
Vorschau Sonntag, 24. Februar 2019 – Beginn 11:05 Uhr 

Matinee Veranstaltung am Sonntag auf der Trabrennbahn Mönchengladbach 
 
Frühes Erscheinen ist für Aktive und Besucher am Sonntag auf der Trabrennbahn in 
Mönchengladbach angesagt, denn bereits um 11.05 Uhr startet das erste Rennen an der Niersbrücke. 
Grund für diesen frühen Beginn ist die Kooperation des Rennvereins mit dem französischen 
Wettanbieter PMU. Die ersten drei Rennen werden in tausende Wettannahmestellen in ganz 
Frankreich und über die Vertriebspartner der PMU in viele weitere Länder übertragen. Sportlich 
stehen diese drei Prüfungen ganz im Zeichen der Amateurtrabrennfahrer. 
 
Beste Chancen die Auftaktprüfung für sich zu entscheiden hat der erst 17jährige Schüler Tom 
Karten, der mit Janika Bo derzeit ein fast unschlagbares Team bildet. Drei Starts - drei Siege, so 
lautet die makellose Bilanz der beiden in diesem Jahr. Janika Bo ist im Besitz des Stalles 
Glanzgefühl, benannt nach dem gleichnamigen Schmuckgeschäft von Toms Mutter Tina Karten in 
Mönchengladbach. 
 
Hauptgegner für Janika Bo dürften Payet mit dem Ennepetaler Unternehmer Hans-Ulrich Bornmann 
sowie Good Game BR mit dem Recklinghäuser Jörg Hafer sein, der zu den erfolgreichsten 
Amateurfahrern der Welt gehört und bereits mehr als 1.300 Rennen für sich entscheiden konnte. 
Der frisch gekürte deutsche Amateurchampion Thomas Maaßen aus Schiefbahn greift erst im zweiten 
Rennen ins Geschehen ein. Mit der zuverlässigen Only You dürfte es aber in erster Linie um ein gutes 
Platzgeld gehen. Favorisiert sind hier die beiden Mönchengladbacher Bahnspezialisten Maxl Crown 
Poet mit Nick Scharma und Winslet mit Sylvia Raspe. 
 
Für die zierliche Winslet hielt das Leben einige Schicksalsschläge bereit, denn eine Woche nach 
ihrer Geburt starb die Mutter und sie musste mit der Flasche aufgezogen werden. Als wäre das noch 
nicht genug musste sich Winslet zwei- und dreijährig noch mehreren Operationen unterziehen um 
überhaupt noch als Frührentnerin eine Zukunft zu haben. 
Als Winslet fünf Jahre alt war wurde sie von Michael Nimczyk und ihrem Besitzer auf der Koppel 
besucht und beide kamen nach genauer Betrachtung der Stute überein es doch noch mal mit dem 
Training zu versuchen. Nach einigen Monaten Training war dann klar, dass Winslet wieder 
vollständig gesund und belastbar genug war, um ins Renngeschehen eingreifen zu können. Am 
liebsten in Mönchengladbach, denn da war sie bei bislang sechs Starts fünfmal siegreich ! 
 
Genau diese drei Fahrer, nämlich Jörg Hafer (Injah), Sylvia Raspe (I`m happy) und Thomas Maaßen 
(Holland Hazelaar) sollten auch das dritte PMU Rennen und die Siegprämie von 2.000 € unter sich 
ausmachen. Allen dreien dürfte die ungünstige Startnummer mehr Kopfzerbrechen bereiten als die 
übrigen Gegner. 
 
Die restlichen vier Prüfungen sind dann den Profis vorbehalten, wobei in der letzten Tagesprüfung 
nur ausschließlich in Frankreich gezogene Traber startberechtigt sind. Beste Chancen sollte hier 
erneut das Duo aus dem Bochumer Stall Dahlacker Esebio d`Orville und Enterprise haben, die schon 
vor zwei Wochen eine ähnliche Aufgabe dominierten. 
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