
Besitzer- und Aktiven-Information zum Derby-Meeting 2021 

 

Derby-Meeting für Alle - Amateurrennen 
 
Die Amateure, wertvoller und zugleich schmerzlich vermisster Bestandteil unseres Sports, erwartet natürlich auch im Derby-Meeting 

2021 ein reichhaltiges Betätigungsfeld. Den Höhepunkt bildet traditionell die mit insgesamt 39.000 Euro dotierte Internationale 

Derby-Meisterschaft der Amateure, die am Donnerstag, 02.September durchgeführt wird. In diesem Gruppe-III-Rennen sind 

Fahrerinnen und Fahrer aller Länder zugelassen. Neben diesem Highlight bieten wir am Tag 3 einen Lauf um den Derby-Pokal der 

Amateure an. Dieser hat sich unter den Hobbyfahrern zu einem beliebten Höhepunkt entwickelt und wird über neun Wertungsläufe 
ausgespielt. Der diesjährige „Pokalfight“ ist mit einem Fahrer*innen-Wettbewerb um wertvolle Ehrenpreise verknüpft, in dem die 
besten drei Ergebnisse jedes teilnehmenden Amateurs gewertet werden. Besondere Spannung versprechen die drei Vergleiche um 

den Derby-Kombi-Pokal, denn hier können die Amateure zum „Zünglein an der Waage“ werden, steuern sie doch die gleichen 
Pferde wie die Profis einige Stunden später. Übrigens – jeder der drei Kombi-Pokal-Austragungen ist mit üppigen 10.000.- Euro 
gesamtdotiert. Damit aber nicht genug - zum Abschluss des Meetings gibt es ein, speziell unseren Amateurfahrern*innen 

vorbehaltenes und mit stolzen 5.000.- Euro überschriebenes Derby-Ausklang-Rennen. 
 

Derby-Meeting für Alle - Nachwuchsfahren 
 
Als unerlässlich für den Fortbestand unseres Sports erachten wir seit jeher die Förderung des Nachwuchses. Um diesem Ansinnen 
Nachdruck zu verleihen und der Jugend im Derby-Meeting eine angemessene Plattform bereitzustellen, haben wir die in zwei Läufen 
ausgetragene Deutsche Nachwuchsmeisterschaft konzipiert. Durch die erfreulich hohe Akzeptanz der Besitzer und Trainer konnten 
die angehenden Pferdewirte in den letzten Jahren Ihr Geschick an der Fahrleine eindrucksvoll unter Beweis stellen, und so ist es 

uns eine Freude, die jungen Fahrer*innen zur Deutschen Nachwuchsmeisterschaft 2021 einzuladen.  
 

Deutsche Nachwuchsmeisterschaft 

 

Dotation je Lauf:  5.000.- Euro! 

Renntermine:       Freitag, 03. September / Samstag, 04. September 
Starterangaben:  Donnerstag, 26. August / Montag, 30. August jeweils bis 11.00 Uhr 
Startberechtigt sind Lehrlinge und Berufsfahrer mit Erlaubnis sowie Berufsfahrer unter 50 Siegen.  

 

Wir hoffen, dass die lukrative Dotation bei Besitzern und Trainern auf ausreichende Resonanz trifft, um diese beiden Läufe 

stattfinden zu lassen. 


