
Informationen zum Derby-Meeting 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Rennsportfreunde, 

in den vergangenen zwei Jahren wurde unser gesellschaftliches Miteinander vor allem von der Corona-

Krise geprägt. Auch der Trabrennsport musste sich gravierenden Herausforderungen stellen und lange 

Zeit war auf den Bahnen sogar jeglicher Publikumsbesuch verboten. Das Virus ist zwar noch nicht 

besiegt. Aber wir freuen uns sehr, dass momentan keine Einschränkungen bestehen und wir alle 

Besucher aus nah und fern mit offenen Armen begrüßen dürfen. Und zwar zum wichtigsten Event, das 

der nationale Sulkysport zu bieten hat: dem trotto.de Deutschen Traber-Derby! 

Das herausragende Ereignis findet bereits zum 127. Mal statt. Doch es gibt in dieser Saison eine 

spektakuläre Neuerung: Erstmals in der langen Geschichte des bereits seit 1895 ausgetragenen 

Klassikers wird der Derby-Lorbeerkranz einem vierjährigen Traber umgehängt werden. Die erfolgte 

Umstellung soll den Pferden mehr Zeit für ihre Entwicklung geben und sie sorgt zugleich für ein echtes 

Unikum: Denn da viele der aktuellen Starter bereits 2021 in den Vorläufen und dem Finale des 

wichtigsten Klassikers der Republik antraten, haben sich einige von ihnen mittlerweile nicht nur zu 

absoluten Publikumslieblingen entwickelt, sondern sie besitzen gemeinsam mit ihren Stallteams zum 

ersten und einzigen Mal die Chance, erneut im Derby ganz weit vorne zu landen.  

Diese Kuriosität gilt ebenso für das Deutsche Stuten-Derby, das der unvergessenen Marion Jauß 

gewidmet ist. Wir werden die legendäre Sportlerin nie vergessen, die weltweit zu den erfolgreichsten 

Frauen zählte, die jemals im Sulky saßen. Ihr ganzes Herzblut gehörte den Pferden und wir möchten 

uns an dieser Stelle bei ihren Kindern Andreas und Isabel Jauß sowie ihrer Schwester Madeleine 

Winter-Schulze für die großzügige finanzielle Unterstützung bedanken. Ohne sie und ohne die 

Solidarität unserer weiteren Sponsoren wäre die Realisierung des Derby-Meetings 2022 nicht möglich 

gewesen.   

Wir dürfen uns auf Rennen freuen, die an Spannung nicht zu überbieten sein werden. Und vor allem 

nicht an Qualität – dafür sorgt alleine schon die Konzentration auf fünf Veranstaltungstage. Eine 

hochdotierte Prüfung jagt die nächste.  Diese optimierten Voraussetzungen garantieren ein erlesenes 

sportliches Niveau. Im Folgenden finden Sie die Höhepunkte der einzelnen Veranstaltungen detailliert 

aufgelistet. Über ein Ereignis freuen wir uns dabei ganz besonders: Nach zwei Jahren Corona-

Zwangspause kehrt der Super Trot Cup endlich wieder auf die große Bühne zurück! Ein 

Länderwettkampf, der sich innerhalb kürzester Zeit zu einer Erfolgsstory entwickelt hatte und der nun 

wieder seinen angestammten Platz im kontinentalen Veranstaltungskalender einnimmt.  

Begleitet wird das Ganze natürlich wie stets von der großen Mariendorfer Jährlingsauktion, die am 20. 

August im Anschluss an den Stutenderby-Renntag im Bereich der Kaiserlich Endell’schen Ehrentribüne 

stattfinden wird und die über großes internationales Renommee verfügt. Auf die hervorragend 

gezüchteten Jährlinge kann man nicht nur direkt vor Ort auf der Bahn, sondern auch online bieten. 

Und dies könnte sich mächtig lohnen, denn in den Mariendorfer Auktionsring wurde schon häufig der 

spätere Derby-Sieger geführt. Die Jährlingsauktion ist daher weit über die Ländergrenzen hinaus 

bekannt und steht für herausragende Zuchtergebnisse. Traberbesitzer aus ganz Europa werden ihre 

Gebote abgeben.  



