
Wochenblatt vom 25.06.2008
Die,,Rennenten" sind wieder startbereit
KARLSRUHE: Am ,,Fest"-Sonntag, 20. f uli, steigl das zweite Entenrennen zugunsten von SMA-Deutschland
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Nach dem überwältigenden Er-
folg des ercten Karlsruher Enten-
rennens im vergangenen fahr
mussten die Verantwortlichen
vom ,,Round Table 46 Karlsru-
he" nicht lange über eine Neu-
auflage nachdenken. Am Sonn-
tag, 2O. luli, gehen ietzt die
quietschgelben Rennenten wie-
der an den Start, die Shecke
bleibt unverändert: Von der
,,VIP"-Brücke hinter der ,,Fest"-
Bühne geht es rund 20 Minuten
lang die Alb hinunter.

Getunte oder buchstäblich ,,lah-
me Enten" haben hier aber keine
Chance: Wer am Rennen teilneh-
men will, muss Pate einer ,,geprüf-
ten" Rennente werden. Nummerier-
te Lose, die ieweils ftir eine Ente ste-
hen, gibt es ab sofort bei der Stadtin-
formation am Marktplatz, bei der
Touristinformation am Bahnhof
und beim ,,K&S Citystore" in der
Erbprinzenstraße 19.

Auch auf verschiedenen Festen
und Veranstaltungen, unter ande-
rem beim Hafenkulturfest vom 29.
Juni bis 1. Juli, wird der ,,Round Ta-
ble 46" die Lose verkaufen. Letzte
Gelegenheit, Entenpate zu werden,
bietet sich vor dem Rennen beim
Karlsruher ,,Fest" : allerdings emp-
fehlen die Organisatoren, sich
schnellstmöglich eine Ente zu si-
chern, da ein ähnlich großer An-
drang wie im vergangenen lahr er-

wartetwird,
Damals sollten ursprünglich

5.000 Enten an den Start gehen
6.192 waren es dann kurz vor dem
Start an der Alb. Dieses Jahr stehen
7.000 Enten zur Verftigung, mehr
können es nicht werden, da Exper-
ten errechnet haben, dass es bei ei-
nem größeren Teilnehmerfeld zu
Stauungen auf der Rennstrecke
kommen könnte.

Auch die Zuschauer, im vergange-
nen Jahr waren es 10.000, sollen in
diesem lahr etwas mehr Rücksicht
auf die Natur nehmen. Nur an ge-
kennzeichneten Stellen wird es di-
rekten Zugang zur Alb geben, so soll
dem Naturschutz Rechnung getra-

gen werden.
Die ersten 100 Enten, die durch

das Ziel gehen, gewinnen athaktive
Sachpreise im Wert von über
10.000 Euro. Die ersten fünf Siege-
renten haben zudem die Chance auf
100.000 Euro. Dazu werden vorab
fünf Nummern gezogen, sind eine
odet mehrere dieser Nummem un-
ter den ersten fünf, werden die
100.000 Euro erstmals ausgeschüt-
tet.

Die eigentlichen Gewinner des
Entenrennens sind allerdingi die an
SMA (spinale Muskelatrophie) er-
krankten Kinder in Karlsruhe. Im
vergangenen Jahr konnten 15.000
Euro an den Verein SMA-Deutsch-

land ausbezahlt werden, die in die
Anschaffung wichtiger Therapiege-
räte investiert wurden. Auch in die-
sem Jahr erhält der Verein, der sich
um die erkrankten Kinder, ihre Fa-
milien und Forschungsprolekte der
seltenen Krankheit kümmert, den
Reinerlös des Entenrennens.

I N F o R M A T t o N

Das zweite Kartsruher Entenrennen
wird am Sonntag, 20. lul i ,  um 12.30
Uhr an der,,VlP"-Brücke hinter der
,,Fest"-Haupft ribüne gestartet. Mehr
Wissenswertes über das Entenrennen
gibt es auch im Internet unterwww.en
tenrennen-ka.de. Über SMA informiert
www.sma-deutschtand.de.

Flir eine gute Sache: 7.000 so genannte Rennenten warten auf ihren großen Tag, am Sonntag,
20. luli, beim zweiten ,,Karlsruher Duckrace". Foro: HHs


