Die Rennbahn von Neu Delhi / Indien
von Werner Malinka
Der nachstehende Text wurde fast unverändert aus einem Artikel übernommen, den ich für
„Galopp Intern“ geschrieben habe, veröffentlich in Heft 6/2013.
Indien ist sicher eines der faszinierendsten Reiseländer, hat aber andererseits ein ziemlich
negatives Image, vor allem weil man während des Aufenthaltes dort unweigerlich mit den
krassen sozialen Gegensätzen dieses Landes konfrontiert wird. So hat es auch bei meinem
Freund Gunnar Schulze, seiner Frau Inken und mir recht lange gedauert, bis wir uns 2012 zur
Fahrt dorthin entschließen konnten.
Wer jemals über die deutsche Bürokratie gestöhnt hat, wird schon bei der Vorbereitung der
Reise merken, dass man das alles noch locker übertreffen kann. Ohne Visum geht gar nichts,
der vierseitige Antrag dazu muss online ausgefüllt, anschließend ausgedruckt und an das
zuständige Konsulat geschickt werden. Da werden Fragen gestellt, die jedem deutschen
Datenschützer die Haare zu Berge stehen lassen, z.B. Name, Geburtsdatum und Geburtsort
des Vaters. Was die indischen Einreisebehörden damit anfangen können, bleibt genauso
rätselhaft wie bei der Angabe der Religionszugehörigkeit. Die Variante „keine Religion“ oder
„Atheist“ gibt es da aber gar nicht, so dass ich mich, obwohl nicht getauft, zwangsläufig zum
Christen erklären musste. Beizufügen ist ein Passbild im für uns ungewöhnlichen
quadratischen Format von 50x50 mm. Vom Reiseveranstalter wurde uns geraten, sich strikt
daran zu halten. Offiziell vorgeschrieben ist dann unter anderem noch der Abstand von der
Oberkante des abgebildeten Kopfes bis zur Oberkante des Passfotos in Millimetern usw. Ganz
so verbissen scheint man letzteres doch nicht zu sehen, sonst würde vermutlich kein
Ausländer dieses Land je betreten können. Für die ganze Prozedur muss man mindestens 60
Euro berappen, aber die offensichtlich vorhandenen Heerscharen von Beamten, die das alles
bearbeiten und statistisch auswerten, wollen schließlich bezahlt sein.
Der indische Rennsport ist regional organisiert, ein zentraler Ansprechpartner á la Deutscher
Galopp fehlt. Die großen Rennvereine sind in Bangalore, Hyderabad, Chennai (Madras),
Kolkata (Kalkutta) und Mumbai (Bombay) beheimatet. Kleinere, in der Nähe befindliche
Rennbahnen, sind den großen Vereinen angeschlossen. So wird z.B. Mysore nach außen hin
vom ca. 100 km entfernten Bangalore vertreten. Die genannten Rennbahnen haben einen
recht professionellen Internetauftritt, teilweise kann man auch die Renntermine für ganz Indien
in Erfahrung bringen, was für die Reiseplanung natürlich von großem Nutzen ist. Dagegen ist
die Webseite vom Delhi Race Club dürftig. Die Termine für den laufenden Monat, die Resultate
der letzten Renntage, eine Auflistung der Funktionäre und 3 Videos aus dem Jahr 2010 – das
war es damals fast schon. Kaum Fotos, keine Anfahrtsskizze, kein Lageplan, keine Infos zu
Eintrittspreisen oder Wettmöglichkeiten, noch nicht einmal eine E-Mail-Adresse. Es gibt zwar
ein Kontaktformular, welches aber nicht funktioniert, auf ein Fax kam keine Antwort. So war
schon im Vorfeld zu vermuten, dass ein Besuch dort nicht ganz einfach werden würde.
Für die Anreise zur Rennbahn kann man eine Motorrikscha nehmen, eines jener dreirädrigen
Vehikel auf Mopedbasis, vielleicht besser unter der Bezeichnung TukTuk bekannt. Den
Fahrpreis muss man aushandeln, obwohl oder gerade, weil diese Dinger oft sogar ein
Taxameter besitzen, das erstaunlich häufig auch noch funktioniert. Das Problem ist aber die
hohe Inflationsrate, so schnell kommt man mit der Umstellung der Geräte meist gar nicht
hinterher. Laut Reiseführer kann der tatsächliche Preis in manchen Städten bis zum
Achtfachen dessen betragen, was angezeigt wird. Um wenigstens etwas Ordnung in dieses
Chaos zu bringen, sind die TukTuk-Fahrer offiziell verpflichtet, eine amtlich beglaubigte
Umrechnungstabelle mit sich zu führen! Das daraus resultierende Konfliktpotential, speziell
bei Ausländern, möge sich jeder selbst ausmalen. Alternative zum TukTuk ist die Anreise mit
der U-Bahn, ein Verkehrsmittel, auf das die indische Hauptstadt zu Recht stolz sein kann. Von
der Station „Racecourse“ ist man noch 10 Minuten zu Fuß unterwegs. Seit den
Terroranschlägen vom November 2008 in Mumbai hat man überall verschärfte
Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Im Hotel läuft das so ab: Kontrolle des Hotelausweises
bzw. Vouchers, der Taxifahrer muss Kofferraumklappe und Motorhaube (!) öffnen, mit einem
Spiegel schaut man unter das Fahrzeug, sämtliches Gepäck wird durchleuchtet, man

