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Sommer-Pokal powered by wettstar.de im Mittelpunkt
Sarah Kube „Frau“ des Tages
Bei moderaten Temperaturen hatten sich die Trabrennfreunde am Sonntag, dem 23.
August nach Karlshorst aufgemacht, um spannende und unterhaltsame Rennen zu
erleben.
Leider kam es gleich zu Beginn des Tages zu einem bösen Sturz bei dem Rennen
der Minitraber. Wir wünschen auch auf diesem Wege baldige Genesung.
Im sportlichen Mittelpunkt stand der Sommer-Amateur-Pokal powered by wettstar.de
- ein Fahrerwettbewerb mit vier Wertungsläufen, wobei die drei Besten gewertet
wurden. Sarah Kube avancierte dabei zur „Amateurin des Tages“. Dreimal stieg sie
in den Sulky und jedesmal gab sie ihren Konkurrenten das Nachsehen. Mit einer
reinen Weste und der Höchstzahl von 36 Wertungspunkten gewann sie den von
wettstar.de gesponserten Wettbewerb.
Los ging es mit Timoka Corner, die sie geschickt im Rücken von Copernikus hielt,
um dann im Einlauf noch leicht vorbeizuziehen.
Ähnlich, allerdings in einem anderen Tempo, folgte der zweite Sieg. Smilla mit Uwe
Stamer zog gleich in Front und Sarah Kube fand direkt eine Lage hinter diesem
Gespann. Uwe Stamer hielt die ganze Zeit das Tempo sehr hoch, konnte auch alle
Gegner abschütteln, nur Paris Turf blieb dran und Mitte des Einlaufs zog Sarah
Kube in Front. Damit war nicht nur der Grundstein für den Sieg gelegt, vielmehr
blieben die Uhren für Paris Turf mit Sarah Kube bei 13,8 stehen, was auch einen
neuen Bahnrekord für die Piste in der Wuhlheide bedeutet.
Der dritte Sieg mit New Flat OV gegen Quandor und Beebee BR war dann reine
Formsache.
Ebenso sicher landete Uwe Stamer auf dem zweiten Platz und Andreas Marx nach
seinem Sieg mit Chimichurri gleich im 1. Rennen auf dem dritten Rang.
Eine hundertprozentige Ausbeute blieb Sarah Kube an diesem Sonntag dann
verwehrt. Im Trabreiten mußte sie sich mit Glaeder einer Nelly Pepper mit Ronja
Walter geschlagen geben.

