
Anchorage am 16.05. in Hannover – 11. Platz
Es war eine echte Endlos-Pechsträhne, die Anchorages ersten Jahresstart begleitete. 
Zuerst brach sich Sean Byrne, der gebuchte Jockey, drei Tage vor dem Rennen den Fuß. 
Ersatz mußte her. Die Suche gestaltete sich aufwendig, denn wir brauchten einen Reiter 
mit hoher Erlaubnis, sonst hätte das Pferd aufgrund der Ausschreibung zuviel Gewicht 
schleppen müssen. Schließlich fanden wir in Amina Mathony einen adäquaten Ersatz. 
Allerdings begann der Renntag dann mit einer krassen Nachricht: Amina wurde bei den 
für die Reiter obligatorischen Corona-Tests auf der Rennbahn positiv getestet und war 
somit natürlich raus. Wieder standen wir ohne Reiter da - nur ein paar Stunden vor dem 
Rennen. Vor Ort stand dann Sarah Winkeler zur Verfügung, Azubi bei Janina Reese. 

Die junge Dame absolvierte auf Anchorage gerade mal ihren zweiten Ritt in einem 
Rennen. Von daher lautete die Anweisung auch nur, gut abzuspringen, das Pferd sauber 
über den Kurs zu bringen und in der Gerade dann halt mal zu schauen, was geht. Leider 
strafte Anchorage unsere Aussage, er sei eigentlich ein nettes Pferd, fast sofort Lügen. 
Wahrscheinlich spürte er die Nervosität seiner Reiterin und benahm sich auf dem Weg 
zum Geläuf ziemlich flegelhaft – mit dem Ergebnis, dass Pferd und Reiterin zu Boden 
gingen. 

Eigentlich war da schon klar, dass man von diesem Rennen nicht mehr allzuviel erwar-
ten sollte. Anchorage sprang zwar recht manierlich ab und ging anfangs im Mittelfeld 
mit, allerdings das ganze Rennen über weit außen. So ging es dann auch durch den 
Schlussbogen und in der Gerade wurde er dann auch nicht mehr angefaßt. Das Ergeb-
nis war der elfte und damit vorletzte Platz. 

Glücklicherweise kamen Anchorage und Sarah beim Sturz mit dem Schreck und ein 
paar blauen Flecken davon. Der Tierarzt veranlaßte trotzdem ein Röntgenbild von 
Anchorages Rücken, weil eine Schwellung auch eine heiklere Ursache hätte haben 
können. Glücklicherweise bestätigte sich dieser Verdacht nicht. Es war dann doch nur 
eine Prellung.

Haken wir diesen Start ab und richten den Blick in die Zukunft. Anchi wird sich schnell 
von seinen Blessuren erholt haben und wir sehen dann mal, wo wir demnächst antre-
ten können.
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Von Pferdegeburtstagen, Hufeisenkeksen, der Aerodynamik von Sahnetorten, 
Pechsträhnen und Kleeblättern oder Was sonst noch so passierte

Wir sind schon ein lustiger Haufen. Allesamt verrückt nach Pferden und Rennen. Für un-
ser Pferd ist uns nichts zu viel, wir setzen fast jeden verrückten Gedanken in die Tat um. 
Ein Beispiel war da Anchis vierter Geburtstag am 12. Mai. Ausgerüstet mit Geschenken, 
Boxendekoration und Knabbereien für Vier- und Zweibeiner nahm das Gratulations-
kommando Kurs auf den Stall. 
Ein nachträgliches Geschenk gab es noch am Renntag, eine Decke vom Pferdemagazin 
„Der kleine Georg“. Und natürlich kann Anchorage auch wie ein Model posen.

Bei Anchorages erstem Start hatte die Pechmarie uns leider als Ziel auserkoren. Es 
begann schon zwei Wochen vor dem Rennen. Erst eine Nennung in Hannover, dann 
eine in Magdeburg, schließlich die endgültige in Hannover, allerdings in einem anderen 
Rennen als die erste. Dazwischen lagen Diskussionen über die Gegner, zu tragendes 
Gewicht und mögliche Erlaubnisreiter, um die hohen Bürden abzumildern. Schließlich 
hatten wir einen Reiter gefunden und gebucht. Dummerweise brach der sich drei Tage 
vor dem Rennen den Fuß. Die Suche ging von vorne los, nur waren bereits viele in Frage 
kommende Kandidaten längst für andere Ritte gebucht. Wieder glühten die Chats.
Und wir wurden kreativ. Wenn jemand, der fünfzig Kilo auf den Pferderücken bringen 
kann, sechzig bringen muss, ist das ja mit etwas Blei verbunden. Und das liegt nun mal 
eben im wörtlichen wie übertragenen Sinne wie Blei auf dem Rücken des Pferdes. Es 
kommt ja nicht nur darauf an, wieviel Gewicht der Vierbeiner im Rennen zu schultern 
hat, sondern auch, in welcher Form es auf den Rücken kommt. Prompt wurde angebo-
ten, der Aerodynamik etwas auf die Sprünge zu helfen. Und zwar in Form einer Sahne-
torte, die gebacken und vor dem Rennen dem Jockey zu verabreichen ist. Sahne auf 
Reiterhüften ist nämlich deutlich ergonomischer als das entsprechende Gewicht als 
Bleiplatte. Klingt komisch, ist aber so.

Von daher, liebe Jockeys: Solltet ihr Bedarf haben, und bei einem Ritt auf einem Vier-
beiner des Clubs Neue Bult auf Blei angewiesen sein, dann meldet euch. Ob Sahnetorte 
oder Hufeisenkekse, wir stellen euch gerne das Gewünschte zur Verfügung.
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Apropos Hufeisenkekse. Das ist eine sehr schmackhafte Sache, wie wir feststellen 
durften. Danke dafür an Melanie. Als Einschwörung der Renngötter hat es gestern zwar 
noch nicht funktioniert, aber das war eine Ausnahme. Schließlich haben wir auf dem 
Weg vom Stall nach Hause noch die Glücksgarantie von der Wiese neben der Bahn ge-
pflückt: ein vierblättriges Glückskleeblatt. Dagegen hat die Pechmarie keine Mittel.

Rennbahnzutritt
Da es ja immer noch Zutrittsrestriktionen gibt, werden wir weiterhin losen, wer auf die 
Rennbahn gehen kann. Bei Interesse bitte rechtzeitig vor dem Start melden, egal in 
welcher Form, damit ihr dann bei der Ziehung im Lostopf seid und eine Chance habt.

Wir sind jetzt auch auf Facebook
Wir sind jetzt auch auf Facebook vertreten. Schaut mal rein.


