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Mit frischem Schwung in die grüne Saison
Junger Rennstall just4turf verlängert Sponsoring

Auch in 2014 wird der fünfjährige Hengst HUMOR wieder in den Farben von
Deutschlands erstem jungen Rennstall just4turf starten: Das Gestüt Görlsdorf
und das Berliner Solar-Unternehmen Gexx aeroSol haben just4turf für eine weitere
Saison ihre finanzielle Unterstützung zugesagt. Während das zweite Pferd des
Nachwuchsrennstalls, der von der Mehl-Mülhens-Stiftung gesponserte ANGREIFER,
unverändert von Markus Klug in Köln trainiert wird, ist HUMOR jedoch ab sofort
im Trainingsquartier von Roland Dzubasz in Berlin-Hoppegarten zu Hause. Somit
sollen noch mehr junge Leute auf möglichst vielen Rennbahnen in allen Regionen
Deutschlands für den Rennsport begeistert werden.

Großzügige Unterstützung durch engagierte PartnerIn diesem Jahr gehen mit HUMOR und ANGREIFER gleich zwei Pferde in dengrün-weißen Farben von Deutschlands erstem jungen Rennstall just4turf an denStart. „Wir freuen uns sehr, dass wir die bereits seit Gründung von just4turf imHerbst 2012 bestehende Partnerschaft mit dem Gestüt Görlsdorf und der FirmaGexx aeroSol zur Finanzierung von HUMOR erneut verlängern und ausbauenkonnten“, berichtet Rennstall-Leiter André Assenmacher begeistert. ANGREIFER,der just4turf seit Sommer 2013 als zweites Rennpferd verstärkt, wird weiterhinvon der Mehl-Mülhens-Stiftung finanziert. „Wir möchten, dass der Rennstallallen jungen Leuten offensteht und dass die finanziellen Hürden für unsereMitglieder nicht allzu groß werden. Vor diesem Hintergrund sind wir unserenPartnern für ihr großzügiges Engagement überaus dankbar“ ergänztAssenmacher. Für nur 80,- € im Jahr bietet just4turf interessierten Studentenund Young Professionals einen besonders preiswerten und attraktiven Einstiegin den „Sport der Könige“.
Vielversprechende Vorbereitung bei den Top-Trainern Klug und DzubaszNachdem HUMOR bereits bei seinem Debüt 2012 mit Andrasch Starke im Satteleinen überlegenen Sieg erzielte, lief es 2013 etwas schleppender für denSchimmel, weswegen er im Sommer 2013 in das Heimatgestüt Görlsdorfüberführt wurde. Dort wurde er dann kastriert. „Das war für ihn natürlich nichteinfach, aber der Schritt war der richtige“, so die Sportliche Leiterin JaninaKatharina Müller. Seitdem hat sich der fünfjährige Wallach dort prächtigentwickelt. Inzwischen ist er wieder ins Training eingestiegen – an seiner neuenHeimatbasis bei Roland Dzubasz in Berlin-Hoppegarten. Der Erfolgstrainer freutsich auf die Herausforderung HUMOR wieder fit zu machen und zu neuen Siegenzu führen: „HUMOR hat gezeigt, dass er gewinnen kann – jetzt werden wir
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schauen wie er sich während des Trainings entwickelt und ihn bestmöglich aufdie neue Saison vorbereiten.“ANGREIFER dagegen bleibt bei Markus Klug im Training. Der vierjährigeFuchshengst konnte 2013 durch drei Siege überzeugen. In den just4turf-Farbenblieb das Glück allerdings bisher aus. Hier waren nur Platz sieben und 11 drin.„Wir wissen, dass ANGREIFER mehr kann – sobald es wieder aufs Gras gehtwollen wir die Möglichkeit nutzen um das zu zeigen“ erklärt Trainer MarkusKlug zuversichtlich. Die erste Prüfung für ANGREIFER in diesem Jahr stehtbereits am 6. April in Köln an – alle Interessenten sind herzlich eingeladen, denjungen Rennstall persönlich kennen zu lernen und ANGREIFER beim Rennenanzufeuern.
Mehr Starts und mehr Spaß für junge Turf-FansDie rund 70 jungen Mitglieder von just4turf sind bereits voller Vorfreude undfühlen sich bei ihren Trainern bestens aufgehoben. „Unsere Mitglieder kommenaus ganz Deutschland, eine spontane Reise aus dem Norden oder Osten nachKöln ist da für viele einfach nicht drin“, erläutert André Assenmacher. „Deswegenwollen wir mit zwei Trainern und zwei Standorten noch mehr junge Leuteerreichen und mit dem Galopp-Virus infizieren.“ Kern-Zielgruppe von just4turfsind alle 18- bis 35-Jährigen, die Freude am gemeinsamen Besitz vonRennpferden und an einer aktiven und lebendigen Community haben. Als Teilder offiziellen Nachwuchsorganisation GERMAN RACING Next Generation e.V.bietet just4turf seinen Mitgliedern neben den Starts der eigenen Pferde auchzahlreiche attraktive Parties, Events und Benefits rund um den Rennsport. „Dasgemeinsame Mitfiebern, Wetten, Feiern und Netzwerken macht einfachunglaublich viel Spaß – man muss es selbst erlebt haben!“, bringt es ChristophKarl, begeistertes Mitglied der ersten Stunde, auf den Punkt.
Mehr Informationen auch unter:
 www.gr-next-generation.com/
 www.facebok.com/GRNextGeneration
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