
 

         Das halbe Pferd. 
 

          Ein persönliches Jubiläum    
 

           von Hans Joachim Freinatis 

Warnung: Wen nur Spitzenpferde interessieren, der möge bitte weiterschalten.  

Alle anderen lade ich zu einem virtuellen Gläschen Sekt ein. Gedenken Sie mit mir des 
Kaufes meines ersten (halben) Rennpferdes vor 50 Jahren. Es beherrschte mein Denken 
und Handeln für eine lange Zeit, obwohl alles mehr als kurios begann.  

Eigentlich müssen wir noch 15 Jahre früher beginnen. Es war im Jahr 1942 in 
Königsberg Pr. als ein Veterinär den 13 jährigen Reitbegeisterten in den Reitställen der 
früheren Wrangel-Kürassierkaserne ansprach. Er fragte mich, ob ich nicht Lust 
verspürte, nach all den dicken Schulpferden auch einmal auf dem Rücken eines edlen 
Rennpferdes zu sitzen und in der Morgenarbeit mit zu reiten. Natürlich war ich Feuer 
und Flamme, weniger am nächsten Morgen, als es völlig ungewohnt früh aus den 
Federn ging. Der Weg zum Rennplatz Carolinenhof war weit.  

Um nicht Verwunderung über diese Anwerbung aufkommen zu lassen: Ursache dafür 
war der Krieg, überall fehlten die Männer. In meiner Oberschule unterrichteten ja auch 
vorwiegend reaktivierte Pensionäre und sich bemühende Hausfrauen. Und auch hier auf 
dem Platz fand sich viel junges Volk, die Jockeylehrlinge waren ja nur wenige Jahre 
älter als ich und machten viel Unsinn. Trotzdem, die Trainer und die wenigen Älteren 
hielten auf eiserne Disziplin. Dazu waren wir ja seit Kleinauf erzogen worden.  
 
Und so tauchte ich ein in diese besondere Atmosphäre der Rennwelt, die einen prägt 
und nicht wieder wirklich loslässt. Natürlich war die Teilnahme an der Morgenarbeit 
nur in der schulfreien Zeit möglich, aber wir bewegten die Pferde auch schon mal 
nachmittags. Dazu übernahm ich zeitweise Pflegearbeiten, das Führen im Ring und 
nach dem Rennen, und was so alles dazu gehört. So entstanden die Träume, später 
einmal wie meine Idole Rennen zu reiten.  

Aber schon im Sommer 1944 war alles vorbei. Ich selbst schippte mit tausenden anderer 
Pimpfe Panzergräben in Masuren und um Rastenburg (Führerhauptquartier) herum. 
So habe ich die fürchterlichen Luftangriffe auf Königsberg nicht miterlebt. Als ich nach 
Hause kam, gab es nur rauchende Trümmer. Die Pferde der Kaserne lagen unter dem 
Ziegelschutt, von den Holzställen draußen war nur ein bisschen Asche geblieben. Besser 
nicht ausmalen …  

Aber das war ja nur das Vorspiel für das Wüten der Kriegsfurien. Als wir uns nach 
einer chaotischen Flucht westlich der Elbe wieder fanden, war ich, 15jährig, mit meiner 
Mutter allein. Es ging uns wie Hunderttausenden Flüchtlingen auch. Das war keine Zeit, 
um Träume zu verwirklichen. Da galt es alle Kraft zu bündeln.  

Und so überschlagen wir die Zeit, bis wir wieder im Jubiläumsjahr 1958 sind. 
Inzwischen war ich Berufsschullehrer an einer ganz kleinen Zweigstelle nahe der 
Zonengrenze. Das Existenzminimum war gesichert, die Träume nicht vergessen. Und so 
konnte ich meine liebe Kollegin davon überzeugen, dass das Leben mit einem Rennpferd 



viel interessanter sein könnte. Die Eignergemeinschaft war gegründet, nun fehlte das 
viel versprechende Ross.  