durchschreitet eine Sicherheitsschleuse, der Körper wird abgetastet. Das gleiche Prozedere
bei der Metro, auf der „Racecourse“-Station war hinter einem Wall aus Sandsäcken zusätzlich
ein mit Maschinenpistole bewaffneter Polizist stationiert. Es gibt in jeder Bahn einen Waggon,
den nur Frauen benutzen dürfen. Bei der Eisenbahn (zumindest im Nachtzug von Varanasi
nach Agra) muss jeder Ausländer eine Sicherheitsbelehrung unterschreiben, Hauptinhalt: das
Gepäck im Auge behalten (geht beim Schlafen besonders gut) und keine Nahrungsmittel von
Fremden annehmen. Zwei Wachleute mit Gewehr patrouillieren durch den Zug. So wundert
es auch nicht, dass am Eingang der Rennbahn ein Metalldetektor steht und Taschen
durchsucht werden.
Der Eintrittspreis auf die Rennbahn beträgt für Herren 65 Rupien (knapp 1 Euro), Damen
zahlen 35 Rupien. Inklusive ist eine Starterliste. Für 20 Rupien kann man ein Programmheft
im A6-Format erwerben, in dem auch Formen, Resultate und Berichte über die Morgenarbeit
enthalten sind. Mobiltelefone sind verboten, es sei denn, man ist bereit stolze 3300 Rupien
(das sind fast 50 Euro) zu berappen. Es ist aber möglich, das Handy am Eingang zu
deponieren. Fotoapparate sind grundsätzlich nicht erlaubt und bei den strengen Kontrollen
besteht auch keine Chance, die Kamera mit hinein zu schmuggeln. Nun wäre dies das erste
Mal bei fast 400 Rennbahnen, die ich bisher besucht habe, dass man mir das Fotografieren
verbietet. So habe ich das Verbot dann eher als Aufforderung zum Verhandeln aufgefasst.
Aber mit wem? Inken (etwas weiblicher Charme kann ja nicht schaden) und ich, wir haben
uns aufgemacht, einen kompetenten Ansprechpartner zu finden, während Gunnar die
undankbare Aufgabe zufiel, draußen mit der Fotoausrüstung zu warten. Gelandet sind wir
letztendlich beim Sicherheits-Chef, der uns erst einmal eine Weile vor seinem Büro warten
ließ, schließlich waren wir ja Bittsteller. Nachdem wir uns vorgestellt, unser Anliegen
vorgetragen, ein paar Bilder von den Rennbahnen rund um den Globus gezeigt und auf unsere
Internetseite verwiesen hatten, wurde uns eine Ausnahme vom Fotoverbot zugestanden. Mit
der Mimik und Gestik gönnerhafter Großzügigkeit und unendlicher Güte gestattete man uns
das zu tun, was überall sonst auf der Welt selbstverständlich ist. Natürlich nicht ohne
Einschränkungen: die Besitzer wollen nicht fotografiert werden, so dass Aufnahmen am
Führring und bei der Siegerehrung tabu waren. Wetter und Buchmacher wollen erst recht nicht
aufs Bild, somit waren Aufnahmen hinter der Tribüne und von den Buchmacherständen auch
nicht möglich. Gestattet wurde lediglich, von der Tribüne aus das Renngeschehen zu
fotografieren, da wurden extra Skizzen angefertigt, von wo die Kamera in welche Richtung
gehalten werden darf. Bei Zuwiderhandlungen wurde mit Beschlagnahme der Fotoapparate
gedroht, was angesichts der Videoüberwachung und des Sicherheitspersonals durchaus ernst
zu nehmen war. Unweigerlich erinnerte ich mich an den Spruch meines Kollegen, der für
unsere Filiale in Bangalore verantwortlich und daher mit der indischen Mentalität bestens
vertraut ist: „Willst Du einen Inder glücklich machen, setz´ ihm ein Käppi auf und drück´ ihm
einen Stempel in die Hand.“
Auf einem Satellitenfoto, z.B. bei Google Maps, erkennt man leicht, dass die Rennbahn in NeuDelhi früher ein geschlossenes Oval gewesen sein muss. Die Hälfte des ersten Bogens sowie
der Beginn der Gegenseite wurden inzwischen von der indischen Luftwaffe okkupiert, so dass
von dem Oval heute nur noch ein angeknabbertes U übrig geblieben ist. Die maximal mögliche
Renndistanz ist somit auf 1600 Meter geschrumpft, die meisten Rennen führen aber ohnehin
über kürzere Distanzen. Die Luftwaffe hat Gebäude im (ehemaligen) Innenraum errichtet,
dadurch ist die Anfangsphase der Rennen von den Tribünen nicht zu erkennen, der oftmalige
Smog tut ein Übriges. Man ist auf die Videoübertragung angewiesen, deren Qualität nur mäßig
ist, trotz des abenteuerlichen Arbeitsplatzes für den Kameramann am Ende der Zielgeraden
(siehe Foto). Es gibt 3 kleine Tribünen, dahinter befinden sich unter einem Schatten
spendenden Wellblechdach die Buchmacherstände. Das funktioniert im Prinzip genau wie in
England, nur dass hier die Elektronik noch keinen Einzug gehalten hat, die Odds schreibt man
mit Kreide an eine Tafel. Es werden allerdings 17% Steuer fällig, die auf den Einsatz
(mindestens 100 Rupien = 1,30 Euro) aufgeschlagen werden. Die sich dadurch ergebenden
krummen Beträge sind aber eine willkommene Gelegenheit, große Geldscheine zu wechseln,
was in Indien oft gar nicht so einfach ist. Am Toto werden die bei uns bekannten Wettarten
angeboten, allerdings spielt dort kaum jemand. An einer Stelle ist man den Engländern jedoch
voraus, die Renndistanzen werden in Metern, die Gewichte in Kilogramm angegeben. Auch
gibt es deutlich weniger für das normale Publikum gesperrte Bereiche als auf der „Insel“ und
ein Dresscode gilt nur für einen sehr kleinen Teil der Tribünen. Das gastronomische Angebot

