
Andreas Boschert – vom Spitzenjockey in die Rennleitung 
 
Eine der vielen positiven Aktivitäten des neuen 
Ebreichsdorfer AROC-Vorstandes war im Jahr 2008 
das Engagement von Andreas Boschert als 
Vorsitzenden der Galopper-Rennleitung. 
 
Andreas Boschert wurde 1969 in Heidelberg 
geboren. Schon als Schüler nahm er an Ponyrennen 
teil. Er gewann gleich sein erstes Rennen – 
insgesamt sollten es 20 Siege werden. Da sein 
Ehrgeiz nun geweckt war, wollte er es unbedingt mit 
„richtigen“ Pferden versuchen. In den Schulferien 
schaute er sich den Rennstall von Carola Ortlieb in Frankfurt an und die 
Trainerin erkannte sofort das große Talent des jungen Mannes. Sie stellte ihn der 
Trainerlegende Heinz Jentzsch vor, der ihn sofort nach Köln holte. Hier waren 
zu dieser Zeit auch die Spitzenjockeys Georg Bocskai, der in Wien bestens 
bekannte Andreas Tylicki, Horst Horwarth und Peter Kienzler beschäftigt. 
 
Bereits 1987 wurde Andreas Boschert mit 33 Siegen Lehrlings-Champion. Nach 
der Lehre, die er mit über 50 Siegen beendete, war er zweiter Mann hinter 
Dragan Ilic im Stall von Peter Lautner in Düsseldorf, wechselte dann 1992 nach 
Bremen zu Andreas Wöhler, bei dem er in den nächsten acht Jahren seine 
größten Erfolge mit Ausnahmegaloppern wie Sugunas, Lomitas oder Silvano 
feiern sollte. Jenen Silvano, den der damals ebenfalls bei Wöhler engagierte 
Erwin Dubravka bei seinem ersten Start als Zweijähriger zum ersten Sieg seiner 
Karriere steuerte. Weitere Stationen der Erfolgslaufbahn von Andreas Boschert 
bildeten das Quartier von Hans-Albert Blume in Heumar sowie das zweimalige 
Engagement als Privatjockey des Gestütes Ittlingen der Familie Ostermann, für 
die er zahlreiche Ritte in Frankreich absolvierte. Das Engagement bei Uwe 
Ostmann, dem Grandseigneur der deutschen Trainer („er ist der letzte 
Gentleman im Galopprennsport, bei ihm wollte ich immer unbedingt reiten“), 
bildete dann den optimalen Schlusspunkt einer großen Jockeykarriere. 
 
Andreas Boschert, der bis November 2007 im Sattel saß, erzielte in seiner 
Laufbahn 1242 (!) Siege- er fand also Aufnahme im renommierten „Club 1000“ 
in Deutschland - darunter befanden sich nicht weniger als 40 Gruppe-Rennen! 
Nur zum Sieg im Deutschen Derby sollte es nie reichen, was er natürlich bis 
heute bedauert. Mit Kallisto sicherte er sich jedoch das Italienischen Derby - der 
international wohl bedeutendster Erfolg seiner Karriere - und den Besuchern der 
Freudenau ist das Derby 2001 noch in bester Erinnerung: hier hießen die Sieger 
Siberius und Andreas Boschert. Über seinen Abstecher in den Hindernissport 
berichtete er folgendes: “In der Morgenarbeit habe ich schon viele Pferde 
gesprungen. Jetzt wollte ich den Hindernisreitern mal zeigen, wie das so geht. In 



November 1995 ritt ich Allermann in einem Jagdrennen in Bremen. Schon am 
Start fragte ich mich, was ich hier eigentlich suche. Es ist doch etwas anderes, 
wenn man mit zehn Pferden auf einen Sprung zugeht oder ganz allein. Es reichte 
trotzdem zum dritten Rang. Für mich war es ein einmaliges Erlebnis, 
Wiederholungen aber ausgeschlossen!“ 
 
Erklärtes Ziel seiner, von einigen schweren Stürzen begleiteten Karriere (1996 
musste in Dortmund sogar der Rettungshubschrauber landen) war nämlich jedes 
Jahr gesund und ohne schwere Verletzungen zu überstehen. „Auch ein 
Auslandsaufenthalt in Australien oder England hätte mich schon gereizt, obwohl 
es für einen deutschen Jockey international schon sehr schwer ist, vorne 
mitzuhalten.“ Sein großes Vorbild als Jockey war Georg Bocskai, der ihm in der 
Lehrzeit viel beibrachte. Seine Lieblingsrennbahn als Aktiver war seine 
Heimatbahn Baden-Baden, auch die Wiener Freudenau schätzte er wegen des 
besonders fairen Kurses und der langen Geraden. 
 
Nach Österreich zog es Andreas Boschert nach Ende seiner Karriere aus 
privaten Gründen. 1999 lernte er bei der Taufe von Andreas Suborics’ Sohn 
seine spätere Frau, eine Wiener Volksschullehrerin, kennen. Nach der Hochzeit 
(Trauzeuge war Erwin Dubravka) erfolgte 2007 die endgültige Übersiedlung 
nach Wien, wo er nun in der Autorecyclingfirma seiner Schwiegermutter tätig 
ist. Dieser Schritt bedeutete gleichsam eine glückliche Fügung für die neue 
Führung in Ebreichsdorf, die sofort handelte und sich den Weltklassejockey als 
Rennleitungsvorsitzenden sicherte. „Eine eigentlich sehr undankbare Aufgabe, 
man kann es nie allen Recht machen“, so Boschert. 
 
Sorgen macht er sich derzeit auch um den Jockeynachwuchs in Deutschland, das 
Interesse am Rennsport geht immer weiter zurück. Langfristig sieht Boschert 
den deutschen Galopprennsport zwar nicht in seiner Existenz gefährdet, glaubt 
aber, dass bei sinkenden Umsätzen die Preisgelder zurückgeschraubt werden 
müssen, was sicherlich eine Verunsicherung bei den Besitzern zur Folge hat. In 
Österreich sieht er natürlich auch den kleinen Pferdebestand und die 
Abhängigkeit von ausländischen Startern als größtes Problem im Rennsport.  
 
Dieser Artikel wurde mir dankenswerterweise von der Autorin Susanne 
Kopica-Rickl zur Verfügung gestellt. 
 


