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(Die Rakete>>
verpasst volltreffer
Pforderennen <Die Rakète>, so der
Name einer vierjährigen Voll-
blutstute, die der Besitzerge-
meinschaft Scala Racing Club
rund um den Egger Rémy Giger
gehört, Bei ihrem ersten Einsatz
in der Schweizverpasste die Ga-
lopperin, die ursprtinglich aus
Fránkreich stammt und dort
auch ihren Namen erhielt, einen
erstenvolltreffer nur knapp. Auf
der Rennbahn Dielsdorf belegte
sie im nach Handicap-Formel
ausgetragenen Preis der Zürcher
Kantonalbânk (2300 Meter, 9000
Franken) nach elnem dramati-
schen Endkampf Rang zwei.

Unterwegs von Jockey Michal
Mach am. Schluss des Feldes
positioniert, fand Die Rakete auf
der Zielgeraden ln der Phalanx
der Pferde vor ihr eine Lücke,
durch die sie auf freie Bahn
schlüpfen konnte. Das Gleiche
gelang neben ihr Strade Kirk. In
der Folge spitzte sich das Ren-
nen auf ein Duell dieser zwei
Pferde zu. Schulter an Schulter
kämpften sie um den Sieg. Von
blossem Auge war nicht zu er-
kennen, wer im Ziel die Nase
vorn hatte.Während der Speaker
glaubte, Die Rakete habe g€\l/on-
nen, ergab die Auswertupg des
Zielfotos einen minimalen Vor-
sprung für Strade llJrk, (wíb)

lud und Kähr
sind nominiert
llandball Grosse Ehre fär Kevtn
fud: Der Ustermer Handballer

In Schwungkon
l(unstturnen Für Moreno Kratter sind die Kuni

Florlan Bolll

Endlich ist das Aushängeschild
auch am Start. Am Samstag-
abendwird Moreno lftatter in der
Rütner Turnhalle Schwarz sein
Können zeþen. Die Zürcher
Kunstturnertage fanden letztl
mals 2016 inRüti statt - damals
ohne Kratter, weil er sich für die
Junioren-EM vorbereitete, wo er
Sllber am Reck holte. Nun passt
der Anlass in sein Programm -
und er freut sich selbstredend
aufs Heimspiel. <Es ist schön, in
Rüti zu turnen - das habe ich
lange nicht mehr gemachb>, sagt
der Zl-fährige.

Für lÍatter sind die'Kunsttur-
nertage nicht der Saisonhöhe-
punkt - aber der Startschuss zur
Vorbereitunþ fti¡ diesen. Der Rüt-,
ner ist selektioniert für die Euro-
pean Games, die vom 21. bis am
30. Junt in der weissrussischen
Hauptstadt Minsk stattfinden.
Mankönnte diese Selektion auch
als Trostpflaster bezeichnen. An-
fang fahrturnte Kratter zwei EM-
Qualifikationen. Eigentlich hät-
te er sich gerne für die Kontinen-
talmeisterschaften qualifiziert.
<Ich wusste aber, dass das fast
unmöglich setnwürde. Die inter-
ne Konkurrenz ist zu qtÍrk.),

Noch ntcht ln Topform
Deshalb ist tvtinsk seln Hauptziel
in diesem fahr - und ln Rüti be-
ginnt seinlù/eg dorthin. <Es geht
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