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JS: Frau Rank, was können Sie über sich selbst erzählen? 

Stephanie Rank: Die reinen Fakten sind: Ich bin am 

07.11.1977 in Hannover geboren, bin 163 cm groß und 

wiege im Augenblick 55 kg. Zu meiner „Glanzzeit“ 

konnte ich 51,5 kg reiten. Zur Zeit wohne ich in Springe 

bei Hannover, zusammen mit meinem Lebensgefährten 

und meiner Tochter Joana. 

 

JS: Sie reiten heute ihr eigenes Pferd Spiffing.  

Stephanie Rank: Ja, den besitze ich seit November 2009. 

Er wird von Karl Demme in Hannover trainiert. Zweimal 

in der Woche reite ich ihn selbst in der Morgenarbeit.  

 

JS: Wie sind Sie mit ihm zufrieden? 

Stephanie Rank: Bisher sehr. Bei 5 Starts für mich ist er schon 3mal ins Geld gelaufen. 

Ich hoffe, wir werden noch viel Freude miteinander haben. Er ist ja mein Hobby und 

solange wir nicht meilenweit hinterher traben und er gesund bleibt ist alles in Ordnung. 

 

JS: Wie sind die Aussichten für heute? 

Stephanie Rank: Ich bin da recht zuversichtlich. Vor ein paar Minuten musste zwar 

noch der Hufschmied ein lockeres Eisen befestigen, aber Spiffing kommt eigentlich ganz 

gut mit Sandbedingungen zurecht und auch die Distanz müsste ihm liegen. 

 

JS: Apropos Sandbedingungen. Wie kommt man damit als Reiter zurecht? 

Stephanie Rank: Nun, jeder Reiter hat seine eigene Methoden. Ich ziehe mehrere Brillen 

übereinander an und man hofft, dass man im Endkampf auf der Zielgeraden noch eine 

letzte, saubere Sicht zur Verfügung hat. Natürlich freue ich mich auch wieder auf die 

Grasbahnsaison, dann brauchen wir nicht mehr so weit zu reisen, denn Bremen und 

meine Heimatbahn Hannover liegen ja vor der Tür.  

 

JS: Hannover ist übrigens eine der ganz wenigen Rennbahnen die ich noch nie besucht 

habe. 

Stephanie Rank: Die Bahn kann ich ihnen nur empfehlen. Viele, viele Zuschauer, denen 

auch etwas geboten wird. Der jetzige Vorstand mit Herrn Baum an der Spitze haben 

einiges geschaffen und auch die Verbindung zu Martin Kind, dem Präsidenten von 

Hannover 96 und Rennpferdbesitzer ist für den Rennsport in Hannover sehr positiv. 

Auch zwischen den Aktiven geht alles sehr familiär zu. Dort ist ja meine rennsportliche 

Heimat. Man kennt sich und hilft sich. Mir hat z.B. Viktor Schulepov während meiner 

Anfangszeit sehr geholfen und mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden. 

 

 

JS: Sie sind ja kein unbekanntes Gesicht auf deutschen Rennbahnen, denn Sie waren Ende 

der 90-er Jahre Berufsrennreiterin. 

Stephanie Rank: Schon als kleines Mädchen war ich von Pferden fasziniert und da mein 

Vater mit seinem Freund zusammen auch Rennpferde hatte, übrigens auch von Karl 

Demme trainiert, landete ich zwangsläufig bei den Galopprennpferden. Angefangen hat 

es bei Trainer Manfred Biermann . Durch Vermittlung des ehemaligen Rennreiters 



Dieter Zawidzki, der beste Freund meines Vaters, kam ich zu Trainer Harald Grube, 

bei dem ich meine Lehrezeit zum Pferdewirt mit Schwerpunkt Galoppreiten absolvierte 

und so war ich ab Juli 1997 Berufsrennreiterin.  

 

JS: Wo waren Sie tätig? 

Stephanie Rank: Zuerst habe ich ein Jahr am Rennstall von Mario Hofer in Krefeld 

gearbeitet und bin dann aber wieder in den Norden zurück. Am Stall Steintor von 

Trainer Otto-Wilhelm Seiler war ich zwei Jahre beschäftigt. 

 

JS: Wie viele Rennen haben Sie bestritten? 

Stephanie Rank: Insgesamt waren es über 100 Starts. Davon konnte ich 6 Rennen 

gewinnen. 

 

JS: Im Jahr 2002 haben Sie Ihre Karriere beendet. Warum? 

Stephanie Rank: Inzwischen war meiner Tochter Joana, die jetzt 9 Jahre alt ist, auf der 

Welt und man musste auch bedenken, dass der Job für Frauen aus verschiedenen 

Gründen irgendwann nicht mehr auszuüben ist. Deshalb habe ich mich umorientiert 

und mich als Reitlehrerin in Eldagsen bei Springe selbstständig gemacht. Da gebe ich 

Unterricht für den Nachwuchs in der klassischen Reitweise. 

 

JS: Mit eigenen Pferden? 

Stephanie Rank: Ich selber habe 2 Ex-Galopper, die ich zeitweise im Unterricht einsetze 

und 2 Ponys. Ich kann aber auch jederzeit auf 2 Schulpferde zurückgreifen. 

 

JS: Jetzt starten Sie mit einer Amateurlizenz? 

Stephanie Rank: Ja, trotz der Verantwortung für die Tochter und der Tatsache, dass es 

gefährlich ist, kam ich Ende letzten Jahres zu der Erkenntnis, dass es ganz ohne 

Galopprennsport doch nicht geht. Daraufhin habe ich mit meinem Vater den Wallach 

Spiffing gekauft und will ihn in Zukunft selber reiten. Dazu reicht die Amateurlizenz 

vollkommen. 

 

JS: Welche Unterschiede sehen Sie zu früher? 

Stephanie Rank: Was mich persönlich betrifft, gehe ich jetzt ganz anders an die Sache 

ran. Man ist nicht mehr so übernervös, natürlich ist immer noch Aufregung und 

Spannung dabei , aber man ist schon ein bisschen abgeklärter. Man kann das Rennen 

ganz anders sehen. Ich weiß noch mein erstes Rennen: Da gingen die Klappen auf und 

bei mir gingen die Klappen zu. Aber man lernt mit jedem Ritt dazu und richtiges Reiten 

lernt man eben nur durch Rennen reiten. Es ist schön, einfach wieder dabei zusein und 

das hat mir halt so ein wenig gefehlt. Man sagt ja nicht umsonst: „Einmal Rennsport, 

immer Rennsport.“ 

In der Jockeystube ist erst einmal wieder alles wie neu. Die ganzen jungen Mädchen, die 

kenne ich alle nicht mehr und die kennen mich natürlich auch nicht. Aber das wird sich 

sicher schnell wieder ändern. 

 

JS: Zum Abschluss noch etwas Privates.  

Stephanie Rank: Ich bin zwar ein Stadtkind, aber mein Lebensgefährte und ich sind 

sehr naturverbunden. Da kommt uns die gemeinsame Leidenschaft für unsere 3 Hunde 

sehr entgegen, denn wir sind oft an der frischen Luft. 

Bei Musik bevorzuge ich RnB (Rhythm and Blues), Reggae und UB40. Auf den 

jährlichen Urlaub in Koh Samui (Thailand) freut sich immer die ganze Familie. 

 


