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D
as lange Warten hat ein 
Ende. Gut sechs Monate 
nach dem letzten Rennen 

öffnet der Kölner Renn-Verein 
1897 e. V. am Ostermontag,  
den 17. April, wieder die Start-
boxen auf der Galopprenn-
bahn Weidenpesch. Einlass ist 
um 13.30 Uhr. Das erste Ren-
nen beginnt um 14 Uhr.

An insgesamt 14 Renn-
tagen wird der traditions-
reichste Sportverein der 
Stadt neben vielen hoch-
klassigen Rennen vor al-
lem wieder ein Treffpunkt  

für Familien sein, die in  
geselliger Atmosphäre an-
genehme Stunden im Wei-
denpescher Park verbringen 
wollen. Mit dabei ist ebenso 
FC-Profi Marcel Risse, der 
nicht nur ein Gespür für se-
henswerte Tore, sondern auch 
für schnelle Galopper hat. Der 
Torschütze des Jahres 2016  
ist Mitbesitzer des vierjähri-
gen Hengstes „Weltmeister“, 
dem am Ostermintag beim 
Saisondebüt ebenso wie Timo 
Horns „Aufsteiger“ Siegchan-
cen eingeräumt werden.

Unter dem Motto „Galopp 
verbindet Köln“ steht das 
Charity-Rennen, bei dem bis 
zu acht Maskottchen auf Is-
land-Ponys gegeneinander 
antreten. Für kölsche Tön 

sorgt  Mitsing-Meister Björn 
Heuser. Die einzigartige Jubi-
läumsbratwurst serviert Spit-
zenkoch Mario Kotaska.

Eine Woche später – am  
25. April, ab 15.30 Uhr – steht 
der FC-Renntag des 1. FC 
Köln und seiner Stiftung im 
Fokus. Die Profis des 1. FC 
Köln werden gegen 17.45 Uhr 
zu einer Autogrammstunde 
auf der Rennbahn erwartet. 
Zusätzlich zu den üblichen 
Tickets gibt es am FC-Renn-
tag exklusiv das FC-VIP-Ticket 
inklusive Catering für das Re-
staurant Hippodrom. Vom Er-
lös der Veranstaltung werden 
soziale Projekte für Menschen 
in der Region unterstützt.

Eingebettet in den 
FC-Renntag ist das Veedel-
rennen. Dort wird jedem der 
sieben Rennbahn-Veedel  von 
FC-Geschäftsführer Alexan-
der Wehrle ein Rennpferd 
zugelost. Jedes Tier steht so-
mit stellvertretend für einen 
Stadtteil. Aktuell sind Niehl, 
Riehl, Nippes, Weidenpesch, 
Mauenheim, Longerich und 
Bilderstöckchen vertreten. 
Sollten mehr als sieben Star-
ter in diesem Rennen ge-
meldet sein, werden weitere 
Veedel hinzukommen. Wet-

ten auf das Veedel-Pferd sind 
selbstverständlich möglich. 
Das siegreiche Veedel erhält 
einen von Radio Köln gestif-
teten Wanderpokal. Schirm-
herr ist Bezirksbürgermeister 
Bernd Schößler. Jeder Veedel- 
Besucher erhält gegen Vorlage  
eines gültigen Ausweises –  
mit Nachweis einer Postleit-
zahl aus einem der aktuell 
sieben Stadtviertel – vergüns-
tigten Eintritt. 

Tickets und Informationen 
zu allen Renntagen gibt es  auf 
www.koeln-galopp.de.

Vom Erlös werden soziale 

Projekte für Menschen in 

der Region unterstützt

Saisoneröffnung Ostern geht es wieder los

Tradition trifft 
Spannung

120 Jahre Kölner Renn-Verein ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG
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Volkssänger Willi Ostermann 
war häufiger Gast auf der 
Rennbahn.  Foto: Archiv

Siegwette: 

Das Siegerpferd muss richtig 
getippt werden. 

