PMU Matinne an der Niersbrüccke

Fünf Rennen läuten den Frühling ein
Zu einem kompakten Programm von fünf PMU-Lunch-Races begrüßte der Mönchengladbacher Rennverein die Besucher am ersten Aprilwochenende, das mit angenehmen Temperaturen und herrlichem Sonnenschein aufwartete.
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Den Auftakt der Veranstaltung machte der Prix des Tulipes. Kurz nach dem Start der
acht teilnehmenden Gespanne sorgte der favorisierte Ernie Digger für eine Schrecksekunde, als es dem Fahrer Jan Thijs de Jong gerade noch gelang, den angesprungenen
Wallach wieder auszuparieren. Weniger Glück hatte da Eva Castelle (Jesse ter Borgh),
die es Ernie Digger kurz darauf gleich tat, allerdings nicht mehr in den richtigen Tritt
zurückfand und aus dem Rennen genommen wurde.
Eingangs des Schlussbogens schloss Iasi (Michael Nimczyk) zum bis dahin führenden
Ernie Digger auf und lieferte sich auf der Zielgeraden einen spannenden Zweikampf,
den der Goldhelm schließlich knapp für sich entscheiden konnte. Den Kampf um die
folgenden Plätze trugen Tilia (Tim Schwarma) und Hövings Turbo Tom (Julia Knoch)
untereinander aus. Hier sah es zunächst danach aus, dass Julia Knoch die Nase vorn
hatte, nach Überprüfung des Zieleinlaufs wurde Hövings Turbo Tom jedoch durch die
Rennleitung disqualifiziert, die eine Behinderung von Tilia feststellte, die den Ausgang
des Rennens beeinflusste. Ebenfalls aus der Wertung genommen wurde Lewis Hamilton (Jochen Holzschuh), der nach Ansicht der Rennleitung von dem geahndeten Regelverstoß profitiert hatte.
im Prix des Crocus setzte sich gleich zu Beginn Mayflower (Jesse ter Borgh) an die Spitze und verteidigte die Position in einem weit auseinandergezogenen Feld bis zum Ziel.
Nach einem kurzen Anspringen von Juryman im vorletzten Bogen gelang es Michael
Nimczyk dann noch eingangs der Zielgeraden zum führenden Mayflower aufzuschließen und, knapp vor Celebre du Biwetz (Eckhard Drees) als zweiter durchs Ziel zu gehen.
Wer nach dem dramatischen Ausgang des ersten Rennens auf einen ruhigeren Rennverlauf in der zweiten Tagesprüfung gehofft hatte sah sich enttäuscht. Auch im zweiten Rennen wurde der Rennausgang überprüft mit dem Ergebnis, dass die erstplatzierte Mayflower wegen unreiner Gangart nachträglich disqualifiziert wurde und somit
Michael Nimczyk seinen zweiten Tagessieg erringen konnte.
Im Prix des Narcisses, dem ersten der beiden PMU-Amateurfahren, kam Velten Moon
River (Yanick Mollema) am besten aus den Startlöchern und übernahm die Führung,
die er allerdings hart gegen Kleiner Donner (Nicole Hildebrandt) verteidigen musste.
Eingangs des Schlussbogens zog Yellow Cat (Jörg Hafer) an den beiden führenden Gespannen vorbei, konnte die Spitze allerdings nicht gegen die angreifenden Libero (Cathrin Nimczyk), Escudo (Nick Schwarma) und Shira (Julia Knoch) verteidigen, die den
Zieleinlauf in dieser Reihenfolge unter sich ausmachten.
In der vorletzten Tagesprüfung, dem Prix des Primèveres übernahm Milly de Mathis
(Henri Pools) gleich nach dem Start die Führung und setzte sich deutlich vom restlichen Feld ab. Auf der ersten Gegengeraden konnte Klaus Horn den von ihm gefahrenen More than Fast nach einer Galoppade nicht mehr ausparieren und wurde disqualifiziert. Michael Nimczyk schaffte es zwar, den ebenfalls angesprungenen Du Guesclin
noch einmal zu bändigen, wurde aber nach einer zweiten Galoppade im Autobahnbogen ebenfalls aus der Wertung genommen. Kurz darauf folgte Tharaud (Heinz Berger),
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der wegen unreiner Gangart herausgenommen wurde. Eingangs des Schlussbogens
verlor die bis dahin führende Milly de Mathis ihre Position an Handy Wise (Jan Thijs de
Jong) und lieferte sich mit den nun aufschließenden Einar von Haithabu (Jochen Holzschuh) und Spicyga (Tim Schwarma) einen harten Kampf, der zunächst zugunsten von
Spicyga verloren schien. Eine Galoppade durchs Ziel kostete ihn jedoch den sicher
geglaubten zweiten Platz. Auch Handy Wise wurde nach einer Überprüfung durch die
Rennleitung nachträglich disqualifiziert. Begründet wurde dies mit einer Behinderung
Einar von Haithabus Mitte des Schlussbogens, die sich auf den Rennausgang ausgewirkt habe. Damit wurde Milly de Mathis nachträglich zum Sieger des Rennens, gefolgt
von Einar von Haithabu und Carlos As.
Den Abschluss der Veranstaltung machte die zweite Amateurprüfung des Tages im Prix
des Perce-Neige. Hironimus LB (Cathrin Nimczyk) und Georgies Express (Chris Vlaeminck) übernahmen vom Start weg die Führung und lieferten sich ein scharfes Kopfan-Kopf Rennen um die Führung. Eingangs der letzten Gegengerade schloss Temple
LB (Silvia Raspe) dann zu dem Führungsduo auf und setzte sich Eingangs der Zielgeraden an die Spitze des Feldes. Souverän mit mehreren Längen Vorsprung überquerte
das Gespann dann auch die Ziellinie, gefolgt von Georgies Express und Bachmann,
nahezu zeitgleich folgte dann das Quartett Crowley, Kentucky Hall, Unik Mac Laid und
Harzbeckerin.
Zum ersten Mal war es für den Wetter möglich, in einen gemeinsamen deutsch-französischen Toto zu wetten. Die gute Resonanz auf dieses Angebot, das mit deutlich besseren Quoten als bei einem rein deutschen Toto aufwarten konnte, wurde nur durch die
häufigen nachträglichen Korrekturen der Zieleinläufe getrübt, die manchen Wetter um
den schon sicher geglaubten Gewinn gebracht haben werden. Auch die V5-Wette wurde an diesem Renntag nicht getroffen – der so entstandene Jackpot wird bei einer der
nächsten Veranstaltungen zur Ausschüttung kommen.
Nach jeweils nur einer Rennveranstaltung im März und April warten im Mai gleich drei
Renntage auf die Besucher: Am 10. Mai – Christi Himmelfahrt – findet noch ein regulärer Renntag an der Niersbrücke statt, bevor am 30. und 31. Mai mit einem Doppelrenntag das Jubiläum „125 Jahre Trabrennbahn Mönchengladbach“ seinen Höhepunkt
erreicht.
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