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Frau Rosenbach, wie viele Pferde trainieren Sie als Besitzertrainerin 
zur Zeit? 
Drei. Die beiden 7-jährigen Stuten Lesina und Nicole Rheinberg. 
Außerdem noch den 3-jährigen Wallach Isengard (Vater All 
Pride), von dem ich mir einiges verspreche. Er ist allerdings noch 
nicht gelaufen. 
 
Seit wann trainieren Sie? 
Seit Anfang diesen Jahres. Vorher wurden die Pferde von Helga 
Dewald bzw. Jobst Overbeck gearbeitet. 
 
Warum trainieren Sie die Pferde selbst? 
Na, weil es Spaß macht und außerdem auch kostengünstiger ist. 
 
Sie haben am 24.08.2008 in Gotha Ihr erstes Rennen als Reiterin bestritten. 
Zuerst sind wir mal mit meinem VW-Bus und dem Hänger mit den beiden Pferden so 
mit 80kmh über die Autobahn getuckert. Und an den diversen Steigungen ging es nicht 
schneller als mit 50kmh. So dauerte die Fahrt von Köln nach Gotha mehr als 8 Stunden. 
 
Und wie war es auf der Rennbahn? 
Anstrengend. Training und Rennen sind ganz unterschiedliche Welten. Um 4 bis 5 Ritte 
hintereinander zu absolvieren, muss man ganz schön fit sein. Alle Achtung also vor den 
Profis. 
 
Also zittrige Beine. 
Ja, das muss ich zugeben, sowohl vor dem Rennen als auch während und nach dem 
Rennen. Zum Trost habe ich in der Jockeystube gehört, dass es anderen genauso erging. 
 
Der Start. 
Am Start ging die Konzentration immer 
mehr den Bach runter. Ich hatte ja 
beide Pferde im gleichen Rennen. Mein 
eigenes Pferd trippelte schweißnass in 
seiner Startbox. Mit einem Auge war 
ich immer bei meinem zweiten Pferd 
unter Holger Rogge, dass nur nach 
mehreren Anläufen in die 
Startmaschine zu bewegen war. 
 
Wie haben Sie dann die eigene Order 
umgesetzt? 
Gar nicht. Alles lief anders als ich dachte. An den Rails war kein Platz, also ging ich 
außen. Lesina zog während des ganzen Rennens am Zügel, sodass mir irgendwann 
einfach die Kraft in den Armen fehlte. Am Schluss war ich froh im Ziel zu sein. 



 
Also gibt es demnächst Konditionstraining. 
Absolut. Laufen in der freien Natur mache ich sowieso gerne und bevor ich nicht fünf 
Runden auf der Kölner Bahn (1 Runde = 2100m) schaffe, werde ich kein Rennen mehr 
bestreiten. Bisher reicht es nur für 2 ½ Runden. 
 
In den Lehrgängen der Jockeyschule wird auch mit viel Laufen auf Kondition geachtet, damit 
die Knie beim Endkampf-Reiten auf dem elektrischen Pferd nicht weich werden. 
Das elektrische Pferd ist toll, da kann man u.a. auch den Peitschenwechsel üben. Ich 
habe da so meine Probleme gehabt, aber meine Tochter Laura hat das ganz toll 
hinbekommen. 
 
Wie kommen Sie mit den reitenden Kolleginnen aus? 
Also das Betriebsklima unter den Reiterinnen ist im Allgemeinen gut. Hervorheben 
möchte ich da Carolin Lippert und Steffie Hofer. Vielleicht verbindet ja die 
Gefährlichkeit des Sports mehr als bei anderen Sportarten. 
 
