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GEBOREN:   Am 30.03.1993 in Velbert 

 

BERUF:   Pferdewirtin Fachrichtung Rennreiten (15 Ritte, 2 Siege) 

 

ERSTER KONTAKT MIT EINEM PFERD: 

   War im Alter von drei Jahren, als ich im Sommerurlaub auf einem 

   Schimmel geführt wurde. Seither ist meine Liebe zum Pferd ge- 

   wachsen und tut es weiterhin. 

 

SO KAM ICH ZUM RENNSPORT:   Auf den Rennsport stieß ich 

   durch Zufall, ich bewarb mich auf eine Ausbildungsstelle im Betrieb 

   von Reiner Werning und erwartete nicht einmal, eine Antwort zu 

   bekommen. Kurz darauf meldete Herr Werning sich bei mir und wir 

   setzten einen Termin für ein Praktikum fest. Ich merkte schnell, dass 

   dies kein leichter Beruf ist. Doch die Leistungen der Tiere beein- 

   druckten mich so sehr, dass ich auch nach dem Praktikum mit zur 

   Rennbahn fuhr, um den Betrieb zu unterstützen und mir weiteres  

   Wissen anzueignen. Einen Tag vor Ausbildungsbeginn kam dann 

   der Anruf, in dem mir die Stelle zugesagt wurde. 

 

 



 

 

ICH LIEBE MEINEN BERUF, WEIL:   die Leistung der Voll- 

   blüter und die Eleganz dieser Tiere einfach einzigartig ist. Es erfüllt 

   mich täglich, mit diesen faszinierenden Wesen arbeiten zu dürfen. 

   Die Gemeinschaft und das Aufeinandertreffen aller vom Rennsport 

   faszinierten Menschen ist natürlich auch eine Erfahrung, die jeder 

   machen sollte. 

 

MIR GEFÄLLT AM RENNSPORT NICHT, DASS:   es leider 

   auch in diesem Sport Menschen gibt, die das Lebewesen als solches 

   nicht zu schätzen wissen. Doch ich bin mir sicher, nur ein glück- 

   liches Pferd, ist ein starkes Pferd, und jeder. der mit Liebe zum Tier 

   arbeitet, versteht meine Worte. 

 

LIEBLINGSHOBBY:   Ist die Zeit, mit meiner Familie zu  ver- 

   bringen, da die Freizeit gering ist. 

 

LIEBLINGSSPORT AUSSER GALOPPRENNEN: 

   Außerhalb des Rennreitens gehe ich laufen und nehme auch an Wett- 

   läufen teil. Es macht Spaß und fördert nebenbei die nötige Ausdauer 

   für den Rennsport. 

 

EIN ZIEL, DAS ICH NOCH ERREICHEN MÖCHTE: 

   Nun ja, man kann nicht sagen „ein Ziel“, denn es sind kleine Ziele, 

   die ich mir setzte. Eines war es, ein Rennen zu gewinnen, das  

   nächste wird es sein, den Titel Jockey zu erlangen und 50 Siege 

   zu erreichen. 

 

WORAUF ICH IM LEBEN NICHT VERZICHTEN  

MÖCHTE:   Ich möchte in meinem Leben nicht auf die Unter- 

   stützung und Liebe meiner Familie und Freunde verzichten müssen, 

   denn sie haben mich immer gestärkt, wenn ich an mir und meinem 

   Können zweifelte. 

 

BESTER KOLLEGE/FREUND IM SPORT:    

Meine größte Unterstützung und eines meiner großen 

   Vorbilder in diesem Sport ist Pascal Jonathan Werning. 

   Er lehrte mich das Einfühlungsvermögen dem Pferd gegenüber und 

   zeigte mir, wie anspruchsvoll der Beruf ist. Des Weiteren unter- 

   stützte er mich, wenn er da war, und seine Erfolge beeindruckten  

   mich. In meiner Ausbildung lernte ich auch Esther Ruth Weißmeier 

   kennen. Wir verstanden uns von vornherein super. 

 

MEIN SCHÖNSTES ERLEBNIS IM RENNSPORT: 

   War mein erster Sieg am 28.01.2017 mit Marientaler, und das auf 

   unserer Heimatbahn, zudem war es der erste Sieg in diesem Jahr 

   für meinen Trainer. Doch es gibt so viele schöne Erlebnisse, wie der 



   Fortschritt von Jungpferden in der täglichen Arbeit oder das Ver- 

   trauen und die Zuneigung, die einem die Tiere schenken. 

 

 

 

MEIN SCHLIMMSTES ERLEBNIS IM RENNSPORT: 

   Traf mich vor nicht allzu langer Zeit, als beschlossen wurde, dass 

   der Trainingsbetrieb auf der Dortmunder Rennbahn eingestellt wird. 

   Meinen Trainer, den ich unterstütze, wo es nur geht, der seine Er- 

   folge gebracht und immer den Rennsport unterstützt hat, so am 

   Boden zerstört zu sehen, ist grausam! Einige Jahre habe ich die 

   Gemeinschaft in Dortmund erleben dürfen und bin umso entsetzter 

   über diese Entscheidung. 

 

DAS MACHE ICH NACH MEINER AKTIVEN 

KARRIERE:    

   Nun werde ich die Zukunft abwarten. Wer weiß, vielleicht nach 

   meiner aktiven Karriere in die Fußstapfen meines Trainers treten 

   und den Pferden eine Chance zu geben, ihr Können zu beweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


