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Tiefenentspannt am langen Zügel 

gehen die Vollblüter Camberwell, 

Pippa Power und Saragossa mit 

ihren Reiterinnen Elisabeth, Frederike 

und Daca. Zunächst im Schritt geht 

es über den federnden Sandboden 

der 1 200 Meter langen Naturbahn. 

Sie gehört dem Galopper-Trainer und 

Tierarzt Dr. Andreas Bolte in Lenge-

rich. „Die Naturbahn verbinden 

unsere Pferde mit Urlaub – hier wer-

den sie nur in einem ganz langsamen 

Galopp gearbeitet“, erklärt der Fach-

mann. Auf der Sandbahn für’s Renn-

tempo sieht die Sache schon anders 

aus. Die drei Vollblüter „fliegen“ nur 

so vorbei. Dem Auge des Trainers 

entgeht dabei nichts: „Ich achte 

besonders darauf, die Pferde zu för-

dern, ohne sie zu überfordern.“ 

Jeden Tag auch auf die Weide

Die nächste Gruppe kommt auf die 

Sandbahn. „Eineinhalb 1:30“, ruft 

Trainer Dr. Bolte ihnen zu. Das bedeu-

tet: eineinhalb Runden, Durch-

schnittstempo pro Runde eine Minute 

und 30 Sekunden. „Je nachdem, ob 

ich einen Steher (Langstreckenpferd) 

oder einen Sprinter (Kurzstrecken-

pferd) habe, ist das Training mehr oder 

weniger intensiv“, erklärt Dr. Bolte, 

der auch gelernter „Pferdewirtschafts-

meister Galopprenntraining“ ist. 

Galopper werden mit zwei Jahren 

antrainiert. „Was ich als Tierarzt 

durchaus kritisch sehe“, räumt er ein. 

Studien können aber belegen, dass 

Galopper seit Generationen auf Früh-

reife gezüchtet werden und die soge-

nannte Skelettreife früher als bei Reit-

pferden abgeschlossen ist. 

48 Pferde werden in den Stallungen 

im Königsesch 36 in Lengerich von 

acht Angestellten betreut. Das Anwe-

sen umfasst 75 Hektar – also knapp 

105 Fußballfelder! „Unsere Renn-

pferde sind in großen Außenboxen 

untergebracht und kommen zur Rege-

neration täglich drei bis vier Stunden 

auf die Weide“, betont der Chef, dem 

die robuste Haltung der Galoppspezia-

listen sehr wichtig ist. 

„Neben dem rennmäßigen Reiten tut 

es den Pferden sehr gut, auch dressur-

mäßig geritten zu werden“, erklärt Tier-

arzt Dr. Bolte. Daher gibt es auch eine 

Reithalle, einen Reitplatz und einen 

Sandzirkel, die zum Einreiten, Longie-

ren und für die Dressurarbeit benutzt 

werden. Eine Führmaschine ist eben-

falls in den Trainingsablauf integriert.

Die pferdesportliche Karriere des 

dreifachen Familienvaters begann 

klassisch: „Als Kind habe ich volti-

giert, danach Springen und Dressur 

geritten.“ Er lebte damals im Bergi-

schen Land, die Eltern züchteten 

Galopper und besaßen Rennpferde. 

„Mit 15 Jahren war ich bereits 

 Amateurrennreiter, habe 50 Rennen 

geritten und absolvierte mit 23 die 

Pferdewirtschaftsmeisterprüfung“, 

verrät er. Auch sein Hobby ist heute 

noch die Zucht mit den beiden Stu-

ten Early Morning und Ovambo 

Lady.
Die Galopper des Rennstalls Bolte 

gehen europaweit an den Start, in 

Frankreich, Italien, Skandinavien und 

Belgien. Bis zu zwölf Rennen stehen 

pro Pferd jährlich auf dem Pro-

gramm: „Mein größter Erfolg war der 

Sieg unserer Stute Nepal im mit 

407 000 € dotierten italienischen Stu-

tenderby ‚Oaks d‘Italia‘ über 2 200 m, 

ein Gruppe-II-Rennen.“ Auf den Voll-

blütern des Rennstalls Bolte kämpft 

die Jockey-Elite um den Sieg, wie 

zum Beispiel Filip Minarik, der 

amtierende deutsche Champion.

Wer will Jockey werden?
Galopprennpferde erreichen in 

 längeren Flachrennen 60 km/h, bei 

kürzeren Distanzen sind sie sogar 

noch etwas schneller. Die sogenann-

ten Flachrennen gibt es in Deutsch-

land mit einer Distanz von 1 000 m 

(Fliegerrennen) über 1 600 m (Meiler-

rennen) bis hin zu 4 000 m (Steher-

rennen). Entsprechend heißen die 

Galopper Flieger, Meiler oder Steher. 

Wer 45 bis 55 Kilo auf die Waage 

bringt, Pferde liebt, ein Faible für 

Geschwindigkeit hat und bereit ist, 

hart zu arbeiten, für den könnte die-

ser Job ein Traumberuf werden. 

Eine dreijährige Ausbildung zum 

Pferdewirt Schwerpunkt Rennreiten 

plus Abschlussprüfung gilt es erfolg-

reich zu bestehen. Während der Aus-

bildung darf man bereits ab dem 

zweiten Lehrjahr Rennen reiten. Doch 

erst, wenn man 50 Rennen gewonnen 

hat, darf man sich offiziell Jockey 

nennen. Vorher ist man Rennreiter. 

Das Körpergewicht von 55 Kilogramm 

darf in der Profi-Klasse nicht über-

schritten werden. „Aufgrund des ver-

langten Gewichts gibt es allerdings 

kaum noch Auszubildende“, bedauert 

Trainer Dr. Bolte.
 B. Stockhausen-Rolek

Im Rennstall

Alle Rennpferde 

haben täglichen 

Koppelgang. 

Zum Training 

werden sie 

geholt, geputzt, 

gesattelt und 

dann geht es 

los Richtung 

Platz oder 

 Trainingsbahn!

Auf der Naturbahn wird nur im  
langsamen Galopp gearbeitet. 

Erfrischung nach dem Training. Bei der Arbeit am 

Pferd behalten die Angestellten stets ihre Kappen auf, 

so ist es üblich in der „Galopper-Szene“. 

Erst werden die Pferde im Schritt 

und Trab aufgewärmt.

Wälzen nach Herzenslust und Weidegang 
nach getaner Arbeit.
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Besitzer und Trainer  

Dr. Andreas Bolte (re.) mit 

einem Teil seines Teams.

Full Speed: Auf der 
Sandbahn laufen die 

Pferde Renntempo.

In Lengerich werden im Stall von Trainer und Besitzer Dr. Andreas Bolte Galopper 

für die Starts auf großen Rennbahnen ausgebildet.


