Die Rennbahn von Bangalore / Indien
von Werner Malinka
Zur Ehrenrettung des indischen Rennsports muss erwähnt werden, dass
sich die Zustände in Neu-Delhi nicht verallgemeinern lassen. Sonst
würden sich auch nicht englische Top-Jockeys wie Richard Hughes für
längere Zeit dort aufhalten, auch Jamie Spencer gab schon ein kleines
Gastspiel auf dem Subkontinent. So war dann unsere Visite auf der
Rennbahn von Bangalore das blanke Kontrastprogramm zu Neu-Delhi,
auch wenn sie unter keinem guten Stern stand. In den Tagen vor unserer
Ankunft hatte es dort wie aus Eimern geschüttet, so dass der Renntag
wegen Unbenutzbarkeit des Geläufs von Samstag auf Dienstag
verschoben werden musste. Da befanden wir uns aber schon (auf der im
Übrigen sehr empfehlenswerten) Hausboottour durch die Backwaters.
Das ist schon irgendwie die Seuche, wenn man die Reise Monate vorher
plant, das touristisch eher weniger interessante Bangalore nur wegen des
Rennbahnbesuchs in seine Reiseroute aufnimmt und Petrus dann einen
Strich durch die Rechnung macht. Schicksal. Dafür war der Empfang
umso herzlicher. Auf die Ankündigung unseres Besuches per E-Mail
kam schon am nächsten Tag die Antwort, dass wir willkommen seien
und Herr Nagabhushan, der Public Relations Officer, sich um uns
kümmern würde. So kam es dann auch. Obwohl Herr Nagabhushan
durch die Verlegung des Renntages mächtig im Stress war, ließ er es sich
nicht nehmen, uns auf eine Tasse Tee einzuladen und persönlich über die
Rennbahn zu führen. Da gelangten wir auch in Räume, die sonst nur für
Clubmitglieder zugänglich sind, ausgestattet mit prächtigem Mobiliar
aus der britischen Kolonialzeit. Vom zugehörigen Balkon konnten wir
einen phantastischen Blick über die ganze Rennbahn genießen. So
wurden wir wenigstens etwas entschädigt für den ausgefallenen Renntag.
Es gibt sie also ebenfalls in Indien, die Gastfreundschaft, die uns schon
auf vielen anderen Rennbahnen der Welt zuteilwurde.
Wir hatten ein Hotel direkt gegenüber der Rennbahn gebucht mit Blick
auf das Hippodrom vom Zimmer aus. Von dort konnten wir aber auch
Malerarbeiten beobachten, weit entfernt von deutschen Standards im
Arbeitsschutz (siehe Foto). Zu Fuß ging es auf die Bahn, unterwegs
zigmal angehupt von aufdringlichen TukTuk-Fahrern. Obwohl Freitag
war, also der Tag vor der abgesagten Rennveranstaltung, war die Bahn
proppenvoll. Alles verfolgte die Rennen in Neu-Delhi, es wurde am Toto
und bei den Bookies intensiv gezockt. Der Rennverein erhebt auch dafür
Eintritt, allerdings nur 20 Rupien (gut 30 Cent).

Blick vom Hotel auf das Rennbahngelände

Die erwähnten Malerarbeiten, hoffentlich klingelt bei dem da oben jetzt
nicht das Handy.

VIP-Eingang

Durch diese Tore gelangt der Normalsterbliche auf die Bahn.

Die Tribünen vom ersten Bogen aus

Waagegebäude

Führring

Blick von der VIP-Lounge auf die Bahn

Für Clubmitglieder reservierte Räumlichkeit

Innenraum mit riesiger Anzeigetafel

Zielpfosten; im Innenraum existiert ein Swimmingpool für die Pferde

Das Gleiche, durchs Teleobjektiv betrachtet

