
    Wolf, Cecilia 
 
Cecilia Wolf ist eine junge Frau, die sich mit Haut und Haaren dem Galoppsport 
verschrieben hat. Sie wurde 1965 in Stockholm geboren. Aufgewachsen ist sie in Täby, 
das ist ein Vorort im Norden der schwedischen Hauptstadt. 
Cecilia Wolf ist Deutsche. Ihre Eltern haben sich in Stockholm kennen gelernt und 
geheiratet. 
Beide waren aus beruflichen Gründen nach Schweden gegangen. Sie fanden es reizvoll 
für längere Zeit im Ausland zu leben. 
In Täby befindet sich eine der wenigen Galopprennbahnen des Landes, sonst st dort 
nicht viel los. 
Als Cecilia 12 Jahre alt war, lernte sie mit ihrer Zwillingsschwester Monica in einem 
Ferienlager reiten. 
Nach dem Abitur 1984 , suchte sie einen Beruf, der sie ausfüllen sollte. Unter anderem 
arbeitete sie als Programmiererin. Weil sie Gleitzeit hatte, konnte sie vor der Bürozeit 
auf der Rennbahn arbeiten. Für zwei, drei Lots war sie eingeteilt. An den Wochenenden 
ritt sie in Amateurrennen. 
Die Bits und Bytes ließen jeden Zweifel verfliegen: Den ganzen Tag vor dem Bildschirm 
sitzen, das war nicht ihre Welt. 
Sie beschloss, Hobby und Beruf zu verbinden. 1988 begann sie in der Bundesrepublik 
eine Lehre als Pferdewirtin – mit dem Schwerpunkt Rennreiten. Nach der Ausbildung 
arbeitete sie bei Bruce Hellier, Raimund Prinzinger und Mario Hofer. 
Einige schlimme Stürze blieben ihr nicht erspart. 
 
Erster Ritt: 1986 in Schweden 
 
Erster Sieg: 1988 in Schweden 
 
Kollegen + ich – Die meisten Jockeys sind voll in Ordnung. Sie reden mit jedem, helfen 
einander und verleihen Sachen. Fast jeder wartet, falls man beim Aufgalopp ein 
Führpferd braucht. 
Zum Glück gibt es nur wenig Chaoten, die direkt gefährlich sind, weil sie den anderen 
vor die Beine reiten. 
Leider glauben einige, dass eine Frau nichts im Rennsport zu suchen hat. Über die 
Erfolge von Julie Crown (USA) oder Yvonne Durant (Norwegen) freue ich mich deshalb 
sehr. 
Meine Stärke ist, dass ich nach Order reite, und dass ich warten kann. Stilistisch hapert 
es im Endkampf noch ein wenig. 
Obwohl ich schon wegen Peitschenmissbrauchs bestraft wurde, kann ich sagen, dass ich 
mein Pferd nicht verprügele. 
 
Trainer  – Nach dem Rennen sollte der Trainer mit dem Reiter den Rennfilm anschauen, 
Fragen stellen und sagen, was ihm gefällt und was nicht. 
Ganz abartig ist es, wenn ein Trainer nach dem Rennen laut herumschreit. Höflichkeit 
sollte auch am Rennstall üblich sein. 
 
Besitzer – An erster Stelle sollte der Wunsch stehen, dass das Pferd heil aus dem Rennen 
kommt, so wichtig das Geldverdienen auch sein mag. 
 
Pferde – Es ist wie mit Menschen, manche kann man besser leiden als andere. 



Bold Surprise war mein Liebling. Ich habe ihn im September 1992 für Bruce Hellier in 
England abgeholt. Am 1.Januar 1993 ist er das erste Mal in Deutschland gelaufen. 
Es war gleichzeitig das erste Rennen des Jahres 1993, und er hat mit mir gewonnen. 
Mit ihm habe ich insgesamt fünf Mal gewonnen. 
 
Bahn – In Neuss und Dortmund war ich oft erfolgreich. 
 
Träume – Ende Februar 1994 lag ich mit 12 Siegen in der Jockeystatistik an erster 
Stelle. Ich dachte schon.....! Da hat mich der Schiergen überholt. 
 
Übel – Das Schlimmste im Rennsport sind leider die Unfälle. Meine Freundin Carolin 
Monfort ist im September 1996 in Mülheim gefallen und lag lange im Koma. Jetzt 
macht sie große Fortschritte. Trotzdem bleibt es eine schreckliche Erinnerung. 
 
Sport – Ich jogge jeden Tag und fahre oft Rad. Im Sommer gehe ich sehr gern 
schwimmen. 
 
Film – „Rain man“, „Pretty woman“, Top gun”… Schauspieler die ich mag sind: Tom 
Cruise, Mel Gibson, Bruce Willis und viele mehr. 
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