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Der Hannoversche Rennverein ist mit 
seiner 156-jährigen Geschichte einer 
der ältesten Vereine in der Region – 
und damit ein Stück lebendige Stadtge-
schichte, die nicht nur an den Rennta-
gen begeistert. 2004 hat Gregor Baum 
als Präsident den Verein nach der Insol-
venz übernommen, saniert, völlig neu 
aufgestellt und die Bult zu einem Fa-
milienerlebnisraum umgestaltet. Nie-
dersachsen ist Pferdeland, das Pferd ein 
Kulturgut und Teil des Landeswappens. 
Insofern geht es dem schützenswerten 
Pferdesport trotz aller Krisen, die seit 
Corona aufeinander folgen, noch recht 
gut. Im Gespräch mit Gregor Baum und 
Friedrich von Lenthe, Vorsitzender des 
Aufsichtsrats, fragt EPJ-Chefredakteur 
Stefan Schlutter, inwieweit das auch für 
2023 und darüber hinaus gilt.

Stefan Schlutter: „Hallo Herr Baum, 
hallo Herr v. Lenthe, die aktuelle Lage 
ist ja nicht einfach. Eine Krise jagt die 
nächste, Sponsoren streichen Budgets 
und Kultureinrichtungen schließen für 
immer. Wie steht es um den Hannover-
schen Rennverein?"

Gregor Baum: „Wir sind nach Sanie-
rung und Neuausrichtung gut aufge-
stellt – ich hoffe auch für die nächsten 
156 Jahre. Corona hat natürlich auch 
uns getroffen. Dennoch sind wir gut 
durch die letzten zwei Krisenjahre 
gekommen. Wir konnten schon kurz 
nach dem ersten Lockdown am 7. Mai 
2020 wieder unsere Leistungsprüfun-
gen für Pferde durchführen. Das war 

bundesweit die erste Sportveranstal-
tung, die wieder stattfand. Das war 
großartig. Die Sponsoren haben uns 
ebenso die Treue gehalten wie unsere 
Besucher. Auch den Tribünenbrand 
2021 haben wir gut überstanden, in-
dem wir die Hospitality-Facilitäten 
in der Gardenlounge ausgebaut ha-
ben und vorübergehend entfallenden 
Sponsorenraum verlegt haben.“

Unser Jahr 2022  
– Pohlposition blickt zurück

Alles wird teurer, nur der 
Eintritt auf der Bult nicht!
Hannoverscher Rennverein 2023: Im Gespräch mit Gregor Baum und 
Friedrich von Lenthe

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitarbeiter*innen von Pohlpo-
sition, liebe Freunde,

mittlerweile ist es eine kaum wegzu-
denkende Tradition geworden, dass ich 
kurz vor Weihnachten unser Jahr Re-
vue passieren lasse und meine Gedan-
ken zu den vergangenen zwölf Monaten 
niederschreibe. Bisher teilten wir die-
sen besonderen Jahresrückblick immer 
nur auf unseren Social Media Kanälen. 
In diesem Jahr schafft er es zum ersten 
Mal sogar in die Zeitung. 

„Wieder geht ein Jahr. Alles Gute, dan-
ke, klar. Immer noch ein Grund zu 
feiern“ heißt es im Songtext der Band 
PUR. Viel besser hätte ich unser Jahr 
2022 nicht zusammenfassen können.

Obwohl es seit Beginn der Pandemie 
2020 in unserer Branche relativ schwie-
rig geworden ist, noch differenziert 
auseinander zu halten, was eigentlich 
in welchem Jahr oder welchem Monat 
passiert ist, möchte ich versuchen un-
ser Jahr 2022 einmal im Ganzen zu be-
trachten:

„Wieder geht ein Jahr“ 

Auch in diesem Jahr haben wir es ge-
schafft, uns allen anfänglichen Be-
schränkungen zum Trotz durchzuset-
zen, kreativ zu werden und mehr und 

mehr unser Kerngeschäft wieder aufzu-
nehmen. 

Während wir, wie schon in den letzten 
Jahren, zunächst gemeinsam mit unse-
ren Kunden gespannt abwarteten, ob 
geplante Messen und Veranstaltungen 
wirklich stattfinden können oder nicht, 
traf uns, als dann endlich klar wurde, 
dass wir wieder wie gewohnt arbeiten 
können, der nächste Schock. 

Dieses Mal nicht für unsere Branche, 
sondern für den gesamten zivilisierten 
Teil der Menschheit. Die westliche Welt 
gerät ins Wanken. Wieder einmal zeigt 
sich, dass der Mensch scheinbar unfä-
hig ist aus der Geschichte zu lernen. 

Doch wie bisher immer in Krisenzei-
ten, haben wir auch hier versucht unse-
re Ressourcen zu nutzen.

Wir haben Hilfsgüter gesammelt und 
sie auf den Weg in die Ukraine ge-
bracht. Mit Hilfe unserer LKWs hat 
unser Personal in einer Art Pendelver-
kehr versucht die größte Not abzufan-
gen. Und auch, wenn unser Anteil noch 
so klein und unbedeutend war, bin ich 
froh, dass wir als Unternehmen die 
Chance hatten zu handeln und damit 
einigen Menschen unter die Arme grei-
fen konnten. 

An dieser Stelle wünsche ich allen 

Menschen in der Ukraine viel Durch-
haltevermögen. Zugleich hoffe ich, dass 
die EU und die westliche Welt alles 
tun werden, um diesen Kriegszustand 
schnellstmöglich zu beenden.

