wie die Lehrzeit, schnell vorüber. 
Der junge Rennreiter wollte nun unbedingt ins Ausland. Eine Anzeige in der Sportwelt: 
„Jockey für Norwegen gesucht“, war genau das Richtige. Er rief an, flog sofort nach 
Oslo und machte mit Trainer Wido Neuroth alles fest. Peter Lautner fiel aus allen 
Wolken, aber er hatte Verständnis, dass sich ein junger Mensch in der Welt umschauen 
wollte. Raymond blieb zwei Jahre in Norwegen. Da die Winterpause von November bis 
Mitte März andauerte, ging er in dieser Zeit nach Australien auf Arbeitsurlaub. 
Insgesamt war er dreimal dort, immer für zwei bis drei Monate. Einmal arbeitete er bei 
Collin Hayes in Adelaide. Er hatte auch Gelegenheit, Rennen zu reiten. 1988 kam er 
zurück nach Deutschland. Hans-Albert Blume, Uwe Ostmann und Erika Mäder waren 
weitere Stationen seiner Laufbahn. Seit 1992 reitet Raymond Lüdtke. 
Wieder erfolgreich für Peter Lautner. Viele Trainer setzen das fröhliche Leichtgewicht 
gern auf ihre Pferde. 
 
Erster Ritt: 1984 mit Waldbuche 
 
Erster Sieg: 1984 mit Alpenjäger 
 
Große Siege: Gruppe II in Oslo 1996 eine außergewöhnliche Serie von 7 Ausgl. I Siegen. 
                      Mein fünfzigster Sieg mit Ludwig in Gelsenkirchen ist mir unvergesslich. 
                      Die Quote war 928:10. 
 
Kollegen  + ich – Die meisten sind in Ordnung, sind fair und kollegial. Zu Lester Piggott, 
Steve Cauthen und Pat Eddery habe ich aufgeschaut und hoffentlich auch gut 
abgeschaut. 
 
Bahnen – Meine Lieblingsbahn ist Hoppegarten. 
 



Dies + das – Wir müssen uns über jedes Wetter freuen, denn der Geldmangel ist doch 
das größte Übel im Rennsport. Eine Wette zu treffen, das macht doch Spaß. Warum ist 
wohl mein Vater zur Rennbahn gegangen? 
Die Preisgelder in den Basisrennen sind viel zu niedrig. Das Stallpersonal verdient zu 
wenig und hat zu wenig Freizeit. 
 
Tragisches – Den Unfall von Hans Strompen in Baden-Baden werde ich nie vergessen. 
Wir waren schon eine Weile im Führring, aber es kam kein Signal zum Aufsitzen. Ein 
schlimmer Unfall sei passiert, hieß es. Hans Strompen sei gefallen. Wir hatten zwar 
mitbekommen, dass die Krankenwagenlosfuhren, aber keiner wusste was genaues Dann 
kam die Ansage: „Das letzte Rennen fällt aus“. Mir war ganz flau im Magen. In der 
Jockeystube fragte ich: Wie geht es Hans? Ist es sehr schlimm“?  
„Er braucht keinen Arzt mehr“, war die Antwort. 
Vor einer Stunde saßen wir hier noch zusammen – und jetzt? Ich konnte nicht fassen, 
dass er nie mehr wiederkommen würde. 
 
Kurioses – Diese  Geschichte passierte mir, als ich noch bei Mäders war. 
„Da ist ein neuer Jährling angekommen. Raymond, du kümmerst dich um ihn“, sagte 
Frau Mäder.  
Wir sind hin zum Transporter, da stand das Pferd. Einen Hengst, der so groß war und 
das als Jährling, hatte ich noch nie gesehen. Da sollte ich rauf? Den sollte ich einreiten? 
Zuerst hatte ich Herzklopfen, aber es gab keine Probleme. 
Ich habe die ersten Lektionen mit ihm gemacht, dann die ersten besseren Arbeiten auf 
Gras, auch die Startmaschine. Alles hab ich mit ihm gemacht, und alles klappte super. 
Der Riese und ich, wir waren ein gutes Gespann. 
Dann kam die Woche, in der das Pferd sein erstes Rennen laufen sollte. Ich freute mich 
schon auf den Ritt. 
„Raymond, du reitest ihn nicht“, sagte Frau Mäder. 
„Wieso? Reitet ihn der Lutz?“ – „Nein, der Lutz ist ja woanders.“ 
„Warum reite ich ihn dann nicht?“ 
„Der Besitzer meint du bist zu klein für das Pferd!“ 
Der Besitzer wusste doch auch, dass ich das Pferd immer geritten hatte, und wenn man 
das Pferd das erste Mal laufen lässt, ist man doch froh, wenn ein Reiter draufsitzt, der 
das Pferd aus der Arbeit kennt. Ich konnte nur den Kopf schütteln, sauer war ich nicht. 
 
Hobbys – Ich liebe Musik, spiele selber Keyboard und Klavier. In meiner knappen 
Freizeit arbeite ich gern am Computer. Die phantastischen Möglichkeiten dieser Geräte 
werden die Welt verändern. 
 
Sport / Sportler – Bodenturnen und Skispringen finde ich toll. 
 
Zeitgeist – Den größten Schock meines Lebens erfuhr ich im Anne Frank Haus in 
Amsterdam. Da sah ich ein Foto, das zeigte zwei Bischöfe auf der Kölner Domplatte, die 
den Hitlergruß machten. Es muss ja nicht jeder den Goldhagen lesen und ihm 
zustimmen, aber dass diese Zeit von vielen schöngeredet wird, das will mir nicht in den 
Kopf. Gerade die jungen Leute sollten sich über unsere Vergangenheit informieren, 
Möglichkeiten gibt es ja genug. Ich lebe trotzdem sehr gern in Deutschland. 
Was mich 1989 beim Fall der Mauer sehr beeindruckt hat, war die große Anteilnahme 
der Menschen in aller Welt. Ich war gerade in Singapur. Als man im Hotel bemerkte, 
dass ich aus Deutschland kam, freuten sich die Leute mit mir. Einige haben mich sogar 
umarmt. 



 
Träume – Einmal mit dem  Schiff den Rhein entlang fahren, von der Quelle bis zur 
Mündung... 
 
Quelle:   Jockeys auf deutschen Bahnen von Traute und Peter König 
 