ist gar nicht so übel, auch wenn ein westlicher Magen da eher Vorsicht walten lässt. Es wird
allerdings keinerlei Alkohol ausgeschenkt.
Die Preisgelder werden an die 4 Erstplatzierten verteilt und bewegten sich an dem von uns
besuchten Renntag im Bereich von 140.000 bis 350.000 Rupien (2.000 bis 5.000 Euro). In
Bangalore ist das Niveau etwas höher, dort geht es bei 280.000 Rupien (4.000 Euro) los, im
Bangalore Derby (Gruppe 1) werden 25 Mio Rupien (360.000 Euro) ausgeschüttet.
Gleich im ersten Rennen kam ein Pferd in den Farben „gelb mit rotem Hakenkreuz auf Brust
und Rücken, gelbe Ärmel mit roten Hakenkreuzen, gelbe Kappe“ an den Start und gewann im
Sechserfeld ziemlich leicht als 7/1-Außenseiter. Eine solche Rennfarbe würde bei uns natürlich
niemals genehmigt, man muss aber bedenken, dass das Hakenkreuz wesentlich älter ist als
der Nationalsozialismus. Man findet es an vielen hinduistischen und buddhistischen Tempeln
(oft mit den Haken in die entgegengesetzte Richtung), es symbolisiert in dieser Kultur positive
Dinge wie Tag, Sonnenaufgang, Leben, Glück.
Im dritten Rennen gab es einen Zielfotoentscheid, bei dem die Nr. 6 als Außenseiter mit einem
kurzen Kopf gegen die mitfavorisierte Nr. 1 gewann. Teilen des Publikums gefiel dieser Einlauf
jedoch nicht, es gab lautstarken Krawall, geschätzte 200 Leute stürmten den Führring und
skandierten „Number One, Number One…“ vor dem dortigen Rennleitungsbüro. Obwohl
Rennfilm und Zielfoto mehrfach auf allen Monitoren gezeigt wurden und die Sache eigentlich
ziemlich eindeutig war, hielt der Belagerungszustand mehr als eine halbe Stunde an, die
eigenen Sicherheitsleute wurden der Lage nicht Herr. Erst die herbeigerufene Polizei beendete
den Spuk, zum Glück ohne Gewalt. Der Zielrichter blieb bei seiner (richtigen) Entscheidung.
Beim Publikum aber scheint sich der Sachverstand offenbar in engen Grenzen zu halten. Als
vor dem 4. Rennen auch noch ein Pferd die Tür der Startmaschine durchbrach, unter großem
Gejohle reiterlos durchs Ziel kam und die Verspätung sich schon auf eine Stunde summiert
hatte, verließen wir ziemlich frustriert die Bahn.
PS: Dazu passt eine Meldung in der „Sport-Welt“ vom 22.2.2013
Jockey Martin Dwyer in Mumbai von Mob bedroht, nachdem er mit dem Favoriten nur 3. wurde,
musste unter Polizeischutz Bahn verlassen. RL veranlasste Rückzahlung aller Wetten auf
dieses Pferd, annullierte Rennen jedoch nicht.

