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Einiges über Jockeys 

 

Was man weiß - was man wissen sollte 

 

Teste Dein Turfwissen! Heute zum Anfang eine einfache Frage, aber mit der Bitte um präzise 

Antworten: Was ist ein Jockey? Gleichzeitig die Variante für den fortgeschrittenen Leser: 

Was macht einen guten Jockey aus?  

 

Es ist erstaunlich, wieviel Ratlosigkeit man mit so einfachen Fragen auslösen kann? Noch 

erstaunlicher ist, was sich in Lexika unter „Jockey“ findet: „Im Unterschied zum Herrenreiter 

berufsmäßiger Rennreiter, der im Besitz einer Lizenz der Obersten Rennbehörde sein muß 

und meist im Dienst eines Rennstalls steht.“ Bingo! Die Oberste Behörde ist seit Jahrzehnten 

aufgelöst, und mehr wissen wir jetzt auch nicht. Hilf Dir selbst, sonst hilft Dir keiner - also 

was weiß man als halbwegs gebildeter Mensch von allein über Jockeys? Der Chefredakteur 

einer berechtigterweise inzwischen nicht mehr existierenden Pferdezeitschrift umschrieb es 

vor einigen Jahren ungefähr so: „Peitschende Zwerge, die von Berufs wegen Vollblüter um 

Ovale bugsieren und dabei jegliche Grundsätze der Reitkunst und sogar die 

Heeresdienstvorschrift XII konsequent mit Füßen treten.“ Keine Frage, der Mann liebte den 

Turf und seine Akteure!  

 

Was weiß demgegenüber der nüchterne Theoretiker, der auch sonst alles weiß: „Jockey“ oder 

„Jockei“ ist die standesrechtliche Bezeichnung für diejenigen „Pferdewirte mit Schwerpunkt 

Rennreiten“, die eine entsprechende Berufsausbildung absolviert sowie mehr als 50 Rennsiege 

errungen haben. Davon gibt es in Deutschland nur wenige hundert, woraus zwei Schlüsse 

gezogen werden können: a) Die Sache mit dem erfolgreichen Rennreiten ist vielleicht gar 

nicht so einfach. b) Die Inhaber dieser Berufs- bzw. Standesbezeichnung haben keine 

großartige Lobby und bei vielen Leuten einen geringeren Bekanntheitsgrad als etwa 

Discjockeys oder die nach ihnen benannte Wäschemarke (was ihnen stinkt).  

 

Frage eins ist damit so ungefähr beantwortet; kommen wir zur Frage nach den Kriterien für 

einen guten Jockey. Hierzu wissen wir, daß bei den Galopprennen weit konsequenter als 

woanders das Pferd im Mittelpunkt steht - und die Frage, ob es sich durch seine Leistungen 

für die Verwendung zur Zucht qualifizieren kann oder nicht. Der Zielpfosten ist 
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unbestechlich! Und was die Jockeys angeht, ist klar: Ihr Anteil am Erfolg ist im Regelfall 

geringer als der von Reitern im Turniersport - aber nicht immer. Fest steht: Kein Jockey kann 

ein Pferd schneller machen, als es ist. Die Aufgabe eines Jockeys kann es nur sein, hundert 

Prozent oder jedenfalls möglichst viel von der Leistungsfähigkeit eines Pferdes zur Entfaltung 

zu bringen, und zwar auf die Sekunde genau. Die Klasse eines Jockeys bemißt sich dabei im 

wesentlichen danach, wie zuverlässig und regelmäßig ihm dieses gelingt.  

 

Die meisten Rennen werden nicht gewonnen, sie werden in irgendeinem Sekundenbruchteil 

ihres Verlaufs durch Zwischenfälle oder taktische Fehler verloren. Merke: Für denjenigen, der 

draufsitzt, geht alles viel schneller als für den, der zuguckt (womöglich sogar in der 

soundsovielten Fernsehwiederholung). Aus all dem folgt: Der im Grunde beste Jockey ist 

derjenige, der von den Rennen, in denen das von ihm gerittene Pferd das beste ist, keines 

verliert. Oder zumindest nur ganz wenige. 

 

Als Spezialität gibt es dann noch den Fall, in dem ein Jockey „unterwegs“ irgendetwas 

anstellt, das weder der ihn instruiert habende Trainer noch sonst jemand versteht - das am 

Ende aber zum Erfolg führt (bzw. diesen nicht verhindert). In diesem Fall wird dann von 

einem Genius gesprochen, was ganz besonders häufig bei dem heute 60jährigen Briten Lester 

Piggott vorkam (und eigentlich im Gegensatz zu dessen erkennbaren intellektuellen 

Möglichkeiten stand, eigentlich...) Auch dem vielfachen französischen Championjockey Yves 

Saint-Martin wurde Genialisches nachgesagt sowie heute manchmal dem in Frankreich 

reitenden Texaner Cash Asmussen. Das lag auch daran, daß er besonders viel Mut hatte, die 

vorher von den Trainern erhaltenen Instruktionen in Sonderfällen plötzlich auf den Kopf zu 

stellen. Falls am Ende ein Erfolg steht, reden alle von Genie. Wenn es nicht klappt, wird bei 

einem prominenten Jockey gewöhnlich „ein nasser Sack“ über den Fall gelegt, wohingegen 

ein Jockey aus der zweiten oder dritten Reihe im Falle von genialischen Rohrkrepierern sehr 

schnell an Beliebtheit einbüßt und irgendwann nicht mehr beschäftigt wird.  

 