Platzwette:

Das gesetzte Pferd muss auf 
einem der ersten drei Plätze 
einlaufen. Laufen weniger als 
sieben mit, zählen nur die ers-
ten beiden Plätze. In Rennen 
mit Viererwette und mit min-
destens zwölf Startern reicht 
ein Platz unter den ersten Vier 
für einen Gewinn. Diese Wet-
tart ist am einfachsten, risiko-
losesten - und bietet die nied-
rigsten Quoten. 

Zweierwette: 

Die ersten zwei Pferde müs-
sen in der richtigen Reihen-
folge gesetzt werden. Tref-
fer sind seltener als bei der 
Siegwette, die Quoten dafür 
aber auch höher. Um die 
Trefferwahrscheinlichkeit 
zu erhöhen, sind Kombina-
tionswetten mit drei Pferden 
verbreitet. 

Dreierwette: 

Die hohe Schule des Pferde-
wettens. Die ersten drei müs-
sen in der richtigen Reihen-
folge gesetzt sein. Volltreffer 
sind zwar selten, die Quoten 
aber oft enorm hoch. Um die 
Trefferwahrscheinlichkeit zu 
erhöhen, sind Kombinations-
wetten mit drei oder vier Pfer-
den üblich.

Viererwette: 

Die höchste Form Pferde-
wettens. Die ersten vier Pfer-
de müssen in der richtigen 
Reihenfolge getippt sein. 
Volltreffer sind die absolu-
te Ausnahme. Im Falle eines 
Volltreffers erreichen die 
Gewinnsummen mitunter 
schwindelerregende Höhen. 
Um die Trefferwahrschein-
lichkeit zu erhöhen, sind 
Kombinationswetten (siehe 
auch Dreierwette) üblich.

Platz-Zwilling: 

Es gewinnt der Spieler, des-
sen zwei gesetzte Pferde sich 
im Zieleinlauf bei mindes-
tens acht Startern unter den 
ersten Drei befinden. 

So funktionieren
die einzelnen
Wettarten

Willi wettete gern

Von Sieger  
bis Zwilling

Sie haben in Ihrer 51 Jah-

re andauernden Karriere, als 

Jockey und später als Trainer, 

2697 Rennen gewonnen. Wel-

cher Sieg war Ihr wichtigster?

Hein Bollow: Da gab es viele. Et-
was ganz besonderes waren aber 
sicher die vier Siege im Derby in 
Hamburg zwischen 1953 und 
1962 auf Allasch, Kaliber, Kilo-
meter und Herero. 

Die Galopprennbahn Wei-

denpesch ist sozusagen Ihr 

Wohnzimmer. An welches Ren-

nen erinnern Sie sich heute 

noch besonders gerne?

An den „Preis von Europa“, an 
dessen Entstehung ich einge-
bunden war und dessen Premie-
re ich 1963 auf dem Kölner Pferd 
Opponent gewinnen konnte. 
Von diesem Rennen hat auch 

Köln sehr profitiert. Für eine 
regelrechte Hysterie hat in den 
Folgejahren das russische Wun-
derpferd Anilin gesorgt, dass 
zwischen 1965 und 1967 dreimal 
in Folge den „Preis von Europa“ 
gewinnen konnte.

Sie haben 26 Jahre im Sattel 

gesessen. Was war Ihr absolut 

bestes Kampfgewicht?

Nach meiner Hochzeit habe 
ich 45 Kilo gewogen bei  
1,54 Meter. Die habe ich bis 
zum Schluss gehalten. Ein Jahr 
nach dem Ende meiner akti-
ven Karriere waren es schon  
18  Kilo mehr.  Heute  wiege  ich  
 rund 76 Kilo. 

Das Idealgewicht immer zu 

halten, war sicher ein harter 

Kampf für Sie?

Oh, ja. Ich weiß nicht, wie oft ich 
im Neptunbad war. Schwitzbä-
der, heiß baden. Da war sehr viel 
Disziplin erforderlich. Viele Ent-
behrungen. 

Sie schrieben dem Futter-

meister im Galoppsport einst 

eine bedeutende Rolle zu. Was 

ist Ihr Leibgericht?

