
 

 

 

 

    Das Klassentreffen – oder- Die wunderbare Schule des Amateurrennsports 

 

    von Dr. Renate Fries-Jung 
 

 

Kürzlich bekam ich eine E-Mail mit einer Einladung zum 

Klassentreffen anlässlich des 50. Jahrestages unseres Abiturs. Ich 

sollte eine verbindliche Zusage geben   , ob ich zu diesem Termin 

in mehr als einem halben Jahr kommen wollte.  Ich antwortete 

darauf , ich könne jetzt  noch nicht wissen, ob an diesem Tag 

meine Pferde im Rennen laufen, oder vielleicht der Hufschmied 

kommen muss. Als ich diese Antwort abgeschickt hatte  , wurde 

ich nachdenklich ,wie mein Verhältnis zur Schule war und mir 

wurde Einiges klar. Meine Grundschulzeit gefiel mir 

ausgesprochen gut .Nach den 4 Jahren beherrschte ich sicher die 

Rechtschreibung und das 1x1 ,konnte einen Dreisatz rechnen ,alles Dinge, die ich auch heute noch im 

täglichen Leben anwende .Darüber hinaus wurde gesungen, gebastelt und  Ausflüge  gemacht, um 

die nähere Heimat kennenzulernen. Im Gymnasium war alles ganz anders: Im strikten 

Frontalunterricht dozierten Langweiler Dinge, bei denen ich keinerlei Bezug zu meinem Leben 

herstellen konnte. Was interessierte mich , wer von wann bis wann genau König, Kaiser oder  

Präsident in einem fernen Land war,  und auch für den Logarithmus naturalis konnte ich  keinen 

Nutzen für mein persönliches Leben sehen .Mit 11 Jahren eroberte ich mir mit großer Hartnäckigkeit 

eine Daseinsberechtigung im Rennstall. Ich lernte mit den Jockeylehrlingen  zusammen  , da ich an 

mehreren Tagen Nachmittagsunterricht hatte, das Reiten der Rennpferde, lernte führen, putzen und 

bandagieren. Ich kann ordentlich die Mähne verziehen und superschnell eine Bandage an der Wand 

aufrollen. Und all diese Dinge praktiziere ich jetzt noch immer und zwar mit großer Begeisterung. 

Wenige Wochen nach meiner Konfirmation ging bei einem guten Canter  auf der zweijährigen Stute 

Springflut das Bügelschloss auf, und ich musste hart zu Boden. Der Fuß war gebrochen und in der 

Unfallklinik wurde mir die  100 DM teure, maßgeschneiderte ,sauer zusammengesparte Reithose  

vom Bein geschnitten .Bei der Entlassung bekam ich einen Gehgips bis zum Knie, mit dem man 

einigermaßen gehen aber gut Rad fahren konnte .Zu dieser Zeit war eine Klassenfahrt  nach 

Ratzeburg vorgesehen ,an der ich natürlich nicht teilnehmen konnte. Aber ich konnte zur Rennbahn, 

konnte putzen, Sattelkammer aufräumen und wenn der rechte Bügel 30cm länger geschnallt wurde  

,konnte ich mit dem dicken Gipsfuß in die Lederschlaufe  vom Bügelriemen treten und Schritt reiten 

.Wenig  später waren Sommerferien und ich konnte meine Eltern überreden statt nach 

Berchtesgaden  während  der Rennwoche nach Bad Harzburg zu fahren. Hier durfte ich, noch mit 

Zinkleimverband am Fuss , wahnsinnige Canter den Berg runter reiten ,wobei man, als die Bahn noch 

nicht entschärft war, dieses Achterbahngefühl im Magen bekam. 

 

 



 

 

Nachmittags mit den Klassenkameradinnen treffen  ,fand eigentlich kaum oder nie statt, da ich kein 

Interesse an schmalzlockigen Schlagerstars hatte, sondern eher an kleinen, mutigen Kerlen, die die 

Rennpferde zu Höchstleistungen bringen konnten .Außerdem war um 5 Uhr Stallzeit und ich 

verbrachte viel Zeit mit meinem Freund, den ich auch für den Rennsport begeistern konnte .Als 

unsere Schule erstmals eine Ruder-AG anbot ,wo alle teilnahmen ,wies ich auf meine rege 

Reittätigkeit hin ,was genug an sportlicher Betätigung war. Im Schulsport fürchtete ich nichts mehr, 

als eine Hockwende vom Stufenbarren machen zu müssen ,ja ich weigerte mich sogar, während ich 

bei 60 Stundenkilometern auf einem Rennpferd merkte, wie mein Körper Endorphine  ausschüttete. 

