
     Ochocki, Jerzy 
 
Jerzy Ochocki kommt aus Polen. Er wurde 1951 in Warschau geboren, dort ist er auch 
aufgewachsen. Seine Lehre machte er bei Trainer Levandowski in Warschau. Er wurde 
ein sehr erfolgreicher Jockey, viermal war er Champion in seiner Heimat. 
Die geringen sportlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten in Polen veranlassten ihn, 
die besseren Chancen in der Bundesrepublik wahrzunehmen. 
1983 ritt er zum ersten Mal in Westdeutschland. Er blieb aber nicht lange, da seine 
Arbeitserlaubnis nur befristet war. Später kam Jerzy Ochocki öfters ach Dortmund, 
dort ritt er für die Trainer Sauer, Werning und Zwe ifel. 
Seit der Wende reitet er in Hoppegarten. Das liegt viel näher bei Warschau, wo seine 
Frau und seine beiden Söhne leben. Einen Umzug in die Bundesrepublik haben sie nie 
erwogen. 
 
Kollegen + ich – Fairness und Kameradschaft sind mir am wichtigsten. Leider gibt es 
auch Intriganten und Kriecher. Ein Vorbild hatte ic h nie. 
 
Trainer – Er muss zu seiner Meinung stehen und offen mit dem Jockey reden. Wenn der 
Trainer wankelmütig ist, kann kein gutes Arbeitsklima entstehen. 
 
Besitzer – Wer den Reiter oft wechselt, schadet sich meistens selbst. Großzügigkeit ist 
schöner als Geiz. 
 
Pferde – Sie müssen die Hilfen des Reiters annehmen. Sie müssen lenkbar sein. Am 
schrecklichsten sind Pferde mit einem sehr kurzen Speed. 
 
Bahnen – Eine lange Zielgerade erlaubt ein faires, sportliches Rennen. Hoppegarten ist 
da am besten. In Leipzig oder Bad Harzburg spielt der Zufall eine zu große Rolle. 
 
Lippe – Nach einem Ritt im „Polnischen Derby“ war ich sicher, gewonnen zu haben. Die 
Zuschauer jubelten mir zu, und die Kollegen gratulierten mir. Das Zielfoto ergab, dass 
wir „Lippe“ Zweiter waren. Als ich zu Hause allein war, musste ich heulen. Verflixte 
Technik! 
 
Hobbys – Tischtennis und Joggen. 
 
Sport / Sportler – Tennis, Fußball und Boxen. 
 
TV – Ich bevorzuge Komödien und Western. 
 
Musik  – Romantische Musik gefällt mir am besten. 
 
Bücher – Mein Lieblingsautor ist Adam Nickiewicz. Alles klar? Zur Entspannung lese 
ich gern Krimis. 
 
Zeitgeist – Die Gewalt ist das größte Übel unserer Zeit. 
 
Träume – Ein Leben auf dem Lande. 
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