
     Rulec, Miroslav 
 
Miroslav Rulec ist Tscheche, er wurde 1976 in Hranice geboren. Aufgewachsen ist er in 
Bruntal. Als Junge half er oft auf einem in der Nähe gelegenen Gestüt. Dort lernte er 
auch reiten. Seine Eltern waren beide Beamte. Als sie hörten, dass ihr Sohn Jockey 
werden wollte, waren sie nicht begeistert. Erst musste er das Abitur machen, dann 
wollte man weitersehen. Miroslav ließ sich nicht von seinem Berufsziel abbringen, und 
als er volljährig war ging er nach Deutschlad. 
Die ersten Monate arbeitete er am Stall von Helga Dewald. Er lernte Deutsch und sah 
sich fleißig um. Der große Betrieb von Trainer Uwe Stoltefuß, der viele Hindernispferde 
trainierte, schien ihm das Richtige zu sein. Miroslav stellte sich vor und erhielt eine 
Lehrstelle. 
Das war vor zwei Jahren. Seit dem 10.7.1997 hat er ausgelernt. Sein Start als 
Berufsrennreiter stand durch einen Unfall in Bad Harzburg unter einem unglücklichen 
Stern. Das wird anders werden. 
 
Erster Ritt: 30.03.1996 in Neuss mit Outland Rock – zugleich erster Sieg 
 
Große Siege: Im Herbst 1996 gewann Miroslav Rulec in Baden-Baden mit Charivari,  
                      Diadoch, Heaven’s Gate und Regalo. 
                      Siege in Baden-Baden haben gerade für einen Lehrling einen besonderen 
                      Stellenwert. 
 
Kollegen + ich – Wer ein guter Jockey werden will, muss selbstkritisch sein. Du musst 
deine Fehler suchen und erkennen, nur so kannst du sie in Zukunft vermeiden. 
Kaltblütigkeit, starke Nerven und ein gutes Gefühl für das Pferd sind 
Grundvoraussetzungen für einen Reiter. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob ich 
meine Stärken entwickeln und meine Schwächen ablegen kann. 
 
Trainer  – Die Fähigkeiten und Besonderheiten der Pferde zu erkennen, sind die 
Grundlagen für jeden Trainer, denn abgestimmtes Training und richtige Order 
entscheiden über den Erfolg. 
 
Besitzer – Geduld und Objektivität gegenüber seinen Pferden. Dass das nicht immer 
leicht ist, sehe ich ein. 
 
Bahnen – Baden-Baden, Köln und Hannover sind mir am liebsten. 
 
Nachwuchs – Im Rennsport wird der Nachwuchs leider überhaupt nicht gefördert. Es 
gibt viel zu wenig Nachwuchsrennen. 
Ein Praktikum an Ställen in Frankreich oder England fände ich super. 
 
Hobbys – In der Freizeit mache ich mit meiner Freundin gern ausgedehnte 
Spaziergänge. Darüber freut sich besonders unser Hund, weil er immer mit darf. 
 
Sport / Sportler – Ski alpin sehe ich nicht nur gern im Fernsehen, sondern ich habe auch 
selber viel Spaß daran. Bei mir zu Hause kann man im Winter gut Ski fahren. 
 
TV – Komödien sehe ich lieber als Problemfilme. Die täglichen Nachrichten zeigen 
genügend Unerfreuliches. 



 
Musik  – Reggae finde ich gut. Genau das Richtige an einem warmen Sommerabend. 
 
Zeitgeist – Auch als Ausländer fühle ich mich in Deutschland wohl. Es bedrückt mich 
mehr, dass es immer weniger Hindernisrennen gibt. 
 
Träume – Wenn mich das Rennreiten nicht so fasziniert hätte, wäre ich Tierarzt 
geworden.  
 
Quelle:   Jockeys auf deutschen Bahnen von Traute und Peter König 
 


