
Jockey Markus Kolb will hier sein Glück finden 

Von Nicole D'Orazio. Aktualisiert am 28.10.2009  

Nach drei erfolglosen Jahren in Deutschland kehrt J ockey Markus Kolb in die 
Schweiz zurück. Der Frauenfelder arbeitet ab dem 1.  November bei Trainerin 
Carmen Bocskai in Avenches.  
 
Der Frauenfelder Jockey Markus Kolb fand in Deutsch land kein Glück und 
kehrt nun zurück in die Schweiz.  
 
Als Kind hatte Markus Kolb Angst vor Pferden. Deswe gen traute er sich erst 
mit 16 Jahren auf den Rücken eines Vierbeiners. Heu te kann er darüber lachen, 
denn als Rennreiter prescht der gebürtige Frauenfel der auf einem Vollblut mit 
bis zu 60 Stundenkilometern über die Bahn. So auch am letzten Frauenfelder 
Renntag, wo er für zwei Ritte den weiten Weg aus de m deutschen Hattlingen in 
seine Heimatstadt auf sich genommen hat. Groß geloh nt hat sich der Aufwand 
für den 30-Jährigen nicht. Im Critérium der 2-Jähri gen belegt er mit La Reine 
zwar den 5. Platz, doch Siena kommt im Inländerrenn en nicht auf Touren und 
endet im 13. Rang. «Heute hat vor allem der Boden n icht gepasst. Beide Pferde 
haben aber noch Potenzial», resümiert er.  
Verdient hat Kolb quasi 
nichts. Neben dem Reitgeld 
hat er von den 960 Franken 
Preisgeld für den 5. Rang 7 
Prozent erhalten. «Ich bin 
froh, dass ich überhaupt 
reiten kann», meint er 
knapp. Für die Reise 
musste er allerdings nicht 
selbst aufkommen, diese 
übernehmen jeweils die 
Besitzer.  
Probleme in Deutschland  
Das größte Problem des 
Thurgauers ist, dass er zu 
wenig Engagements erhält. 
Das war nicht immer so. 2005 und 06 sicherte sich M arkus Kolb den Titel des 
Schweizer Champions, dem erfolgreichsten Rennreiter  der Saison. Nach 
Differenzen mit seinem damaligen Arbeitgeber Miro W eiss wurde die 
Zusammenarbeit beendet und der gebürtige Frauenfeld er kehrte der Schweiz 
den Rücken. Beim bekannten deutschen Trainer Werner  Baltromei wollte er 
neue Erfahrungen sammeln. «Ich wurde bald mit Probl emen konfrontiert», 
erzählt er. «Die deutschen Besitzer setzen vor alle m auf Spitzenjockeys. Für 
einen Neuling ist es sehr schwer, auf sich aufmerks am zu machen.» Auch vom 
Trainer hätte er sich größere Unterstützung erhofft . «Nach einem Jahr mit 
vielen langen Tagen hatte ich mich entschieden, das  Quartier zu wechseln.»  
So zog Kolb weiter zu Mario Hofer. Dort lief es nic ht besser. Der 1,60 Meter 
große Jockey ritt eigentlich nur in den Trainings. Mitten in der Saison dann der 
Schock: Hofer hatte zu viele Angestellte und entlie ss den Schweizer sowie 
einen anderen Reiter. «Zum Glück habe ich bei Andre as Bolte gleich einen 



neuen Arbeitgeber gefunden», sagt Kolb. Doch auch i n dessen eher kleinem 
Trainingsquartier das alte Problem: «Bolte hat mehr  versprochen als er 
einhalten konnte.»  

 
Neue Chance in Avenches 
Dass er hin und wieder zu einem Ritt 
kam, bemühte sich Kolb wieder 
vermehrt um Engagements in der 
Schweiz. «Mit Carmen Bocskai bin ich 
so ins Gespräch gekommen und sie 
fragte mich, ob ich nicht 
zurückkommen wolle.» Da musste er 
nicht lange überlegen. In Deutschland 
hat der Thurgauer bereits seine Koffer 
gepackt und zieht in den nächsten 
Tagen ins Pferderennzentrum nach 

Avenches. Begleitet wird er von seiner Freundin Ale xandra Nolte und drei 
jungen Pferden, die seinem Sponsor gehören.  
Sein Ziel für die nächste Saison ist einfach: «So v iele Rennen wie möglich 
reiten und im Championat wieder vorne mitmischen.» Und auch Georg 
Bocskai, dem Ehemann und Stammreiter der Trainerin,  sollte Kolb nicht ins 
Gehege kommen. «Georg möchte etwas kürzer treten un d nur noch ab 58 
Kilogramm reiten. Alles darunter werde ich übernehm en.» Er freue sich auf die 
neue Stelle, meint der Thurgauer mit einem breiten Lachen. «Jetzt muss ich nur 
noch etwas Französisch lernen.»  
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