
 

 

 

 

 

1. Juni 2020 

WER MACHT DAS RENNEN 2020? 

 
 

Der Große Matjes-Preis geht in das dritte Jahr. Im 

prestigeträchtigen Galoppsimulationsrennen wird 

am 6. Juli der Champion im Finale des wichtigsten 

Rennens des Jahres gekürt. Vorher erwarten die 

Teilnehmer jedoch schwere Qualifikationsläufe und 

spannende Halbfinalrennen. Die Anmeldung für 

das Spektakel ist ab sofort eröffnet. 

Das Rennprogramm wurde dieses Jahr gestrafft – zwischen dem 

ersten Vorlauf am 23. Juni und dem Finale am 6. Juli liegen nicht 

einmal zwei Wochen. Zwei Wochen, in denen mächtig die Hufe 

gescharrt werden. Auch die Renndistanz wurde noch einmal ver-

kürzt – zwischen Startbox und Ziel liegen in diesem Jahr nur 

1800 Meter. Die Vor- und Halbfinalrennen werden auf der Hor-

ner Rennbahn ausgetragen, das Finale findet wie in den letzten 

beiden Jahren wieder auf der Campus Otto Rennbahn statt. 

Noch mehr Taktik – noch mehr Spannung 

Für die Zuschauer werden die Rennen nochmal spannender, für 

die Rennstallbesitzer nochmal kniffliger. Die Taktikvarianten, 

die sie ihren Jockeys mit auf die Strecke geben können, sind 

nochmal vielfältiger als im letzten Jahr. Dafür wurde eine Ga-

loppSim-Testrenn-Version entwickelt, die genauso wie der neue 

Pferde-Editor und der Advertising-Editor zur Gestaltung von 

Bandenwerbung zur Verfügung steht. 

 

 

Taktiktest – das läuft noch nicht perfekt, da ist noch mehr drin! 

  



Noch mehr Designspaß im Rennstall 

Nie war es so einfach, sich ein prima Rennpferd zurechtzuzüch-

ten. Mit dem neuen Pferde-Editor kann frei editiert werden, an 

bestehenden Pferdebildern Maß genommen oder auf Vorlagen 

zurückgegriffen werden. Die ausgewählte Renneinteilung wird 

grafisch-dynamisch in einer Schwungkurve dargestellt. Alle 

Renndaten werden direkt aus dem Editor an den Veranstalter ge-

sendet. 

 

 

Der neue Pferde-Editor (links die Vollversion, oben der Online-Editor) 

Zahlen nach Malen 

Alle Einnahmen – die Startgebühren von 5,- Euro pro Pferd, 

Werbegelder und sonstigen Geldeingänge werden wieder zu 

100% an soziale Einrichtungen für Kinder gespendet. Alle In-

formationen und der aktuelle Spendenstand sind auf der offizi-

ellen GaloppSim-Seite veröffentlicht. 

  

5-Euro-Schein (Symbolbild) 
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http://matjes-institut.de/
https://galoppsim.racing/grosser-matjes-preis/
https://galoppsim.racing/galopo/