Auch wenn sich spätestens nach den 
Auswirkungen des Krieges auch in 
Deutschland gezeigt hat, dass „der lus-
tige Olaf “ nicht nur ein Schneemann 
von Disney ist und viele politischen 
Entscheidungen durchaus diskutabel 
sind, habe ich die Hoffnung noch nicht 
verloren, dass dieser Mann zur Ver-
nunft kommt und aus diesen Fehlern 
lernen wird.

In diesem Sinne wünsche ich auch Ih-
nen Herr Scholz, frohe Weihnachten.

„Alles Gute, danke, klar“ 

Zunächst möchte ich Ihnen und Ihren 
Familien, unseren Freunden, Kunden 
und allen Menschen, die neben einem 
friedlichen Weihnachtsfest auch den 
Wunsch auf einen generell friedlichen 
Umgang miteinander haben, alles Gute 
und frohe Weihnachten wünschen. 

Dann möchte ich mich bei all meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern be-
danken, die auch in den teilweise stres-
sigen Zeiten nicht den Mut und die 
Zuversicht verloren haben und noch 
immer mit aller Leidenschaft die Werte 

unseres Unternehmens in die Branche 
und in die Welt tragen. 

Für mich ist klar, dass wir auch 2023 
weiter alles dafür geben werden unsere 
Kunden zu begeistern und gemeinsam 
mit unseren Auftraggebern und Auf-
traggeberinnen wundervolle Events 
mit dem „wow“ Effekt ausrichten.

„Immer noch ein Grund zu feiern“ 

Das versteht sich irgendwie von selbst, 
denn aufgeben werden wir nicht! Im 
Gegenteil. 2023 wird Pohlposition zehn 
Jahre alt. Dies werden wir im Januar 
groß feiern. Zudem sind im kommen-
den Jahr viele Aktionen geplant, von 
denen auch unsere Kunden im großen 
Stil profitieren werden. 

Im Namen meines gesamten Teams 
möchte ich Ihnen und Ihren Familien 
von Herzen ein frohes und besinnlich-
es Weihnachtsfest wünschen. Kommen 
Sie etwas zur Ruhe, genießen Sie die 
freien Tage und sammeln Sie viel Kraft 
für ein erfolgreiches Jahr 2023. 

Bleiben Sie gesund.

Ihr Arne Pohl

Friedrich von Lehnte: „Anders als 
Hamburg, München oder Berlin, wo 
viele Dinge Selbstläufer sind, braucht 
eine mittelständische Stadt wie Hanno-
ver eine engagierte Stadtgesellschaft, die 
in die Arena steigt. Dazu zählen eben 
Menschen wie Gregor Baum oder Mar-
tin Kind. Sie engagieren sich ehrenamt-
lich und bereichern das kulturelle An-
gebot durch ihre Arbeit. Das wiederum 
weiß die Wirtschaft zu schätzen, weil 
dadurch die Attraktivität Hannovers 
gesteigert wird. Insofern gewinnen wir 
sogar Sponsoren hinzu.“

Stefan Schlutter: „Welchen gesellschaftli-
chen Stellenwert hat die Bult?“

Gregor Baum: „Es gibt viele Farbtupfer, 
die die Stadt lebens- und liebenswerter 
machen. Die Bult ist einer dieser Farb-
tupfer. Die Menschen kommen zu uns, 
um hier einen schönen und facettenrei-
chen Familientag im Grünen zu verbrin-
gen. Man kann Pferderennen schauen 
und die Tiere live erleben, den Renntag 
durchs Wetten aktiv mitgestalten und 
für die Kinder es gibt ein breites Unter-
haltungsprogramm. Die unterschied-
lichen Motti der bis zu zehn Renntage 
pro Jahr – vom Audi-Ascot-Renntag 
über den Oktoberfest-Renntag bis hin 
zu dem Hannover 96-Renntag oder den 
Familienrenntagen der VGH und Han-
noverschen Volksbank  – garantieren 
Abwechselung und bescheren immer 
wieder ein buntes Event. Anders als im 
Stadion, wo man zeitlich befristet etwas 
erlebt, bieten wir Ganztagsveranstaltun-
gen und damit deutlich mehr Erlebnis-
raum."

Friedrich von Lehnte:  „Gregor Baum 
hat viel für den Galoppsport getan. Vor 
allem hat er die Rennbahn zu einem Aus-
flugsziel für Familien gemacht, indem er 
das Kinderland kreiert hat. Das findet 
mittlerweile immer mehr Nachahmer 
auf den Rennbahnen in der Republik, 
weil damit die Besucherzielgruppe deut-
lich erweitert wird. Der gesellschaftliche 
Stellenwert der Bult nimmt darüber er-
freulicherweise stetig zu.“

Stefan Schlutter: „Alles wird aktuell 
teurer. Inflation, Energiekrise und Russ-
lands Angriffskrieg gegen die Ukraine 
sind enorme Preistreiber. Legen Sie die 
Mehrkosten, die anfallen,  2023 auf den 
Eintrittspreis um?“

Gregor Baum: „Es stimmt, es wird alles 
teurer. Die Energiepreise steigen, die 
Transportkosten für die Tiere steigen, 
die Gehälter der bis zu 400 Mitarbei-
ter, die pro Renntag im Einsatz sind 
und das Erlebnis durch ihren Einsatz 
erst  möglich machen, steigen. Nur 
werden wir diese Kosten nicht auf die 
Eintrittspreise umlegen. Denn wir 
möchten das Freizeitvergnügen unserer 
Besucher nicht verteuern und bauen 
stattdessen darauf, dass wir neben un-
seren Sponsoren weitere Förderer für 
den Pferdesport gewinnen.“ 




