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Es war wohl eine blöde Frage: Ob er
mit seinen zwei Pferden, die an diesem
Renntag starten, noch mitfiebert? „Nein,
das ist schon lang vorbei“, antwortet Pe-
ter Kraus ungewohnt schnell. „Für eine
Siegprämie von 600 Euro brauche ich
nicht mehr mitzufiebern und einen Herz-
kasper zu riskieren.“ Kraus sitzt ganz
oben in Haus I der Daglfinger Trabrenn-
bahn. Wenn ein Rennen startet, dreht er
sich um, wendet den Blick ab von der
Bahn und schaut es sich auf dem Bild-
schirm an. Als die Pferde durchs Ziel ge-
trabt sind, dreht er sich wieder zurück
und spricht weiter, fast, als sei das Ren-
nen eine lästige Unterbrechung gewesen.

Der Blick auf die Bahn ist herrlich von
hier oben. Vor den Scheinwerfern des
Flutlichts treiben Schneeflocken. Wenn
die Pferde nach dem Rennen mit Fahrer
und Besitzer in der Dezemberkälte für
das Siegerfoto posieren, dampfen sie wie
ein Topf Nudelwasser. Der erste richtige
Wintertag der Saison geht zu Ende, ein
ganz schlechter Renntag für den Münch-
ner Trabrenn- und Zuchtverein (MTZV)
auch. Sie sind ja an fallende Wettumsät-
ze gewöhnt. Aber 86 200 Euro an einem
Sonntag – „so wenig hatten wir noch nie,
seit ich dabei bin“, schimpft Hannes Spo-
rer, Vizepräsident des MTZV.

Dieser Renntag war aber eine Ausnah-
me. Der plötzliche Schnee hielt viele
Trabfans von der Fahrt nach Daglfing
ab. An einem normalen Sonntag setzen
die Wetter zur Zeit 125 000 Euro ein. Das
ist nur noch ein Viertel von dem, was vor
25 Jahren gewettet wurde. In diesen bes-
ten Zeiten war Daglfing die erfolgreichs-
te deutsche Bahn. Damals kamen manch-
mal 10 000 oder 20 000 Menschen. An die-
sem Sonntag rennen die Pferde von Peter
Kraus vor ein paar Hundert unentweg-
ten Zuschauern auf Platz zwei und vier.
Das bringt 690 Euro Rennpreis – „depri-
mierend“, findet Kraus.

Er hat schon andere Zeiten erlebt –
wie fast alle in den Tribünenhäusern.
Junge Menschen sind so selten wie positi-
ve Nachrichten aus dem Pferdesport.
Kraus ist 72. Seine Erinnerungen reichen
viel weiter zurück als in die Boomzeit
von Mitte der siebziger bis Mitte der acht-
ziger Jahre. „Mit ungefähr zehn war ich
zum ersten Mal auf der Rennbahn“, er-
zählt er. Das war mitten im Zweiten Welt-
krieg. 1945, nach den Bomben, diente

das Gelände in Daglfing erst einmal als
Kriegsgefangenenlager. Die Gebäude wa-
ren zerstört oder beschädigt, die Bahn
ein zerfurchter Acker. 1946 wurde
Kraus’ Großvater Wilhelm Präsident des
MTZV und leitete den Wiederaufbau ein.
Die Familie züchtete weiter Pferde, wie
schon seit 1926. Auf die Frage nach sei-
nem größten Erfolg als Züchter überlegt
Peter Kraus wie meist ein wenig, bevor
er antwortet: „Das war wohl der Sieg
von Arthur’s Duke im deutschen Derby

in Berlin 1983.“ Was hat das damals ein-
gebracht? Wieder eine kurze Pause. „Ich
weiß es nicht mehr genau, aber das Ren-
nen war mit 140 000 oder 180 000 Mark
dotiert, davon dann die Hälfte.“

