
Anchorage am 12.12. in Dortmund - 2. Platz
Einen Versuch auf Sand wollten wir noch starten und da Anchorage nach wie vor prima 
drauf war, gute Arbeitsleistungen ablieferte und auch sonst quietschfidel wirkte, wurde 
die Nennung auch genutzt.
Der Plan war, gut abzuspringen und dann möglichst vorne und in zweiter Spur zu ge-
hen, damit er nicht so viel Sand wie beim letzten Versuch im vergangenen Jahr abbe-
kommt und die Lust verliert. Nach problemlosem Einrücken klappte das auch hervor-
ragend und Maxim Pecheur setzte den Plan gut um. Mit Valle Darsim war allerdings 
einer noch schneller als Anchorage auf den Beinen und es stellte sich schnell heraus, 
dass dieser Gegner zu stark war. Am Ende war Valle Darsim mit fünfundzwanzig Längen 
voraus.
Dahinter hatte Anchorage jedoch keine Mühe, den Rest des Feldes auf Distanz zu halten 
und kam mit neun Längen Vorsprung auf den Drittplatzierten ins Ziel. Dafür gab es zum 
Jahresabschluss noch einmal 800 Euro.

Ausblick 2022
Anchorage macht jetzt eine kleine Winterpause, bleibt aber im Rennstall. Da es auf der 
Neuen Bult jetzt auch Möglichkeiten gibt, den Pferden auf Paddocks täglich freien Aus-
lauf zu bieten, ist das auch kein Problem. Ansonsten wird er von uns schon „bespaßt“. 
Besuche zur Stallzeit sind jedenfalls nach wie vor möglich. 

Der Plan sieht vor, Anchorage am Karfreitag in Bremen laufen zu lassen - sofern dieser 
Renntag zustande kommt. Ansonsten werden die ersten Grasbahntage unser Pferd wie-
der am Start sehen. Bei geeigneten Rennen werden wir natürlich die Neue Bult immer 
vorziehen.
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Meine lieben Zweibeiner,
das Jahr geht zu Ende und es ist Zeit, die letzten Monate mal Revue passieren zu lassen. 
Zuallererst habt ihr mir zu Beginn des Jahres 2021 umständehalber eine Urlaubsver-
längerung gewährt. Es wundert euch vielleicht nicht, wenn ich sage, dass mich das 
deutlich mehr erfreut hat als euch. Kleiner Spaß. Schließlich bin ich ja wieder in meinen 
Rennstall gelangt und habe fleißig gearbeitet. Ein Sieg ist mir in diesem Jahr leider 
nicht gelungen, dafür habe ich mit 4.767 Euro mehr als doppelt so viel wie im letzten 
Jahr zu meinem Unterhalt beigetragen.

Das ein oder andere kleine Problemchen hat mich leider auch heimgesucht in die-
sem Jahr, aber da sind meine Menschen immer sehr fix und kümmern sich drum. Ich 
bekomme regelmäßig Besuch vom Physiotherapeuten und das tut mir sehr gut. Auch 
der Zahnarzt wird mich jetzt in der Pause noch heimsuchen, aber was muss, das muss. 
Schließlich soll mir ja das Futter und die ganzen Leckereien weiterhin gut schmecken.
Apropos Leckereien. Vielen Dank für die unzähligen Äpfel, Möhren und Leckerlis, die ihr 
immer so unermüdlich mitbringt. Sogar einen Adventskalender voller Leckerlis habe 
ich bekommen, der Nikolaus war da und auch der Weihnachtsmann hat mich nicht 
hängenlassen. Ich hoffe, mein Foto auf der Weihnachtskarte hat euch gefallen. Unten 
seht ihr quasi das „Making of“ - vor der Bearbeitung in Photoshop. Und ja, wenn der 
Möhrennachschub reibungslos funktioniert, kann ich durchaus still halten, bis das Foto 
im Kasten ist. Ich lass mich sogar zum Einhorn befördern - und das nur, weil die Chefin 
beim Einkauf meiner Weihnachtsmütze auf dem Weg zur Kasse nicht an dem Regal mit 
dem Einhorn vorbeigehen konnte, ohne zuzugreifen. Sie kennt mich halt. 

Ich wünsche euch jedenfalls einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich für meinen Teil wer-
de fleißig trainieren, damit wir es im nächsten Jahr mal wieder richtig krachen lassen 
können und ihr zur Siegerehrung antreten müsst.

Alles Gute wünscht 

Euer Anchorage



Club Neue Bult e. V.

c/o Kerstin Nitzsche
Tel.: 0151 / 17312646

info@club-neue-bult.de
www.club-neue-bult.de
        club_neue_bult

Dies und das
Denkt bitte daran, ab Januar beträgt der Mitgliedsbeitrag 20,- Euro im Monat. Passt 
die Überweisungen bitte entsprechend an. Bei Lastschrifteinzug müßt ihr nichts tun, 
darum kümmere ich mich.

Da wir im nächsten Jahr Veränderungen bei den Anteilseignern haben, wird es eine 
Abrechnung für 2021 geben. Seht mir bitte nach, wenn das nicht gleich zu Anfang des 
Jahres passiert, ich bin arbeitstechnisch derzeit im Status „Land unter“. 

Ansonsten hoffen wir auf irgendwann mal wieder normale Verhältnisse und darauf, 
dass im Frühjahr der Zutritt zu Rennbahnen wieder einfacher wird. In Planung ist als 
erster Event des Jahres das Stallfrühstück, vorläufig terminiert auf den 9.4.

Fragen, Wünsche, Anregungen etc. jederzeit unter

Eine traurige Nachricht erreichte uns noch zum Jahresende: Unser 
Mitglied Walter Nolte ist leider verstorben. Bereits im August, aber 
die Nachricht erreichte uns über den Nachlasspfleger erst jetzt.


