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JS: Frau Mühlbichler, ein Wort zum Rennen heute.  

GERLINDE MÜHLBICHLER: Ich habe schon in Dortmund gemerkt, dass die Stute 

mit diesem Sand nicht zurechtkommt. Sie mag diesen Boden nicht. Zudem gab es 

diesmal das Problem, dass sie um die erste Ecke nicht gut herumgekommen ist. Wir sind 

gut gestartet und waren in Schwung, aber dann an der ersten Ecke hat es nicht gepasst. 

Wenn du danach nie ruhig sitzen kannst und das Pferd ruhig atmen kann, weil man 

immer Druck machen muss, dann geht eben gar nichts. 

 

JS: Haben Sie viel Sand abbekommen? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Natürlich, da kriegt man schon einiges ab. Aber das bin 

ich gewohnt, das ist nicht so schlimm. 

 

JS: Wieso gewohnt? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Früher bin ich ja auch nur auf Sand geritten in Neuss. 

Ich glaube im Jahr 2002 war ich zuletzt hier im Sattel, da gab es allerdings noch die 

alten Gebäude einschl. Jockeystube. 
 

JS: Das andere Pferd aus Ihrem Stall hat…? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: …mit Andre Best gewonnen, wie geplant. Mein Pferd 

war eigentlich mehr als Begleitung dabei. 

 

JS: Wie war die Anreise? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Jeanette Spratter und ich, sowie die beiden Pferde sind 

am Vortag um 7.00 Uhr in der Frühe losgefahren und waren um 15.00 Uhr in Neuss. Die 



Pferde wurden dann bei Axel Kleinkorres untergebracht und hatten eine Nacht Ruhe 

hier vor Ort. Wir kennen Axel schon lange und werden stets freundlich empfangen. 

 

JS: Und die Rückreise? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Die machen wir noch heute abend und kommen  

irgendwann in der Frühe in München an. 

 

JS: Müssen Sie  direkt wieder zur Arbeit an den Stall? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Nein, nein (lacht). Am Sonntag habe ich frei. 

 

JS: Jetzt zu Ihnen persönlich. Wo sind Sie geboren?  

GERLINDE MÜHLBICHLER: Ich bin in Kufstein in Österreich geboren. Also ganz 

genau in Wörgl bei Kufstein. 

 

JS: In den Medien ist immer im Zusammenhang mit Ihnen von der „Perle von Tirol“ die 

Rede? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Die Bezeichnung  hat Herr Kappes „erfunden“, als er 

mich in den Galopp-Westen geholt hat. Kufstein wird ja die Perle von Tirol genannt und 

da lag die Ableitung zur mir nahe. 

 

JS: Ist Ihnen der Beiname  unangenehm? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Überhaupt nicht, denn ich stehe zu meiner Heimat. 

 

JS: Wo sind Sie aufgewachsen?? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Dort, wo ich geboren bin. Ich bin sehr 

heimatverbunden und deshalb froh, dass ich von meiner Arbeitsstelle in München in 

einer Stunde bei meinen Eltern bin, die ich jede Woche besuche. 

 

JS: Ihre erste Berührung mit Pferden? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Als Kind habe ich den Haflinger unserer Nachbarn aus 

dem Stall gezogen, wobei Nachbarschaft bei den Bergbauern mehrere Kilometer 

bedeutet. Der war schon alt und wollte nicht mehr gerne laufen. Da habe ich ihn immer 

am Halfter ein paar Kilometer geführt und bin dann an einem Heustadl aufgesprungen 

und nach Hause galoppiert. Irgendwann bin ich im Reitstall gelandet und in Tirol ist 

man den Trabern sehr verbunden. Dadurch bin ich auf der Rennbahn gelandet und 

dort gab es auch Ponyrennen. So ging es los. 

 

JS: Wie ging es weiter? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Bereits mit 11 Jahren wollte ich Jockey werden. Da 

habe ich dem Erwin Schindler einmal einen Brief geschrieben. Er hat sogar geantwortet, 

z.B. das er auch Österreicher sei, er aber nach Deutschland gegangen sei, weil „Jockey“ 

in Österreich damals kein anerkannter Beruf war. So habe ich nach der Schule eine 

Lehre auf der Münchener Rennbahn  angefangen. 

 

JS: Also gab es beruflich für Sie keine Alternative? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Doch. Zur Beruhigung meiner Eltern habe ich Fach-

Büro-Kauffrau gelernt. Die wollten einen „richtigen“ Beruf für mich. 

 

JS: Wo haben Sie die Pferdewirt-Ausbildung absolviert? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Bei Dieter Fechner, für den ich ca. 20 Ritte absolviert 

habe, davon 5 Siege. Mein erster Start war am 20. April  1996. 



