
Sonntag wird
es bayerisch.
Neun Rennen
stehen an. Preis
für die schönste
Tracht. Chef
Baum hat ein
Auge auf den
Arc in Paris.

hannoveR. Pegasus 22 steht
wieder in seinem Zuhause in der
ricklinger Straße, im Keller der
Hochschule. Studiengangsüber-
greifend hatten sich in dieser Sai-
son wieder rund 40 mitglieder vom
Team campus motorsport Hanno-
ver um den rennwagen (72 PS)
gekümmert, die Bereiche maschi-
nenbau, Betriebswirtschaftslehre,
elektrotechnik, informatik, Wirt-
schaftsinformatik, Design und Pub-
lic relations wachsen seit 2007 in
der mannschaft aus Studentinnen
und Studenten zu einem rennteam
zusammen, das sich in der Formula
Student misst.

an drei events hat campus
motorsport Hannover in diesem
Jahr teilgenommen – und die
nachwuchsschrauber und -denker
sind zufrieden mit sich und ihrem
Verbrennergefährt (690 Kubikzen-
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IN DER WERkSTATT:
Hier wird am Wagen
der Hochschule
Hannover gearbeitet.
Foto: Florian Petrow

SchöneSchöne
AussichtenAussichten
auf der Bultauf der Bult

sogar renntagübergreifend
mit der Parallelveranstaltung
in Düsseldorf. Der mindest-
einsatz beträgt lediglich
20 cent pro Wette. mindest-
auszahlung: 77.777 euro.
Obendrauf gibt es einen Jack-
pot in Höhe von 7777 euro.
Detaillierte infos stehen auf
www.neuebult.de.

Was passiert drum herum?
im Fokus steht der Trachten-
wettbewerb, in dem die pro-
minent besetzte Jury um
mark und aaron Keller
(Schauspieler und Sänger)
das beste Outfit auswählt.
Daneben gibt es wie immer
ein buntes rahmenpro-
gramm für die Kleinsten mit

mitmachzirkus, Streichelzoo
und Kinderland.

Und was ist mit dem wich-
tigsten Rennen der Welt?
Der Prix de L’arc de Triomphe,
ein rennen der höchsten
Kategorie gruppe i über
2400 meter (dotiert mit 5 mil-
lionen euro) wird gegen 16
Uhr live auf die großmonitore
auf der Bult übertragen. aus
Deutschland sind zwei Pferde
dabei: neben Titelverteidiger
Torquator Tasso auch mendo-
cino. Wenn der Sensationssie-
ger des großen Preises von
Baden loslegt, fiebert auch
Familie Baum mit. Das gestüt
Brümmerhof ist Züchter des
Hengstes.

Langenhagen. Die
galoppsaison auf der neuen
Bult biegt auf die Zielgerade
ein. Wir beantworten die
wichtigsten Fragen zum vor-
letzten renntag des Jahres
am Sonntag.

Worum geht es?
Der beliebte Oktoberfest-
renntag steht an – es geht
also zünftig-bayerisch zu in
Langenhagen. mit Trachten-
wettbewerb, Wiesn-Hits,
Brezn und Weißwurst.

Was kostet der Eintritt?
Für Besucher, die in Tracht
erscheinen, ist der eintritt am
Sonntag frei, auch Kinder bis
zwölf Jahre zahlen nichts. im
Onlinevorverkauf über
www.neuebult.de gibt es Ti-
ckets für 12 euro. an den
Tageskassen kosten die Kar-
ten 14 euro. ein rennpro-
gramm gibt es gratis.

Wann geht es los?
Der Start des ersten rennens
erfolgt gegen 13 Uhr. Die Tore
zur galopprennbahn an der
Theodor-Heuss-Straße in
Langenhagen sind aber
schon etwa eine Stunde vor-
her geöffnet.

