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JS: Herr Kolb, sie waren in Ihrer Heimat sehr erfolgreich. 
MARKUS KOLB: Ja sicher, immerhin hat es in den Jahren 2005 und 2006 zu zwei  
Championaten gereicht. 
 
Warum der Wechsel von der Schweiz nach Deutschland?  
Man will sich ja immer verbessern und dazulernen. Deutschland hat mich immer 
interessiert, aber jetzt wo ich hier bin ist es schwieriger als ich gedacht habe. 
Aber in Deutschland sind natürlich mehr Rennen, also auch mehr Reitgelegenheiten 
und ich möchte hier wirklich Fuß fassen. 
 
Haben Sie denn alle Zelte in der Schweiz abgebrochen? 
Nein, das wäre ja dumm von mir gewesen. Auch der Galoppsport ist globaler geworden. 
Die meisten Jockeys reiten heute in verschiedenen Ländern. Spitzenjockeys wie Starke 
und de Vries auch in anderen Kontinenten. Deshalb reite ich auch immer noch in der 
Schweiz. In 2007 habe ich dort 9 Rennen und im Vorjahr noch 3 Rennen gewonnen. Ich 
habe gute Kontakte dort und die haben mich gerne in Avenches oder St. Moritz. 
 
Stichwort St. Moritz. 
Da reite ich regelmäßig. Ich war im Jahr 2007 
der erfolgreichste Jockey dort. Letzten Winter 
hat es nur einen Sieg gegeben. Auch in diesem 
Jahr habe ich Ritte in St. Moritz. 
 
Sind Schneerennen denn nicht gefährlich? 
Nein, keineswegs. Die Pferde starten mit 
Spezialeisen. Am Start kommt es manchmal zu 
Rutschern, doch wenn das Rennen läuft, dann 
gibt es nicht mehr Probleme als auf Sand oder 
Gras. 
 
In welchem Land haben Sie noch geritten? 
In Frankreich. Dort habe ich sogar in Lyon ein Verkaufsrennen gewonnen. 
 
Bei welchem Trainer arbeiten Sie im Augenblick?  
Dr. Andreas Bolte ist im Moment mein Arbeitgeber. Der hat seinen Rennstall seit 1997 
in Lengerich im Münsterland. Auf dem 75 ha großen Anwesen gibt es ideale 
Bedingungen für Galopper. Neben vielen Weiden gibt es 3 Trainingsbahnen, eine 
Hindernis bahn und schöne Waldwege. 
 
Wer reitet noch in Lengerich? 
Neben mir noch Angelique Ording. Die hat bei Herrn Dr. Bolte schon ihre Lehre 
absolviert. Daneben natürlich noch einige andere Arbeitsreiter und Auszubildende, 
denn wir haben ja über 50 Pferde im Stall. Ich reite jeden Morgen 6 Lots.  
 



Herr Kolb, jetzt kommt die typische Jockeyfrage nach dem Gewicht. 
Kein Problem. 52kg kann ich immer reiten und 2008 gingen sogar 51 kg. Natürlich 
achte ich auf meine Ernährung und das Joggen kommt auch nicht zu kurz. Und 
vernünftig essen, also Gemüse und so, sollte eigentlich jeder. 
 
Gibt es ein Traumland für Sie? 
Nein, eigentlich nicht. Frankreich vielleicht wegen den vielfachen Möglichkeiten des 
Galoppsports. Dort sind wegen der vielen Rennen und Pferde natürlich auch jede 
Menge gut ausgebildete Reiter. Der Rennsport ist schön dort, aber das Business ist hart. 
 
Wo reiten Sie gerne? 
München ist meine Lieblingsbahn. Überhaupt mag ich Linkskurse mehr. Warum 
dürfen sie mich nicht fragen, das weiß ich nicht. Das ist Gefühlssache. 
 
Wie sieht es mit Freundschaften unter Reitern aus? 
Man verbringt ja während der Rennen viel Zeit miteinander. Da redet man dann mit 
den Kollegen,. mit dem einen mehr und dem anderen weniger. Gut komme ich mit Rene 
Piechulek und Alexander Pietsch aus. Was ich nicht so mag ist Arroganz, aber das ist 
bei den Kollegen eher selten. 
 
Sind Sie nicht auch in Hindernisrennen gestartet? 
Früher schon. Aber das Problem ist folgendes: Man startet gut in eine Saison. Dann 
kommt ein Sturz über die Hindernisse. Eine halbjährige Verletzungspause folgt und die 
Saison ist praktisch gelaufen. So ist es mir geschehen und seitdem lasse ich lieber die 
Finger davon. Und in Deutschland sind sowieso zu wenig Hindernisrennen. In England 
und Frankreich gibt es dagegen viele hundert Rennen über die Sprünge und 
dementsprechend sind die Pferde auch ausgebildet. Aber zum Anschauen sind die 
Rennen natürlich schön. 
 
Reden Sie über Stürze und deren Folgen? 
Warum nicht. Es gibt viele Berufe die gefährlich sind. Im Laufe einer Saison fällt man 
natürlich auch ein paar Mal herunter. Da muss man dann ein wenig Glück haben. 
Eigentlich war nur mein Hindernissturz mit Schlüsselbeinbruch und 
Gehirnerschütterung ziemlich unerfreulich. 
 
Ich habe eine TV-Rennübertragung gesehen, da schossen Sie nach rechts aus dem Bild statt 
nach links in die Kurve. 
Ja, ja, das war 2006 in München. Da ist mir während des Rittes der Zügel gerissen. Aber 
es ist Gott sei dank nichts passiert. Am gleichen Tag habe ich dann noch das 
Hauptrennen mit Wonderful Day gewonnen. Da war es dann wirklich ein wundervoller 
Tag. 
 
Sie haben noch zwei Brüder? 
Ja, bei meinem ältesten Bruder dreht sich alles um das Auto. Der mittlere Bruder hat es 
zumindest auf’s Pferd geschafft. Der war Springreiter. Aber jetzt schon nicht mehr. Und 
meine Mutter hat Angst. Vor Pferden generell und das mir etwas passiert.  
 
Heben Sie Interesse an anderen Sportarten z.B. Alpiner Skilauf oder Fußball? 
Nein, eigentlich nicht. Wer im Galoppsport involviert ist, der hat selten viel Zeit um sich 
mit anderen Dingen zu beschäftigen. Als ich noch in der Schweiz lebte, habe ich z.B. 
meinen Urlaub genutzt, um an den Rennställen von Recke und Schiergen dazuzulernen. 



 
Herr Kolb, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und viele Ritte. 
Danke. 
 