Das stimmt. Das richtige Futter, 
in der richtigen Mischung und 
Menge ist eine Wissenschaft für 
sich. Das war zu meiner aktiven 
Zeit so und ist es auch heute 
noch. Ich selbst hingegen esse 
alles, von der Erbsensuppe bis 
zum Eisbein. Ich bin nicht ver-
schnuppt. An Weihnachten gerne 
auch einen Karpfen. Und dann 
ein Bier – mein Lieblingsgetränk.

Es heißt, Sie seien noch 

heute jeden Tag auf der Ga-

lopprennbahn Weidenpesch. 

Stimmt das?

Wenn es geht und ich keinem 
auf den Wecker gehe, bin ich je-

den Tag im Gestüt Asterblüte bei 
Peter und Gisela Schiergen. Das 
ist wie meine Familie.

Wissen Sie schon, was Sie 

am 17. April machen werden?

Wenn ich es schaffe, werde ich 
definitiv auf der Rennbahn sein.

Es gibt in diesem Jahr noch 

weitere 13 Renntage in Köln. 

Haben Sie sich die Tage bereits 

freigehalten?

Ich komme zu jedem Renntag. 
Früher waren es mehr – be-
stimmt doppelt so viele. Aber 
der deutsche Rennkalender 
ist ausgedünnt worden. Etli-
che Rennen finden inzwischen 
ebenso in Ländern wie Frank-
reich und Belgien statt.

Sie sagten einmal, dass Ne-

bos ihr bestes Pferd war.

Während meiner Zeit als Trainer 
war das sicher so. In meiner ak-
tiven Zeit gehörten Stolzenfels 
und Kilometer sicher zu den 
besten Pferden, die ich je gerit-
ten habe. Stolzenfels‘ Sieg über 
den unschlagbar geltenden Tici-
no war eine Sensation.

Wie oft kommt es vor, dass 

in Ihren Träumen Pferde eine 

Hauptrolle spielen?

Ich habe immer gut geschlafen. 
Für Träume war kein Platz – 
selbst vor dem Derby und gro-
ßen Rennen. Das konnten die 
wenigsten verstehen. Vielleicht 
lag es daran, weil ich von mei-
nen Pferden voll überzeugt war.

Interview mit Rennlegende Hein Bollow

Hein (Heinrich) Bollow ist eine lebende Legende des Ga-
lopprennsports. Dem heute 96-Jährigen gelang es als erstem 
überhaupt, sowohl im Sattel (1.034) wie auch als Trainer 
(1.663) je über 1.000 Siege zu verbuchen. Der gebürtige 
Hamburger lebt seit 1947 in Köln. 

Hein Bollow nach seinem 
großen Derby-Sieg 1956. 
Seit 1947 lebt der gebürtige 
Hamburger in Köln.  Fotos: privat

Hein Bollow am Gestüt 
Asterblüte in Köln

Willi Ostermann, Kölner 
Volkssänger, Dichter 

und Komponist, hatte eine 
Leidenschaft für das Glücks-
spiel und Pferdewetten. Auf 
der Galopprennbahn Wei-
denpesch war er ein gern ge-
sehener und ebenso häufig 
anzutreffender Gast. Oster-
mann, der wenige Tage vor 
seinem Tod das Lied „Heim-
weh nach Köln“ (besser be-
kannt unter: „Ich mööch zo 
Foß noh Kölle jonn“) schrieb, 
wurde 59 Jahre alt. Bei  
seiner Beisetzung säumten 
35 000 Zuschauer den Trauer-
zug vom Neumarkt bis zum 
Melaten-Friedhof.