Die Renntage im Detail: 

Tag 1 – Samstag, 06. August (erster Start um 13.00 Uhr). Gleich am ersten Tag des Derby-Meetings 

erwartet Sie sportliche Vielfalt der Extraklasse. Mit den Vorläufen des Marion Jauß Deutschen Stuten-

Derbys und der Monté-Meile 2022 stehen echte Highlights auf der sportlichen Speisenkarte. Hinzu 

kommt das mit 20.000 Euro Preisgeld dotierte Finale der Newcomer-Serie und die ebenfalls mit 

20.000.- Euro Preisgeld überschriebene Elimination zum Super Trot Cup, der nach zweijähriger 

Zwangspause endlich wieder ausgetragen werden kann.  

Tag 2 – Sonntag, 07. August (erster Start um 13.00 Uhr). Hier ruht der Fokus selbstverständlich auf den 

Vorläufen des trotto.de 127. Deutschen Traber-Derbys, welche wertvolle Erkenntnisse für die Antwort 

auf die Frage nach dem möglichen Finalsieger liefern werden. Doch damit nicht genug, denn der zweite 

Tag des Meetings hält ein breitgefächertes Angebot an hochwertigen Rennen bereit. Stellvertretend 

seien hier das mit 20.000 Euro dotierte Finale der Silber-Serie und das bereits 1975 zum ersten Mal in 

Mariendorf ausgetragene Charlie-Mills-Memorial genannt. Bekanntlich richtet 

sich das Derby erstmalig an die Vierjährigen, aber natürlich kommt auch der Dreijähren-Jahrgang nicht 

zu kurz. So gelangt als Premiere das mit 37.500.- Euro Gesamtdotierung überschriebene Kriterium der 

Dreijährigen zur Austragung. Zusätzlich versprechen der 1. Derby-Kombi-Pokal im Reiten/Fahren und 

der 1. Derby-Pokal der Publikumslieblinge einen sehr kurzweiligen Renntag. 

Tag 3 – Freitag, 19. August (erster Start um 17.00 Uhr) ist der Termin, dem alle Hobbyfahrer seit 

langem entgegenfiebern, denn an diesem Veranstaltungstag steht die mit stolzen 39.000 Euro dotierte 

Internationale Derby-Meisterschaft der Amateure voll und ganz im Mittelpunkt. 

Ein echter Klassiker ist das mit 15.000 Euro dotierte Bruno-Cassirer-Rennen, welches schon 1964 

erstmalig ausgetragen wurde. Mit Rücksicht auf unsere Stuten wird dieses Rennen in diesem Jahr nicht 

mit Vorläufen ausgetragen. Eisenharte Steher-Typen sind beim Derby-Marathon-Pokal gefordert. Auf 

der langen 3.200-Meter-Distanz kämpfen die Besten von ihnen um 15.000 Euro Preisgeld. 

Durchhaltevermögen wird übrigens auch von den Zuschauern verlangt. Denn nach weiteren 

spannenden Prüfungen wie zum Beispiel dem ersten Lauf der Deutschen Nachwuchs-Meisterschaft 

ist das Vergnügen noch längst nicht vorbei, denn die traditionelle Strohballen-Party am Stall-Casino 

verspricht eine lange und unterhaltsame Nacht zu werden.   

