
    Eve Meutzner 
 

 

Frau Meutzner, wo sind Sie geboren?  

In Hoyerswerda. 

 

Wie kam Ihre erste Berührung mit Pferden zustande? 

Irgendwann als ganz kleines Kind wollte ich schon 

Jockey werden, mit den Rennpferden kam ich durch 

ganz viele Zufälle in Kontakt. Wir sind noch 1989 aus 

der DDR mehr oder weniger geflüchtet. Nach 

mehreren Aufenthalten sind wir im Aufnahmelager 

Schöppingen gelandet. Dies ist in der Nähe von 

Warendorf. Der dort ansässige Trainer Rudi Storp ist 

sozial sehr engagiert und wollte einer kleinen Familie 

schöne Weihnachten ermöglichen. Zufällig hat er 

dann meine Mutter angesprochen. Eine Freundin von 

ihr ist zu einer Arztfamilie nach Münster eingeladen 

worden. Aus unserem Weihnachtsaufenthalt wurden 

ca. 2 Wochen bis wir zum nächsten Lager mussten. Über verschiedene Lager sind wir 

irgendwann am Bodensee in Konstanz gelandet. Da stand dann eine Anzeige das jemand für 

seine Pferde Reiter sucht. Das war Herr Kaltofen und dieser wiederum ein langer Bekannter 

von Herr Storp. Damit war dann der Grundstein gelegt, ich bestand die Amateurprüfung und 

bin später dann in die Lehre gegangen. 

 

Sie haben als Amateurrennreiterin im Jahr 1993 begonnen Rennen zu reiten?  

Ja, leider nur 8 glaube ich, aber nie gewonnen. 

 

Wann kam der Entschluss zur Lehre als Pferdewirt (Rennreiten)?  

Ich wollte immer schon unbedingt Rennen reiten. 

 

Wo haben Sie Ihre Ausbildung begonnen bzw. abgeschlossen?  

Begonnen bei Wilfried Schütz in Hoppegarten und ab dem 2 Lehrjahr bei Peter Rau in 

Gütersloh und da dann auch beendet. 

 

Bei welchen Trainern haben Sie nach Ihrer Ausbildung gearbeitet? 

Das waren einige. Tim Gibson, Reiner Werning, Uwe Stoltefuss, Andy Trybuhl, Andrea 

Bertram, Bruce Hellier, Ralf 

Rohne, Werner Baltromei. Ich 

habe bestimmt den einen oder 

anderen vergessen. 

 

Sie sind dann nach Frankreich 

gegangen? Warum? 

Direkt in Frankreich habe ich 

nicht gearbeitet, aber für meinen 

Trainer Werner Baltromei durfte 

ich viel dahin fahren und 

Rennen reiten bzw. zu den 

Meetings fahren. 

 



Gibt es einen gravierenden Unterschied in der Trainingsweise zwischen Frankreich und 

Deutschland? 

Ja, einen ganz gewaltigen. Die Pferde lernen da im Rennen abzuschalten und erst die letzten 

300-400 zu sprinten. Dies lernen die Pferde aber zu Hause in der Arbeit. Die Pferden werden 

da nicht so hektisch gemacht wie hier, sondern es wird eher dafür gesorgt das sie ruhig sind. 

Nur so können sie richtig atmen und ihre Leistung abrufen. 

 

Eine private Frage: Ich war in den letzten Jahren im Urlaub in der Bretagne. 

Kennen Sie die Bahnen in Granville bzw. Brehal? Sind Sie dort geritten? 

Nein leider nicht. Ich bin aber auch auf einigen kleineren Provinzbahnen geritten. Wobei man 

da ja nicht wirklich von Provinz sprechen kann. 

 

Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? 

Meinen Mann habe ich bei unserem gemeinsamen Trainer Werner Baltromei kennengelernt. 

Er hat oft die Pferde auf Reisen begleitet. 

 

Reiten Sie jetzt in der Arbeit? 

Ich reite nur noch unsere Pferde 

und ab und zu bei Markus 

Münch. 

 

Wie alt ist Ihr reizendes 

Töchterlein und wie heißt es? 