45 Kilo  
purer Erfolg



Für Picknicker und
Rennbegeisterte
N

ach der Saisoneröffnung  
am 17. April geht 
es spannend wei-

ter auf der Pferderenn-
bahn in Köln-Weidenpesch.    
Sonntag, 7. Mai, ab  
13.30 Uhr: 82. Gerling-Preis – 
Benefizrenntag – Kasalla live 
Auftakt der „German Racing 
Champions League-Serie“ mit 
dem 82. Gerling-Preis, Be-
nefizrenntag zugunsten des 
Kinderschutzbundes Köln mit 
Schirmherrin und Oberbür-
germeisterin Henriette Reker 
sowie Kasalla-Konzert. Das 
Rennen von Prominenten auf 
Island-Ponys ist ein weiterer 
Höhepunkt.
Sonntag, 21. Mai, ab 13.30 
Uhr: 32. Mehl-Mülhens-Ren-
nen Das Rennen zählt zur 
klassischen „Dreifachkrone“ 
neben Derby (2.400 Meter) 
und Saint Leger (2.800 Meter). 
Benannt wurde es nach Ma-
ria Mehl-Mülhens. Seit 1986 
wird diese klassische Prüfung 
zur Erinnerung an die Gran-
de Dame des deutschen Ga-
lopprennsports in der Dom-
stadt ausgetragen. 

Pfingstmontag, 5. Juni, ab 
13.30 Uhr: Familienrenntag 
– Weidenpescher Stutenpreis 
Galopp in Köln ist ein Freizeit-
vergnügen für alle Altersgrup-
pen und gesellschaftlichen 
Schichten. In diesem Jahr steht 
der Weidenpescher Stuten-
preis im Mittelpunkt des Renn-
tages. Die Besucher erwartet 
neben dem sportlichen wie ein 
vielfältiges gastronomisches 
Angebot.
Sonntag, 11. Juni, ab 13.30 
Uhr: 182. Oppenheim-Uni-
on-Rennen Dieses Rennen gilt 
bis heute als die wichtigste 
Vorprüfung auf dem Weg zum 
Deutschen Derby. Das Oppen-
heim-Union-Rennen wurde 
erstmals 1834 in Tempelhof 
gestartet und ist damit das äl-
teste in Deutschland gelaufene 
Galopprennen. 2017 jährt sich 
die Austragung zum 182. Mal.
Sonntag, 9. Juli, ab 10 Uhr: 
Chefkoch Picknick-Renntag 
Picknick und faszinierender 
Galopprennsport – die per-
fekte Gelegenheit für einen 
Familienausflug zum Chef-
koch Picknick-Renntag auf 

der Galopprennbahn im Köl-
ner Norden. Neben spannen-
dem Sport bietet dieser Renn-
tag auch für Genießer jede  
Menge Abwechslung mit ei-
nem umfangreichen Büh-
nen-Programm und  Chef-
koch-Workshops.
Sonntag, 16. Juli, ab 13.30 
Uhr: Meilen-Trophy Gr.2 –  
Familienrenntag Pünktlich 
zum Ferienbeginn gibt es den 
Familien-Renntag im Wei-
denpescher Park. Die kleinen 
Besucher kommen im Renn-
bahn-Kinderland mit Riesen-
rutsche, Ponyreiten und dem 
neuen Puppentheater garan-
tiert auf ihre Kosten.
Montag, 31. Juli, 16.15 Uhr: 
After-Work-Renntag Die mitt-
lerweile fest etablierten Af-
ter-Work-Renntage bieten 
dem Kölner Publikum unter 
der Woche packenden Sport 
mit edlen, schnellen Pferden, 
Entspannung mit köstlichen 
kulinarischen Angeboten im 
Biergarten sowie ein buntes 
Unterhaltungsprogramm, dass 
sich an die älteren und jünge-
ren Gäste richtet.

 Die Termine der kommenden Monate auf einen Blick

Der Renn-Kalender ist voll 
und bietet für jeden die 
passende Veranstaltung.  
 Foto: Klaus-Joerg Tuchel



D
as Jahr 1897 war ein be-
sonderes. Felix Hoffmann 
erfand Aspirin, Rudolf 

Diesel setzte erstmals seinen 
Motor in Gang und im thü-
ringischen Meuselbach ging 
ein nicht ganz ein Kilogramm 
schwerer Meteorit nieder. 
Knapp 300 Kilometer west-
wärts wurde im gleichen Jahr 
der erste Spatenstich zum 
Bau der Kölner Galopprenn-
bahn im Stadtteil Weiden-
pesch gesetzt. Der Eintrag ist 
Vereinsregister erfolgte am 
29. April 1897 – der Kölner 
Renn-Verein war geboren. 

