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Anchorage am 22.08. in Hannover – 2. Platz
2.000 m und erstmals im Ausgleich III unterwegs – wir waren gespannt, was Anchorage
damit machen würde. Nach dem Start – er kam super aus der Maschine und war gleich
vorn dran – wollte keiner gehen und so machte Encki Ganbat das Beste draus und an
der Spitze das ihm genehme Tempo. Von vorn war unser Pferd noch nie gegangen und
kleine Bedenken, ob das gut gehen kann, geisterten durchs Hirn, aber als der Jockey
noch händevoll in die Gerade steuerte, war klar, da ist noch was im Tank. Auf der Geraden wurde unser Held dann noch von der Favoritin des Rennens überlaufen, zog aber
nochmal an und ließ den Drittplatzierten eine gute Länge hinter sich. 1.400 € wurden
der Stallkasse dafür gutgeschrieben.
Start am 11. 9. in Magdeburg – 3. Platz
Das war wieder eine schöne Leistung, die Anchorage in Magdeburg geboten hat. Wieder
von vorne gehend, war er immer mit dabei und kämpfte bis zum Schluss. Am Ende war
es auf dem dritten Platz totes Rennen. 812 € gab es dafür (3. + 4. Platzgeld durch 2).
Er hat jetzt eine Nennung für den 2. 10. in Mülheim, ein passendes Rennen gäbe es aber
auch auf der Neuen Bult am 10.10. Wir schauen mal, was Anchorage und der Trainer
dazu sagen.

Clubparty am 10. Oktober auf der Neuen Bult
Die letzte Zeit hat uns einiges abverlangt. Man konnte nicht so ohne weiteres auf die
Rennbahn und die Stammtische fielen auch flach. Wir haben zwar versucht, diese
durch gelegentlich virtuelle Treffen zu ersetzen, aber das ist natürlich nicht das Original. Vor allem bekommt man dabei kein leckeres Essen serviert. Es wird also höchste
Zeit, uns endlich mal wieder analog zu treffen.
Am nächsten Renntag, Sonntag, den 10. 10., werden wir auf der Tribüne eine Clubparty
steigen lassen. Kommen lohnt sich, denn
1. haben wir ein paar kleine Überraschungen für euch vorbereitet.
2. will uns Melanie wieder mit Köstlichkeiten wie Hufeisen- und Glückskeksen sowie
einer Clubtorte in unseren Rennfarben verwöhnen .
3. wartet noch eine Flasche Schampus von Anchorages Sieg im letzten Jahr darauf,
endlich getrunken zu werden.
4. gibt es ein passendes Rennen für Anchorage, so dass sich unter Umständen ein Start
ealisieren lassen wird - und im letzten Jahr hat er genau an diesem Renntag gewonnen!
Vielleicht dürfen wir ja gleich zwei Flaschen leeren.
Wenn ihr teilnehmen möchtet, gebt mir bitte kurz Bescheid (Anruf, Mail, Whatsapp,
Post), damit ich euch in die Teilnehmerliste eintragen kann. Die werde ich dann dem
Rennverein zur Verfügung stellen, da der die Kontaktdaten erfassen muss. Bitte beachtet die geltenden Regeln (3G).
Beim Eingang müßt ihr dann die VIP-Spur benutzen und zur Registrierung des HRV
gehen.

Dies und das
Wir lieben ja unser Pferd und tun alles für ihn. Er wird regelmäßig besucht, bekommt
Leckereien, Streichel- und Massageeinheiten und Unterhaltung. Wir kaufen ihm Spielzeug für die Box und geben ihm auch sonst das Gefühl, ein VIP zu sein.
Und da unser Strolch nicht dumm ist, fühlt er sich inzwischen auch wie Anchorage I.,
König von Neubultien. Wir kennen ihn, den Blick, wenn Majestät die Leckerlis nicht
munden. Dieses Was hast du denn da gekauft?! Warst du wieder beim Discounter?
Nun, wenn nicht ihm, dann schmecken die Leckerlis halt seinen Boxennachbarn. Aber
wir könnten ihn derweil für Werbezwecke vermieten. Sonderangebot an den Leckerliproduzenten der Marke, die Anchorage schmeckt: Unser Pferd spuckt die „falsche“ Marke umgehend wieder aus - ungescripted und ungeschnitten. Kommen und filmen Sie!
Zudem hat er inzwischen seine wahre Berufung als Houdinis Nachfolger entdeckt.
Das Stallpersonal fand das Pferd morgens öfter mal freilaufend in der Stallgasse. Inzwischen hat die Verschlusstechnik an Anchorages Boxentür erhebliche Fortschritte
gemacht. Bald werden Tresorhersteller kommen und sich Anregungen holen. Auch
hier verleihen wir unseren Vierbeiner gerne für Werbezwecke. Also, Schloßhersteller,
werben Sie mit Anchorage, Houdinis rightful heir!
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