
 

 

              Weber, Robin 
 

                       *   08. Juni 1999 

 

          im Gespräch mit Jürgen Schmidt 

 

                                         in der Jockeyschule 

 

                 am  14. Juli  2014  in Köln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frage nach……  Antwort…….. 

----------------------------------------------------------------- 

 Geburtsort:   „Köln“ 

 

 Aufgewachsen:  „In Pulheim und in den letzten Jahren in Neuss.“ 

 

 Wohnort:   „Neuss“ 

 

 Größe:   „170 cm“ 

 

 Gewicht:   „54 - 55 kg“ 

 

 Geschwister:  „Nein, ich bin ein Einzelkind.“ 

 

 Elternmeinung:  „Meine Mutter war Reiterin und ist Trainerin und 

     Besitzerin, da braucht man danach wohl nicht zu fragen.“  

 

 Erste Berührung  

 mit Pferden:  „Ich kann mich an ein Dasein ohne Pferde nicht erinnern. 



 

     Schon früh habe ich bei den Ponyrennen auf fast allen 

     deutschen Rennbahnen mitgemacht und weit über 50 dieser 

     Rennen gewonnen. Weitere Erfolge waren: 3x Ponychampionat, 

     2x Krefelder Championat, 4 Siege im Junior-Cup Südwest und 

     damit Champion 2013 im Junior-Cup Südwest.“  

 

 Wieviele Lots:  „In den Schulferien reite ich jeden Tag mit, ansonsten an“ 

     den Wochenenden. Das sind mal 2 und mal 3 oder 4 Lots.“ 

 

 Lieblingspferd:  „Das war Pedro Cays, den ich auch in meinem ersten Rennen 

     bei den „Großen“ geritten habe. Der ist aber seit kurzem 

     nicht mehr bei uns und da musste ich mir einen neuen 

     Liebling zulegen. Der heißt Cobra und ist ein Araber, der 

     auch in Rennen startet.“ 

 

 Reiterliche Vorbilder: „Andrasch Starke, Adrie de Vries und Daniele Porcu möchte 

     ich nennen, denen man nacheifern kann.“ 

 

 Erstes Rennen:  „Die 1850m waren echt anstrengend. Es war natürlich auf- 

     regend mit Adrie de Vries, Andreas Helfenbein und Eduardo 

     Pedroza gleich im ersten Rennen zu starten. Marvin Suerland 

     hat mich noch auf das Geradeausreiten aus der Startbox 

     aufmerksam gemacht und Silke Brüggemann hat mich kurz 

     vor dem Start daran erinnert, meine Rennbrille von der 

     Kappe vor die Augen zu nehmen.“ 

 

 Zukunft im Rennsport: „Also Berufsrennreiter kann ich wohl nicht werden, dazu 

     werde ich zu groß und damit wohl auch zu schwer werden. 

     Aber im Zusammenhang mit meiner Mutter werde ich dem 

     Galopprennsport doch sicherlich noch eine lange Zeit ver- 

     bunden bleiben. Beruflich könnte ich mir im Moment eine 

     Lehre als Einzelhandelskaufmann vorstellen, aber noch 

     gehe ich ja zur Schule.“ 

 

 Hobby(s):   „Ich spiele gerne Fußball mit meinen Freunden. Als 

     gebürtiger Kölner bin ich natürlich Fan vom 1. FC Köln, 

     dessen Spiele ich meistens allerdings nur vor dem Bild- 

     schirm verfolge“. 

 

 

 

 


