
         Der „Dauerbrenner“ Jiri Palik 
 

                Interview:   Manfred Chapman 

 

Frage: Früher waren doch die Winterrennen auf den Sandbahnen in 

Dortmund und Neuss so eine Art Heimspiel für Jiri Palik. In diesem Winter 

hast Du Dich auffallend rar gemacht.  

 

Jiri Palik: Ich fühlte mich ausgebrannt. Seit nicht 

mehr zählbaren Jahren habe ich keinen Urlaub 

gemacht. Und dann kam es auch noch zu 

Gewichtsproblemen. Da gab es einen Stopp trotz 

Joggen, Fahrradfahren, Sauna und wenig Essen. 

Da hat sich vieles im Kopf abgespielt. 

 

Frage: Aber jetzt läuft es doch wieder. Das 

vergangene Wochenende mit vier Siegen ist ein 

Beweis dafür. 

 

Jiri Palik: Man muss halt nur die richtigen Pferde unter den Sattel 

bekommen. Siege geben Selbstvertrauen. Das habe ich jetzt wieder gefunden. 

Wenn man nur Pferde reitet, die schon 600 Meter vor dem Ziel geschlagen 

sind, kann man nicht zufrieden sein. Zufrieden bin ich mit meinem Job bei 

Peter Schiergen. Ein toller Trainer und mit Andrasch Starke an der Spitze der 

dort tätigen Jockeys eines rundum guten Teams, das macht Spaß.  

 

Frage: Alle Jahre wieder stehst Du in 

der Gunst des Trainers Andreas Löwe. 

Das scheint aktuell wieder der Fall zu 

sein. 

 

Jiri Palik: Genau wie wir Jockeys hat 

auch kein Trainer einen leichten Job. Wir 

alle sind von Erfolg abhängig. Wir beide 

gemeinsam haben wunderschöne Erfolge 

gefeiert. Shapira im Klassiker in 

Düsseldorf, kann ich nicht vergessen, Mit 

der Stute haben wir dann ja auch in 

Frankreich gewonnen. Leider wurde das 

Rennen wegen eines angeblichen 

Fehlstarts annulliert. Da kann ich sehr 

gut nachvollziehen, wie Andreas Suborics 

sich nach dem Longchamp-Triumph mit 

Overdose gefühlt hat, 



 

Frage: Kommen wir noch einmal auf die Engagements bei Andreas Löwe 

zurück.  

 

Jiri Palik: Ich habe das schon erläutert. Trainer und Jockey versuchen ihr 

Bestes zu geben. Das kann aber nicht immer klappen. Wenn ich an Marabout 

Directa oder Horeion Directa denke, dann hätten wir vielleicht den einen oder 

anderen besseren Treffer für Herrn Buldt und dessen Gestüt Directa landen 

können. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht habe 

ich irgendwo mal Fehler gemacht. Aber die Erwartungen sind immer hoch. 

Der Erste, der das auszubaden hat, ist immer der Jockey. 

 

Frage: Du meidest keine Reisen in 

die Neuen Bundesländer und giltst 

als extrem fleißig.  

 

Jiri Palik: Es ist mein Job. Davon 

lebe ich mit meiner Familie. Ohne 

Zuverlässigkeit geht nichts in 

diesem Beruf. Darüber kann sich 

bei mir niemand – glaube ich –  

beschweren. 

 

Frage: Das Jahr 2009 hat nicht 

schlecht begonnen. Welche 

Perspektiven gibt es? 

 

Jiri Palik: Wie bei allen anderen Kollegen ist Gesundheit die wichtigste 

Voraussetzung. Und dann stellt sich im Verlauf der Saison immer die Frage, 

mit welchen Pferden man als Jockey in Verbindung bleibt. Wenn es Sehrezad 

wäre, dann kann ich mir einen Gruppe-Sieg vorstellen. Auch Ruten, der ja 

jetzt von Andreas Löwe trainiert wird, kann sich als Derby- und Leger-Sieger 

in Polen in Deutschland durchaus bemerkbar machen. Wenn ich nach dem 

eindrucksvollen Debut von Torres auch dessen Reiter bleibe, dann habe ich 

schon Hoffnung für das laufende Jahr.  

 

Frage: Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit Angelika Glodde? 

 

Jiri Palik: Nicht wegzudenken. Wir verstehen uns bestens. Die Frau hat 

Fähigkeiten, die leider nicht allgemein anerkannt werden. 

 


