
 
 
Dreifacher Erfolg für Tim Schwarma im April-Ausklang an der Niersbrücke 
 
„ So wünsche ich es mir öfter“ , strahlte Tim Schwarma nach den Rennen am Sonntag in 
Mönchengladbach. Dazu hatte der 26jährige Trabrenn-Berufsfahrer aus Weeze  auch allen Grund, 
denn er war der erfolgreichste Aktive an diesem Sonntagnachmittag. Gleich dreimal konnte er auf die 
Ehrenrunde gehen und natürlich den Beifall des Publikums genießen. 
 
Den Auftakt machte er mit Ivy Corner (4.R.). Die hübsche, jedoch auch launische Love You Tochter 
aus dem Lot von Trainerchampion Wolfgang Nimczyk  fand Gefallen an der Mönchengladbacher 
Piste. Steuermann Tim Schwarma  blieb mit ihr bis Mitte der letzten Überseite an vorletzter Stelle  im 
liegen, um dann mit der vierjährigen Stute die Initiative zu ergreifen. Ivy spulte außen ihr Tempo 
herunter, erlaubte sich keinen Fehler und passierte das Ziel mit einem Hals Vorsprung vor dem 
Favoriten Fleetwood Max (Yvonne Wagenaar). Sieg Nummer zwei war fällig mit Xaverl Crown. Tim 
Schwarma fuhr ihn heute zum drittenmal für Besitzerin Silke Kamps und nach zwei Ehrenplätzen in 
Dinslaken reichte es heute zum souveränen Erfolg  gegen die zeitgleich einkommenden  Tayinaz 
Chess (Ralf Oppoli),Tilia (Victor Gentz) und Dieuwke Frisia (Uwe Zevens). Über den dritten Tagessieg 
mit seinem Paradepferd Lotus Star freute sich Schwarma am meisten. Verständlich, schließlich ist er 
Mitbesitzer des eisenharten neunjährigen Fuchswallachs, der allerdings kein Reisepferd ist. Bei drei 
Nichtstartern kam nur ein kleines Feld von fünf Pferden an den Ablauf. Die  Lösung der Aufgabe war 
eine leichte Sache für den sympathischen Fuchs, der sich den Weg von Twist des Baux (Henk Grift) 
zeigen ließ, um dann zum Schluss grußlos vorbeizuziehen. Ein Rennen später hätte der Weezer noch 
gerne seinen vierten Tagessieger gesteuert. Mit dem in Front liegenden Hironimus LB standen die 
Weichen noch bis Mitte der Schlussgeraden auf Sieg, als der siebenjährige Dunkelbraune nachließ, 
der Hände voll dahinter sitzende Wolfgang Nimczyk kam mit dem Favoriten Billy the Kid TP nicht frei. 
Davon profitierte Björn Spangenberg, der außen mit Lord Timber angeflogen kam und leicht das 
Zepter an sich riss. 
 
Beim Sieg von Carpe Diem TU  mit Jans Thijs de Jong (2.R.) strahlte Besitzerin Karin Bohnen. Den 
sechsjährige Digger Crown Sohn, der zuletzt im Dezember nicht mehr richtig trabte, holte Karin nach 
Hause und ließ ihn kastrieren. Das muss wohl die richtige Entscheidung gewesen sein, denn jetzt 
trabte er im Rennen wie eine Glocke und zeigte seinen Gegnern im Ziel leicht die Eisen.  „Ich kann es 
nicht glauben, ich wollte Carpe Diem TU zunächst nur im Probelauf starten lassen, um ihn zu testen.  
Im Besitzerfahren gab es wie erwartet einen weiteren Sieg von For Children Living durch ihren 
Mitbesitzer Jörg Hafer. Für die sechsjährige Stute war es in diesem Jahr der vierte Start und  der 
vierte Sieg. Bei der Wiederholung des Gästefahrens als Amateurfahren  konnten die Vorlaufssieger 
ihren Erfolg nicht bestätigen.  In der ersten Abteilung ließ die Championesse Julia Knoch nichts 
anbrennen und siegte mit Charlie PM, sehr zur Freude ihrer Eltern, die Besitzer des zehnjährigen  
Wallachs sind.  Den zweiten Durchgang wollte sich Julia mit Mistic Memory sichern, da machte ihr 
jedoch Barnaby mit Heinrich Gentz einen Strich durch die Rechnung. Der Kaarster Gestütsherr zog 
nach einer Runde mit dem siebenjährigen Oscar Schindler SI  Sohn an die Spitze und sicherte sich 
mit einer halben Länge Vorsprung den Sieg. Für den zweiten Trainersieg sorgte Victor Gentz selbst, 
denn er behielt mit Chou Chou Star die Oberhand vor dem Favoriten Dragona (Jens-Holger 
Schwarma).   
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