
    Henk Grewe auf dem Weg nach oben 
 

                Interview:   Manfred Chapman  

 

Frage: Wir stellen uns folgendes vor: Du gehst mit Andreas Göritz in eine 

Gaststätte und ihr beide behauptet dann auf Nachfrage Jockeys zu sein. 

Das ist selbst für einen Laien unvorstellbar, weil er 

sich unter Jockeys eigentlich Zwerge vorstellt. 

 

Henk Grewe: Ja. Das stimmt. Viele Leute denken 

immer noch, dass Jockeys alle sehr klein sind. Aber das 

hat sich ja in den letzten Jahren sehr geändert. Die 

gesamte Menschheit ist größer geworden. Also auch die 

Jockeys. Dafür sind wir aber etwas dünner oder netter 

ausgedrückt: fitter! 

 

Frage: Verrat uns mal Deine Körpergröße. Wie kann 

bei einem solchen Gardemaß 54 Kilogramm in den 

Sattel bringen? Was muss man dafür tun? Jeder Mensch muss Essen und 

Trinken, kontrollierst Du Dich über Sauna und Sport oder verzichtest Du 

auf irgendwelche Dinge? 

 

Henk Grewe: Ich bin 1,74 m. Um mit dieser Größe 54 kg in den Sattel zu 

bringen, benötigt man sehr viel Disziplin. Natürlich esse ich auch, aber alles 

sehr ausgesucht und in kleinen Mengen. Dazu treibe ich sehr viel Sport. Ich 

gehe täglich ein bis zwei Stunden joggen oder setze mich auf mein Spinning-

Rad. 

 

Frage: Du hast als Amateur in den Galopprennsport hinein gerochen. Du 

warst 2002 Champion der Amateure. Dann hast Du trotz der Körpergröße 

und dem entsprechenden Gewicht 

den Sprung in das Profilager 

gewagt. Das sind doch 

Entscheidungen, die man nicht 

von jetzt auf gleich trifft. Was 

wäre eigentlich Deine berufliche 

Alternative gewesen? 

 

Henk Grewe:  Der Sprung ins 

Profilager war wirklich nicht leicht. 

Meine Eltern waren davon auch 

nicht begeistert, aber jetzt stehen sie 

voll hinter mir. Da ich ja Abitur 

gemacht habe, hätte ich zunächst 



studiert, wahrscheinlich BWL. Aber ich habe mich für meine Leidenschaft 

entschieden. 

 

Frage: Die aktuelle Situation in Deinem Beruf als Jockey liest sich rein 

statistisch so gut wie nie zuvor. Henk Grewe ist im Geschäft und kann 

durchaus einen Platz unter den Top-Ten-Jockeys in Deutschland erreichen. 

Ist das Motivation? 

 

Henk Grewe: Ja, auf jeden Fall. Ich bin zur Zeit wirklich gut im Geschäft. 

Wenn ich am Ende des Jahres in den Top Ten bin, bin ich zufrieden. Wenn 

ich mich in den Top Five festbeißen kann, wäre das ein Traum. Dafür werde 

ich auch kämpfen und überall hinfahren, wo Rennen sind. Aber ganz wichtig 

ist natürlich auch das Ausland, wo ich in diesem Jahr schon schöne Erfolge 

hatte. 

 

Frage: Du reitest in der Morgenarbeit und auch im Rennen für Sascha 

Smrczek und Hans Albert Blume im Gestüt Röttgen. Und das scheint ja 

auch zu funktionieren? 

 

Henk Grewe:   Ja.  Ich bin Montag und Mittwoch bei Herrn Blume in 

Heumar und die restlichen vier Tage bei Herrn Smrczek. Mit ihm arbeite ich 

jetzt schon vier Jahre zusammen. Wie ich glaube, ein gutes Zeichen dafür, 

dass es wirklich klappt. Wir reden viel miteinander und treffen fast alle 

Entscheidungen gemeinsam. Auch die Zusammenarbeit mit Herrn Blume 

läuft sehr gut an. Und ich hoffe, dass bald auch der Erfolg eintrifft. 

 

Frage:  Der Name Prince Flori 

zieht sich wie ein roter Faden durch 

Deine kurze Reiterkarriere. Mit 

ihm war der erste Gruppe-Sieg in 

Frankfurt fällig. Danach war alles 

ein Wellengang. Der Ritt im 

Deutschen Derby wurde als nicht 

optimal deklariert, dann haben 

andere Kollegen die großen Erfolge 

mit Prince Flori eingeheimst. Jetzt 

warst Du wieder dran, und dann 

wird Prince Flori in Frankreich 

vom Start verwiesen. Das sind 

Feststellungen, aber wie siehst Du 

das? 

 

Henk Grewe: Ich sehe das schon recht ähnlich. Ich glaube, ich habe mit 

diesem Pferd schon fast alle Höhen und Tiefen durchlebt. Es gab auch 



Momente, die mehr sehr nahe gegangen sind. Positiv wie negativ. Aber ich 

habe die Hoffnung, dass wir in diesem Jahr noch einiges nachholen. 

 

Frage: Wie fühlt man eigentlich als Jockey, wenn ein Kollege wie Peter 

Heugl von heute auf morgen gesundheitlich alles verliert? 

 

Henk Grewe: Das macht sehr nachdenklich. Ich versuche das zu verdrängen. 

Sonst kann man seinen Job nicht zu hundert Prozent ausüben. 

 

Frage: Wie überhaupt ist der Kontakt zu den Kollegen? Du machst immer 

einen sehr stillen und zurückhaltenden Eindruck.   

 

Henk Grewe: Ich war schon immer ein introvertierter Mensch. Reden ist nicht 

meine sache. Aber trotzdem habe ich ein gutes Verhältnis zu meinen Kollegen. 

Wenn auch für Freundschaften wenig Zeit bleibt. Außerdem haben Sie mich 

ja noch nie erlebt, wenn ich zwei Glas Sekt getrunken habe. Dann werde ich 

zum Partylöwen. 


