
Die jungen Wilden haben die Nase vorn

Zambonia´s Wish schockt die Konkurrenz – Durschnitts-Siegquote in 8 Rennen bei
sagenhaften 140:10!

Eine kleine Rennkarte mit acht Prüfungen wurde am Sonntag (26.06.) an der Niers
ausgetragen und dennoch wird dieser Renntag in die Geschichte des niederrheinischen
Trabrennsports gehen, denn noch nie gab es eine durchnittliche Sieg-Quote von 140:10!

Die größte Sensation landete im Großen Preis der Stadt Mönchengladbach der kleine
Zambonia´s Wish, der in der Hand des niederländischen Nachwuchsfahrers eine schier
unglaubliche Leistung auf das Gladbacher Oval legte und als längster Außenseiter mit einer
Sieg-Quote von 502:10 einen am Ende überlegenen Sieg nach Hause fuhr. Strahlende
Gesichter bei Besitzer Marcus Marks, der sich zudem über den Ehrenpreis in Form eines
nigelnagelneuen Geschirrs freuen durfte.

Der junge Siegfahrer Marco Spin macht sich im rheinischen Rennsport immer mehr einen
Namen und sorgt wie sein Landsmann Danny Brouwer mächtig für Furore. Der Lehrling im
Erfolgsstall von Erwin Bot saß zum ersten Mal hinter Billy the Kid, den er im 36. Versuch zum
ersten Volltreffer der Karriere steuern konnte. Fans wurden mit einer Quote von 185:10
belohnt. Schon zu Beginn rieben sich die Wetter die Augen, denn die absolute Außenseiterin
Dannar Convital, die bereits sechsjährig in ihrer Heimat Holland noch nie einen Ansatz
gezeigt hatte, schnappte sich im Einlauf noch den favorisierten Night Star Sam und legte mit
194:10 auf Sieg den Grundstein für einen legendären Renntag. Trainer Jens Bergmann trug
ebenfalls seinen Teil dazu bei, denn seine Stute Dreamlady Glatigne (76:10) ließ sich einmal
in Front die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und sein neuer Schützling Dre Starlake
(57:10) konnte sich in Besitzerhand von Marco Schindler bei der Premiere brillant in Szene
setzen.

Genauso wie die mehrfach in dieser Saison erfolgreiche Harzbeckerin, die von ihrem
Besitzer Simon Siebert perfekt um den Kurs gebracht wurde und ihre Fans für 53:10 auf Sieg
nicht im Stich ließ. Neue Fans gewann beim vorletzten Renntag an der Niers zweifellos
Fleetwood Max, der damals nach einem extrem aufwändigen Rennen noch zur Siegerehrung
eindrehen durfte. Gemessen daran musste er auch am Sonntag eine Siegchance haben und
diese nutzte er souverän. Sein Anhang durfte sich noch über 34:10 freuen – eine Quote, die
es sicher bald nicht mehr geben wird.

Einen Favoritenerfolg gab es dann doch noch. Das Duell des Tages zwischen Avion (Julia
Knoch) und Yiosco (Sina Baruffolo) entschied der Seriensieger aus dem Stall Holzschuh
nach packendem Kampf auf der Zielgeraden mit einer Nüster. Überzeugte Knoch-Wetter
machten auch hier ein Kreuzchen und mussten sich mit 15:10 auf Sieg zufrieden geben.
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