
    Trinker, Michael 
  
Michael Trinker wurde 1968 in Hürth (ein paar Kilom eter 
westlich von Köln) geboren. Ein Vater ist Diplom Ingenieur 
und bei RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) 
beschäftigt. 
Auf die Idee Jockey zu werden, wurde Michael von einem 
Freund gebracht. Der hatte eine Lehre bei Trainer Jentzsch 
begonnen, doch weil er zu schwer wurde, brach er die 
Ausbildung ab. Dieser Freund schilderte das Leben auf der 
Rennbahn so lebhaft und sonnig, dass sich Michael Trinker bei 
Trainer Bruno Schütz um eine Lehrstelle bewarb. 
Am 1.7.1985 trat er die Lehrstelle an. Inzwischen war er 17 
Jahre alt und hatte noch nie auf einem Pferd gesessen. Mit 
Hingabe und Ausdauer war er bei der Sache. Insgesamt war er 
fünf Jahre bei Trainer Schütz. Es folgten Anstellungen bei den Trainern Blume, 
Ostmann und Sauer. Zur Zeit ist Michael Trinker am Stall Asterblüte beschäftigt. 
Michael Trinker musste die Erfahrung machen, dass neben Talent und Fleiß auch 
Glück im Leben eines Rennreiters eine große Rolle spielt. Seine Laufbahn wurde durch 
verschiedene – teils schwere – Unfälle beeinträchtigt. Allein fünfmal brach er sich die 
Hand. 
Seit zwei Jahren ist er unfallfrei. Zur Zeit reitet Michael Trinker häufig und erfolgreich. 
 
Erster Ritt: 1988 in Düsseldorf mit Karras 
 
Erster Sieg: 1988 in Köln mit Gold for Julian (7.Ritt) 
 
Große Siege: 1997 Baden-Baden, Ausgleich I mit Ermbold 
                      1997 Frankfurt, Ausgleich I mit Semper Fidelis 
 
Lieblingspferd: Eindeutig Fiello, mit ihm habe ich nicht nur schöne Rennen gewonnen, 
auch in der Arbeit habe ich ihn gern geritten. Er war eine Persönlichkeit. 
 
Kollegen + ich – Von einem Jockey erwarte ich Fairness und Rücksicht. Wenn einer mal 
hängt, muss man ihm die Chance geben, dass er das Pferd wieder gerade richtet. 
Von Vorbildern halte ich nichts. Jeder muss versuchen, den seiner Person gemäßen Stil 
zu entwickeln. Bei Trainer Uwe Ostmann habe ich, vor allem was taktisches Reiten 
betrifft, sehr viel gelernt. 
Meine Stärken sind: Reiten mit Kopf, Order einhalten und natürlich mein Gewicht. 
 
Trainer – Ruhige, solide Arbeit und Sachlichkeit nach Misserfolgen sind für erfolgreiche 
Trainer typisch. 
 
Pferde – Große, starke Hengste – auch wenn sie schwierig sind – reite ich am liebsten. 
 
Bahnen – In Köln und Baden-Baden reite ich sehr gern. Als Jockey muss man auf allen 
Bahnen zurechtkommen. 
 
Hobbys – Als Junge war Judo mein Sport. An Kreis- und Bezirksmeisterschaften habe 
ich teilgenommen und einige Titel gewonnen. Leider musste ich aus beruflichen 
Gründen Schluss machen. 



 
Sport / Sportler –Fußball und Tennis sehe ich regelmäßig. 
Von allen Sportlern imponiert mir Linford Christie,  der englische Sprinter, am meisten. 
Wenn man in einer Disziplin, in der die Jungen so stark nachdrängen, über Jahre an 
der Spitze bleiben kann, muss man mehr als nur Talent haben. 
 
Film – Kevin Costner macht fast nur gute Filme. Mir kommt es aber mehr auf den 
Inhalt eines Films an, als auf bestimmte Schauspieler. 
 
Musik  – Ich höre was gerade in ist. Hip-Hop gefällt mir besonders. 
 
Zeitgeist – Solidarität ist mir wichtig. Meine Brüder – obwohl sie in ganz anderen 
Berufen arbeiten – freuen sich über meine Siege und stehen auch während einer 
Durststrecke zu mir. 
 
Träume – Schokolade! Jeden Tag esse ich eine Tafel, das brauche ich einfach. 
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