Gefährlich..... 
ist der Pferderennsport schon. Allerdings hatte ich bisher Gott sei Dank nur eine ganz 
schwere Verletzung, als ich in einer Hagelschauer reitend zuerst den rechten, dann den 
linken Bügel und zuletzt auch die Zügel verlor. Um dann beim Sturz mit dem Rücken 
gegen einen Pfosten zu prallen. Die abgerissenen fünf Querfortsätze vom Lendenwirbel 
haben mir nicht nur höllische Schmerzen, sondern auch eine sechsmonatige Reitpause 
beschert. Das war vor 4 Jahren. Ansonsten nur kleinere Sachen. 
 
Wie wurden Sie überhaupt vom Pferdevirus infiziert? 
Ich bin von Kindesbeinen an in Vollblüter verliebt. Mein Opa hatte mir ein eigenes 
Pferd versprochen, aber als ich altersmäßig soweit war, sprach er von überzüchtet und 
versuchte mir die Pferde madig zu machen. 
 

Dann aber die übliche Entwicklung? 
Ja klar, zuerst Ponys, dann Freizeitpferde. Mit 
21 Jahren habe ich mir selbst einen Trakehner 
gekauft. So hat es angefangen. Mit Lesina habe 
ich 2006 ein Reitpferderennen bestritten. Da 
war ich recht siegessicher und habe auch direkt 
gewonnen. Das hat sich schon schön angefühlt. 
 
Haben Sie eine Lieblingsrennbahn? 
Ja, natürlich Köln mit seiner traumhaft langen 
Zielgeraden. Hier bin ich in der Morgenarbeit 
für Ralf Suerland und Michael Trybuhl 
geritten. Wie übrigens auch für Klaus Heinke 
in Mülheim  oder Katja Gernreich in Neuss. Ich 
hoffe doch sehr, dass in Neuss bald wieder 
Rennen stattfinden, da die Anreise für meine 
Pferde kurz ist und die Rennausschreibungen 
dort für meine Pferde günstiger sind. 
 
Was halten Sie von Hindernisrennen? 
Davon bin ich kein besonderer Freund. 



Hürdenrennen gehen ja noch, aber die schweren Jagdrennen müssen nicht unbedingt 
sein. 
 
Wie steht es mit der Wettleidenschaft? 
Die ist durchaus vorhanden, aber im kleinen Bereich. Und vom Wettgeschäft lebt ja der 
Sport mehr oder weniger. 
 
Haben Sie Hobbys? 
Ich halte mich mit Gymnastik und Laufen fit. Neben den Pferden und drei Hunden sind 
da noch meine drei Kinder. Die sind natürlich das Wertvollste für mich. Da bleibt wenig 
Zeit für weitere Freizeitbeschäftigungen. 
 
Wie sieht es bei den Kindern mit dem Sport aus? 
Meine Tochter Laura ist 17 Jahre und liebt den Rennsport wie ich. Sie ist mit Leib und 
Seele dabei und unterstützt mich schon sehr. Meine Söhne René (15) und Ricardo (10) 
haben sich früher in der Leichtathletik und im Fußball betätigt, aber im Moment haben 
andere Dinge Vorrang. 
 
Welche Musik hören Sie? 
Eigentlich alles was melodisch ist. Rihanna höre ich ganz gerne. 
 
Was interessiert Sie an Filmen oder TV? 
Hauptsächlich schaue ich mir Tierfilme an. 
 
Gibt es sportliche Vorbilder? 
Eddy Pedroza ist für mich der Beste von allen. Und immer freundlich. 
 
Wie ist die Perspektive für 2009? 
Ich hoffe gut. Isengard sollte schon eine gewisse Klasse haben. Er soll auf einer 
Grasbahn debütieren. Eventuell auch in Frankreich. Lesina hat im Augenblick einen 
Sehnenschaden und wir könnten sie an den Züchter zurückgeben. 
 
Und wie sieht die fernere Zukunft aus? 
Mittelfristig möchte ich im Kölner Umfeld einen eigenen Hof haben und dort 
rekonvaleszente Pferde betreuen. Das ist mein Zukunftstraum.  
 
Frau Rosenbach , danke für das Gespräch und alles Gute für die nächsten Jahre. 


