
     Russell, Brian 
 
Brian Russell ist Schotte, er wurde 1972 geboren. Sein Vater war beim TÜV angestellt, 
und besuchte in seiner Freizeit mit der Familie häufig die Rennbahn. So kam es früh 
zum Kontakt mit Pferden und Reitern. Da Brian sehr sportlich war und die passende 
Körpergröße aufwies, war es naheliegend, Jockey zu werden. 
Seine Lehre machte er von 1988-1993 bei Geoff Lewis in Epsom. Nach einem weiteren 
Jahr in Epsom entschloss er sich zu Wechsel nach Deutschland. 
Das Angebot von Dave Richardson, 1995 nach Frankfurt zu kommen, nahm er gern an. 
Inzwischen ist er nach Dortmund gewechselt und reitet seit 1997 für Norbert Sauer. Im 
nächsten Jahr (1998) reitet Brian Russell für Trainer Uwe Ostmann. 
 
Erster Ritt: 1988 in Leicester 
 
Erster Sieg: 1990 mit Just Amanda 
 
Große Siege: Herbst 1996, Neuss, Ausgleich I mit Shebar 
 
Kollegen + ich – Am meisten mag ich fröhliche Kollegen, die immer ein Späßchen auf 
Lager haben. Sie sollten aber schön langsam sprechen, damit ich sie verstehen kann. Am 
Stall von Dave Richardson hatte ich keine Sprachprobleme, aber hier in Dortmund 
muss ich mehr für mein Deutsch tun. Mit meiner Frau Briony spreche ich nur englisch, 
deshalb sind meine Fortschritte nicht ganz so, wie ich mir das wünsche. 
Mein Vorbild war Willie Carson. Genau wie er, liebe ich den Endkampf im Rennen. 
Schon als Lehrling hat mich beeindruckt, wie er im Finish die Reserven seines Pferdes 
freimachte. 
 
Trainer – Ich mag, wenn es im Stall ruhig zugeht. Hektik und Stress sind schädlich, das 
spüren auch die Pferde. In einer ruhigen Umgebung laufen die Pferde besser. 
 
Besitzer – Als ich nach Deutschland kam, hat mich die Hilfsbereitschaft vieler Besitzer 
angenehm überrascht. 
 
Pferde – Sie sollten galoppieren und nicht traben. 
 
Rails – Am schlimmsten finde ich Metallrails an der Innenbahn. Sie sollten, genau wie 
Holzrails, durch Plastik ersetzt werden. Besser heute als morgen. 
 
Hobbys – Mit meiner Frau schwimmen gehen. 
 
Sport / Sportler – Boxen sehe ich am liebsten. Als Junge habe ich auch geboxt. Mit 13 
Jahren habe ich angefangen und mit 17 aufgehört. Von 70 Kämpfen auf  
Wohltätigkeitsveranstaltungen habe ich 63 gewonnen. Das Geld kam in die Jockey-
Unterstützungskasse. 
 
TV  - Am häufigsten schaue ich mir gute Filme an. Natürlich in englischer Sprache. 
 
Bücher – Dick Francis, die Werke eines Kollegen muss man doch kennen. 
 



Träume – Meiner Frau und mir gefällt es in Deutschland sehr gut, trotzdem wollen wir 
später wieder zurück in unsere Heimat.- 
 
Quelle:   Jockeys auf deutschen Bahnen von Traute und Peter König 
 


