
 
März-Meeting mit Meister Michael 
 
Neun Trabrennen am Sonntag an der Niers  
 
Auch in diesem Monat steht ein Meeting auf der Tradition-Rennbahn in Mönchengladbach, 
die in diesem Jahr das stolze Jubiläum von 125 Jahren feiern darf an. Um 14 Uhr fällt am 
kommenden Sonntag der erste von neun Startschüssen und natürlich ist der Deutsche 
Meister Michael Nimczyk mit von der Partie. Das erste Quartal der neuen Saison ist fast 
vorüber, da lohnt sich ein Blick in die aktuelle bundesweite Wertung und siehe da – erneut 
führt der Willicher das nationale Ranking an. Satte 33 Siege schmücken sein Konto, genauso 
viel wie der aktuelle Zweite Rudi Haller (15), der Dritte Tim Schwarma (9) und Vierte Victor 
Gentz (9) zusammen. Es läuft also rund beim Champion und auf seiner Hausbahn an der 
Niersbrücke sowieso. Gut möglich, dass er gleich den Renntag siegreich beginnt, denn Alao 
Scott hat sechs der sieben letzten Prüfungen in der Hand des Goldhelms als Schnellster 
beendet. Diesmal trifft der kleine Wallach auf die Serien-Zweite Gucci Fortuna, die seit einem 
Jahr auf einen vollen Erfolg wartet, aktuell aber in Bestform agiert. Fahrer Tim Schwarma 
spekuliert im Anschluss auf Www Marstal Dk, der Revanche an Baby sing Louder (Daniel 
Kloß) nehmen möchte. Beim letzten Meeting hat die Stute dem Frontrennen am Ende die 
Eisen gezeigt – am Sonntag soll der Spieß umgedreht werden. Fans der Siegwette kommen 
hier auf ihre Kosten, denn ein Jackpot von 500 Euro soll für gute Quoten sorgen. 
Außenseiter Juryman (Michael Nimczyk) tritt hier zum ersten Mal für das Quartier der 
Willicher Champions an. Wie stark er an den Ablauf kommt, bleibt Spekulation für alle 
Wetter. 
 
Oldies but Goldies 
 
Die beste Tagesklasse trifft sich im vierten Rennen. Mit dabei der unverwüstliche Oldie Lotus 
Star, der dem frisch gebackenen Trainer Tim Schwarma kürzlich seinen erster Sieg als 
verantwortlich zeichnender Betreuer bescherte und mit seinen knackigen zehn Jahren immer 
wieder Fans und Traberfreunden vor Augen führt, dass er noch längst nicht zum alten Eisen 
gehört. Das gilt nicht minder für die ebenfalls zehnjährige Harzbeckerin, die anders als ihr 
männlicher Kollege Lotus Star in ihrer letzten aktiven Saison läuft. Denn in Deutschland 
dürfen Stuten anders als Hengste und Wallache nur bis zur Vollendung des zehnten Jahres 
am Rennsport teilnehmen. Im Fall von Harzbeckerin fast schade, denn die schmucke 
Fuchsstute läuft tatsächlich heuer in Bestform. Auch im sechsten Rennen stehen die Zeichen 
auf Sieg – Konkurrenz droht hauptsächlich von Colombe d´Or (Michael Nimczyk), die mit 
ihren vier Jahren vergleichsweise jugendlich daherkommt. 
 
Stichwort „jugendlich“ - auch die ersten Dreijährigen melden sich an der Niesbrücke zu Wort. 
In der Anfängerklasse an achter Stelle kommen zwei Vierbeiner des Derby-Jahrgangs an 
den Ablauf. Neben der Brioni-Tochter Noelani aus der renommierten Erfolgszucht des 
Hamburger Unternehmers Günter Herz, die von Trainer Gerd Steinhaus aufgeboten wird, 
darf man auf die dreijährige Image Expo gespannt sein, die von Trainer Arnold Mollema aus 
den Niederlanden geschickt wird. Beide Küken sollten vornehmlich auf Hurricane Max 
(Yvonne Wagenaar) achten, dessen Bruder Fleetwood Max als absoluter Bahnspezialist in 
Gladbach bekannt ist, und der bei seiner Qualifikation in Gelsenkirchen zu gefallen wusste.  
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