Nach einigen untauglichen Versuchen hörte ich von einem im großen Rahmen 
stehenden, für den Amateursport geeigneten Gewichtsträger, der in Mülheim/Ruhr zum 
Verkauf stehen sollte. Also lieh ich mir ein Auto und machte mich auf die weite Reise. 
Der viel beschäftigte Trainer war über meinen Besuch nicht sonderlich erfreut. Schnell 
war klar, dieses Ziel meiner Begierde war für mich unerreichbar, und die Reise unter 
„Spesen“ abzubuchen. Überraschend öffnete er dann eine Box mit dem Hinweis, dass 
ich aber diese Stute haben könnte. Ich musste zweimal hinsehen, um in dem hohen Stroh 
etwas Kleines, Braunes wahrzunehmen, das neugierig heraus lugte. Gedanklich immer 
noch „meinem“ Steepler nachhängend, fuhr ich mechanisch über die Beine der 
Liliputanerin. Der Trainer sagte was „von mal nachfragen“, ging ins Büro und zum 
Telefon. Jetzt wurde ich Zeuge eines außergewöhnlichen Gespräches. Der Besitzer und 
Züchter, ein Arzt, hatte bis zu dieser Minute überhaupt nicht an einen Verkauf seines 
Produktes gedacht und fiel aus allen Wolken. Mir wurde klar: Nicht der Besitzer, der 
Trainer wollte das Pferd loswerden! Ich wurde immer uninteressierter und sah auf die 
Uhr. Dann kam ein toller Satz, bei dem mir der Mund offen stehen blieb: „Aber Herr 
Doktor, die Stute kostet Sie mit jedem Tag doch nur mehr Geld!!“ Donnerwetter, das 
war eine Kaufempfehlung! Auf der anderen Seite der Leitung hatte das Argument auch 
gewirkt. Der Trainer sah mich an und setzte mir die Pistole auf die Brust: 2000 DM! Ja 
oder Nein?  

Wie hätten Sie gehandelt?  

Ein persönliches Jubiläum II  
 
Virtueller Sekt wird nicht so schnell schal. Kommen Sie, ich lade Sie zur Fortsetzung 
meiner Geschichte ein! Es erzählt sich leichter, wenn man interessierte Zuhörer hat.  
 
Wie hätten Sie gehandelt? Ja, natürlich hätten Sie „Danke vielmals!“ gesagt. Sie sind ja 
auch vernunftbegabte Wesen, Herr aller Sinne und gehen mit klar strukturierten 
Gedanken in einen so bedeutungsvollen Kauf. Das hatte ich ja auch von mir geglaubt. 
Aber i c h habe „Ja“ gesagt, legte 2000 DM auf den Tisch und wurde mit Handschlag 
aus der Tür geschoben. Das letzte, was mir der Trainer nachrief, war, dass die Stute nur 
ein ganz leichtes Training benötige. 
Als ich wieder halbwegs zur Besinnung kam, hörte ich die berühmten Schuppen fallen. 
Ja, bist du von allen guten Geistern verlassen! Was hast du da gekauft? Du hast von 
diesem Tier noch nie was gehört, du hast es noch nicht einmal richtig ansehen können 
und weißt nicht einmal, ob es überhaupt geradeaus gehen kann. Das ist nie und nimmer 
ein Pferd für den Amateursport, bei der mickrigen Statur nicht einmal als Reitpferd zu 
gebrauchen. Natürlich ging ich mit mir hart ins Gericht, auch wenn ich es nach außen 
nicht so deutlich zeigte. 
 
Nun die Fakten auf den Tisch: Es handelte sich um die 3jährige Vollblutstute „Verica“ 
von Goody(*1942) und der Vogelhochzeit(*1945). Der Vater war eine zeitlang in Mode, 
die Mutter gewann 5 Flachrennen und war 13-mal platziert bei 47 Starts. Verica selbst 
hatten wohl mal größere Hoffnungen gegolten. Als Zweijährige hatte sie ihre ersten 
beiden Rennen gewonnen und war im „Horster Criterium“ über 1000m Vierte. In 2 
weiteren Rennen war sie nicht mehr im Geld, wenn auch dicht dran. Nun war sie 
dreijährig und für Ihren Besitzer und Züchter eine ziemliche Enttäuschung. Anfang des 
Jahres im „Orakel der Dreijährigen“ noch Vierte, li ef sie später nur noch in einem 



Verkaufsrennen unter Fliegengewicht auf den zweiten Platz und damit ins Geld. Der 
Rest ist Schweigen, obwohl Einträge wie „stehen geblieben und reiterlos“ und der 
Zusatz „Scheuklappen“ geradezu zu Fragen aufforderte.  
 