Was steht sportlich an?
neun rennen. Sportliche
Höhepunkte sind das mit
22.500 euro dotierte Listen-
rennen – der große Preis der
Privatbank ODDO BHF –
sowie ein BBag-auktionsren-
nen, dotiert mit 52.000 euro –
der große Preis der metallbau
Burckhardt gmbH. in der Lis-
tenprüfung über 2200 meter

(gegen 15.40 Uhr) kommen
neun Stuten an den Start.
Topfavoritin ist narmada vom
gestüt Brümmerhof des Bult-
chefs gregor Baum. Trainer
marcel Weiß schwingt Bult-Jo-
ckey Wladimir Panov in den
Sattel. Für den Sieg infrage
kommt auch Konkurrentin
invite, trainiert von andreas
Wöhler. Weltklassejockey
John Francis egan reitet die
Stute. nur ein rennen später
steht das auktionsrennen an
über 2000 meter – mit elf
galoppern. Favoritin ist nas-
taria. Zwei Hengste von der
Bult sollen ebenfalls um den
Sieg laufen. Trainer Bohumil
nedorostek schickt Donner
earl in die Box, Kollegin Janina

reese probiert es mit aram.
im Sattel sitzt ihr Lebensge-
fährte Wladimir Panov.

Wie und wo kann ich
wetten?
Überall auf dem gelände sind
zahlreiche Wettschalter
geöffnet. im gratisrennpro-
gramm sind alle möglichen
Wettarten beschrieben. im
fünften rennen wird die Vie-
rerwette mit einer garantier-
ten gewinnauszahlung von
10.000 euro ausgespielt.
Darüber hinaus gibt es eine
neu eingeführte –
„7 gewinnt!“. interessierte
Wetter müssen sieben Sieger
in sieben ausgewählten ren-
nen vorhersagen, das geht
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Schrauben an der Zukunft
Campus Motorsport beendet Saison und sucht neue Mitglieder

timeter Hubraum, im Wettbewerb
bis zu 100 Stundenkilometer
schnell).

richtige rennen fahren die
Teams in der Formula Student nicht
gegeneinander, in verschiedenen
Disziplinen gibt es bei den events
Punkte – beispielsweise für das
Design, die Fahreigenschaften und
den Businessplan. Finanziert wird
der Wagen, der einen sechsstelli-
gen Wert hat, mithilfe der Hoch-
schule Hannover, Sponsoren und
dem Verein FHH motorsport, dem
ehemalige Teammitglieder angehö-
ren. So eines hat es vom campus
auch schon als ingenieur in die For-
mel 1 geschafft.

in diesem Jahr hat campus
motorsport Hannover den Trophä-
enschrank mit zwei weiteren Poka-
len füllen können, beim auftakt in
assen (niederlande) gab es Platz
zwei in der Kategorie engineering
Design und den dritten Platz im

autocross. allerdings nahm das
Fahrwerk von Pegasus 22 Schaden,
das Team musste in assen auf wei-
tere Starts verzichten. nach der
rückkehr in Hannover wurde eifrig
repariert. Und gerade wieder heile,
war Pegasus 22 auch schon wieder
auf der autobahn – verstaut im
anhänger ging es für den rennwa-
gen ins österreichische Spielberg.
Dort konnte das Team aus Hanno-
ver in allen Disziplinen an den Start
gehen, also auch die abschließen-
den rund 22 Kilometer abspulen.
„Trotz strömenden regens konnten
wir durchfahren, das war ein großer
erfolg“, sagt Jacqueline Harmuth,
die unter anderem für Pr und mar-
keting zuständig ist. im gesamt-
ergebnis sprang in Österreich in der
Verbrennerklasse Platz 18 heraus.

Dann das Highlight: die Wettbe-
werbe auf dem Hockenheimring.
Über 90 Teams aus der ganzen Welt
mischten dort mit und campus
motorsport Hannover war am ende
zufrieden mit Platz 14 in der
gesamtwertung. anfangs hatte
beim Heimauftritt der Tank für
arbeit gesorgt – er war nicht ganz
dicht. „Das Team konnte das aber
innerhalb kürzester Zeit beheben“,
sagt Harmuth.

