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   Interview mit Nico Selms 
 

         von Jürgen Schmidt 
 

JS: Herr Selms, wo sind Sie geboren? 

NICO SELMS: Ich bin am 15. Oktober 1986 in Rostock geboren. 

 

JS: Und wo sind Sie aufgewachsen? 

NICO SELMS: Bis 1993 habe ich in Rostock gewohnt. Danach bin ich nach Hagen bei 

Bremen umgezogen. 

 

JS: Wann hatten Sie Ihre erste Berührung mit Pferden? 

NICO SELMS: Die hatte ich mit 16 Jahren beim Pony meines Bruders. Mit 18 Jahren 

habe ich dann zum erstenmal auf einem Pferd gesessen. Kurz darauf habe ich mit dem 

Distanzreiten angefangen. Dort hatte ich auch einige Erfolge, aber auf Dauer wollte ich 

das nicht machen. 
 

JS: Sie haben dann eine Lehre als Pferdewirt mit Schwerpunkt Rennreiten gemacht? 

NICO SELMS: Ja. Angefangen habe ich bei Trainer Peter Rau, weitergemacht bei 

Trainer Pavel Vovcenko und beendet habe ich meine Lehre bei Besitzertrainerin Maria 

Klein. Mit Frau Klein bin ich auch heute noch gut bekannt und sie steht mir immer mit 

Rat und Tat zur Seite. 
 

JS: Jetzt arbeiten Sie bei Dominik Moser. Wie kam diese Verbindung zustande? 

NICO SELMS: Also das war eine lustige Geschichte. Herr Moser und ich waren 

gleichzeitig in Langenfeld bei Düsseldorf. Er auf dem Weg zum Public-Trainer und ich 

auf dem Weg zum Rennreiter. Wir haben damals viel herumgeblödelt. Er sagte damals 

zu mir: “Alles liegt in deiner Hand...“. Diesen Ausspruch bringt er noch heute und 

meistens dann, wenn er meinen Ergeiz anstacheln will. Kurz und gut, irgendwann kam 

ein Anruf und ich habe mir ein paar Tage den Betrieb angesehen. Dort war mir dann 

sofort klar: „Ich ziehe nach Schneverdingen und arbeite dort“. 
 

JS: Gibt es ein Pferd, das Ihnen besonders sympathisch ist? 

NICO SELMS: Ganz klar und ohne lange zu überlegen Arriba Directa, die ich auch am 

Ostermontag in Hannover reiten darf. Natürlich auch Ambiente, die mir die Familie 

Moser überlassen hat und die jetzt mir gehört. 

 

JS: Müssen Sie auf Ihr Gewicht achten (Essen/Trinken)? 

NICO SELMS: Im Großen und Ganzen nicht. Wenn ich allerdings ganz leicht reiten 

soll, dann brauche ich schon ein paar Tage zum Abnehmen. 
 

JS: Können Sie sich an Ihr erstes Rennen erinnern? 

NICO SELMS: Natürlich. Für Trainer Frank Fuhrmann habe ich in Hannover auf 

Nandenee gesessen. 
 

JS: Glauben Sie, das Sie einmal einen Sieger reiten? 

NICO SELMS: Na, das hoffe ich doch und am schönsten wäre es, wenn der erste Sieger 

eine Siegerin wäre und Arriba Directa heißen würde. 
 



JS: Wie schwer ist es für einen Neuling die Order umzusetzen? 

NICO SELMS: Das ist gar nicht so einfach, denn erstens will man ja nichts falsch 

machen und zweitens muss man im Rennen plötzlich Entscheidungen treffen auf die 

man vorher nicht vorbereitet war. 
 

JS: Sie sind schon auf verschiedenen Bodenverhältnissen gestartet. Wie unterscheidet sich 

zum Beispiel ein Grasbahnrennen vom Duhner Watt? 

NICO SELMS: Das Watt ist eine Welt für sich. Eine schöne Erfahrung, die ich nicht 

missen möchte, aber es ist eben auch eine sehr kleine Bahn. An manchen Stellen steht 

das Wasser, an anderen Stellen ist der Boden hart oder weich. Es gibt keine Rails zur 

Orientierung, sondern nur Stangen und sehr schmutzig ist es auch. 
 

JS: Würden Sie auch über Hindernisse reiten? 

NICO SELMS: Das ist eine theoretische Frage, da ich dafür wohl zu leicht bin. Aber 

ausprobieren würde ich das schon gerne.  
 

JS: Haben Sie reiterliche Vorbilder? 

NICO SELMS: Oh ja, z.B. Stefan Hellyn, Andrasch Starke oder Eduardo Pedroza. 

Aber auch noch einige andere. 
 

JS: Mussten Sie schon einmal zur Rennleitung? 

NICO SELMS: Bis jetzt zum Glück nicht? 
 

JS: Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

NICO SELMS: Freizeit kenne ich nicht. Ich reite noch hier und da Pferde ein. Und mein 

Trainer und ich arbeiten viel daran, was ich reiterlich noch besser machen kann oder 

wir befassen uns mit der Materie rund um das Pferd. 
 

JS: Haben Sie (außer Galopprennsport) weitere Hobbys oder Interessen? 

NICO SELMS: Meine eigenen Pferde sind mein Hobby, alles andere ist zweitrangig für 

mich. 
 

JS: Interessieren Sie sich für andere Sportarten z.B. Fußball? 

NICO SELMS: Nein, eigentlich nicht. Hin und wieder sehe ich mir mal ein bestimmtes 

Fußballspiel oder ein Formel 1-Rennen an. Da bin ich dann aber nicht sehr intensiv bei 

der Sache. 

 

JS: Herr Selms, vielen Dank für das Gespräch. 


