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 UMFRAGE:     Das sagen die Experten 
 

       Von Applaus bis zu totaler Ablehnung 
 
 
Eduardo Pedroza ist heilfroh, dass die Zeit ohne Rennveranstaltungen auf der Bahn am 

Hessentor vorbei ist. „Wir müssen uns bedanken, dass hier etwas getan 
worden ist“, sagt der in Panama geborene Jockey, der sich mit 96 
Siegen zum dritten Mal den Championatstitel bei den Rennreitern 
sicherte. „Neuss hat uns gefehlt“ sagt Pedroza, der am letzten Renntag 
sieglos blieb, „wir brauchen diese Winterrennen, um unseren 
Arbeitsplatz zu erhalten.“ Schließlich ist Neuss neben Dortmund die 
einzige Bahn in Deutschland, die auch bei Eis und Schnee 
Pferderennen anbieten kann. Wetterphänomene, die Pedroza bis 1994 
gänzlich unbekannt waren: Als er damals zu seinem Onkel nach 

Bremen kam, sah er seinen ersten Schnee. 
 
Uli Potofski hat sich noch nicht so recht entschieden, wie er den Umbau der Neusser Bahn 

finden soll. „Zum einen bin ich ja ein Freund von Nostalgie und 
Tradition, und davon ist hier nichts mehr zu finden“, sagt der 
ehemalige RTL-Sportchef, der seit mehr als dreißig Jahren zu 
Pferderennen „auch in Neuss“ geht. Im Restaurant, zum Beispiel, sei 
alles „so modern, das sieht aus wie das Behandlungszimmer meines 
Zahnarztes.“ Auf der anderen Seite müsse man heute ja froh sein, dass 
überhaupt in den Galoppsport investiert werde, so dass das „Haus am 
Rennbahnpark“ positiv zu bewerten sei: „Es gibt sicherlich noch 

einiges, was verbessert werden muss. Grundsätzlich ist es aber erst einmal gut, dass hier 
überhaupt etwas passiert ist.“ 
 
Harro Remmert fühlt sich der Neusser Rennbahn „besonders verbunden, schließlich habe 

ich hier eine lange Zeit als Trainer gearbeitet.“ Das war nach seinem 
schweren Reitunfall, der ihn in den Rollstuhl zwang. „Als 
Rollstuhlfahrer komme ich jetzt hier besser zurecht als vorher“, findet 
der mittlerweile in Pulheim lebende Galopptrainer, muss als solcher 
aber auch mit einem Nachteil klarkommen: “Hier zieht es an allen 
Ecken und Enden wie Hechtsuppe.“ Überhaupt, findet Harro 
Remmert, sei das neue Rennbahnhaus „wohl eher für 
Sommerrenntage“ geeignet. Neuss sei aber hauptsächlich Anbieter von 

Winterrennen, „und da muss hier noch eine Menge verbessert werden.“ Gelingt dies, könne 
die Bahn dank ihrer zentralen Lage „zur Goldgrube“ werden. 
 
 
 



Albrecht Woeste kam im Gegensatz zu seinen Vorgängern im Präsidentenamt des 
Galopperdachverbandes persönlich auf die Bahn, um die 
Championatsehrung vorzunehmen. Der ehemalige Henkel-Manager 
findet es „toll, dass sich Neuss in diesen wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten zum Galoppsport bekannt und dafür Geld in die Hand 
genommen hat.“. Dass dies nur in Form einer „Kompromisslösung“ 
möglich gewesen sei, findet sein Verständnis: “Da müssen alle mit 
leben. Sicher gibt es noch ein paar Dinge zu verbessern, aber das kann 
man in den Griff kriegen.“ Für die Zukunft hat Woeste, der den 

deutschen Galoppsport auf dem Weg aus der Talsohle sieht, einen Wunsch: “Dass hier im 
Sommer auch wieder Rennen auf Gras veranstaltet werden.“ 
 
Uwe Schwinn gehört zu denjenigen, ohne die die Renntage in Neuss und anderswo kaum 

möglich wären: Schwinn ist ein sogenannter Besitzertrainer, das heißt, 
er trainiert seine eigenen Pferde. Dazu gehört viel Herzblut, denn die 
Gewinnmarge in dieser Branche ist gering. Und Schwinn, der bei 139 
Starts 14 Siege errang und damit Champion seiner Zunft wurde, muss 
dazu stets aus Beckingen im Saarland anreisen. „Aber das mache ich 
gerne“, sagt er und ist dementsprechend froh, „dass sich in Neuss 
etwas getan hat, denn ohne die Winterrennen könnten wir nicht leben.“ 
Dass es Kritik am Umbau gibt, ist ihm nicht verborgen geblieben, 
„aber dazu kann ich als Außenstehender zu wenig sagen.“ 

 
Wilhelm Fuchs war beim Silvesterrenntag zum ersten Mal nach dem Umbau auf der Neusser 
Bahn. Das Urteil des Vorsitzenden des Stadtsportverbandes fällt eindeutig aus: „Es wäre 
leicht gewesen, vieles besser zu machen, und das, ohne dafür wesentlich mehr Geld 
auszugeben.“  Seine Kritik zielt vor allem auf das „Haus am Rennbahnpark“ und dessen 
Räumlichkeiten: “Ich weiß nicht, für welche Nutzung es konzipiert worden ist. Für die 
Besucher von Galopprennen bietet es jedenfalls viel zu wenig – und eine zweite Pegelbar 
brauchten wir meines Erachtens nicht.“ Ein ausgiebiger Rundgang brachte Fuchs, der auch 
Mitglied im Reiter- und Rennverein ist, zu der Erkenntnis: „Da sehnt man sich ja richtig nach 
dem alten Rennbahn-Restaurant zurück.“ 
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