
Hallo liebe Freunde des gepflegten Pferdesports,

es bleibt spannend auf der Rennbahn, die Pferde liegen dichter beieinander.

Eure ausgespielten Karten:

• Christian spielt braun + 10,
• Heiko gelb + 6,
• Holger rot + 9,
• Michael blau + 9,
• Micky rot + 6,
• Peter spielt #3 + 18 max aus und
• Thomas rot + 10.

Peters Karte #3 + 18 max bezieht sich auf den Blauen, da er nach der dritten Runde
auf dem 3. Platz liegt. Gemäß der Regeln zieht er maximal ein Feld vor den
Führenden, er darf daher nur bis auf Feld 60 vorziehen. Michaels Karte wird
allerdings voll berücksichtigt, der Blaue zieht also in der Summe 26 Felder vor. Drei
von euch setzten auf den Roten, er zieht also insgesamt 25 Felder vor.

Der aktuelle Stand stellt sich folgendermaßen dar:

Das ganze nochmal in Tabellenform:

Der Stand nach der vierten Runde:

Positio
n

Pferd Feld

1 Braun 69
1 Blau 69
3 Rot 61
4 Gelb 51



Im letzten Heft hatte ich eine Regelfrage, die Thomas aufgeworfen hat,  zur
Diskussion gestellt. Ein paar von euch haben sich hierzu geäußert. Diejenigen, die
dies taten, haben sich für die zweite Variante ausgesprochen. Also werden wir diese
auch so anwenden.

Regel:

Geht ein Pferd ins Ziel, so landet es auf einem fiktiven Feld mit einer Nummer, die
sich daraus ergibt, wie viele Felder das Pferd über die Ziellinie hinausgeschossen ist.
Auf diese Weise lässt sich die Position ermitteln. Für dieses Pferd kann keine Karte
mehr wirkungsvoll ausgespielt werden, d.h. es bleibt auf diesem Feld bis zur
Beendigung des Spieles stehen. Das bedeutet aber auch, man kann eine Karte
abwerfen, die sich auf dieses Pferd beziehen würde. Es ist aber möglich, dass ein
Pferd, welches später durchs Ziel geht, ein solches Pferd überholt. Die Position des
zuerst ins Ziel gekommenen Pferdes kann sich also durchaus noch verändern. Dies ist
jedoch nur wichtig für später ausgespielte Karten. Dies ändert nichts an der
Reihenfolge des Einlaufs. Also ein zuerst ins Ziel gekommenes Pferd bleibt in jedem
Fall Sieger dieses Rennens!

Ich hoffe, diese Ausführungen sind verständlich und ich habe euch nicht allzusehr
verwirrt.

Das war‘s mal wieder von meiner Seite.

Bis bald!

Uwe


