
Anchorage am 10.10. in Hannover – 4. Platz
Ein vierter Platz war die Ausbeute am Oktoberfestrenntag auf der Neuen Bult. Anfangs 
mochte Anchorage das flotte Tempo nicht so mitgehen, im Schlussbogen mußte Maxim 
schon etwas reiten. Aber sein Kämpferherz hat unser Pferd dann nach einem kleinen 
Luftholer noch einmal Anlauf nehmen und die ganze Gerade herunter kämpfen lassen. 
Die ersten beiden konnte er zwar nicht mehr erreichen, aber er lieferte wiederum eine 
starke Leistung ab. 1750 m und 63 Kilo auf dem Rücken waren auch keine so einfache 
Aufgabe für ihn. Die Strecke könnte allein deshalb einen Tick zu kurz sein, weil Ancho-
rage ein schnelles Anfangstempo nicht mitgehen mag. Er muss in Ruhe auf die Beine 
kommen und das klappt über längere Distanzen besser. An Einsatz- und Kampfeswillen 
mangelt es ihm nicht.

Start am 24. 10. in Hannover – 7. Platz
Wir waren zuversichtlich, auch über den weiteren Weg. Anchorage war gut drauf und 
auch seine neueste Idee, den Führring mit etwas Proviant für den Weg zum Start zu 
verlassen, versuchte er wieder umzusetzen. Diesmal hat es aber mit dem Biss in die 
Proviant(h)ecke beim Aufsitzen nicht ganz geklappt. Der Start hingegen war prima, ob-
wohl er lange in der Startbox warten musste und dort schon wieder nach anderweitiger 
Unterhaltung suchte. (Ich persönlich warte wirklich auf den Tag, an dem er in der Box 
den Kopf senkt und noch ein paar Bissen Gras rupft. Wundern würde ich mich darüber 
jedenfalls nicht.)
Im Rennen hielt er sich gut, kam auch mit Schwung in die Gerade, aber nach Auskunft 
seines Reiters dann auf dem wirklich sehr losen Boden ins Rutschen. Damit war der 
Schwung weg und auch sofort der Weg nach vorn versperrt. Er kämpfte weiter, aber 
durchschlagend vermochte er nicht mehr anzuziehen, auch war auf diesem Untergrund 
der Weg dann wohl einfach etwas zu weit. 
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Anchorage am 13.11. in Bremen – 3. Platz
Ja, Bremen ist wieder da! Auch Anchorage wußte dem Anlass mit einem hervorragen-
den Laufen und einem schönen dritten Platz gerecht zu werden. Nach einem guten Ab-
springen (auch das Einrücken ging halbwegs zivilisiert vonstatten) hielt er sich immer 
im Mittelfeld auf. Auf dieser Distanz kann er das Tempo gut mitgehen und in Ruhe auf 
die Beine kommen. Nachdem er in der Zielgerade eine Lücke gefunden hatte, kam er 
unter Erlaubnisreiter Gavin Ashton gut ins Rollen und bot vor allem auf den letzten 
Metern eine bärenstarke Leistung. Der Zielpfosten kam leider einige Meter zu früh. 



Clubparty am 10. Oktober auf der Neuen Bult
Neben Anchorages Start haben wir am Oktoberfestrenntag eine Clubparty auf der 
Tribüne gefeiert. Es gab hervorragende Clubtorte - ein großes Dankeschön noch einmal 
an Melanie für das leckere Backwerk - und gute Stimmung. So viele Clubmitglieder 
wie schon länger nicht mehr haben sich wieder einmal zusammengefunden und die 
Gelegenheit für jede Menge Klönschnack genutzt. Für einige war es wegen der bisheri-
gen Restriktionen sogar die erste Gelegenheit, Anchorage live zu sehen. Hier ein paar 
Eindrücke unserer Party.
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Vorplanung Veranstaltungen 2022
In der ungebrochenen Hoffnung, dass irgendwann mal wieder so etwas wie Normalität 
einkehrt, haben wir uns bereits Gedanken über das nächste Jahr gemacht. Auf jeden 
Fall soll es zu Beginn des Jahres wieder eine Mitgliederversammlung in einem Restau-
rant geben. Gleichzeitig werden wir aber die Möglichkeit anbieten, per Zoom online an 
der Versammlung teilnehmen zu können. 

Für den Frühling ist ein Treffen geplant. Das sogenannte Stallfrühstück wird uns wahr-
scheinlich an einem Samstagmorgen zu einer Runde am Stall zusammenführen. Es 
wird ein Frühstück geben und wir können in Ruhe dem Training zusehen und Klön-
schnack halten. Wer möchte, darf sich auch am Boxen ausmisten beteiligen :-)
Geplant ist vorläufig der 9. April. Details dazu folgen rechtzeitig.

Für den Sommer planen wir einen gemeinsamen Ausflug nach Hamburg zu einem Tag 
der Derbywoche. Bei genügend Interessenten bemühen wir uns auch um gute Plätze 
auf der Tribüne oder in einem der Gastrozelte und um einen Kleinbus für die Fahrt.

Weitere Ideen nehmen wir gerne an. Falls es im nächsten Jahr wieder den Tag der 
Rennställe und Tag der Gestüte geben sollte, könnten wir uns auch da sicher einem 
interessanten Angebot anschließen.

10 %
Mitglieder-/Anteilseignerwerbung
Falls jemand noch ein Geschenk für galoppaffine Menschen sucht: 
bis zum 10. Dezember gibt es sowohl für die Mitgliedschaft als auch 
für Anteile 10 % auf die jeweilige Jahressumme (gilt nur für Neue!)

Versteigerung
Wir versteigern eine tolle Zeichnung von Karl-Heinz Höhn. 
Alle Infos findet ihr in der mitgeschickten Datei.


