
   Interview mit Andreas Göritz 
 
         von Jürgen Schmidt 
 
JS: Wie sind Sie mit der bisherigen Saison zufrieden? 
ANDREAS GÖRITZ: Bis jetzt läuft es gut. Besser 
jedenfalls als im letzten Jahr. Ich habe mit Norderney und 
Peace Royale zwei Listenrennen gewonnen und bin im 
Moment wirklich zufrieden. 
 

JS: Sprechen wir über das Problem der Jockeys. Wie steht 
es mit dem Gewicht? 
ANDREAS GÖRITZ: Im Moment kann ich 56 kg reiten, 
wobei das schon mit einigem Aufwand verbunden ist. Bei 
meiner Größe ist es halt nicht einfach ein bestimmtes 
Gewicht über einen längeren Zeitraum zu halten. Wie 
gesagt, ich muss schon einiges tun, aber ich habe die Sache 
im Griff. 
 
JS: Das kann ich nur bestätigen. Ich habe eben miterlebt, wie Kai Schirmann von der 
Jockeyschule Sie mit Schokoladenkeksen locken wollte. Da ist es dann bei einem 
freundlichen „Nein Danke“ geblieben. 
ANDREAS GÖRITZ: (lacht)  Na ja gerade kurz vor einem Renntag, da muss man dann 
schon richtig aufpassen. 
 
JS: Ist denn essen oder nicht essen auch eine Frage der psychischen Verfassung? 
ANDREAS GÖRITZ: Nein, bei mir eigentlich nicht. Da ist es mehr die Gewohnheit 
über die Jahre hinweg, weil man den Rhythmus schon kennt. Unabhängig von 
Stimmungen weiß man, dass es zur korrekten Ausübung des Berufs nicht anders geht. 
 
JS: Einen Derbyritt haben Sie bisher noch nicht absolviert. Schmerzt das? Ist das ein Ziel 
für Sie? 

ANDREAS GÖRITZ: Mit 
Sicherheit wäre das natürlich 
ein schönes Ereignis, das auf 
jeden Fall. Als Ziel würde ich 
das aber nicht bezeichnen. Es 
ist ja immer auch etwas 
Glückssache. Hat der Trainer 
die richtigen Besitzer? Kommt 
man vor dem Derby einmal auf 
das richtige Pferd? 
 
JS: Aber es muss Sie doch 
ärgern, wenn Jahr für Jahr 
zum Derby ausländische 
Jockeys verpflichtet werden, 
die dann auch nur unplaziert 
reiten? 



ANDREAS GÖRITZ: Also sich darüber den Kopf zu zerbrechen hat eigentlich keinen 
Sinn. Man kann sowieso nichts daran ändern.  
 
JS: Sie haben hier am Rennstall zusätzlich mit Andrasch Starke und Filip Minarik zwei 
„gesetzte“ Reiter, die dann die Derbyritte für Peter Schiergen ausführen. 
ANDREAS GÖRITZ: Ja genau. Außerdem ist das nur ein Rennen im Jahr und ich 
bekomme ansonsten genug Gelegenheiten den Besitzern, meinem und anderen Trainern 
und natürlich auch mir selbst zu beweisen, das ich ein guter Reiter bin. Aber die 
Hoffnung, dass es einmal klappt, gebe ich natürlich nicht auf. 
 
JS: Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihren Auslandstarts gemacht? Zum Beispiel in 
Macao. 
ANDREAS GÖRITZ: Also nach Macao würde ich nicht mehr gehen. Auch dort hat sich 
die finanzielle Basis des Galopprennsports verschlechtert. Die Umsätze sind aber immer 
noch höher als hier in Deutschland. Für mich hat sich der Aufwand, der mit meinem 
mehrmonatigen Aufenthalt dort verbunden war, finanziell einfach nicht gelohnt. 
Die entsprechenden Erfahrungen haben allerdings für einen jungen Reiter einen 
enormen Nutzen und deshalb bin ich auch nicht traurig, dass ich dort war. Es war auf 
jeden Fall ein gutes Erlebnis. 
 