 

JS: Wieviele Rennen haben Sie gewonnen? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Insgesamt 76, davon 41 in Deutschland, viele natürlich 

in Österreich und einige auch im sonstigen Ausland. Ich darf mich also „Jockey“ 

nennen. Im Übrigen könnte ich ihnen alle meine Siegpferde aufzählen. Während meiner 

ersten Reiterjahre war es allerdings sehr schwierig an Ritte auf Siegpferden zu kommen, 

so dass ich viele Außenseiter reiten musste. Das Gegenteil davon war dann meine Zeit 

bei Trainer Hans Walter Hiller und Herrn Kappes, wo ich auch sehr gute Pferde reiten 

durfte. Ich kann mich noch sehr gut an den 24.11.1999 erinnern, als ich den 111. 

Saisonsieger für Herrn Hiller geritten habe. Eine schöne Zeit, an die ich mich sehr gerne 

erinnere. 

 

JS: Als welchen Reiter-Typ würden Sie sich bezeichnen? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Ich habe mit Sicherheit eine weiche Hand. Wenn ich 

den Stock benutze, dann nie hart. Da ich denke, das ein Pferd beim zweiten oder dritten 

Schlag auch nicht schneller wird, reite ich lieber mit der Hand. Ich bin nicht unbedingt 

extrem stark im Endkampf, aber ich kann einem Pferd ein störungsfreies Rennen 

servieren und das ist ja auch wichtig. 

 

JS: Wie finden Sie die 5-Schläge-Regel? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: In der Hitze des Gefechtes habe ich früher auch die eine 

oder andere Strafe erhalten. Aber jetzt ist es eine Regel und an die muss man sich 

halten. 

 

JS: Gibt es die Regel auch in Österreich? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: In Österreich ist es genauso. Es wird allerdings nicht so 

hart bestraft wie in Deutschland. 

 

JS: Wie sind ihre Erfahrungen mit der Rennleitung? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Früher musste ich lustigerweise sehr oft zur 

Rennleitung wegen meines Gewichtes. Ich konnte während meiner gesamten Karriere 

immer 52 kg reiten, aber am Anfang war es manchmal schwierig, während ich, seit ich 

30 Jahre geworden bin,  ohne Probleme jederzeit 52 kg auf die Waage bringen kann. 

 

JS: Haben Sie wegen des Gewichts jemals geraucht? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Nein, ich habe noch nie im Leben geraucht. 

 

JS: Wie haben Sie sich denn hier im Galopp-Westen als Österreicherin oder Münchnerin 

gefühlt? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Also da lege ich schon Wert darauf, dass ich keine 

Bayerin bin, sondern eine Tirolerin. Neben meiner Zeit bei Herrn Hiller habe ich ja 

auch bei Werner Baltromei in Mülheim gearbeitet und der hatte, trotz seiner Schweizer 

Ehefrau, doch Probleme mich zu verstehen. Allerdings kann ich auch schön nach der 

Schrift reden, so ist es nicht. 

 

JS: Können Sie auch noch in der heimatlichen Muttersprache reden? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Jaaaa, wenn ich meinen Dialekt auspack‘. Meine Eltern 

z.B. würden mich ja fragen, ob ich verrückt geworden wäre, wenn ich nicht in der 

Muttersprache mit Ihnen reden würde. 

 

JS: Haben Sie bei der Vielzahl an Pferden die Sie geritten ein Lieblingspferd? 



GERLINDE MÜHLBICHLER: Das ist eine slovakische Stute namens Sequer. Mit der 

habe ich eine Listenrennen in der Wiener Freudenau gewonnen, was gleichzeitig mein 

50 Karrieresieg und damit natürlich auch ein Meilenstein war.  

 

JS: Sie sind also auch noch in der Wiener Freudenau geritten? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Es ist wirklich schade, dass in dieser altehrwürdigen, 

schönen Anlage keine Galopprennen mehr stattfinden. Allerdings werden dort noch ein 

paar Galopper der heutigen Zeit trainiert. 

 

JS: Wie haben Sie Ihre Zeit in Österreich empfunden? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Vielleicht war die Zeit reif, sich nach der schönen Zeit 

in Ebreichsdorf wieder nach Deutschland zu orientieren. Heuer werden nur noch eine 

Handvoll Galopprennen veranstaltet und das im Rahmen von Trabrennen. Von 

Ebreichsdorf nach Bratislava war es nur eine Stunde und ich habe dort viele Rennen 

gewonnen. Also wirklich eine schöne Zeit, wobei allerdings die Heimatbesuche immer 

erst nach 5-stündiger Fahrzeit möglich waren. Das geht jetzt wesentlich schneller. 

