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  Konstantin Phillip gelang der erste Sieg direkt beim zweiten Ritt.  

  Mit dem von John Hillis trainierten Neriano überquerte er als Erster 

  die Ziellinie. Schon als der heute 16-jährige das erste Mal ein Galopp- 

  rennen auf der Rennbahn München-Riem live verfolgte, war für ihn 

  klar, dass er Rennen reiten wollte. Obwohl die Familie zunächst 

  dem Vorhaben etwas ängstlich gegenüberstand, stimmte sie den 

  Plänen zu. Seit letztem Jahr gehört auch der Ex-Galopper Monte- 

  pulciano zur Familie, der von Schwester Kathi Dressur geritten wird. 

  So folgte im Jahr 2018 der erste Besuch im Rennstall. John Hillis  

  brachte dem Schüler das Reiten von Rennpferden von der Pike auf 

  bei. Auf einem 26-jährigen Oldie des Stalles sammelte er Erfahrungen 

  im Rennsattel.  

  „Der Wunsch, Rennen zu reiten, war von Anfang an da. Auch John 

  Hillis und Jeanette Spratter wussten schon bei meinen ersten  

  Trainingsrunden darüber Bescheid. John Hillis hat mich dann ganz 

  langsam aufgebaut. Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man 

  als junger Reiter einen Trainer hat, der einen dahingehend unter- 

  stützt“, erklärt Konstantin Phillip. 

  Nach einem Jahr durfte der 16-jährige das erste Mal einen Trainings- 

  galopp auf der Bahn absolvieren. Schnell folgte der erste Ritt auf 

  Mille Stelle. Noch am selben Tag folgte der Sieg mit Neriano. 

 



 

  „Beim zweiten Ritt war ich schon vollkommen entspannt und wusste 

  schon, was ich zu tun habe. Ich denke, das hat auch im Nachhinein 

  dazugehört, dass ich mit klarem Kopf das Rennen reiten konnte“, 

  erinnert sich Konstantin Philipp. 

  Mittlerweile bekam der Nachwuchsreiter von John Hillis die Chance, 

  bei der Großen Woche in Baden-Baden in den Sattel zu steigen. Nach 

  jedem Ritt nimmt sich der Trainer die Zeit, mit dem Amateurreiter 

  das Rennen einzeln durchzugehen. 

  „Ich wollte schon immer Rennen reiten und es ist schön zu wissen, 

  das man den ersten Schritt in die richtige Richtung jetzt erreicht hat.  

  Jedes Rennen macht mir unglaublich viel Spaß“, beschreibt der 

  junge Reiter, der sich nun den Wechsel in das Profilager vorstellen 

  kann, wenn er in zwei Jahren mit der Schule fertig ist. 

  „Ich lasse die Zukunft auf mich zukommen und entscheide, wenn die 

  Zeit reif ist“, schließt Konstantin Phillip. 
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