Nun zu den Bildern

Werbetafel an der Straße in unmittelbarer Nähe zur Rennbahn

Eingang

Etwas verwirrend die Preisgestaltung: Für die Damen ist es billiger als für
die Herren, unklar ist der Unterschied zwischen Ticket und Eintrittspreis,
letztlich habe ich 65 Rupien bezahlt. Interessant auch, dass für die HandyNutzung eine Gebühr erhoben wird, mit 3300 Rupien (damals fast 50 Euro)
nicht gerade ein Schnäppchen..

Die Tribünen

Der bezüglich des Unfallschutzes recht bemerkenswerte Arbeitsplatz des
Kameramannes

Auf einigen Monitoren war der Rennverlauf zu verfolgen…

…ansonsten verlässt man sich auf die bewährten Anzeigetafeln. Im
Hintergrund die Kaserne der indischen Luftwaffe.

Die indische Version der „Trampler“. Die Damen im Sari streuen
Erde in die Löcher auf dem Geläuf.

Diese Rennfarbe würde Deutscher Galopp natürlich nie
genehmigen. Dabei existierte das Hakenkreuz schon lange bevor es
die Nazis als ihr Symbol missbrauchten. Erste Nachweise gab es
schon etwa 10.000 v. Chr. (laut Wikipedia-Artikel „Hakenkreuz“). Im
Hinduismus und Buddhismus gilt es als religiöses Glückssymbol,
findet sich somit oft in den Tempeln. Wer schon einmal in Thailand
war, hat es wahrscheinlich auch dort gesehen. In Indien verbindet
man es nicht mit dem Nationalsozialismus, dafür ist Deutschland
viel zu weit weg. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass man
es als Rennfarbe verwendet. Andere Länder – andere Sitten.

Das Pferd gewann auch gleich im ersten Rennen, hier bei der kurzen
Siegerzeremonie auf dem Geläuf.

Etwa ab der 400-Meter-Marke sind die Pferde im Smog erkennbar.

Das Feld 200 m vor der Linie

Zieleinlauf

Die Pferde auf dem Weg zurück in den Führring zum
Absatteln.

Suchbild: Wo ist der Autor dieser Zeilen? Umringt von
Stallangestellten, zeigt er ein Fotobuch mit Bildern von
Rennbahnen aus aller Welt.
(Auflösung: 5. Von links, der mit Brille und schwarzen
Sportschuhen)

Gern ließen sich alle fotografieren.

