
„Die Welt kennenlernen“ 
Ein Porträt über den irischen Hindernisreiter Chris Timmons

Von Stefanie Ihlenburg

24. April 2008, Punchestown, das letzte Rennen des Tages. Ein «Bumper», ein Flachrennen für
Hindernispferde. Die 25 Kandidaten nähern sich im donnernden Galopp der Zielgeraden, die lange
führenden  Beneath  the  Radar und  Cormackstown,  müssen die Führung abgeben,  die Verfolger
kommen näher  und näher.  Aus der  Mitte  des Feldes arbeitet  sich ein  eleganter  Dunkelbrauner
immer weiter nach vorne. Eingangs der Geraden liegt er bereits an vierter Stelle, und geht noch in
guter Haltung. Noch hundert Meter bis zum Ziel. Er setzt sich an die Spitze, einzig Lord Over kann
folgen und wird noch einmal gefährlich,  doch der Dunkelbraune setzt sich mit  einer Halslänge
durch. Es ist kein geringerer als Go Native, im Sattel sitzt der damals 19-jährige Chris Timmons.

Dies ist der erste Erfolg des jungen Reiters aus Dublin in einem Irish National Hunt-Rennen.
Alles hatte einst mit Nachbar's Pony angefangen. Chris kommt
aus keiner Rennsport-Familie. Reiten lernt er auf jenem Pony, 
dann beginnt er an Springturnieren teilzunehmen und schließlich 
auch in Ponyrennen zu reiten. Die Rennsportbegeisterung ist 
geweckt.  Nach der Schule nimmt er eine Lehre bei dem 
renomierten Trainer Kevin Prendergast im irischen Kildare auf. 
Chris strebt zunächst eine Karriere als Flachjockey an. 
Schon bald kann er sich als Rennreiter einen Namen machen. 
Er ist leicht, talentiert und lernwillig, er liebt diesen Sport, 
Jockeylegenden wie Johnny Murtagh sind seine Vorbilder und 
er scheint auf dem besten Wege zu sein, ihnen nacheifern zu können. 
Doch das Schicksal meint es anders. Chris bekommt Probleme, 
sein niedriges Gewicht zu halten. Bald ist klar, dass er eine 
Entscheidung treffen muss: Entweder wird er Hindernisreiter oder er muss seinen Traum Jockey zu
werden, ganz aufgeben. Jedoch ist Chris niemand der schnell aufgibt, und die Entscheidung fällt
ihm relativ leicht. Die Eltern des berühmten Hindernisjockeys Barry Geraghty sind Besitzer am
Stall, somit ist der Kontakt zur Hindernisszene alsbald hergestellt.

Chris wechselt an den Stall von Noel Meade, eine der ersten Adressen im National Hunt-Sport.
Früh zeigt sich, dass der Wechsel keine schlechte Idee war, denn auch über die Sprünge weiß Chris 

seine Chancen zu nutzen und sein Talent 
zu zeigen. Die Erfolge stellen sich rasch 
ein,  und  schließlich  bekommt  er  die  
Möglichkeit für Alan King in England zu
reiten. Auch auf der anderen Seite der  
Irischen See genießt er nach  kurzer Zeit 
einen  Ruf  als  starker,  aufstrebender  
Reiter. 12 Siege über Hindernisse sowie 
zahlreiche  Platzierungen  sind  seine  
Bilanz,  als  das  Schicksal  ein  weiteres  
Mal  in  seinen  Karriereplan  eingreift.   
Diesmal  ist  es  das  Verletzungspech,

welches interveniert. Ein wiederholter Bruch des selben Schlüsselbeins zwingt ihn zu einer Pause
und zu einem Nachdenken über  die Zukunft.  Auch wenn diese Verletzung seine Karriere nicht
gefährdet, so möchte er doch ein zweites Standbein für die Zukunft haben. Chris entschließt sich
also nach Irland zurückzukehren, und absolviert dort ein Wirtschaftsstudium. Die Wirtschaftsschule
kann aber seine Liebe zum Rennsport nicht einschränken, und da das Studium vorwiegend in den



Abendstunden stattfindet, bleibt tagsüber noch genügend Zeit zum Rennreiten. Als Freelancer steigt
er für diverse Trainer in den Sattel. 
Im späten Frühjahr klingt die Hindernissaison 2013-14 aus. Chris beendet sie mit mit drei Siegen
und etlichen Platzierungen bei 48 Ritten. Den Sommer sollen die meisten der Pferde, die er reitet,
auf der Weide verbringen. 
Da nun auch sein Studium beendet ist, entscheidet 
Chris sich, neue Erfahrungen sammeln und 
nach Frankreich zu ziehen. Dort reitet er derzeit 
für einige Trainer in der Nähe von Paris und 
der Normandie aus. Am 29. Juni 2014 hat er 
seinen ersten Ritt, Roxyfet, ein Vierjähriger trainiert 
von Guy Cherel. Er läuft ein gutes Rennen, büßt 
jedoch seine Chancen mit einem Fehler am 
vorletzten Hindernis ein. Dennoch, ein Anfang 
ist gemacht und jetzt ist auch dieses Kapitel seiner Karriere in vollem Gange.

Einen festen Plan für die Zukunft hat Chris jedoch noch nicht. Wenn 
es in Frankreich gut läuft, möchte er dort bleiben, wenn nicht, wird er 
wohl wieder nach Irland zurückkehren. Sein Ziel ist es, erfolgreich zu 
sein, viel zu erreichen und sich persönlich wie auch als Reiter stets  
weiterzuentwickeln. Chris, der in seiner Freizeit gerne Golf spielt und 
Zeit  am  Strand  verbringt  oder  Rugby  schaut,  gilt  als  ein  
intelligenter,  endkampfstarker  Reiter,  der  auch  sehr  gut  darin  ist,  
nervöse  Pferde  zu  beruhigen.  Bislang  gefällt  es  ihm sehr  gut  in  
Frankreich. Chris möchte aber nicht nur dort reiten, sondern so viele 
Länder wie möglich kennenlernen, um Erfahrungen und Kontakte zu 
sammeln. Deutschland steht ganz oben auf der Liste der Länder in  
denen er gerne reiten möchte. Bislang hat Chris 22 Gesamtsiege, und 
hofft darauf, dass er bald die Chance erhält, diese Zahl zu steigern.  
Am liebsten auf den großen Hindernisbahnen in  Deutschland,  wie  
Bad Harzburg, Mannheim oder Krefeld. 
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