Vom Papier nun zur Realität. Die Stute war inzwischen in Hannover angekommen, ich 
hatte den jungen Trainer H.H. mit dem Training betraut, der uns mitteilte, dass Verica 
am 19. Oktober 1958 auf der Bult (Jubiläum 50 Jahre) erstmalig in den Farben unserer 
Eignergemeinschaft laufen würde. Da durfte ich mir mein Kaufprodukt zum ersten Mal 
rundherum ansehen und feststellen, dass sie zumindest nicht das missgestaltete Untier 
war, das mich in den bisherigen schlaflosen Nächten verfolgt hatte. Aber das war es 
dann auch schon: Sie lief hier hinterher wie in weiteren 5 Rennen, in die sie der Trainer 
in fast einwöchigem Rhythmus steckte.  
 
Ich war unzufrieden. Von meinem Ziel, selber aktiv am Renngeschehen teilzunehmen, 
war ich durch meine Schuld weit entfernt. Und diese vielen Rennen in dieser späten 
Jahreszeit mit tiefem Boden schienen mir nicht sinnvoll. Eine teure Form, den 
Ausgleicher darauf hinzuweisen, den GAG der Stute endlich dem wirklichen 
Leistungsvermögen anzupassen. Übrigens war jene vergangene Zeit, aus der ich hier 
berichte, eine Zeit, in der man noch Briefe schrieb. Ich besitze einen dicken Ordner mit 
vergilbten Papieren, in dem sich die gesammelte Korrespondenz mit allen frequentierten 
Stellen des Rennsports befindet. Auch vom Trainer besitze ich handgeschriebene 
Originale. Da heißt es, dass er Verständnis dafür hat, dass ich mein Pferd reiten und 
über Winter in einen Reitstall in meiner Nähe einstellen möchte. Der örtliche Schlachter 
besorgte freundlicherweise den Transport, und nun hatte ich an jedem Nachmittag ein 
Ziel. Diese Aktion hatte auch den nicht gering zu schätzenden Nebeneffekt, dass sich die 
monatlichen 300.- DM Trainingskosten (nachweisbar) auf weniger als die Hälfte 
reduzierte (nicht nachweisbar).  
 
Sie hätten sicher anders gehandelt?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ein persönliches Jubiläum III  
 
Sicher wollen Sie wissen, wie die Geschichte weiter geht. Vorher aber heben wir noch 
einmal unser Glas zu Ehren der damaligen Mitbesitzerin, die alle meine Entscheidungen 
klaglos mit trug. Sie lebt mit 91 Jahren noch allein in ihrem Haus.  
 
Also, Verica stand nun im Reitstall in einer Box mit Rundumsicht (auf der Bahn, wie 
damals allgemein üblich, in Einzelhaft) und ich beschäftigte mich täglich intensiv mit 
ihr. Ausritte ins Gelände waren nicht häufig, denn ein großes Neubaugebiet engte das 
Gut immer mehr ein. In der Reithalle bewegte ich sie auch nur leicht, häufig nahm ich 
ihr Sattel und Trense ab, und sie durfte ein Staubbad nehmen. Einmal wurde mir ein 
Gefühlserlebnis zu teil, das Monty später ins Zentrum seiner „Freiheitsdressur“ stellte. 
Ich hatte sie, mit der Trense in der Hand fuchtelnd, angejucht, damit sie sich austoben 
sollte. Dann aber fiel mir etwas am Sattel auf, der vor mir am Boden lag, und bückte 
mich. Plötzlich stupste mich etwas Weiches, Warmes von hinten an und sie folgte mir, 
wohin ich auch die Schritte lenkte. Nicht nur Frauen sind dafür empfänglich!  
 
