
 

   Das Schlenderhan-Derby 
 
Mit dem Jockey hat es seine eigene Bewandnis. Seine Leistung, sei sie nun gut oder 
schlecht, ist untrennbar verbunden mit der des Pferdes. So ist es immer möglich, einen 
Sieg auf die Seite des Pferdes zu buchen, eine Niederlage aber auf die des Jockeys – oder 
umgekehrt. Und deshalb lässt sich auf einem Derbysieg allein auch keine Karriere 
aufbauen, denn was wirklich zählt, ist die tagtägliche Bewährung, die Bereitschaft und 
die Fähigkeit, das Geld der Besitzer und Wetter auch in den kleinsten Rennen so gut wie 
möglich zu verteidigen: im Knecht Ruprecht-Preis so wie im Grand Prix, im Preis der 
Bremer Stadtmusikanten so wie im Derby. Daher ist Fritz Drechsler ein großer Jockey 
geworden, Peter Kienzler aber nicht. Obwohl Kienzler das Derby gewonnen hat und 
Drechsler nicht. 
Dabei hätte er es so gerne gewonnen. 
Achtundzwanzigmal Mal war Drechsler 
im Derby dabei, aber nie war er einem 
Erfolg so nahe wie 1970, als er das beste 
Pferd seiner Karriere ritt: Lombard. 
Schon vom ersten Tag an war Lombard 
der Star im Stall von Trainer Heinz 
Jentzsch. Ein bunter, ausdrucksstarker 
Fuchs, ein Charakterpferd mit 
imposanter Aktion. Alpenkönig dagegen 
beachtete zunächst kaum jemand: ein 
kleiner Hengst, ohne besondere Points, 
aber doch mit einer gewissen Kessheit 
ausgestattet, entwickelte er erst im Laufe 
der Zeit einen mächtigen, explosiven 
Galoppsprung. 
 
Der Derbytag präsentierte sich grau in grau. Am Mittag goss es noch wie aus Kübeln, 
dann blieb es bis zum Derby trocken, danach fing es wieder an zu regnen. Schon 
schweißnass und nervös tänzelnd betrat Lombard das Geläuf zur Parade, seine Nerven 
lagen blank. Zu allem Unglück öffneten sich dann auch plötzlich noch die Boxentüren zu 
einem Fehlstart, bei dem Lombard nicht zu halten war, tausend Meter gegen die Hand 
seines Reiters kämpfte, bevor er mit Hilfe von Schlenderhans dritter Farbe Samun als 
nunmehr kochendes Nervenbündel an den Startplatz zurückgeführt werden konnte. 
Beim gültigen Start stürmte Lombard wie üblich nach vorne, galoppierte auch alles 
„tot“, nur einen nicht: Alpenkönig. Hundert Meter v or dem Ziel waren Lombards 
Kräfte verbraucht, in der zweiten Schlenderhaner Farbe tauchte der damals 25 Jahre 
alte Peter Kienzler mit Alpenkönig neben seinem Stallgefährten auf. “Bleib weg! Bleib 
weg!“ rief Drechsler noch verzweifelt und schlug sogar nach der Peitsche des Rivalen. 
Aber Kienzler blieb nicht weg. Er spielte Alpenkönigs Speed aus und ging vorbei.  
 
Schlenderhan hatte also doch gewonnen. Allerdings nicht mit dem Idol Lombard, dem 
Liebling auch von Baronin Oppenheim: “Ich glaube trotzdem fest an Lombard. 
Alpenkönig hat seine Sache natürlich sehr brav gemacht.“, sagte sie. Fritz Drechsler 
meinte später einmal rückblickend: „Lombard war dreijährig noch nicht ganz so gut 
wie später, hektisch und unausgeglichen. Hinzu kam, dass wir noch nicht wussten, wie 
er eigentlich zu reiten ist. Ich hätte wohl noch mehr gehen sollen.“ Mit ihren Leistungen 
nach dem Derby habe sich sowohl Alpenkönig als auch Lombard in die 



Geschichtsbücher des deutschen Turfs geschrieben. Peter Kienzler aber trat nach dem 
Derby wieder ins zweite Glied zurück. Ja – es wurde ihm sogar etwas übel genommen, 
dass er den großen Lombard um seinen Triumph gebracht hat. 
Am Ende des Jahres verließ er den Stall, sein Vertrag wurde nicht mehr verlängert. Den 
Derbysieg kann ihm zwar niemand nehmen. Glück hat er ihm nicht gebracht. 
 
Auszug aus dem Buch „Faszination Galopp, 150 Jahre Hamburger Renn-Club e.V.“ 
Autor:   Harald Siemen 