JS: Und wie werden die 
Pferde dort trainiert oder 
geritten? 
ANDREAS GÖRITZ: 
Komplett anders. Ganz 
anders als hier. Die Mehrzahl 
der Rennen geht dort über 
1000 oder 1200m und 
deshalb sind die Pferde dort 
anders zu reiten und 
natürlich ist auch das 
Training anders aufgebaut. 
Auch aus diesen 
Gesichtspunkten heraus war 
es eine sehr lehrreiche Zeit. 
 
JS: Gab es denn sprachliche Probleme? Wie haben Sie sich verständigt? 
ANDREAS GÖRITZ: Also mit Englisch kommt man dort sehr gut zurecht. Und die 
entsprechenden Fachbegriffe, die man im Galopprennsport braucht gehen einem recht 
schnell in Fleisch und Blut über. 
 
JS: Was halten Sie von Order? 
ANDREAS GÖRITZ: Wenn man das Pferd nicht kennt, dann ist eine entsprechende 
Ansage schon angebracht. Wenn ich das Pferd schon geritten habe, dann kann ich mir 
die gewünschte Reitweise schon gut merken und weiß wie ich ein Pferd einzuschätzen 
habe. Die meisten Trainer geben keine ganz strikte Order, sondern das Grobe, wie sie es 
gerne hätten und dann muss man daraus das Beste machen. 
 
JS: Wenn man wie Sie als Reiter schon einen Namen hat, dann werden manche Trainer 
Ihnen doch vertrauen so nach dem Motto „Mach mal“? 



ANDREAS GÖRITZ: Genau, ich sagte ja schon, wenn man ein Pferd schon öfter 
geritten hat, dann vertrauen die Trainer darauf, dass ich versuche, das Beste aus dem 
Ritt herauszuholen. 

 
JS: Sie kommen aus dem südwestdeutschen Raum. 
ANDREAS GÖRITZ: Ja, ich bin in Blieskastel 
geboren. 
 
JS: Wieso hört man keinen Dialekt in Ihrer 
Aussprache? 
ANDREAS GÖRITZ: Das habe ich mir im Laufe der 
Jahre abgewöhnt. Allerdings, wenn ich mit meinen 
Eltern  oder meinen Freunden spreche, dann schaltet 
das automatisch wieder um. Ich kann also durchaus 
auch noch Dialekt, aber hier in Köln spreche ich 
Hochdeutsch. 
 
JS: Kommen wir zur Frage „Wie komme ich an 
Ritte?“ Wird man angerufen? Muss man sich selbst 
melden? 
ANDREAS GÖRITZ: Also das geht folgendermaßen: 
Dienstags kommen die Nennungen für das folgende 
Wochenende in das Internet. Manche Trainer 
melden sich dann von sich aus und durch jahrelange 
Erfahrung weiß ein Reiter bei welchen Trainern er 

sich selber melden muss. 
Bei Letzteren gibt es zwei Gruppen. Bei der ersten Gruppe ändert auch ein Anruf 
nichts. Entweder man ist als Reiter vorgesehen oder nicht. Bei der zweiten Gruppe 
bekommt man normalerweise auch einen Ritt. Bei Nina Bach z.B., wenn es vom Gewicht 
her passt und der Besitzer nicht strikt dagegen ist, dann vertraut sie mir schon ihre 
Pferde an. Und das Gespann Bach/Göritz hat ja auch eine gute Erfolgsquote.  
 
JS: Auch die Trainerin Marion Rotering 
verpflichtet sie ja gerne. 
ANDREAS GÖRITZ: Diese Verbindung 
ist, wie manche im Rennsport, über die 
Jahre entstanden. Ich habe schon als 
Lehrling, natürlich auch wegen der 
Erlaubnis, für Frau Rotering geritten. 
Das hat über die Jahre hinweg gut 
funktioniert und die Trainerin war 
meistens zufrieden mit meiner Reitweise 
und auch wenn einmal etwas nicht 
geklappt hat, dann hat sie mich nicht 
fallen gelassen. Da gibt es andere 
Beispiele, wo man den entsprechenden 
Trainer das nächste halbe Jahr nicht mehr anzusprechen braucht. 
 
JS: Beschreiben Sie doch einmal kurz den Verlauf Ihrer noch Karriere? 
Sie sind ja erst 25 Jahre alt und doch schon 10 Jahre dabei? 



