
 

 

     Scardino, Tommaso 
 

                     *   22. März 1995 

 

          im Gespräch mit Jürgen Schmidt 

 

                                         in der Jockeyschule 

 

    am  11. August  2015  in Köln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ausbilder:   Sascha Smrczek 

 

 Geburtsort:   Pietrasanta (Toskana/Italien) 

 

 Aufgewachsen:  Pisa 

 

 Wohnort:   In Düsseldorf-Gerresheim 

 

 Größe:   177 cm 

 

 Gewicht:   „In diesem Jahr habe ich schon 54,5 kg geritten. Normalerweise 

     kann ich 55 kg bringen. Wenn ich ein echt gutes Pferd reiten 

     darf, dann nehme ich auch mal etwas mehr ab. Da ich viel 

     Sport mache und laufe, habe ich auch keine Probleme das 

     Gewicht zu halten.“ 

 

 



 

 Geschwister:  „Ich habe eine 17-jährige Schwester, die zur Zeit in Italien die 

     Amateurreiter-Prüfung macht. Sie kommt vielleicht auch 

     nach Deutschland um eine Ausbildung zu machen.“ 

 

 Elternmeinung:  „Mein Vater war in Italien ein ganz guter Jockey. Leider  

     hatte er 1996 einen schweren Unfall, der in zwang die Reiter- 

     karriere zu beenden. Er trainiert jetzt Rennpferde. Meine 

     Mutter war auch Trainerin und ist jetzt Reisefuttermeisterin 

     und Arbeitsreiterin an einem großen Stall.“ 

 

 Weg nach Deutschland:  Der italienische Rennsport ist seit Jahren bekanntermaßen 

     in einer finanziellen Krise. Ungefähr 25 Rennen habe ich 

     dort bestritten, dann aber beschlossen, mein Reiterglück in 

     Deutschland zu suchen. Zuerst war ich bei Pavel Vovcenko, 

     danach bei John Hillis und jetzt bei Sascha Smrczek in 

     Düsseldorf.“ 

 

 Verletzungen:  „Heruntergefallen bin ich natürlich, wie alle Reiter, schon 

     des Öfteren, aber meine einzige schwere Verletzung war 

     bisher ein Handbruch nach einem Sturz von einem Pony 

     als Kind.“ 

 

 Erste Berührung   „Ich bin mit Pferden aufgewachsen. Habe Ponys geritten, 

 mit Pferden:  später habe ich dann auch Springprüfungen und Dressur- 

     Wettbewerben teilgenommen.“ 

 

 Wieviele Lots:  „Herr Smrczek hat viele Pferde am Stall und ich reite täglich 

     etwa 6 oder 7 Lots. Es ist ein angenehmes Arbeiten dort.“ 

 

 Lieblingspferd:  „Als Jockey musst du hart arbeiten und da kannst du keine 

     Lieblingspferde haben. Allerdings mag ich den Dark Fighter 

     von Trainerin Jördis-Ina Meinecke, denn mit dem habe ich 

     in dieser Saison bereits 3 Rennen gewonnen.“ 

 

 Reiterliche Vorbilder: „Ich mag den englischen Stil zu reiten sehr. Da nenne ich  

     z. B. Kevin Manning oder Joseph O’Brien.“ 

 

 Ziele:    „Natürlich möchte ich einmal in den ganz großen Rennen 

     reiten, z.B. im Derby. Zurück nach Italien möchte ich im 

     Moment nicht, aber mein Land an sich vermisse ich schon 

 

 



 

 

     ein wenig. Und ich möchte in diesem Jahr sehr gerne der 

     Champion der Auszubildenden werden, das ist mein nahe- 

     liegendes und großes Ziel.“ 

 

 Interessen:   „Für sonstigen Sport, auch für Fußball, interessiere ich mich 

     wenig. Klar, bei einer WM unterstütze ich die Squadra  

     Azzurra, natürlich. Früher habe ich Michael Phelps und das 

     schwimmen gut gefunden.“ 

 

 Hobby(s):   „Ich gehe gerne fischen, aber sehr selten, denn ich bin 

     schließlich viel unterwegs.“ 

 

 

 