Wie es um den Pferderennsport steht,
lässt sich ganz einfach messen. Die Indi-
katoren sind Wettumsätze und Rennprei-
se. Vor gut zwanzig Jahren liefen Kraus’
Pferde um 40 000 Euro, heute um 600.
Zwar gehört die eine Summe zum größ-
ten Rennen Deutschlands, die andere zu

einem alltäglichen Wald- und Wiesen-
renntag. Die Diagnose ist trotzdem klar:
Der deutsche Trabrennsport ist schwer
krank, die Bahn in Daglfing liegt auf der
Intensivstation. Die Wetter setzen nicht
mehr genug Geld, also sinken die Renn-
preise. Peter Kraus ist sich mit den Her-
ren aus dem MTZV-Präsidium einig:
„Die Bahn ist nicht zu halten.“ Der Ver-
ein ist wohl nur zu retten, wenn er das Ge-
lände zu einem guten Preis verkauft, sich
mit den Millionen entschuldet und woan-

ders eine neue Bahn baut. Ob es so kom-
men soll, entscheiden die Mitglieder heu-
te auf einer außerordentlichen Mitglie-
derversammlung, die nur einen Tagesord-
nungspunkt hat: Umzug oder nicht. Pe-
ter Kraus sagt: „Es ist ein Gefühl der Re-
signation, und man fühlt sich machtlos.“
Nicht einmal die Macht, den Abschied
mitzuentscheiden, hat er. Kraus hat ei-
nen wichtigen Termin und kann zur Mit-
gliederversammlung nicht kommen.

Die Gründe für den Niedergang wur-
den schon tausend Mal beschrieben. Ge-
tan hat sich wenig. Nun ist der MTZV
nach zwanzig Jahren am Ende der Sack-
gasse angekommen. In Daglfing stehen
Monumente des Stillstands: Haus II und
Haus III. Sie umrahmen das alte Haus I.
Gebraucht werden beide nicht mehr.
„Haus II zu bauen war damals Mitte der
siebziger Jahre richtig, Haus III hätte nie-
mals mehr entstehen dürfen“, sagt
MTZV-Vizepräsident Sporer auf einem
Rundgang durch die zahllosen Gänge
und dünn besetzten Zuschauerräume.

Allein Haus II hat fünf große Stockwer-
ke, in die unteren beiden ist ein Antik-
Trödel-Markt eingezogen. „Ein zuverläs-
siger Mieter, der pünktlich zahlt. Das ist
wichtig“, sagt Sporer. So liefert ein An-
tik-Trödel-Markt einen Teil der Infusio-
nen, die den Patienten MTZV am Sie-
chen halten. Stock drei und vier stehen
fast immer leer, sind nicht geheizt. Sie
wirken wie eine Siebziger-Jahre-Kanti-
ne. Die Farben der Einrichtung, dreckig-
orange, ockergelb und tiefbraun, hätten
vor ein paar Jahren zu Zeiten des Schla-
gerbooms die Menschen automatisch in
Partylaune versetzt. „Über den Wolken,
schalala“ und so weiter. Aber der Trend
ist ja auch vorbei. Stock fünf ist gesperrt.

Nach all den Eindrücken des Verfalls
muss man Peter Kraus einfach fragen,
warum er weiter ein teures Gestüt unter-
hält und seine Pferde für 690 Euro ren-
nen lässt. Für diese Antwort braucht er
viel Zeit, dann sagt er: „Es ist schön, die
Pferde aufwachsen zu sehen. Das sind ed-
le Tiere mit einer besonderen Beziehung
zum Menschen.“ Wahrscheinlich haben
die Pferde die angenehmste Rolle in die-
ser Geschichte: Sie werden umsorgt, tra-
ben ab und zu, um den Menschen eine
Freude zu machen, und müssen sich kei-
ne Sorgen machen. Die machen sich die
Menschen selbst. Sebastian Krass

Nacht über der Rennbahn: Winter in Daglfing  Foto: Christina Pahnke

Am Ende der Sackgasse
Züchter Peter Kraus geht seit 62 Jahren zum Trabrennen und erlebte Daglfings Niedergang – nun hält auch er einen Umzug für nötig
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