
           Interview mit Sarah Stech 
 

         von Jürgen Schmidt   
 

 

Sarah Stech ist Auszubildende bei Miroslav Rulec in Iffezheim. Sie ist am 05.02.1988 in 

Strausberg bei Berlin geboren. Das anschließende Gespräch habe ich im Rahmen der 

Jockeyschule mit ihr geführt.  

 

 

JS: Der Name Stech ist  in Galopperkreisen nicht 

unbekannt? 

SARAH STECH: Mein Vater Uwe ist seit 20 Jahren 

Trainer in Hoppegarten. 

Dadurch hatte ich natürlich schon vorher viele 

Reitmöglichkeiten und habe dabei viel Erfahrung 

sammeln können. 

 

JS: Wieso haben Sie denn schon so viele  Rennen 

bestritten? 

SARAH STECH: Ich habe im Jahr 2004 zuerst eine 

Amateurrennreiterlizenz erworben und in den Jahren 

2004 – 2007 habe ich 49 Ritte absolviert und 6 davon 

gewonnen. 

 

JS: Wo war ihr erster Start? 

SARAH STECH: Der war am 16.05.2004 in Bremen. Da war ich gerade 16 Jahre alt 

geworden. Das Pferd hieß Ave Arthemis und ich wurde Fünfter. Damit blieb ich 

übrigens einige Plätze vor unserem heutigen Lehrgangsleiter Kai Schirmann, der 

damals auch noch aktiv war. 

 

JS: Und ihr erster Sieger hieß wie? 

SARAH STECH: Das war eine Stute und die hieß All Moonshine und das war im April 

2005 in Magdeburg. Mit der bin ich dreimal gestartet und habe dreimal gewonnen.  

Trainerin war meine Mutter Sabine Kamin, die mir ebenso wie Roland Dzubasz, Rainer 

Busch oder Martin Rölke, um nur einige zu nennen, des öfteren Pferde fürs Rennen 

anvertrauten. 

 

JS: Dann wollten Sie eine Lehre machen? 

SARAH STECH: Ja. Pferdewirtin mit Schwerpunkt Rennreiten 

zu werden, das ist mein augenblickliches Ziel. 

 

JS: Das hätten Sie doch bei ihrem Vater machen können? 

SARAH STECH: Wir haben gemeinsam beschlossen, dass es 

besser wäre, in einem etwas größeren Rennstall zu lernen und so 

habe ich bei der Trainerin Karen Haustein in Hoppegarten 

angefangen. 

 

JS: Warum leben Sie jetzt in Iffezheim? 

SARAH STECH: Bekanntlich wurde der Rennstall von Frau 

Haustein in Hoppegarten aufgelöst und nach Iffezheim 



umgesiedelt. Da hatte ich die Wahl, entweder die Lehre bei 

einem anderen Trainer in Hoppegarten zu beenden oder 

mit den Pferden nach Iffezheim zu Trainer Miroslav Rulec 

zu ziehen. 

 

JS: Wie sieht es mit Ritten aus? 

SARAH STECH: Man muss dabei das neue Umfeld 

bedenken. Früher im Osten da hatte ich drei, vier Trainer, 

die mich regelmäßig auf ihre Pferde gesetzt haben. In 

Iffezheim muss ich mich erst einleben und auch erst 

wieder einen Namen machen. 

 

JS: Habe Sie noch Geschwister? 

SARAH STECH: Ja, einen älteren Bruder. Der hat aber 

Restaurant-Fachmann gelernt und wohnt in Berlin. Und 

dann habe ich noch eine Stiefschwester, die Romy Kamin, 

die bei Werner Baltromei in Mülheim arbeitet.  

 

JS: Und was macht Ihre Mutter? 

SARAH STECH: Meine Mutter hat auch den Public-Trainerschein. Sie trainiert im 

Augenblick drei eigene Pferde und war am Wochenende 

wieder erfolgreich. . Allerdings wird erst am Nachmittags 

mit den Pferden gearbeitet, als Hobby quasi, denn sie hat 

eine gute Arbeitsstelle und das geht natürlich vor. 

 

JS: Und Sie sind als Kind schon überall dabei gewesen? 

SARAH STECH: Natürlich. Ich war schon auf jeder 

Rennbahn dabei und habe auch morgens in der Arbeit 

mitgeritten.  

 

JS: Kinder können ja im Allgemeinen nicht schnell genug 

groß werden. Wie war das bei Ihnen? 

SARAH STECH: Zum Rennreiten sollte man ja nicht zu 

groß werden. Deshalb hätten mir 160cm auch genügt. Nun 

sind es eben 10cm mehr geworden. Damit kann ich leben. 

 

JS: Welches Gewicht können Sie denn reiten? 

SARAH STECH: Damit ich Kraft habe und gut drauf bin sind es im Augenblick 56kg. 

Bei einer entsprechenden Anzahl von Ritten würde ich aber auch auf 55kg auf die 

Waage bringen können. 

 

JS: Hein Bollow, der Altmeister der 

Trainer und Jockeys, hat Sie heute morgen 

im Asterblüte-Stall gesucht und auch 

gefunden. 

SARAH STECH: Herr Bollow ist ein 

guter Bekannter meiner Familie und mich 

hat er schon als ganz kleines Kind 

gekannt. Wir haben uns ein paar Minuten 

unterhalten und ich habe ihm von Papa 

und Mama erzählt. 



 

JS: Wie stellen Sie sich denn Ihre Zukunft vor? 

SARAH STECH: Ich will mich nicht nur auf den 

Rennsport verlassen und habe deshalb das 

Fachabitur gemacht. Darauf könnte ich später 

dann einmal aufbauen. Bisher hatte ich zwar 

Glück mit Verletzungen. Keine Brüche, 

Verstauchungen etc. Selbst bei einem Rennsturz 

hier in Köln im Jahr 2005 , als der Sattel rutschte, 

habe ich noch nicht mal einen blauen Fleck 

gehabt. Man weiß allerdings nie was noch kommt. 

Aber solange ich Rennen reiten kann oder als 

Arbeitsreiterin in einem Rennstall Beschäftigung 

habe, solange will ich dem Pferdesport schon treu 

bleiben. Zumal ich mit dem ganzen Herzen dabei 

bin.  

 

JS: Haben Sie Hobbys? 

SARAH STECH: Dazu ist wenig Zeit und in 

Iffezheim auch wenig Gelegenheit. Da kann man 

sich voll auf den Beruf konzentrieren. Entspannen 

kann ich mich beim Fernsehen. Da sehe ich 

unheimlich gerne den Sport. Im Winter Biathlon 

oder Skispringen und im Sommer Fußball und das sowohl bei den Männern als auch bei 

den Frauen. 

 

JS: Haben Sie reiterliche Vorbilder? 

SARAH STECH: Nein, eigentlich nicht. Aber Eddy Pedroza gefällt mir vom Reitstil her 

schon ganz gut. 

 

JS: Und welche Musikrichtung bevorzugen Sie? 

SARAH STECH: Melodisches, Pop aus dem Radio. Von Rap, Techno und Hip-Hop bin 

ich kein Freund. 

 

JS: Ich danke für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft 

 