Diese Wochen waren also voller Harmonie, Friede, Freude, Eierkuchen, wenn es zum 
Schluß nicht noch ein Ereignis gegeben hätte, das noch heute meinen Zorn erregt. 
Während der Stallbesitzer zur Kur war, klaute der Futtermeister den Hafer, den er 
seinen Schützlingen vorenthielt. Bei seiner Rückkehr sah der Gutspächter an den 
abgespeckten Pferden sofort was los war, während ich mich nur hin und wieder 
gewundert hatte. Zu meiner Ehrenrettung: Die Reitlehrerin war auch ahnungslos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So kam es, dass ich im März 1959 die Stute magerer zum Trainer in Hannover brachte, 
als ich sie im Herbst geholt hatte, und ich schämte mich. Wenn es ausnahmsweise einmal 
gestattet ist ein Pferd zu vermenschlichen, dann kann ich mir vorstellen, dass Verica 



sich beim Anblick der vertrauten Umgebung gedacht hat: Toll, hier gibt es satt Hafer 
und einmal in der Woche „Masch“. Da muß ich mich anstrengen, sonst komme ich 
wieder in diesen Hungerstall.  
 
Auch das Renn-Management hatte neue Möglichkeiten. Nach dem verkorksten Vorjahr 
war Verica jetzt in Rennen der Kat. B startberechtigt. So kam ich zu meinem ersten Ritt 
in einem Rennen. In einem Amateurreiten in Dortmund brachte sie mir das Starten bei 
und trug mich auf den dritten Platz. Vier Tage später waren wir schon Zweiter, nach 11 
Tagen gelang ein sicherer Sieg. Nun kamen auch Rittangebote von anderen Trainern. So 
hatte ich mir das vorgestellt!  
 
Da ich eigentlich nicht unter 61 kg reiten konnte, waren meine Möglichkeiten mit Verica 
stets beschränkt. Aber wenn ich sie ritt, waren wir immer im Geld. So kamen 1 Sieg und 
3 Plätze zusätzlich heraus. Auch in den Rennen, in denen ein Jockey sie steuerte, war sie 
ein ganz anderes Pferd als im Jahr zuvor.  
 
Jahresrennleistung 1959  
19 x gelaufen, davon 13 x im Geld (3 Siege, 7 Plätze) Gewinnsumme 5.900.- DM  
Damit hatte Verica ihren Hafer verdient.  
 
In diesem Jahr hatte ich mit der Stute so viel erlebt, so dass ich meinte, sie einschätzen 
zu können. Warum sie als Dreijährige ein Versager war, haben wir nie herausgefunden. 
Allerdings war ihre Rosse meist sehr heftig, und die Sport-Welt schrieb verschämt „von 
der Schwäche ihres Geschlechts“. Verica war sehr schnell im Antritt, ging gern in der 
Spitzengruppe, liebte harten Boden und Linksbahnen mit engen Radien. Wenn die 
großen Pferde im Bogen heraus flogen, dann kroch sie hart an der Hecke innen durch. 
Es machte ihr nichts aus Artgenossen, wenn sie ihr im Wege waren, anzurempeln, war 
aber andererseits mimosenhaft empfindlich, wenn ihr solches geschah. Damals stand 
man ja noch dicht gedrängt vor den Startbändern.  
 
Haben nun die „Wellness-Wochen mit Diät-Kur“ bei mir im Reitstall den Wandel 
hervorgerufen oder hat sie trotz dieser ihre Form gefunden?  
 
Was meinen Sie?  
 
Mein persönliches Jubiläum IV  
 
Mittlerweile entfernen wir uns zeitlich von dem eigentlichen Jubiläumsgrund, aber nun 
ist es eben die Fortsetzung der Lebensgeschichte der kleinen, aber harten Vollblutstute 
„Verica“.  
 
Den Winter 1959/60 blieb sie im Stall des Trainer Herbert Hauke in Hannover auf der 
Bult. Die Verhältnisse im Reitstall waren doch nicht ideal gewesen, so dass ich das 
Wagnis nicht noch einmal eingehen wollte. Auch hatte sie durch ihre Treue das Konto 
beim Direktorium erfreulich angefüllt, an ihrem Woh l sollte nicht gespart werden.  
 