Tag 4 – Samstag, 20. August (erster Start um 10.50 Uhr). Wir heißen Sie herzlich Willkommen zum 

Marion Jauß-Renntag! Der Adrenalinspiegel steigt, denn erstmalig kämpfen die vierjährigen Stuten im 

Finale des Marion Jauß Deutschen Stuten-Derbys um den begehrten Titel der Siegerin. Darüber hinaus 

freuen wir uns auf zwei Top-Rennen mit internationaler Besetzung! Da ist zum einen das beim 

Publikum stets für Gänsehautmomente sorgende Monté-Derby, ein für deutsche Verhältnisse üppig 

dotiertes Trabreiten um 20.000 Euro Preisgeld. Zum anderen freuen wir uns, Ihnen nach der Corona 

Pause endlich wieder den international renommierten Super Trot Cup präsentieren zu dürfen. Dieses 

mit üppigen 70.000.- Euro dotierte Rennen bringt uns Fahrer und Pferde aus fünf Ländern an die Spree, 

welche wir sehr herzlich begrüßen werden.  Den passenden Appetizer für unsere traditionelle 

Jährlingsauktion am Abend bildet das Auktionsrennen der Dreijährigen.  

In diesem mit 40.000.- Euro dotierten Rennen sind Pferde startberechtigt, die in der Mariendorfer 

Jährlingsauktion 2020 im Auktionsring vorgestellt wurden. Dieser an Höhepunkten kaum zu 

überbietende Renntag wird durch sechs PMU-Rennen mit Beginn 10.50 Uhr abgerundet.   

 



Tag 6 – Sonntag, 21. August (erster Start um 13.00 Uhr) ist das Highlight der gesamten Trabrennsaison! 

Die Veranstaltung beginnt mit der traditionellen Zerschneidung des Blauen Bandes und mündet in das 

Finale zum trotto.de 127. Deutschen Traber-Derby, das ohne Zweifel der sportliche Knaller eines an 

Höhepunkten reichen Tages sein wird. Die Derby-Rekordmeile (15.000 Euro) sowie die beiden nach 

dem Geschlecht der Pferde unterteilten und mit insgesamt 30.000 Euro dotierten Läufe zum Jugend-

Preis komplettieren das rauschende Fest. Den würdigen Abschluss des Derby-Meetings bilden einige 

Rennen, mit denen wir uns insbesondere bei den Amateuren und den Besitzern der Trotteur Français 

bedanken, denn ohne ihr Engagement wäre unser Sport nur halb so vielseitig und um einiges ärmer! 

Vorzügliche Leistungen sollen belohnt werden und daher wird auch das Preisgeld der Rahmenrennen 

auf mindestens 3.000 Euro angehoben. Zusätzlich loben wir wieder lukrative Bonuszahlungen an die 

Besitzer und Trainer von Mehrfachstartern aus, womit wir untermauern, dass uns jedes Pferd und 

jeder Aktive wichtig sind und sie ihren festen Platz beim Derby-Meeting 2022 verdient haben.  

Last but not least: Nur durch die zahlreichen Besucher und Wetter aus nah und fern entsteht die 

faszinierende Atmosphäre, für die das Derby-Meeting berühmt ist. Wir wünschen uns daher, dass jeder 

Gast die Renntage nach seinem Gusto erleben und genießen kann und wir möchten Ihnen allen unsere 

Hochachtung ausdrücken. Natürlich kann sich auch unser wettendes Publikum auf höchste 

Wertschätzung verlassen. An jedem Renntag präsentieren Ihnen die beliebten Moderatoren Christoph 

Pellander, Nicolai Laaser und Hans Sinnige informative Interviews mit angesagten Aktiven und 

Fachleuten des Trabrennsports. Darüber hinaus liefert Ihnen unser Team brandaktuelle 

Chancenbewertungen und Wissenswertes über die teilnehmenden Starter aller Rennen. Dies wird mit 

Sicherheit den einen oder anderen Geheimtipp zutage fördern.  

Wir hoffen, Sie mit diesem kleinen Ausblick in Derby-Stimmung versetzt zu haben, freuen uns sehr auf 

Ihren Besuch und wünschen viel Spaß und Erfolg. Zugleich appellieren wir an alle Aktiven, Wetter und 

Besucher, der Würde und den Leistungen unserer vierbeinigen Athleten Respekt zu zollen, denn 

„Die Erde wäre ein Nichts ohne den Menschen, aber der Mensch wäre ein Nichts ohne das Pferd.“  

In diesem Sinne, 

Ihr   

BTV e.V. 

 