Damit ist die Saison für das
Team der Hochschule Hannover
nun vorbei, arbeit steht dennoch
an. „einige Teammitglieder been-
den ihr Studium und widmen sich
neuen Herausforderungen“, sagt
Harmuth. neue Teammitglieder
werden gesucht und die rollen neu
verteilt. im internet finden interes-
sierte Studentinnen und Studenten
der Hochschule Hannover weitere
information, auch zum sogenann-
ten Virtual recruitingday am
5. Oktober und zum Tag der offe-
nen Werkstatt am 11. Oktober.

www.campus-motorsport.de

Np-Tipps

1. Rennen: Partout –
Dalvida – armira
2. Rennen: evangelis-
ta – nordinsky – Spi-
rit
3. Rennen: claudia –
Olpha – Sweet Fanta-
sy
4. Rennen: magic
carousel – atoso –
edmea
5. Rennen: Balvany –
albany – Feuerblume
– igneo (Viererwette)
6. Rennen: narmada
– invite – allada
7. Rennen: nastaria –
agneta – Donner earl
8. Rennen: ancho-
rage – Sweety – good
Lord
9. Rennen: noble
Henry – Baghira’s
Fantasy – Keepitasa-
secret

Hannover-Trio
will zur Turn-WM
hannoveR. es ist eine vollgepack-
te Saison für die Turner, und sie ist
noch nicht beendet. ein Trio aus
Hannover will bei der Weltmeister-
schaft in Liverpool dabei sein, die
vom 28. Oktober bis 6. november
ausgetragen wird: andreas Toba und
glenn Trebing vom TK Hannover
sowie mika Säfken. Die erste Qualifi-
kation steigt heute zwischen 12.30
Uhr und 16.30 Uhr im DTB-Trainings-
lager in Kienbaum.

nach der eher enttäuschenden
em in münchen hat sich besonders
Toba noch einiges vorgenommen,
der 30-jährige Döhrener will ein Zei-
chen setzen, dass weiter mit ihm zu
rechnen ist.

Die Zweitliga-Frauen der KTg
Hannover haben unterdessen den
dritten Wettkampf in der 2. Bundes-
liga vor sich. Der Tabellendritte geht
heute ab 11 Uhr in Ketsch an die
geräte. Die KTg kann sogar den
direkten Wiederaufstieg noch schaf-
fen, zuletzt hatte die von Landestrai-
nerin anette Lefebre trainierte
mannschaft den Wettkampf in
Buchholz/nordheide gewonnen.

Die junge männermannschaft
des TuS Vinnhorst ii ist derweil heu-
te (12 Uhr) bei der Tg Pfalz im ein-
satz. Das erste Duell beim KTV
Hohenlohe hat der TuS mit 41:31
gewonnen. sdi

Rugby: Döhren und
Germania starten
hannoveR. Was in der rugby-re-
gionalliga passiert, ist in dieser Sai-
son vor allem in Hannover von
erheblicher Bedeutung. etliche Ver-
eine finden sich in der größten Staf-
fel wieder, die es je gegeben hat –
eine 2. Bundesliga gibt es in dieser
Saison mangels masse nicht.

Sogar ein Derby steht in der
regionalliga auf dem Programm,
heute ab 14 Uhr hat es germania
List ii mit dem SV Odin zu tun. Für
die germanen ist es unter Trainer
Johannes augspurger der erste auf-
tritt – er war zuvor für die Odiner
verantwortlich. coach der gäste ist
nun Jakob clasen.

auch der Vfr 06 Döhren hat zeit-
gleich Heimrecht, es geht gegen den
Hamburger rc ii. Die zweite mann-
schaft von 78 hat indes erneut absa-
gen müssen, das gibt zwei weitere
minuspunkte. sdi

MODELS UND GALOPPFANS:
Ex-Miss-Herbst Rachel-Ann
Thumann (links) und Jo-Ann
Bornträger (Ex-Miss-NP) posieren
beim Oktoberfestrenntag 2019.
Am Sonntag wird es auf der Bult
erneut traditionell. Sogar die
Wetteraussichten sind gut –
Sonnenschein und bis zu 17 Grad
wurden gestern vorhergesagt.
Foto: Florian Petrow
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