Ein Jahr später fanden auf 
dem 55 Hektar großen Areal 
im Weidenpescher Park ers-
te Galopprennen statt. Eine 
Ansammlung wohlhabender 
Kölner hatte dies ermöglicht. 

Die vom Berliner Architek-
ten und Rennbahn-Experten 
Otto March entworfene Sport-
anlage ist heute noch  geprägt 
von der fast schon pittoresken 
Bausubstanz ihrer Gründer-
jahre. Dem Charme der unter 
Denkmalschutz stehenden 
Tribünen und Gebäude kann 
sich kaum jemand entziehen. 
Auch den im Laufe der Jahre 
hinzugekommenen Neubau-
ten diente sie als Inspiration, 
die in einem architektoni-
schen Einklang mündeten. 
Vor dieser altehrwürdigen 
Kulisse finden nunmehr seit 
nunmehr 120 Jahren die Köl-
ner Galopprennen statt.  Bis 
zu 20 000 Zuschauer finden 
dort Platz. Pro Saison kom-
men rund 140 000 Besucher zu 
den Rennen.

Spätestens mit Beginn der 
1950er-Jahre übernahm  Köln 
die Rolle von Hoppegarten, 
dem einzigen Trainingszen-
trum in Berlin. Die meisten 
der großen Rennställe such-
ten sich in der Domstadt ein 
neues Domizil. Dazu gehör-
ten so prominente Zuchten 

wie Schlenderhan, Wald-
fried oder Zoppenbroich.  
Weidenpesch entwickelte 
sich zum wichtigsten Trai-
ningsstandort des Landes. 

War vor dem Zweiten Welt-
krieg der Gerling-Preis noch 
eines der herausragenden 
Ereignisse, kam Ende der 

1940er Jahre das Union-Ren-
nen hinzu. Das älteste deut-
sche Zuchtrennen fand 1947 
in Köln eine neue Heimat. Für 
besonders große Schlagzeilen 
sorgte der Kölner Renn-Ver-
ein Mitte der 1960er Jahre 
mit der Gründung des „Prei-
ses von Europa“. Der Kölner 

Hengst Opponent mit Hein 
Bollow im Sattel eröffnete im 
Oktober 1963 die Siegerliste 
dieses Rennens. Unerreicht ist 
der russische Hengst Anilin, 
der 1965, 1966 und 1967 den 
neuen Saisonhöhepunkt im 
Weidenpescher Park gleich 
dreimal in Folge gewann. 

Eine kölsche
Erfolgsgeschichte
Vor 120 Jahren wurde der Kölner Renn-Verein gegründet 
und entwickelte sich schnell zum wichtigsten Trainingsstand-
ort des Landes. Viele prestigeträchtige Rennen finden heute 
in Weidenpesch statt. Ein Ende des Erfolgs ist nicht in Sicht.

Der Kölner Renn-Verein 
wurde am 29. April 1897 
gegründet. Bis zu 140 000 
Besucher kommen jährlich 
zu den verschiedenen Veran-
staltungen. 
 Fotos: Kölner Renn-Verein

18. Oktober 1964: Die letzten Meter bis zum Ziel. Bis zu 20 000 Zuschauer finden Platz auf der Rennbahn. Am 3. Mai 1992 fand der 57. Gerling-Preis in Köln statt.

 Turf in Köln-Weidenpesch ist ein Besuchermagnet



Als Rennpferd ist der Vollblü-

ter ein Hochleistungssport-

ler und benötigt daher neben 

besonderem Futter und Trai-

ning sondern eine intensive 

tierärztliche Betreuung.