Das Rennjahr 1960 brachte uns als Besitzer Freude am laufenden Band. Sie lief jetzt 
ausschließlich Ausgleiche und war schon früh im Jahr fit. Der Mühlheimer Trainer 
hatte ja schon beim Kauf darauf hingewiesen, dass sie wenig Arbeit brauchte. Neun 
Rennen in Folge war sie im Geld, darunter mit mir in Frankfurt unter 62 kg nach 
Kampf Zweiter gegen ein 51 kg-Leichtgewicht. Dass der 19:10 Favorit mit Hein Bollow 



dahinter einkam, gehört zu den angenehmen Erinnerungen. Das 10. Rennen, ebenfalls 
in Frankfurt und von mir geritten, 64 kg, brachte mir eine neue Erfahrung. Bei der 
leichten Drängelei nach dem Start bekam sie von einem Konkurrenten einen Puff und 
war auf der Stelle „sauer“. Wir fielen durch das ganze Feld zurück, und sie war auch 
nicht mehr zu motivieren. Mir fiel ein Stein vom Herzen, als eine Untersuchung keine 
Verletzung erkennen ließ. Schon eine Woche später war sie wieder munter bei der 
Sache. Wir wurden durch 3 Siege verwöhnt, davon zwei hintereinander. Einen dieser 
Siege ritt der junge Uwe Ostmann, der ja heute noch in der Trainerliste steht. Er 
versuchte es mal anders. Die Sport-Welt titelte: “Verica nach einem Rennen auf 
Warten.“  
 
Wenn die von mir als „kleine Katze“ bezeichnete Stute so schwere Gewichte nach vorn 
schleppen konnte, dann müsste man es doch mal eine Klasse höher versuchen. Dachte 
ich. Sie wurde in Düsseldorf Elfte, elf liefen und das mit 48kg! Die Grenzen waren 
aufgezeigt.  
 
Das Ergebnis 1960 als Fünfjährige: 
 
19 x gelaufen, davon 13 x im Geld (3 Siege, 7 Plätze) Jahresgewinnsumme 8.600.- DM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preis von Ostpreußen - 1300m - Neuss 18.5.1960 - Verica (J.Zimmermann) sicher 1 
Länge  
 
Ein persönliches Jubiläum V  
 
Diese Gewinnsumme sowie der hohe GAG machten es dem Trainer nicht leichter 
aussichtsreiche Rennen zu finden. Aber nun ist es eigentlich die ganz gewöhnliche Vita 
eines Rennpferdes im Basissport. Mit zunehmendem Alter mochte sie auch längere 
Distanzen. Gegen Ende des Jahres versuchte der Trainer es mit Hürdenrennen. Über 
3000m lief sie auf Anhieb auf den vierten Platz. Sport-Welt: …“die zum ersten mal über 
Sprünge gehende Verica, die sehr talentiert zu sein scheint …“ Aber daraus wurde doch 
nichts. Aus der Umgebung des Stalles wollte sie keiner mehr über Sprünge reiten! Was 
war geschehen? Bei ihrem zweiten Versuch kam sie ohne Reiter zurück. Im JRK steht: 
„Lehrling Peters erlitt eine leichte Gehirnerschütterung und eine 
Rückenwirbelverletzung.“ Er lag eine Zeit im Krankenhaus. Ob beim nächsten Mal der 
Jockey Z., der die Stute sonst gerne ritt, schon Muffensausen hatte, will ich nicht 



unterstellen. Jedenfalls blieb auch er nicht oben. Warum ritt ich sie nicht selber, wo ich 
mich doch in den vergangenen 3 Jahren auf jedes angebotene unbekannte Roß 
bedenkenlos habe heben lassen und ahnungslos über die Sprünge „scheuchte“. Zum 
einen hatte ich offiziell das Ende meiner Reitzeit angekündigt, zum anderen, eben weil 
ich Verica kannte. Um zu beschreiben, wie man sich auf dieser Katze fühlte: Vor einem 
war nichts und unter einem wenig. Und dieses wenige konnte sich unversehens zur Seite 
winden. Und das evtl. mit einem Zweipfundsattel! 14 Tage vor meiner Hochzeit wollte 
ich auch kein Risiko mehr eingehen.  
 
