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Was es alles für Spielarten des Pferderennens gibt! Dabei ist diese Variante viel älter
als der „normale“ Trabrennsport. Im Kutschenzeitalter ging es darum, wer ist
sonntags nach dem Gottesdienst am schnellsten von der Kirche in der Kneipe?
Deshalb finden diese Rennen auf öffentlichen Straßen statt, meistens ist es sogar die
Hauptstraße des betreffenden Dorfes. In den Niederlanden gibt es 25
Austragungsorte, dazu kommen ein paar in Belgien. Überall wird nur 1x jährlich
getrabt, oft in Verbindung mit einem Dorffest. Es laufen stets nur 2 Pferde in 2
Läufen gegeneinander, also von den 24 genannten Pferden zunächst die Nr. 1 gegen
die Nr. 2. Um in die nächste Runde zu kommen, muss ein Pferd 2x gewinnen. Gibt es
in beiden Läufen verschiedene Sieger, wird noch ein Entscheidungslauf fällig.
Danach tritt Nr. 3 gegen Nr. 4 an usw. Nachdem der Sieger im Duell Nr. 23 gegen Nr.
24 feststeht, werden die nächsten Paarungen ausgelost, es gibt eine halbstündige
Pause, in der neu gewettet werden kann. Am Schluss geht es im kleinen Finale um
den dritten Platz und im großen Finale um den Sieg. Die Veranstaltung zieht sich so
über den ganzen Nachmittag, es wird aber nie langweilig, da auf der Strecke immer
etwas los ist. Die Pferde sind meistens auf derartige Rennen spezialisiert, laufen aber
auch in regulären Trabrennen. Theoretisch muss ein Pferd maximal 15x antreten,
wenn es unter die ersten Vier kommt. Die Rennstrecke betrug hier 270 m, in
Abhängigkeit von der Gewinnsumme kommen manchmal noch 5 m Streckenzulage
drauf. Um die Hufe zu schonen, wird pro Spur auf einer Breite von etwa 80 cm Sand
aufgeschüttet. Der Sulky fährt wegen des geringeren Rollwiderstandes aber auf
Asphalt. Gewettet wird an den 4 Kassen eines Totomobils stets auf die Platzierung im
Finale. Sieg, Platz, Zwilling und Drilling sind möglich. Für den Wetter ist es
spannend, die Läufe genau zu beobachten. Muss der Sieger 2x oder 3x ran? Geht es
leicht oder nach Kampf? Kann der Fahrer sein Pferd evl. sogar nur ins Ziel trudeln
lassen, weil der Gegner wegen einer Galoppade disqualifiziert wurde? Mit diesen
Erkenntnissen kann dann eine neue Wette ausgearbeitet werden, wobei die Quoten
natürlich nach jedem Durchgang sinken. Der Wettumsatz betrug an diesem Tag
knapp über 23.000 Euro.

Die Transporter parken direkt gegenüber den Wohnhäusern.

Imbiss- und Getränkestände, Wettmobil

Das Wettmobil

Die Sieg-Eventualquoten sinken nach jedem Durchgang, am Ende
werden 4 verschiedene Siegquoten ermittelt, je nachdem, zu welchem
Zeitpunkt (nach welchem Durchgang) die Wette getätigt wurde.

Es gibt 4 Flaggenmänner, einer am Start, einer am Ziel und zwei
nach 90 bzw. 180 Metern Rennstrecke. Die rote Flagge symbolisiert
positive Ereignisse, also einen gültigen Start oder hier: das Pferd
auf der rechten Spur hat gewonnen

Die weiße Flagge steht für negative Ereignisse, also Fehlstart oder
hier: das Pferd auf der linken Spur ist disqualifiziert.

Eindrehen fast auf der Stelle und Start.

Bilder von der Strecke

Das Ziel aus 2 Perspektiven. Dahinter ist der Sand über
die gesamte Breite aufgeschüttet, um das Bremsen zu erleichtern.