Durch regelmäßige Kont-

rollen kann der Tierarzt schon 

frühzeitig Erkrankungen er-

kennen und so für die not-

wendigen Ruhepausen sowie 

mit den Trainern für ein op-

timiertes Regenerationstrai-

ning sorgen. Liegt ein medizi-

nisches Problem vor, können 

die Pferdetierärzte mit Hilfe 

modernster Techniken – wie 

dem hochauflösenden digita-

len Röntgen und Ultraschall 

oder dem Kernspintomogra-

phen – für das stehende Pferd 

schnell sehr genaue Diagno-

sen stellen. 

Dazu werden die erkrank-

ten Pferde der Kölner Renn-

bahn bei Bedarf zu weiterge-

henden Untersuchungen in 

die Pferdeklinik Burg Müg-

genhausen gebracht. In der 

Klinik stehen moderne Thera-

piemaßnahmen für die Pfer-

de zur Verfügung. So können 

zum Beispiel mit Stammzel-

len sowie anderen speziellen 

Behandlungsmethoden Schä-

den an den Sehnen und Ge-

lenken therapiert werden.

Und wenn es hart auf hart 

kommt, steht 365 Tage im Jahr 

rund um die Uhr immer ein 

OP-Team für Beinbrüche, Ko-

liken und andere Notfälle zur 

Verfügung. Mit der optimalen 

Behandlung geht es für die 

Vollblüter dann in eine ange-

passte Rehabilitationsphase, 

um wieder mit viel Kraft auf 

der Rennbahn ihre Leistung 

zu zeigen.

Ausgleicher: Die Ausglei-

cher stufen das von einem 

Pferd zu tragende Gewicht 

nach den vorherigen Leistun-

gen des Pferdes ein. 

Buchmacher: Es sind private 

Wettunternehmer, behördlich 

konzessioniert. Seit 1989 kann 

bei vielen Buchmachern auch 

zu Rennbahnbedingungen 

gewettet werden. 

Champion: Der nach Sieg-

zahl in seiner Sparte führende 

Aktive der Saison. Bei Trai-

nern gilt seit 2003 die im In-

land errungene Gewinnsum-

me der von dem Trainer 

trainierten Pferde.

Dreierwette: Mehr als die 

Hälfte des gesamten Wettum-

satzes in Deutschland kommt 

in der Dreierwette zustande. 

Für die richtige Vorhersage 

kann es sogar sechsstellige 

Auszahlungsbeträge geben.

Erlaubnis: Vor allem die 

Lehrlinge bekommen gegen-

über erfahreneren Kollegen 

„Erlaubnis“. Sie müssen in den 

Rennen weniger Gewichte 

mitschleppen: von ein bis fünf  

Kilogramm, je nach Anzahl 

der Siege.

Flachrennen: Flachrennen 

werden in Deutschland von 

1000 Meter (Fliegerrennen) 

bis 3400 Meter (Steherren-

nen) gelaufen. Was bei den 

Leichtathleten Sprinter, Mit-

telstreckler oder Langläufer 

sind, heißt bei den Galoppern 

Flieger, Meiler, Steher.

Generalausgleich: Der Ge-

neralausgleich ist der Maß-

stab der Jahresleistung eines 

Pferdes. Dieses theoretische 

Gewicht wird am Ende eines 

Rennjahres von den Ausglei-

chern errechnet. Ziel ist es, 

durch unterschiedliche Ge-

wichte allen Pferden in einem 

Rennen theoretisch gleiche 

Chancen zu geben.

Hindernisrennen: Dies sind 
sind Galopprennen, die als 
Jagdrennen oder als Hürden-
rennen gelaufen werden.

Identitätskarte: Um zu ver-

hindern, dass ein „falsches“ 

Pferd in einem Rennen star-

tet, gibt es den Pferdepass und 

die Identitätskarte. Sie ermög-

lichen die zweifelsfreie Iden-

tifizierung der Tiere, die vor 

jedem Rennen genauestens 

überprüft wird.

Jockey: Bezeichnung für 

einen Berufsrennreiter, der 

mindestens 50 A-Klasse-Ren-

nen gewonnen hat.

