
 

     Richter, Gunter 
 
Gunter  Richter wurde 1954 in Karl-Marx-Stadt (heute wieder Chemnitz) geboren. 
Seine Kindheit und Schulzeit verbrachte er im Erzgebirge, in Neukirchen. Schon als 
Schüler nahm er Reitunterricht. Der Reitlehrer war es, der ihm riet, sich in 
Hoppegarten zu bewerben. 
Die Lehrzeit betrug damals zwei Jahre. Gunter Richter lernte von 1971 bis 1972, sein 
Lehrherr war Rudolf Lehmann. 
Gunter Richter wurde nach der Ausbildung Leichtgewichtsreiter bei Eckhart Gröschel, 
später bei Udo Fritzenwanker. 
Probleme mit dem Hüftgelenk zwangen ihn, 1976 zu pausieren. Er hatte starke 
Schmerzen, und die Ärzte glaubten, es sei etwas mit den Nieren. Dann hieß es, es sei ein 
Hüftschaden, er werde nie mehr reiten können. 
Gunter Richter machte eine Umschulung zum Elektriker und fand eine Anstellung auf 
der Rennbahn. Erst 1981 war er körperlich wieder soweit hergestellt, dass ihm die Ärzte 
erlaubten, erneut in den Sattel zu steigen. Die Ursache der Krankheit wurde nicht 
gefunden. 
Zuerst war Gunter Richter drei Jahre bei Walter Zimmermann, dann kehrte er an den 
Stall seines Lehrherrn Rudi Lehmann zurück. 
Die Wende brachte viele Veränderungen für den Rennsport im östlichen Teil 
Deutschlands.  
Gunter Richter arbeitet heute als Elektriker im Betrieb seines Bruders, ist jedoch 
weiterhin als „Freischaffender“ im Rennsattel. Das heißt: Morgens schnell raus und 
reiten, anschließend in den Betrieb und an den Wochenenden zum Rennen. 
 
Große Siege: 2-mal Großer Stutenpreis der DDR 
 
Kollegen + ich – Fair, ehrlich, kumpelhaft, so wünsche ich mir meine Kollegen. 
Kevin Woodburn ist einmalig. Als er hier bei uns ritt, hat er mir viel geholfen. Wir 
mussten uns doch umstellen, wir saßen beim Endkampf fast im Sattel. Kevin hat mir 
gezeigt, wie man das richtig macht. Außerdem ist er locker und witzig im Umgang. 
Meine Stärke sind schwierige Pferde. Im Rennen nehme ich manchmal zu viel Rücksicht 
auf andere. 
 
Trainer / Besitzer – Nach dem Rennen habe ich immer ehrlich meine Eindrücke 
wiedergegeben: Distanz zu kurz oder zu lang, dieses oder jenes sollte man mit dem Pferd 
anders machen. Oft wurde mein Rat befolgt, und es klappte beim nächsten Mal besser. 
Wenn dann aber ein anderer Reiter draufsaß, ärgerte ich mich gewaltig. 
 
Bahnen – Hoppegarten und Dresden sind für mich die schönsten und fairsten Bahnen. 
 
Dies und das – Fünfzig Kilo reite ich heute noch aus dem Stegreif. Wenn es 
gesundheitlich klappt, möchte ich noch eine Weile reiten. 
 
Filme – „Brave Heart“, „Das Schweigen der Lämmer“ und „Der Name der Rose“ sind 
mir in guter Erinnerung. 
 
Zeitgeist – Die Arbeitslosigkeit ist das Grundübel unserer Zeit. Für mich ist Arbeit 
wichtiger als Wohlstand. Nur so rumhängen, das ist doch kein Lebensinhalt. 



Das Ossi-Wessi-Denken könnte langsam verschwinden. 
 
Sportler – Sportlich und charakterlich war Rudolf Lehmann mein Vorbild. Der war 
immer ehrlich und korrekt. Als ich meine Kinder all ein erzog und nur in Hoppegarten 
reiten konnte, hatte er immer Verständnis. 
 
Alpträume – 1987 wurde ich mit der Stute Alcira Zweiter im Derby. Nie habe ich nach 
einem Rennen so schlecht geschlafen wie damals. Erst war ein Fehlstart, dann ging 
unterwegs einiges schief, und am Schluss waren wir ganz knapp geschlagen. 
„Ja, wenn ein anderer draufgesessen hätte“, hieß es. Rudolf Lehmann hat nicht 
gemeckert. Er wusste, dass die Stute komisch, und nicht leicht zu reiten war. 
 
Träume I – Meine Kinder sollen die Möglichkeiten haben, die mir versagt waren. Die 
Wende kam für mich mindestens zehn Jahre zu spät. 
 
Träume II  – In ferne Länder reisen. In Kanada oder Australien mit Pferden durch die 
Wildnis ziehen. 
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