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Anchorage am 26.06. in Magdeburg – 5. Platz
Nachdem Anchorage den Start leider etwas verschlafen hat und den Großteil des Rennens hinter dem Feld her lief, hat er auf der Zielgerade bewiesen, dass ein echtes Rennpferd in ihm steckt. In einem fulminanten Endspurt ließ er noch einige seiner Mitstreiter
hinter sich und kämpfte sich bis auf Platz fünf vor, womit er sich das letzte Preisgeld
sicherte. Hätte er diesen Speed aus einer besseren Ausgangslage gestartet ...
Anchorage am 11.07. in Hannover – 5. Platz
Obwohl unser Pferd diesmal gut aus der Box absprang, musste er doch aufgrund des
sofort hohen Tempos, welches er nicht sofort mitgehen konnte, mit dem letzten Platz
vorlieb nehmen. In der Zielgeraden holte er jedoch wieder ordentlich auf und arbeitete
sich aus dem Hintertreffen in vordere Regionen. Leider schrammte er um eine Nasenlänge am vierten Platz und damit dem letzten Platzgeld vorbei.
Nächster Start am 22.08. in Hannover geplant
Der nächste Start ist wieder in Hannover geplant. Im Ausgleich III über 2.000 m trägt er
54,5 Kilo. Die etwas längere Strecke soll ihm Gelegenheit geben, in eine bessere Ausgangslage zu kommen.
Wissenswertes
Anchorage hatte auch eine Nennung in Bad Harzburg, die wir aber nicht genutzt haben.
Grund dafür waren kleinere Probleme mit Zähnen und Rücken, die wir erst behandeln wollten. So fiel Anchorage auf der Waage mit zu wenig Kilos auf. Da das Ende des
letzten Jahres schon einmal so war, offenbarte ein Blick ins Maul Handlungsbedarf bei
den Zähnen. Nachdem einige Haken abgeschliffen wurden und die gereizte Schleimhaut heilte, war er wieder mit mehr Appetit an der Krippe und hat auch wieder schön
aufgepackt.
Auch mit dem Rücken hatte er Schwierigkeiten und wurde vom Physiotherapeuten behandelt. Darauf reagierte er mit Muskelkater und das war auch der Grund, ihn in Harzburg zu streichen. Ein Pferd, dem etwas weh tut, gehört nicht an den Start. Außerdem
wäre es reine Geldverschwendung, denn mit einer Superleistung kann man unter den
Umständen nicht rechnen.

Unser Superstar in der Zeitung
Echte VIPs stehen in der Zeitung und so war es nur eine Frage der Zeit, bis auch ein Artikel über Anchorage in der Neuen Presse erschien. Auf jeden Fall hat er gute Werbung
für uns gemacht und dem Reporter höchstpersönlich in den Block diktiert.

Grillen auf der Rennbahn
Wir sind gerade dabei, ein Grillen auf dem Rennbahngelände zu organisieren.
Von daher an die, die von weiter her kommen, die Frage: Was fändet ihr besser: Einen
beliebigen Freitagabend oder einen Termin am Wochenende, ggf. der Samstag vor
einem Renntag auf der Neuen Bult?
Zoom-Meeting
Da das mit dem Treffen in Gaststätten immer noch nicht wirklich einfach ist, machen
wir mit den Online-Treffs weiter. Nach längerer gesundheitsbedingter Pause machen
wir am Dienstag, 17. August, um 18.00 Uhr weiter.
Zugangsdaten wie gewohnt kurzfristig auf der Website, in der Whatsapp-Gruppe oder
auf Wunsch per Mail.
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