
    Piontek, Jörg 
 
Jörg Piontek kommt aus dem Revier. Er wurde 1964 in Gelsenkirchen geboren. Sein 
Vater war zeitlebens Bergmann. Der Junge fühlte sich früh zu Pferden hingezogen. Bei 
Trainer Oswald Langner in Gelsenkirchen bekam er eine Lehrstelle. Insgesamt blieb es 
fünf Jahre dort, dann wechselte er 1985 nach Düsseldorf zu Klaus Heinke. 1987 ging 
Jörg Piontek nach Herzebrock. Dort ritt er zuerst für Hartmut Steguweit und später für 
dessen Nachfolger Peter Rau. In diesen acht Jahren erzielte er viele Erfolge für Stall 
Steintor. Seit 1995 reitet Jörg Piontek für Trainer Uwe Ostmann in Mülheim. 
 
Erster Ritt: November 1982 in Dortmund – Sandbahn – mit Amicus 
 
Erster Sieg: 15.05.1983 in Düsseldorf mit Bonale 
 
Große Siege: Erster Sieg für Trainer Peter Rau mit Monaldi 
                      Hannover, Großer Preis der Landeshauptstadt mit Schwarzer Graf 
                      1988 Meetingschampion Bad Harzburg 
 
Kollegen + ich – Peter Remmert war für mich ein Vorbild. Bei aller Energie und Kraft 
wirkte er im Sattel immer elegant. Disziplin ist wichtig. Sportlicher Ehrgeiz geht klar, 
aber nicht in Verbindung mit Rücksichtslosigkeit und Verbissenheit. Meine Stärken 
sehe ich in Ruhe und Übersicht im Rennen. Ich kann lange warten und fühle, ob mein 
Pferd noch Reserven hat oder nicht. 
 
Trainer  – Es ist schön, wenn ein Trainer die harte Arbeit eines Reiters im Training mit 
guten Ritten honoriert. Es kommt aber nicht gerade oft vor, dass die Leistungen der 
Reiter gewürdigt werden. Da es der Normalfall ist, lernst du, damit zu leben. 
 
Besitzer – Auch mal Fehlschläge wegstecken. 
 
Pferde – Charakter, Intelligenz und Einsatzbereitschaft. Eigentlich verlange ich vom 
Pferd genau das, was Trainer und Besitzer von mir erwarten. 
 
Bahnen – Linkskurs ist mir am liebsten. Baden-Baden, Frankfurt und Hannover sind 
also meine Bahnen. 
 
Freunde – Die Prüfung zum Pferdewirt machte ich gemeinsam mit Meike Diedrichsen 
und Carola Frobel, beide Lehrlinge am Stall Steintor. Ich glaubte zu wissen, was bei der 
Prüfung drankäme und sagte es ihnen. Sie büffelten den Stoff die ganze Nacht. Aber alle 
Mühe war umsonst. Nichts davon wurde gefragt. Mir fiel ein riesiger Stein vom Herzen 
als ich erfuhr, dass die Mädchen trotz der anstrengenden Nacht die Prüfung bestanden 
hatten. Mit Meike versehe ich mich seither sehr gut. Wir haben sportlich viele 
Gemeinsamkeiten. Gewann sie ein Rennen, war ich auch bald dran. Hatte sie eine 
Durststrecke, lief es bei mir auch nicht. Als ich meinen 50.Sieger ritt, dauerte es nicht 
lange, und sie schaffte es auch. Im Rennsport gibt es nicht nur Konkurrenz und 
Missgunst, man kann auch gute Freunde finden. 
 
Pläne – Gewichtsprobleme habe ich nie gekannt. Wann ich aufhören will, weiß ich noch 
nicht, aber sehr lange werde ich nicht mehr weitermachen. Vermutlich wechsle ich in 
den Westernbereich, da bin ich bereits ein wenig engagiert. 
 



Hobbys – Früher mein Beruf, heute Westernreiten. 
 
Sport / Sportler – Leichtathletik sehe ich gern. 
 
TV – Western und Witziges. 
 
Film – „Der mit dem Wolf tanzt“,  „City Slickers“, „ Vie r Hochzeiten und ein Todesfall“ 
und „Philadelphia“ fallen mir so spontan ein. 
 
Musik  – Je nach Stimmung. 
 
Zeitgeist – Die radikale Zerstörung der Umwelt ist traurig. 
 
Träume – Die endlose Prärie zu durchstreifen, die grasenden Büffelherden beobachten 
und am Lagerfeuer den Coyoten lauschen. Ich weiß, das klingt wie Zigarettenreklame, 
aber ich hätte es gern mal erlebt. 
 
Quelle:   Jockeys auf deutschen Bahnen von Traute und Peter König 
 


