Unser RENNPFERD DAGOSTINO hat Geburtstag:15.03.20
Vorbemerkung: Umschulung eines Rennpferdes
Über DAGOSTINO wurde bereits viel geschrieben, diskutiert und viele Anregungen und Empfehlungen geäußert!

DAGOSTINO heute:
Aus einer 20 jährigen Beobachtung und langwierigen Untersuchungen mit ehemaligen Rennpferden
können wir die Eingliederung von Dagostino gut beschreiben.

DAGOSTINO – geboren am 15. März 2006 -

TIGER HILL (IRE), Mutter: DEVA (GER) aus der
Zucht eines der bedeutendsten Gestüte in Deutschland, dem Gestüt Park Wiedingen
Vater:

Die Veranlagung von „DAGI“ als Rennpferd konnte man bereits sehr früh an
seinen Aktionen erkennen. Er entstammt einer der besten deutschen Zuchtlinien: Umsichtig und mit großer Sorgfalt in München-Riem trainiert, zeigte
er früh sein Können, seine Intelligenz und seine Stärke.
DAGOSTINO wird nun am 15. März 14 Jahre alt. Er ist ein selbstbewusster,
intelligenter und wunderschöner Geselle. Wir sind unglaublich stolz auf ihn.
Jeder Tag mit ihm und seinen Mit-Kollegen bereitet den Kindern und Jugendlichen viel Freude und belohnt unser Engagement und unsere Verantwortung für Tiere, Umwelt und Natur.
DAGOSTINO wurde von KEVIN WOOBURN „abtrainiert“. KEVIN, einer der
besten Rennreiter unserer Zeit, hat mit Liebe, Wissen und Verständnis für
Vollblüter aufgezeigt, wie man Hochleistungspferde
ruhig und gelassen auf den späteren „Ruhestand“
vorbereiten kann. Die weitere Betreuung soll dann
in den jeweiligen Vollblut-Pferde-Depandancen
beachtet und verfolgt werden.
Hauptthema nach dem Leistungssport sind Haltung,
Fütterung und weiteres Training und vor allem Geduld für diese außergewöhnlichen Vollblüter.
Schließlich haben wir es mit Hochleistungssportlern
zu tun, die nun mal exakt wissen, was für Helden sie sind. Und deshalb benötigt jeder dieser Gesellen wieder seinen alltäglichen Ablauf, so wie wir das in den „Trainingszentren“ vorfinden.
Sie brauchen weiterhin die fürsorgliche Umgebung, die nötige Disziplin, ihren Arbeitsalltag und viel
frische Luft – also tägliche Bewegung in der freien Natur (nicht in staubigen Hallen oder auf Reitplätzen) – also eigentlich alles, was bisher in den Rennstallungen geboten wird.
Das Besondere an den Vollblut-Depandancen: Die Pferde werden wieder in ihre Herdengemeinschaft auf großen Koppeln eingegliedert – wie früher nach dem Absetzen in den Gestüten. Ihre
Galoppsprünge und Rennen absolvieren sie dann mit ihren Kollegen auf ihren ganztägig verfügbaren
Koppeln. Dann sind sie zufrieden, glücklich und unglaublich verschmust und total auf ihren Begleiter
(eine/n gut ausgebildete/n Jugendliche/n) bezogen.
www.renn-pferde-boomerang.de
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In den Rennställen finden wir geschulte Arbeitsreiter oder Pfleger, die mit Herz und Verstand ihre
Schützlinge bereits als „Zweijährige“ umsorgen.
Viele Rennerfolge gehen auf fürsorgliche Pflege ihrer Betreuer zurück – z.B. unser BRISK ARROW
wäre ohne seinen Martin zu nicht zu bewegen gewesen. Die meisten Siege dieses intelligenten LUIGI-SOHNES gehen auf das gemeinsame Konto „MARTIN - BRISK ARROW“ zurück.
Was wir damit aufzeigen möchten: Rennpferde wie z.B. DAGOSTINO wurden täglich von erfahrenen, gut ausgebildeten Personen betreut – immer unter der Aufsicht der Trainer. Es wird sehr
schnell klar, wie der Alltag eines ehemaligen Rennpferdes nach seiner Karriere aussehen muss.
Wenn man einen Vollblüter als Freizeitpferd übernehmen möchte, sollte man erstmals eine Ausbildung im „Rennstall“ oder in einer der ReCare-BOOMERANG Depandancen absolvieren. Dann, so
glauben wir, kann sich die Meinung über den Rennsport sehr schnell in der Gesellschaft und vor
allem in den Gremien von Tierschützern und in den Medien verbessern.
In vielen Freizeit-Reitstallungen gibt es meist Personal aus EU-Ländern, das ausschließlich zur Reinigung der Örtlichkeiten eingesetzt wird. Die neuen Besitzer kommen meist nur für einen oder zwei
Tage unter der Woche oder an Wochenenden. Aber was geschieht in der Zwischenzeit mit unseren
Helden und wer achtet auf die Umstellung zum „Reit-Freizeitperd“?
Danke an alle, die mit Rat und Tat dieses wichtige Projekt seit mehr als 20 Jahren mit unterstützen,
besonderen Dank auch an die Mitarbeiter des Unternehmens Zoo-plus, die wieder – wie im letzten
Jahr (Social Day 2019) auch in diesem Jahr – Ende April mithelfen und anpacken wollen und mit einem zusätzlichen Beitrag unsere Reitplatz- und Koppeleinzäunungen erneuern helfen.
Wenn alle zusammenstehen, dann gibt es nur Gewinner – und dafür stehen wir im Rennsport für
unsere wunderschönen Helden ein. Video: AfterRaceCare-Germany: Dagostino
Happy Birthday - von allen geliebt, wunderschöner Held, DAGOSTINO.
#ilovemyracehorse
Happach, den 15. März 2020
Hannelore Gallin-Ast
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VOLLBLUT - R e n n p f e r d e ...
... sind etwas Besonderes: Racehorses, Gewinner, Sieger, Champions.
Schnelligkeit, Eleganz und ihre temperamentvolle Art faszinieren. Weltweit ziehen sie Menschen auf den schönsten Rennbahnen in ihren Bann.
Sie sind die Könige des Rennsportes, sie sind die Helden – und sie geben alles.
Das Ziel der Renn-Pferde BOOMERANG gGmbH ist es, ehemaligen Galoppern eine zweite Chance zu geben. Ihre Vergangenheit im Rennsport
hinter sich zu lassen, um als Reitpferd zurückzukommen und neue Aufgaben mit Freude zu meistern. Ihre Vielseitigkeit prädestiniert sie nicht nur
als „Galopper“, sie sind sowohl als Sport- wie auch als Freizeitpartner für Kinder- und Jugendliche gleichermaßen bestens geeignet.
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