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„Back on Track“ - Super Trot Cup 2022 (Gr.2) 
 
Er ist wieder da! Der Super Trot Cup 2022 meldet sich nach zwei Jahren der Zwangspause zurück 
auf dem Parkett. Ist der Super Trot Cup in den Jahren 2016-2019 bereits einer der Höhepunkte 
gewesen, verspricht er auch auch 2022 einmal mehr internationalen Spitzensport. 
 
Im Super Trot Cup 2022 wird es in diesem Jahr, vor dem großen Finale am 20. August in Berlin-
Mariendorf, nicht weniger als fünf Qualifikationsmöglichkeiten geben: In Wolvega, Mailand, Jägersro, 
Baden und Berlin-Mariendorf haben 4-14jährige Traber die Möglichkeit, sich für einen Finalplatz in 
dem über 2.500 Meter führende und mit 70.000 Euro dotierten Finale zu qualifizieren. Rechnet man 
die Vorlaufdotierungen hinzu, gibt es im Super Trot Cup 2022 nahezu 170.000 Euro zu verdienen. 
 
Möglich gemacht wird dies u.a. durch die Unterstützung namhafter Sponsoren aus dem 
Trabrennsport. Denn, mit der ATG und der Diamond Creek Farm in Form derer Deckhengste Father 
Patrick und Southwind Frank befinden sich zwei absolute Schwergewichte, nicht nur aus Europa 
sondern auch den USA, an Board dieses Spitzen-Events. 
 
 
"Back on Track" - Super Trot Cup 2022 (Gr.2) 
 
It's back again! The Super Trot Cup 2022 is back on the track after two years of forced break. If the 
Super Trot Cup was already one of the highlights in 2016-2019, it promises to be another top 
international race series in 2022. 
 
In the Super Trot Cup 2022, there will be no less than five qualification opportunities this year before 
the grand final on 20 August in Berlin-Mariendorf: In Wolvega, Milan, Jägersro, Baden and Berlin-
Mariendorf, 4-14 year-old trotters will have the opportunity to qualify for a place in the final, which will 
be held over 2.500 metres and carries a purse of 70.000 Euros. Adding the prize money for the 
elimination rounds, there are almost 170.000 Euros to be earned in the Super Trot Cup 2022. 
 
This is made possible, among other things, by the support of renowned sponsors from the harness 
racing sport. With ATG and Diamond Creek Farm in the form of their stallions Father Patrick and 
Southwind Frank, two absolute heavyweights, not only from Europe but also from the USA, are on 
board of this top event. 


