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Die gelben Entchen warten auf Paten
Losverkauf für 2. Entenrennen gestartet/Chance auf 100.000 Euro
Auf Grund de: gro0en Erfolges im
lelzten Jahl Gntschloss sldr der
Service-Club "Round Tabl. 16
Karlsruhe' dafür, in dierem Jahr
im Rahmen von .Ds F$t' eine
weitere Auflage stattflnden zu
la3ien. l{ach den Klassik-Früh-
stücl am Sonntäg, 20. Juli lälh der
Startschßs tür to(n gelbe Plastik-
entch€n. Die e6ten fünf Enten im
Ziel können ihlen Päten zusälzlidt
einen Gewinn von 100.000 Eulo
bescheron. Der Erlös aüs den Los-
verkauf kommt an Sl|lA e*rank-
ten Kindern zü Gute.

Karlsruhe. Den Testlauf beirn
Pressetermin am vergangenen
Dienstag in der Günther-Klotz-
Anlage konnte man auf Grund
der Witterung eher als ,,Kaltstart"
für die Enten bezelchnen, für den'
Renntag versprachen die Veran-
stalter vom Round Table aber
schon rnal35 Grad und Sonnen-
schein.

In Anwesenheit von Schirm-
herr Bürgermeister Denecken er-
klärten Vertreter der Uniklinik
Freiburg, dass mit den Einnah-
men dirckl die Familienvon Kin-
dem unterstützt werden, die an
der Erbkankheit SMA erkrankt
sind. Die Krankheit verursacht

durch das Absterben von Ner-
venverbindungen im Rücken-
mark Lähmungen, an denen die
meisten Patienten schon vol dem
3. Lebensiahr sterben.

Mit dem Geld soll daher auch
eine Pilotstudie frnanziert wer-
den, um den Kindem in Zukunft
besser helfen zu können. ..Damit
ist das Entenrennen gleichzeitig
ein Forschungsauftrag", bekäf-

llit den Erlös wird die SitA-For-
schung unterstülzt. foto: Werle

tigte Denecken die Ausführun-
gen.Seine Ente gewann übrigens
wie im letzten Jahr den Testlau.f.
Den Siegerpreis, eine überdi-
mensionale Ente, gab er jedoch
dirckt an einen kleinen Patienten
weiter

Seit Dienstag kann man ftir ie
fünf Euro die Patenschaft für ei-
ne der 7000 Renn-Enten über-
nehmen. Außer der Superchan-
ceauf100.000 Euro gibt es Sach-
preise und Gutscheine im Ge-
samtwert Yon über 10.000 Euro
zu gewinnen.

Die Verkau-fsstellen befinden
sich in der Stadtinformation am
Marlätplaz, bei der Touristinfor-
mation am Bahnhofsplatz 6 so-
wie im K&S Citystore in der Erb-
prinzenstraße 19. Darüber hinaus
hat man auch im Pavillon des
Round Table auJ dem Festplatz
beim heutigen Stadtgeburtstag
sowie beim Hafenkulturf$t am
nächsten wochenende und bei
verschiedenen weiteren Gele-
genheiten die Möglichkeit, sich
eine Staltnummer zu sichem. Für
5,50 Euro kann sich zusätzlich je-
der eine von 40 verschieden ver-
kleideten Plastikenten erwerben
und damit ebenfalls dem guten
Zweck dienen. (daw)


