
     Morse, Rikki 
 
Rikki Morse ist in London aufgewachsen. Dort wurde er auch 1965 geboren. Sein Vater 
hatte den Jugendtraum Jockey zu werden, nicht verwirklichen können. Das sollte 
seinem Jungen nicht passieren. Schon früh wurden die Weichen gestellt, und 1981 
begann er eine Lehre bei William Holden. Danach folgten Jahre bei verschiedenen 
Trainern. 
1990 kam Rikki Morse nach Deutschland, seine erste Station war Michael Trybul. Über 
Bruce Hellier, Uwe Ostmann und Uwe Stoltefuß kam er 1995 zu Peter Rau. 
 
Erster Ritt: 1982 in Doncaster mit Burn Oak 
 
Erst Sieg: 1982 in Kempton mit Minus Man 
 
Große Siege – 1994 München, Gruppe I Rennen mit Vincenzo 
 
Kollegen + ich – Joe Mercer war mein Vorbild, er war ein feiner Stilist. Als Jockey muss 
ich meinem Pferd, soweit es möglich ist, den besten Rennverlauf geben. Kollegen, die 
meinen „sie“ hätten das Rennen gewonnen, kann ich nur sagen: „Versucht es doch mal 
ohne Pferd!“ Auf chancenlosen Pferden kannst du alles richtig machen und wo bist du 
am Schluss? Hinten! Auf den guten kannst du dir so manchen Fehler leisten und 
trotzdem gewinnen. 
 
Trainer  – Sollte dem Jockey zuhören und auch mal auf seine Vorschläge eingehen. 
 
Besitzer – Nicht nur zur Siegerehrung kommen, sonder  auch nach einem schlechten 
Rennen zu Pferd und Reiter stehen.  
 
Risiko – Für die Sicherheit der Reiter wird nicht genug getan. In so einem gefährlichen 
Beruf müsste alles gemacht werden, um unnötige Risiken zu vermeiden. 
 
Willenskraft  – 1977 war ich mit Freunden in Kalifornien auf Arbeitsurlaub. Wir hatten 
uns gemeinsam eine Wohnung für drei Monate gemietet. 
Eines Tages traf ich Frankie Dettori. Er fragt, ob ich einen Platz wüsste, wo er bleiben 
könne. Er war damals erst 16 Jahre alt, wog aber schon 55 Kilo. Ich nahm ihn mit in 
unsere Wohnung. Frankie achtete streng auf sein Gewicht. Er hatte eine kleine Waage 
dabei und wog sein Essen genau ab. Doch nach einer halben Stunde kam er mit einem 
riesengroßen Eis angelaufen. Er konnte nicht anders, er aß es ganz auf. Das war keine 
Ausnahme – seine Willenskraft reicht einfach nicht aus. Der wird nie ein Jockey, war 
unsere Meinung. 
Wie haben wir uns geirrt. 
 
Film – Jack Nicholson ist mein Favorit. Seine Filme haben mir alle gefallen. „Easy 
Rider“, „Einer flog übers Kuckucksnest“ – alle waren gut. 
 
Bücher – Am liebsten lese ich Biographien, vor allem von Sportlern. 
 
Träume – In Australien leben – immer in der Wärme. 
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