
Brother Mick- ein persönlicher Rückblick auf eine tolle Rennkarriere 

Brother Mick kam im April 2009 zu uns nach St. Leon. Der Kauf war eher eine 
spontane Entscheidung, nachdem uns seine tolle Form in Irland und vor allem die 
guten Ergebnisse der letzten Wochen in England aufgefallen waren. Letztlich wäre 
der Verkauf beinahe noch gescheitert- wir bekamen den Hund nur mit dem 
Versprechen, dass er ab sofort auf dem Kontinent laufen würde und nie wieder einen 
Fuß auf die Insel setzt! 

Die Eingewöhnung ging schnell und so konnten wir fast ohne Verzögerung mit dem 
Antrainieren auf den Innenhasen beginnen. In seinem ersten Trial auf 280 m in 
Geldrop lief er 17,20 sec. Und sofort war klar, dass wir einen guten Fang gemacht 
hatten. Aufgrund seiner Umgänglichkeit und seines Arbeitseifers war das Training mit 
ihm stets eine wahre Freude und es bildete sich ein gutes Team zwischen Mensch 
und Hund. Im ersten Jahr gewann er auf Anhieb das Drieharten Race und die 
European Championship in Geldrop mit tollem Bahnrekord im Vorlauf. Nach 
verletzungsbedingter Pause reichte es im European Derby dann leider nur zu Platz 2 
und ein gewisser Lyreen Mover bekam seine Revanche nach verlorener EM. In 2010 
kam Mick zurück und gewann unter anderem die Continental Classics und verteidigte 
seinen EM-Titel in Simrishamn. Als wäre das nicht genug feierte er in 2011 mit dem 
Sieg bei den Veteranen seinen dritten EM-Titel in Folge. In einer langen, 
glücklicherweise weitgehend verletzungsfreien Rennkarriere, die sich über fünf Jahre 
erstreckte, gewann er 34 von 93 Rennen, darunter viele Opens und Titelrennen.  

Für uns hat sich Mick stets durch seine extreme Härte, großen Mut und 
Durchsetzungskraft ausgezeichnet, die ihn so manches verloren geglaubte Rennen 
noch gewinnen ließen. Dies sind Eigenschaften, die man bei den meisten 
Greyhounds heute vergeblich sucht. Eine glänzende Karriere endet nun im 
verdienten Ruhestand und wer weiß, ob sich nicht vielleicht neben der einen oder 
anderen Hündin auch noch mal ein Rennen für ihn findet. Nur nach England darf er 
leider nie mehr zurück... :-) 

 