Klassische Rennen: Klassi-

sche Rennen sind Zuchtren-

nen für dreijährige Pferde. Es 

gibt die folgenden fünf klas-

sischen Rennen: Mehl-Mül-

hens-Rennen, Deutsches 

Derby, Deutsches St. Leger 

für Hengste und Stuten, Hen-

kel-Rennen und Preis der Di-

ana für Stuten.

Linkskurs: Auf den meisten 

deutschen Galopprennbah-

nen geht es rechtsherum. Aus-

nahmen: Iffezheim, Frankfurt, 

Hannover, München-Riem. 

Maiden: Ein Pferd, das noch 

kein Rennen gewonnen hat.

Nachwuchsrennen: Ga-

lopprennen für Rennreiter in 

der Ausbildung. Zugelassen 

sind ebenfalls Berufsreiterin-

nen und -reiter, die noch kei-

ne zehn Rennen der Klasse A 

gewonnen haben.

OX: Arabische Vollblüter 

werden zur einfachen Unter-

scheidung von anderen Pfer-

derassen durch ein OX hinter 

dem Namen gekennzeichnet.

Pedigree: Stammbaum ei-

nes Vollblutpferdes. Die Ab-

stammung kann lückenlos bis 

auf die Stammväter und Müt-

ter verfolgt werden.

Quote: Die Gewinnquote 

wird nach jedem Rennen be-

rechnet (für alle Wettarten 

getrennt) und auf der Grund-

lage von zehn Euro Einsatz 

angegeben (150:10 bedeutet  

150 Euro Auszahlung bei zehn 

Euro Einsatz).

Rennordnung: Das Regel-

buch des Turfs ist sehr ausge-

feilt und hat über 400 Seiten.

Sport-Welt: Die älteste 

Sportpublikation Deutsch-

lands. Mehrmals pro Woche 

erscheinende Galoppsport-

zeitung. Standardlektüre von 

Züchtern, Besitzern, Trainern, 

Reitern und Wettern. 

Turf: Turf ist das englische 

Wort für Torf, Rasen oder 

Grasnarbe. Als Synonym wird 

es für eine Pferderennbahn 

genommen sowie die darauf 

stattfindenden Pferderennen.

Uniturf: Die offiziell größte 

und aktuellste Rennsportda-

tenbank in Deutschland.

Verkaufsrennen: Rennen, in 

dem jedes Tier anschließend 

zum Verlauf angeboten wird.

Waageschluss: Ist das Ende 

des Zurückwiegens nach je-

dem Rennen. Wird durch ein 

Klingelzeichen bekannt ge-

geben. Die Jockeys werden 

kontrolliert, ob sie mit dem 

festgelegten Gewicht aus dem 

Rennen kommen. Wird es 

unterschritten, kommt es zur 

Disqualifikation.

XX: Die englischen Voll-

blüter werden zur besseren 

Unterscheidung von anderen 

Pferderassen durch ein XX 

hinter dem Namen gekenn-

zeichnet.

Zuchtrennen: Zuchtren-

nen sind Flachrennen, in de-

nen nur Hengste und Stuten  

eines Jahrgangs miteinander 

laufen. Abgesehen von der 

Stutenerlaubnis (zwei Kilo-

gramm) tragen alle Pferde das 

gleiche Gewicht.  

Die wichtigsten Begriffe 
auf der Rennbahn

Jockey darf sich 
nur nennen, wer 
mindestens 50 
A-Klasse-Rennen 
gewonnen hat. 
Foto: Klaus-Joerg Tuchel

Viel Hightech für Vollblüter
Moderne Techniken und Therapien machen Tiere fit

Die Veranstaltungen auf der Pferderennbahn in Köln-Wei-
denpesch richten sich nicht nur an Sportfans sondern an die 
gesamte Familie. Dennoch ist der Reitsport eine Welt für sich 
mit vielen eigenen Begriffen. EXPRESS hat Ihnen die wich-
tigsten zusammengestellt. 

Von Ausgleicher über Waageschluss bis hin zum Zuchtrennen 