Wenn es gar zu langweilig im Unterricht wurde schickte mir meine Klassenkameradin, die nach ihrem 

Lieblingspferd“ Pelota“ genannt wurde, kleine Briefe unter dem Tisch, wo z.B. drinstand:“Wen führst 

du am Sonntag?“ oder   :“Schreib mal auf, wie viele  Schimmel du schon geritten hast!“ Hieraus kann 

man sehen   , dass die Begeisterung für die mir verordnete  Höhere Töchterschule bei   Null  lag. 

 

Meine Begeisterung für den Rennsport wuchs dagegen ständig, und hier erfolgte auch eine strenge 

Erziehung  :Wenn man zum Reiten erst ankam, wenn schon alle gesattelt hatten, musste man über 

eine Stunde warten und durfte erst im 2. Lot mit reiten (Lernziel Pünktlichkeit).Wenn Sonntags 

Rennen in Hannover waren ,hielt ich mich sonnabends am Spätnachmittag dort auf, wo die 

Transporter ankamen. Wenn dann die Kölner einrollten, sah ich schon die suchenden Augen von Willi 

Bauer, dem Reisefuttermeister von Championtrainer  Jentzsch, der wusste, dass ich da war ,und mir 

Pferde zum Führen zuteilte, die meistens auch gewannen ,was doppeltes Führgeld bedeutete 

(Lernziel Zuverlässigkeit).Wenn Ferien waren ,war der Wecker auf spätestens halb 6 gestellt, damit 

man alle Lots und alle Vorarbeiten mitmachen konnte (Lernziel Disziplin).Wenn man sich vor 

Menstruationsschmerzen auf dem Pferd nur so krümmte ,hörte man von hinten im hessischen 

Dialekt  den Jockey Rolf Gollik rufen: „ Aushalde  weiderreide !“ Und tatsächlich wurde es durch die 

Wärme des Pferdes und die Bewegung spätestens nach dem Traben besser  ,oder aber ,weil man so 

abgelenkt war ,dass man es einfach vergaß (Lernziel: Zähne zusammenbeißen).So haben mich auch 

die in den 56 Jahren passierten 7 Knochenbrüche nicht davon abgehalten, teilweise sofort oder noch 

in der Heilungsphase wieder drauf zusteigen und weiter   zu reiten(Lernziel Mut).Als ich vielleicht 16 

Jahre war ,schickte mich der Trainer mit“ Feenmädel „ allein mit dem Transporteur nach Mülheim 

zum Rennen, weil er selbst verhindert war. Ich war dafür zuständig , dass der Jockey seinen 

Renndress pünktlich bekam, und ihm mitgeteilt wurde, wie er das Pferd im Rennen reiten sollte, die 

Order also .Das Pferd musste blitzsauber und pünktlich im Führring dem Publikum präsentiert 

werden, was aber eine Selbstverständlichkeit war..“Feenmädel „ zog sich im Rennen eine kleine 

Verletzung zu ,und ich musste entscheiden ,ob ich sie selbst behandele oder den Tierarzt rufe .Ich 

entschied mich für selbstverarzten ,was auch richtig war .Nach dem Rennen durften Renndress 

,Pferdepass ,Decken und Putzzeug nicht in Mülheim vergessen werden.  (Lernziel: Verantwortung 

übernehmen). Wenn man im Stall beim Ausmisten half, war man nicht fertig , wenn der Mist aus der 

Box war .Es musste Stroh geholt und eingesteut  werden, die volle Karre musste auf dem Misthaufen  

 

 



 

 

ausgeleert und weggestellt  und die Stallgasse sauber gefegt werden .Das heißt, man hatte alle 

Vorgänge zu Ende zu bringen, und ich kann es heute noch nicht leiden ,wenn jemand etwas tut und 

danach nicht wieder für Ordnung sorgt . Als mein Trainer Heinzi Scheffer eine große  Menge 

olivfarbenen reinen Wollstoff aus  Armeebeständen angeboten bekam, fragte er mich  , ob ich daraus 

Kreuzdecken und Führdecken gegen Bezahlung nähen könnte. Da meine Mutter mir sehr gut die 

Näherei  beigebracht hatte, sagte ich zu .Noch 20 Jahre später lagen davon Decken mit natürlich 

deutlichen Abnutzungsspuren in der Sattelkammer, und ich hatte gelernt ,dass man mit guter Arbeit 

auch Geld verdienen kann. Ich hätte auch jederzeit meinen Lebensunterhalt als Ausmister oder 

Arbeitsreiter verdienen können.. Hinzu kam , dass auf der Rennbahn viel und sehr turbulent gefeiert 

wurde: Da gab es  Geburtstage, Sylvester, Fasching und Rennsiege zu feiern .Und auch heute noch 

gibt es beim Rennen oder privat fröhliche Zusammenkünfte des Rennsportvolkes.  Wenn ich jetzt 

aufzählen sollte   , was ich so in der Schule Bedeutendes gelernt oder Schönes erlebt habe , hätte ich 

Schwierigkeiten . Es interessierte mich fast nichts und ich fühlte mich zu keiner Zeit von irgendeiner 

Lehrkraft gefördert oder auch nur gemocht  . Als wir einen  Aufsatz schrieben, schilderte ich darin 

einen gefährlichen Zwischenfall mit dem Rennpferd „Jocer VI“. Wir bekamen die Arbeit zurück, wie 

immer eine 4 , und Herr Fuhrmann hatte mir den Pferdenamen als Rechtschreibefehler angestrichen. 