Das Ergebnis 1961 als Sechsjährige:  
22 x gelaufen, davon 11 x im Geld (1 Sieg, 7 Plätze) Jahresgewinnsumme 5.150.- DM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finish und Abgesang (1962)  
 
Ganz wie bei unseren Damen. Ab einem bestimmten Alter erwähnt man dieses nicht 
mehr. Verica, jetzt siebenjährig, wurde offiziell nur noch als „a S“ geführt, obwohl, von 
„abgeklärter Reife“ war nicht viel zu spüren. Schnell fit, wie mehrfach erwähnt, lief sie 
von März an im 14-tägigen Rhythmus ihre Rennen, um dann zum Doppelschlag 
auszuholen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frankfurt 13.5.1962 Agl. IV 1600 m 1. Verica (R.Gollik), innen an den Rails  
 
Sport-Welt: „Verica kriecht innen durch musste man bei dem Sieg der Goody-Tochter 
…. schon sagen, denn die kleine Stute erschien urplötzlich an den Rails neben den dicht 
beieinander liegenden Hengsten …. Keine 30 m vor dem Ziel tauchte der Kopf von 
Verica zuerst auf und bis zum Pfosten wurde noch eine halbe Länge durch ihren Speed 
geschafft. R.Gollik bewies reichlich Mut, durch die enge Passage durchzustoßen.“  
 
Erneuter Sieg am 3.6.1962 in Hannover, Agl. IV, 1600 m, Jockey B.Braun  
 
Sport-Welt: „Verica vor einem großen Feld …..Doch aus dem Pulk heraus stieß Verica 
vor und erkämpfte bis ins Ziel sich einen guten Hals-Vorsprung ….  
 
Es gab also für uns als Besitzer keinen Grund der jetzt „älteren Stute“ nicht voll zu 
vertrauen. Sie war rundherum gesund, klar in den Beinen, kam jetzt auch über längere 
Distanzen und entwickelte einen Speed, den sie anfangs kaum hatte. Sie würde also noch 
lange ihren Hafer verdienen. Dann kam ein Einschreibebrief vom Trainer, der eine böse 
Nachricht enthielt: Verica scheute vor einer Pfütze, Jockey Braun fiel herunter, die 
Stute sprang auf der Bahn herum und brach sich dabei ein Bein. Sie musste getötet 
werden!  
 
Ich habe damals nicht viel nachgefragt. Wir hielten es für besser, es gar nicht so genau 
wissen zu wollen. Diese Nachricht traf uns ohne Vorwarnung und war so endgültig.  
 
Dieser „kleinen Katze“ hatte ich im Laufe der Jahre viel abzubitten. So wenig ich 
anfangs von meinem Kauf überzeugt war, umso stärker stieg meine Hochachtung vor 
ihrer Härte und Treue. Sie hatte alle guten Eigenschaften des Vollblüters. Bei aller 
Liebe zu ihr weiß ich ihr Können neutral einzuordnen. Sie war ein Ausgleich IV – Pferd, 
nicht mehr, aber hier eins der guten.  
 
Daß wir sie heiß und innig liebten, versteht sich von selbst. Aber auch andere taten das. 
Sie war sehr bekannt, wurde wegen ihrer gleichmäßigen Leistungen gern und viel 
gewettet. Hier hat auch die Sport-Welt ihren Anteil, die sie in ihren Berichten selten 
vergaß zu erwähnen. Die Ausgleicher ließen sich anfangs von ihren Siegen als 
Zweijährige blenden, später –so meine ich- entsprach die Einschätzung ihrem 
Leistungsvermögen.  
 
Sie konnte meinen Wunsch nach einem Steepler schon von ihrer Konstitution her nicht 
erfüllen, trug mich als Amateur aber so oft nach vorn, so dass es an Rittangeboten nicht 



fehlte. Mein Traum, wenn auch mit kleinen und auch größeren Dellen, verursacht durch 
die Realität des Lebens, hatte sich erfüllt.  
 
Gewinnsumme 1959 – 1962 : 26.400.- DM 
 