ANDREAS GÖRITZ: Ich habe als Amateur begonnen und in dieser Zeit fast 50 Siege 
errungen. Dann habe ich eine dreijährige Ausbildung zum Rennreiter gemacht und in 
dieser Zeit sind mir über 100 Siege gelungen. Dabei ist mir im Jahr 2004 mit dem 8. 
Platz in der Jockey-Statistik die bisher beste Platzierung geglückt. Nach der Lehre und 
dem Wegfall der Erlaubniskilos gab es dann eine Durststrecke. Im Vorjahr kamen noch 
einige Gewichts-probleme hinzu und ich war mehrere Monate in Macao. Aber, wie 
schon erwähnt, mit meinen bisherigen 17 Siegen und der Anzahl der Ritte in dieser 
Saison bin ich doch sehr zufrieden. So kann es weitergehen. 
 
JS: Was geht in einem Reiter vor, der einen hohen Totofavoriten (z.B. 12:10) nicht als 
Sieger ins Ziel bringt? 
ANDREAS GÖRITZ: Immer vorausgesetzt , dass man als Reiter keinen großen 
taktischen Bock geschossen hat, dann hilft nur Mundabwischen und weiter. Der nächste 
Ritt wartet schon. Denn das ist Rennsport. Schließlich geht das auch in die andere 
Richtung. Du gewinnst mit einem 300:10-Pferd. Grundsätzlich macht jeder Reiter 
Fehler, man sollte nur nicht immer wieder die gleichen Fehler machen. 

 
JS: Eine Frage zu den 
Startboxen. Sind Außenboxen 
wirklich ein großer Nachteil? 
ANDREAS GÖRITZ: Es 
kommt natürlich auch auf das 
Pferd an. Wenn man ein Pferd 
hat, das an hinteren Positionen 
in das Rennen gebracht 
werden soll, dann ist es nicht so 
gravierend. Hat man ein Pferd, 
das erste oder zweite Position 
gehen muss, dann ist es 
sicherlich besser, wenn man 
eine innere Startbox hat. Aber 
die Aussage „Von außen geht 
gar nichts“ würde ich so nicht 
bestätigen. 
 
JS: Laufen Pferde eigentlich 
lieber frei außen als im Pulk? 
ANDREAS GÖRITZ: Das ist 
komplett unterschiedlich. Da 
ist wirklich jedes Pferd anders. 

Jedes Pferd hat seine Eigenart und Trainer und Reiter finden nach den ersten 
Lebensstarts in der Regel heraus, was für das Pferd das Beste ist. 
 
JS: Was empfindet man als Reiter mitten in einem dahinrasenden 18er-Feld?  
ANDREAS GÖRITZ: Na ja, am Anfang hat man schon den entsprechenden Respekt, 
aber im Laufe der Jahre und mit steigender Routine sieht man das ganze als normal an. 
Und Angst darf man als Reiter schon gar nicht haben, dann sollte man die Karriere 
besser beenden. 
 
JS: Von schweren Verletzungen sind Sie bisher verschont geblieben. 



ANDREAS GÖRITZ: Ein paar Kleinigkeiten hatte ich natürlich auch schon, aber etwas 
gravierendes noch nicht.  
 
JS: Sie wohnen hier in Köln? 
ANDREAS GÖRITZ: Ja, ca. 2 Minuten von der Rennbahn entfernt.  
 
JS: In Mannheim habe ich Sie vor kurzem in Begleitung einer jungen Frau gesehen. 
ANDREAS GÖRITZ: Ja, das war meine Freundin. Sie ist übrigens die Schwester von 
Trainer Marco Klein, für den ich ja auch reite und die ich auf diesem Weg kennen 
gelernt habe. Sie wohnt in Mannheim, aber im Augenblick ist sie zu Besuch in Köln. 
 
JS: Dann wartet sie jetzt bestimmt schon auf sie? 
ANDREAS GÖRITZ: Ja, das Trainingspensum ist ja für heute geschafft und da weiß 
Sie, dass ich bald komme. 
 
Das Handy von Andreas Göritz klingelt. 
 
ANDREAS GÖRITZ: Das ist meine Freundin. 
JS: Vielen Dank für das Gespräch. 
 


