
Start am 12. November in Köln
Der Kölner Jecken-Renntag am 12. November war das nächste Ziel von Anchorage. In 
einem Ausgleich III über 2.400 m kam er diesmal auf einen guten dritten Platz und ver-
diente 900 Euro Platzgeld.
Aus der Maschine heraus ging es erst etwas zögerlich zu, dann setzte Turandot einen 
sehr flotten Takt. Das Feld war schnell auseinander gezogen, der Boden zog schon sehr. 
Anchorage fand sich erst mal hinten wieder, Jose ließ sich nicht beirren und das Pferd 
auf die Beine kommen. Solche Schnellstarts sind ja bekanntlich eher nicht nach Anchis 
Geschmack. In der Gegengerade mußte dann Airfield angehalten werden, Anchorage 
war zu diesem Zeitpunkt immer noch hinten, wurde aber glücklicherweise bei dem 
Zwischenfall nicht in Mitleidenschaft gezogen. Eingangs des Schlussbogens versuchte 
Jose dann, etwas Boden gutzumachen. In der Geraden hatte er nicht sofort freie Bahn 
und mußte das Pferd nochmal kurz aufnehmen. Dann kam Anchorage jedoch noch gut 
ins Rollen und sicherte sich ungefährdet den dritten Platz. Er ging mit einer dreistelli-
gen Quote ins Rennen und hat sicher wieder einigen die Dreierwette ruiniert. Auf Platz 
gab es noch 3,1.

Da Anchorage gut nach Hause gekommen ist und nach wie vor gut drauf ist, hat er noch 
eine Nennung für Dortmund am 11.12. erhalten. Auf Sand kann er noch in der Sieglo-
senklasse antreten.



Club Neue Bult e. V.
c/o Kerstin Nitzsche
Fritz-Reuter-Platz 4
30890 Barsinghausen
Tel.: 0151 / 17312646

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

        

Fragen, Wünsche, Anregungen etc. jederzeit unter

Vorstandskandidaten gesucht
Wir brauchen zwei neue Vorstandsmitglieder. Sabine Burow hat sich entschlossen, 
zurückzutreten. Wer Interesse hat, meldet sich bitte bis zum 01.12. bei mir. Wir 
werden die Wahl voraussichtlich noch vor der Mitgliederversammlung im nächsten 
Jahr schriftlich durchführen. 

Tippspiel
Hier der Überblick über das Tippspiel und 
den aktuellen Stand. Mal sehen, ob noch 
was folgt.

Die Club-Thermoskanne
Es sind wieder Edelstahl-Thermoskannen 
auf Lager. Inhalt: 0,5 Liter.  Preis: 20,- Euro.
Bei Interesse bitte melden.

Start am 23. Oktober in Hannover
Ein geplanter Start am 02. 10.ließ sich wegen eines kleinen Hufproblems leider nicht 
realisieren. Der letzte Renntag der Saison auf der Neuen Bult offenbarte aber kein 
wirklich passendes Rennen für Anchorage. So entschieden wir uns für den Ausgleich III 
über die Meile, weil er nicht mit 64 kg im Ausgleich IV antreten sollte. Dass die Distanz 
nicht wirklich passt, war uns dabei klar. Aber es galt, das Beste daraus zu machen. Ent-
scheidend war, wie Anchorage an der Startmaschine agiert und ob es Sinn ergibt, noch 
anderswo einen Versuch zu starten.
Die Rückmeldung der Starthelfer lautet insgesamt, dass es schon spürbar besser ge-
worden ist. Auch den Zwischenfall mit dem durch die Box brechenden Pferd hat Ancho-
rage halbwegs manierlich überstanden, auch wenn er in der Startbox blieb, während 
alle anderen nochmal rausgingen.
Das Rennen war von der Besetzung her durchaus ein harter Prüfstein für unser Pferd. 
Aber Anchorage hat das gut gelöst und mischte in der Zielgerade gut mit. Am Ende fehl-
ten eben die Meter, um die Konkurrenz noch zu überlaufen. Mit dem fünften Platz ist 
ihm aber kein Zacken aus der Krone gebrochen, er hat noch ein Platzgeld abbekommen 
und wieder viel Kampfgeist erkennen lassen. Da er prima aus dem Rennen kam und 
noch gut in Form ist, schauen wir nach einer weiteren Startmöglichkeit in diesem Jahr.
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