 

JS: Österreicher gab und gibt es einige im deutschen Rennsport?  

GERLINDE MÜHLBICHLER: Natürlich. Für Trainer Hofer durfte ich einige sehr 

gute Pferde reiten. Und Peter Heugl war, als ich Auszubildender bei Dieter Fechner 

war, dort der Stalljockey und ich sein „Stift“. Bestellen sie dem Peter unbedingt einen 

schönen Gruß von mir. 

 

JS: Die Situation in München-Riem? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Leider ein paar Renntage zu wenig. Auf der anderen 

Seite habe ich jetzt ein Alter erreicht, wo ich nicht mehr Rennen auf Rennen reiten 

muss. Ich reite halt noch, weil es mir Spaß macht. Ich habe 1994 meine Ausbildung 

begonnen und 1996 mein erstes Rennen geritten, vielleicht komme ich auch im Laufe des 

Jahres darauf, dass es nach 20 Jahre Rennen zu reiten genug ist. 

 

JS: Wie ist denn Ihre augenblickliche gesundheitliche Verfassung? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Im Augenblick geht es mir wirklich gut und ich spüre 

keinerlei Beschwerden. Dagegen hatte ich in 2015 eine ziemlich schlechte Zeit, da hatte 

ich auf Grund eines Zeckenbisses eine schwere Borreliose. Da musste ich über einen 

langen Zeitraum Antibiotika nehmen und habe sehr schlecht Luft bekommen und fühlte 

mich schlapp und elend, so dass an Reiten nicht zu denken war. Seit November geht es 

aber wieder aufwärts und ich hoffe, es bleibt jetzt länger so. 

Nichtsdestotrotz habe ich im Laufe der Jahre auch einige schwere Verletzungen 

(Knochenbrüche etc.) hinnehmen müssen, aber darüber darf man nicht lange 

nachdenken, sonst wird man ängstlich und zögerlich. 

 

JS: In welchen Ländern sind Sie in den Rennsattel gestiegen? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Da wären Starts in Belgien, Frankreich, Italien 

(Mailand, Pisa, Florenz, Meran),  Slowakei, Ungarn, Kroatien und in Bosnien-

Herzegowina habe ich 2012 sogar das Derby mit Singapore Luck gewonnen. 

Erstaunlicherweise bin ich in der Schweiz noch nicht geritten, obwohl dort meine 

Schester in der Nähe der Bahn von Avranche wohnt. 

 

JS: Hatten Sie je Ambitionen für Hindernisrennen? 



GERLINDE MÜHLBICHLER: Nein, nein, da bekäme meine Mama ja einen 

Herzinfarkt. Ich bin  so schon ein Bruchpilot mit vielen Stürzen, also das muss nicht 

sein.  

 

JS: Haben Sie schon Pläne für die Zeit nach der Rennreiterkarriere? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Während meiner Zeit in Ebreichsdorf habe ich eine 

Ausbildung zur nachmittäglichen Freizeit-Betreuung an Schulen gemacht. Mit Kindern 

zu arbeiten macht mir riesigen Spaß und das würde ich dann später auch gerne 

beruflich machen. Das Model (morgens reiten und nachmittags Kinderbetreuung) habe 

ich bereits in Österreich ausprobieren können. 

 

JS: Also keinerlei Zukunftsängste? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Nein, überhaupt nicht. 

 

JS: Wie sieht es mit Hobbys aus? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Fahrradfahren, d.h. in meiner Heimat Tirol geht es nur 

mit dem Mountainbike und ich schlafe sehr gerne. In diesem Hobby habe ich bereits bis 

zur Perfektion gebracht. Ein gutes Buch lesen und in meiner schönen Heimat, in der 

Nähe meiner Eltern, zu wandern, das erfüllt mich mit innerer Zufriedenheit. 

 

JS: Welche anderen Sportarten oder Sportler wecken Ihr Interesse? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Natürlich Skisport, aber nur noch zusehen. Früher bin 

ich auch Rennen gefahren (meine Mama war Skilehrerin), aber ich war wohl kein 

Supertalent und so schaue ich nur mit Begeisterung bei Rennen zu. Skispringen finde 

ich auch spannend und ich bin ein riesiger Valentino Rossi-Fan (9-maliger Motorrad-

Weltmeister aus Italien). 

 

JS: Haben Sie Haustiere? 

GERLINDE MÜHLBICHLER: Ich liebe Katzen und habe deshalb eine zu Hause bei 

meinen Eltern. In München  lebe ich allerdings haustierfrei. 

 

JS: Frau Mühlbichler, vielen Dank für das Gespräch. 

 

 

 

 

 

 

 