Sie wird im März 4 und heißt 

Anissa. 

 

Hatten Sie ein reiterliches 

Vorbilde oder Idol?  

Da gab es viele. Jeder reitet 

anders und von jedem kann man 

etwas lernen. 

 

Sie waren ja ein Leichtgewicht? Hatten Sie Probleme das Gewicht zu halten? 

Nein nie. Ich konnte viele Jahre 50 kg reiten. Leider ist das jetzt vorbei. 

 

Rennunfälle gab es bei Ihnen nur ganz wenige. 

Ich hatte eigentlich immer Glück. Ein paar Mal war es knapp. Aber richtig gefallen bin ich 

nur zwei Mal. 

 

Hatten Sie dennoch Verletzungen (z.B. im Training erlitten), die Sie zu einer längeren Pause 

zwangen? 

Ja, ich habe mir auf dem Pferd den Mittelhandknochen zertrümmert, das hat sehr lange 

gedauert, weil es trotz OP nicht heilen wollte. 

 

Waren Hindernisrennen kein Thema für Sie? 

Ich bin ab und zu gesprungen, aber selbst reiten wollte ich nicht. 

 

Gab es eine Lieblingsbahn für Sie? Gab es eine Bahn, die Sie gar nicht mochten? 

Meine Lieblingsbahn in Deutschland war eigentlich Düsseldorf. Ansonsten natürlich die 

Pariser Bahnen. Jede Bahn hat ihre Eigenheiten, aber es gab keine Bahn die ich so gar nicht 

mochte. 



 

Es gibt Linkskurse und Rechtskurse. Gibt es für Reiter ein Problem der Umstellung?  

Nein, die Rennen sind nicht anders, das liegt eigentlich nur an den Eigenheiten der einzelnen 

Bahnen. 

 

 

Für welchen Trainer sind Sie 

besonders gerne geritten? 

Für Werner Baltromei. 

 

Können Sie sich an Ihren 1. Sieg 

erinnern?  

Ja. In Dortmund auf Sand, für 

Stall BVB. Ich musste ewig auf 

meinen 1. Sieg warten. 

 

Gab es beim oder nach dem 50. 

Sieg irgendetwas Besonderes? 

Der 50. Sieg war auf dem Pferd meines damaligen Lebenspartners. Das war schön. 

 

Sind Ihnen bestimmte Pferde in Erinnerung geblieben? 

Ja, aus dem Rennen einige. Apianus, mit ihm habe ich in Hamburg überlegen gewonnen. Das 

Rennen ist auch auf Galopphöhepunkte 2003 drauf. Oder Pixie Dust, mit ihr habe ich 7 

Rennen gewonnen, eins in Frankreich. Oder Guba Anadyr, mit ihr habe ich auch 5 Rennen 

gewonnen, meinen 49. und 51. Sieg und in Belgien habe ich im Endkampf mit ihr gegen 

Soumillon gewonnen. 

 

Wie stehen Sie zum Einsatz der Peitsche? 

Ich finde es gut, das die Regeln geändert wurden. Es war am Anfang sicher eine Umstellung, 

anstatt 7 nur 5x den Stock zu nehmen. Aber das ist ja Gewohnheitssachen. Im Rennen zählt 

man nicht wirklich, das hat man im Gefühl. 

 

Mussten Sie jemals nach einem Rennen zur Rennleitung?  

Oh ja. Einige Male. 

 

Haben Sie sonstige Interessen oder Hobbys? 

Durch die Geburt meiner Tochter mussten einige Hobbys zurückstecken. Aber ich fahre gern 

Fahrrad oder arbeite in unserem Garten. Das ist bzw. war immer mein Ausgleich. 

 

Haben Sie noch Verbindungen zu ehemaligen Kollegen/Kolleginnen? 

Ja zu einigen schon. Aber man sieht sich ja auf der Bahn, und wenn man so lange wie ich 

dabei ist, dann kennt man sich auch noch einer Weile Auszeit. 

 

Frau Koutny, ich danke Ihnen. 

 

Fragen von Jürgen Schmidt 

 

 

 


