Die Rennbahn von Les Landes / Jersey
von Werner Malinka

Das klingt spanisch oder französisch, liegt aber im Vereinigten Königreich auf
der Kanalinsel Jersey. Die befindet sich viel näher an Frankreich und ist von
da (Fähre ab Granville oder Saint-Malo) viel besser zu erreichen als von
England aus. Rennen gibt es dort seit 1832, an den jetzigen Standort im
äußersten Nordwesten der Insel ist man 1961 umgezogen. An Renntagen gibt
es 2 Shuttlebusse von der Busstation direkt am Fährhafen, so dass die Reise als
Tagestour von Frankreich aus machbar ist.
In diesem Jahr will man zwischen Juni bis August 8 Renntage veranstalten. Die
Rennpreise lagen 2019 in den kleinen Rennen bei 2.800 £ (3 Preisgelder), so
dass die Einheimischen weitgehend unter sich blieben und kleine Felder die
Regel waren. Das „Jersey Derby“, eines der Hauptereignisse des Jahres, war
für 3-jährige und ältere auf der Insel trainierte Pferde geöffnet und mit 3.750 £
dotiert.

Die Tribüne ist ein nicht überdachtes Stahlgerüst…

…trotzdem fast bis auf den letzten Platz besetzt.

Fünf Buchmacher werben um die Wetteinsätze…

…daneben gibt es den Toto.

Alte Rennsportfreunde mit DDR-Vergangenheit werden sich erinnern: Gegen
Ende des Renntages wurden außerhalb der Bahn, aber in unmittelbarer Nähe
des Eingangs Spieltische aufgebaut. Ganz besonders ausgeprägt war dies in
Leipzig und Dresden, wo in besten Zeiten um die 20 Tische standen. Das war
natürlich illegal, wurde aber weitgehend geduldet, etwa 1x im Jahr fand eine
Razzia statt, wobei den Tischbetreibern sämtliches Bargeld abgenommen
wurde. Oft standen die am nächsten Renntag aber wieder da. Gespielt wurde
meistens die „Goldene Sechs“. Auf einem Campingtisch lagen 6 umgedrehte
Bierdeckel mit den Zahlen von Eins bis Sechs beschriftet, dazu Steine zum
Beschweren der Geldscheine, damit die nicht vom Wind verweht wurden. Bei
Dunkelheit (November-Renntage) kamen noch Kerzen im Einmachglas (als
Windschutz) hinzu. Der Tischinhaber (die Bank) hatte einen Würfelbecher, in
dem sich 3 Würfel befanden. Das Ganze wurde kräftig geschüttelt und auf dem
Tisch abgestellt. Nachdem alle Spieler gesetzt hatten, wurde der Becher
hochgehoben und die gewürfelten Zahlen kamen zum Vorschein.
Mindesteinsatz war meistens 5 Mark, diese setzte man z.B. auf die Vier. Zeigte
einer der 3 Würfel die Vier, so hatte man gewonnen und erhielt von der Bank
den gesetzten Betrag als Gewinn, hatte also verdoppelt, wie beim Roulette,
wenn man auf Schwarz oder Rot setzt. Wurde 2x die Vier gewürfelt, so erhielt
man den doppelten Einsatz, bei 3x den dreifachen Einsatz.
Hier auf der Rennbahn in Les Landes war das ganz offiziell. Statt der Zahlen
von 1…6 zeigen die Würfel Symbole (die zwei verschiedenen Bäume, Karo,
Herz, Anker und Krone).
Diese finden sich dann auch auf dem Tisch und die Spielregeln sind die
gleichen wie oben angegeben. Der Banker wollte jedoch nicht fotografiert
werden, so dass ich es nur von der Seite aufnehmen konnte.

Die Pferde im Führring

Der Start erfolgt grundsätzlich mit der Flagge.

Die Pferde in der Gegenseite, im Hintergrund die Ruinen von Grosnez
Castle und die Insel Guernsey.

Das kleine Feld in der Zielgeraden.

Der Zieleinlauf von vorn gesehen…

…und von der Tribüne aus.

Im Hürdenrennen trafen nur 3 Starter aufeinander.

Auf dem Weg zum Absatteln