Daraufhin brachte ich ein Rennprogramm mit, wo der Name in genau der Schreibweise mit c 

gedruckt zu lesen war. Herr Fuhrmann blieb trotzdem bei seiner Meinung, dass alle Joker dieser Welt 

mit k geschrieben werden und beliess es bei dem Fehler, was mein kindliches Gerechtigkeitsgefühl 

erheblich erschütterte .Eine pädagogische Spitzenleistung und auch menschlich erstklassig.                        

. Das Einzige ,worauf ich versuchte zurückzugreifen ,war mein Schulfranzösisch ,als ich mit 40 Jahren 

anfing  ,im tollen französischen Trainingszentrum in Lamorlaye zu reiten .Aber das wiederum reichte 

für eine vernünftige Kommunikation im Stall nicht aus ,so dass ich noch mehrere Jahre Französisch -

Kurse besuchte .Trotz meines wenig engagierten Einsatzes in der Schule schaffte ich ohne 

Sitzenbleiben das Abitur und konnte mein Traumstudium Tiermedizin beginnen. Von meinem 

Schulwissen konnte ich dort nichts gebrauchen, wohl  aber so ziemlich alles , was  ich im Rennstall 

gelernt hatte. Sofort wurden ziemliche Ansprüche an uns gestellt und wir mussten  für die 

Anatomietestate lernen .Man hatte als 5er Gruppe wenige Tage Zeit um z.B. die Anatomie des 

Skelettsystems der Vordergliedmaße der Haussäugetiere vergleichend zu lernen .Das hieß: 

lateinische Fachausdrücke und die unterschiedlich  gebauten Vorderbeine von Pferd, Rind, Schwein, 

Hund, Katze ,Schaf, Ziege und dem Menschen auch noch gleich mit. Es war zum Verzweifeln und 

kaum zu bewältigen und es waren trotz fleißigen Lernens Nachtschichten notwendig, dass man die 

Gruppe nicht mit reinriss und alle durchfielen. So wurde mir deutlich, dass ich in der Schule nicht 

einmal das systematische Lernen gelernt hatte. Ich begriff ,dass es mir  genau wie einem 

jugendlichen Romanhelden des bekannten Rennsportkrimi-Autors Dick Francis ging, der der Meinung 

war, die Schule sei nur dafür gut, um die Zeit zwischen den wirklich wichtigen Dingen des Lebens im 

Rennstall zu überbrücken. 

 

 

 



 

 

Und wie sieht mein Leben heute aus? 

Ich bin seit 43 Jahren verheiratet und konnte, oh Glück, auch meinen Mann für den Rennsport 

begeistern. Meine beiden erwachsenen Söhne leben ihr eigenes, rennsportfreies Leben. Wir  wohnen 

mit unseren Pferden seit 3 ½  Jahren auf unserem Bauernhof, wo uns schon 12 Rennsportfreunde aus 

der Zeit von vor 50 Jahren besucht haben, also  Lebensfreunschaften  (natürlich auch außerdem 

aktuelle Freunde).Wir stehen täglich, auch Sonntags , um halb 6 auf. Dann miste ich eine Box aus, 

und reite, egal ob es dunkel  ist, regnet, stürmt oder schneit, 2 unserer Pferde in jedem geforderten 

Tempo und fahre dann 60 km nach Hannover in meine Tierarztpraxis, welche mir immer noch sehr 

viel Spaß macht und obwohl ich eine anständige Rente beziehe .Früher saß ich in der Schule und 

dachte:“Jetzt reiten die anderen in der Morgenarbeit und ich muss mich hier langweilen!“ Heute 

gefällt es mir daher viel besser .  Ich habe schon in der Morgenarbeit in Rom, Pisa , Cagnes sur Mer 

und Chantilly  geritten , eine hohe Ehre. Als Amateur habe ich, trotz meiner Größe knapp 10 Rennen 

geritten ,was in den 60iger Jahren für ein Mädchen schon eine besondere Auszeichnung war ,das 

letzte mit knapp 50 Jahren, habe aber dafür als Trainer mit meinen Pferden fast 30 Rennen 

gewonnen. Ich lebe in der Welt, wo ich schon immer zugehören wollte und  bin froh, dass ich schon 

früh im Leben dem den Vorzug gegeben habe, was mich glücklich macht .Wahrscheinlich ist deshalb  

mein Lieblings-Chanson auch mein Lebensmotto :“Non, je ne regrette  rien!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


