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Die „Stimme Straubings“ ist längst Kult
Ernst Waldsperger ist als Sprecher der Straubinger Trabrennbahn in
ganz Deutschland bekannt

Von Melanie Bäumel
(trab-sr). Er ist der “Showmaster” der Straubinger Trabrennbahn.
Anstatt mit drögen Rennkommentaren führt Ernst Waldsperger mit
Witz, Schwung und lockerer Zunge durch den Renntag und ist dadurch
in ganz Deutschland berühmt geworden. Waldsperger ist seit einigen
Jahren die „Stimme Straubings“ und als Rennkommentator nicht nur
auf der Straubinger Bahn, sondern in der ganzen Republik zu hören.
„Ich bin mit ganz viel Herzblut dabei, habe einen ganz neuen Stil
des Rennkommentars entwickelt und bin stolz darauf, auch über die
Grenzen Straubings hinaus so bekannt geworden zu sein“, freut sich
der passionierte Golfer und Pferdefreund.
Dabei hatte es Ernst Waldsperger damals, als er den Job nach dem
Tod des damaligen Kommentators Josef Keckeis kurzfristig übernommen
hatte, gar nicht leicht. Er hat die Moderation völlig umgekrempelt
und mit seiner lockeren, manchmal bissigen, immer witzigen Art

einen ganz neuen Stil in Straubing geprägt. So viele Infos
vermitteln wie möglich und dabei das Publikum bestens unterhalten,
so lautete die Devise des neuen Ansagers. Flotte Sprüche wie „Der
Sieger zahlt soviel, ich spring gleich vom Turm!“ (in Anspielung
auf dem Zielrichterturm, der Arbeitsplatz von Waldsperger) oder
„meine Spione haben mir erzählt“ wurden in ganz Deutschland in
Internetforen diskutiert und regelrecht „zerlegt“. Die einen waren
begeistert, die anderen drohten, bei Straubinger Rennen künftig den
Ton auszuschalten. „Das war schon eine harte Zeit, damals, als ich
so stark in der Kritik stand“, erinnert sich Waldsperger. Heute ist
er stolz, sein „Ding durchgezogen zu haben“ und seinen Stil
beibehalten zu haben. „Ich polarisiere halt, man mag mich, oder man
mag mich nicht“, hat der Bahnsprecher inzwischen akzeptiert. Und
freut sich, dass sich immer mehr der Stil durchsetzt, den er
geprägt hat: „Auch andere Bahnsprecher in Deutschland kommentieren
inzwischen lockerer, die haben sich an mir orientiert“, zeigt er
sich stolz.
Fans hat Ernst Waldsperger, der Mann mit den silbergrauen Haaren
und der losen Zunge, inzwischen überall in Deutschland: „In Hamburg
und Dinslaken gibt es sogar richtige Fanclubs“, begeistert er sich.
„Und wenn ich irgendwo auswärts auf der Rennbahn bin, in Berlin zum
Beispiel, reden die Leute mich alle an: 'Ah ja, Sie sind der
lustige Sprecher aus Straubing!'“ Waldsperger ist für viele
Traberfreunde zum absoluten Kult geworden. Dabei ist es dem „ShowMan“ nicht nur wichtig, Gaudi zu machen, nein, er vermittelt auch
eine Fülle von seriösen Informationen über die Rennen, die Pferde
und die Fahrer: „Ich höre mich vor den Rennen um und habe überall
meine Spione, die mich mit Infos versorgen!“ Mi t seinen Wett-Tipps

und Vorhersagen trifft der Golf-Freak sehr oft mitten ins Schwarze,
auch, wenn es sich mal um einen Außenseiter handelt. Waldsperger
weiß (fast) alles. Seine Fähigkeiten haben ihm nicht zuletzt einen
Job beim Fernsehen verschafft: Er moderierte beim inzwischen
eingestellten Renn-Wett-Kanal auf Premiere am späten Dienstagabend,
mittlerweile bei Equi8 - und alle bleiben sie auf, wenn Waldsperger
im Fernsehen ist, die US-Rennen kommentiert und den ein oder
anderen geheimen Sieger „ausgräbt“. „Ich habe meistens die besten
Quoten.“
Begeistert ist Ernst Waldsperger, der früher als Amateurfahrer
übrigens selbst im Sulky saß und somit die Praxis kennt, von der
Aufbruchsstimmung in Straubing, die mit der neuen
Führungsmannschaft eingezogen ist. „Endlich ist da ein guter Zug
dahinter“, begeistert er sich. „Ich finde es gut, dass alte Linien
aufgebrochen und alte Zöpfe abgeschnitten werden. Ich bin mir
sicher, auf Dauer werden wir uns in Straubing durchsetzen!“
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Ernst Waldsperger ist die „Stimme Straubings“ und gibt die
entscheidenden Tipps für Wetter und Besucher. (Foto:
ZTVSR/Fink)

