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Pferdekraft und Gerstensaft
Brück (MZV) Es ist Freitagvormittag - durch die Titanenarena in der Brücker Lindenstraße donnern
die verschiedensten Kaltblutgespanne. Darunter auch ein Brauereiwagen. Das Geschehen auf dem
Rennoval stimmt die im angrenzenden Kampfrichterturm eintreffenden Pressevertreter,
Pferdesportler, Sponsoren und Helfer auf die 13. Titanen der Rennbahn vom 27. bis 29. Juni 2014 ein.
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Frisch Gezapftes: Daniel Reißmann zapft Bierchen am Wernesgrüner Traditionsgespann. Die Veranstalter versprechen in diesem Jahr
Freibier!

Das diesjährige Event, es steht unter dem Motto "Pferdekraft und Gerstensaft", lässt erneut ein
Spektakel erwarten, dass seinesgleichen suchen wird. Thomas und Burkhard Haseloff vom
ausrichtenden Kaltblut Zucht- und Sportverein versprechen ein Stelldichein von 300
schwergewichtigen Kaltblütern aus ganz Europa, mehr als 35 Brauereien mit Brauereigespannen und
Freibier im Gepäck, hochkarätige Überraschungen und einen Hauch von Bayern mitten inSogar ein
Sonderzug mit Gästen aus dem Freistaat wird auf dem Bahnhof des Planestädtchens einfahren - zu
den Mitreisenden werden der Chiemsee Alpenland Tourismus (CAT), schöne Frauen in schmucken
Dirndls und eine zünftige Blaskapelle gehören. Der Entenwirt Peter Schrödel vom Samerberg hat
ihnen versprochen, gleich mit einer kompletten Almhütte nach Brück zu kommen. Damit sich die
Bayern in Preußen aber auch wohl fühlen, "ist von uns noch ein großes Stück Arbeit" zu leisten, sagt
Burkhard Haseloff. Bruder Thomas fügt hinzu: "Mein persönlicher Favorit ist schon jetzt die Biermeile
der Brauereien. Dort wird es Freibier regnen".
Das Thema "Bier" wird während der Großveranstaltung - parallel zu den Pferdesportlichen
Wettkämpfen - eine dominante Rolle spielen. Wer am Freitagabend den offiziellen Bieranstich
vornehmen wird, bleibt vorerst noch eine Überraschung - an Prominenz wird es jedoch nicht mangeln.
Erwartet wird unter anderem der Australier Exel Boyd, er ist mehrmaliger Weltmeister im Fahren.
Selbst Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der 2008 vom Brauer-Bund zum Bierbotschafter
gekürt wurde, hat das Titanenevent bereits in seinem Terminkalender notiert.

Zum versprochenen Freibier hat der Kaltblut Zucht- und Sportverein ein weiteres Sahnebonbon
zugesagt. Wer eine Tageskarte kauft, kann damit auch die Abendsveranstaltungen besuchen. Für
spät entschlossene gibt es in den Abendstunden einen Sonderrabatt.
Neben dem "starken Stück Leben" auf vier Hufen - die Titanen werden während des Events auch
Pferdefußball spielen - wird zusätzlich bei freiem Eintritt zum Public Viewing auf das Rennoval
eingeladen. Weil das 13. Titanenwochenende in Brück mit der Fußballweltmeisterschaft
zusammenfällt und für die Veranstalter auch Fußball "ein starkes Stück Leben" ist.

