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Die,,Rennenten"
sindwieder
startbere

Am,,Fest"-Sonntag,
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Nach dem überwältigenden Erfolg des ercten Karlsruher Entenrennens im vergangenen fahr
mussten die Verantwortlichen
vom ,,Round Table 46 Karlsruhe" nicht lange über eine Neuauflage nachdenken. Am Sonntag, 2O. luli, gehen ietzt die
quietschgelben Rennenten wieder 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 ,,lahme Enten" haben hier aber keine
Chance: Wer am Rennen teilnehmen will, muss Pateeiner ,,geprüften" Rennentewerden.Nummerierte Lose,die ieweilsftir eine Ente stehen, gibt esab sofortbei der Stadtinformation am Marktplatz, bei der
Touristinformation am Bahnhof
und beim ,,K&S Citystore"in der
Erbprinzenstraße
19.
Auch auf verschiedenenFesten
und Veranstaltungen,unter anderem beim Hafenkulturfestvom 29.
Juni bis 1. Juli,wird der ,,RoundTable 46" die Lose verkaufen. Letzte
Gelegenheit,Entenpatezu werden,
bietet sich vor dem Rennen beim
Karlsruher,,Fest": allerdingsempfehlen die Organisatoren, sich
schnellstmöglich eine Ente zu sichern, da ein ähnlich großer Andrang wie im vergangenenlahr er-

FlireineguteSache:7.000so genannteRennenten
wartenauf ihrengroßenTag,am Sonntag,
20.luli, beimzweiten,,Karlsruher
Duckrace".
Foro:HHs
genwerden.
wartetwird,
land ausbezahltwerden,die in die
Damals sollten ursprünglich Die ersten 100 Enten, die durch AnschaffungwichtigerTherapiege
5.000 Enten an den Start gehen dasZiel gehen,gewinnenathaktive räte investiertwurden. Auch in die6.192warenesdannkurzvor dem Sachpreise im Wert von über semJahrerhält der Verein,der sich
Startan derAlb.Dieses
Jahrstehen 10.000 Euro. Die erstenfünf Siege- um die erkrankten Kinder, ihre Fa7.000Entenzur Verftigung,mehr renten habenzudemdie Chanceauf milien und Forschungsprolekte
der
könnenesnicht werden,da Exper- 100.000 Euro. Dazu werden vorab seltenen Krankheit kümmert, den
ten errechnethaben,dassesbei ei- fünf Nummern gezogen,sind eine ReinerlösdesEntenrennens.
nem größerenTeilnehmerfeld
zu odet mehreredieserNummem unStauungenauf der Rennstrecketer den ersten fünf, werden die I N F o R M A T t o N
kommenkönnte.
100.000 Euro erstmalsausgeschüt- DaszweiteKartsruher
Entenrennen
AuchdieZuschauer,
im vergange-tet.
wirdamSonntag,
20.luli,um12.30
nenJahrwarenes10.000,sollenin
Die eigentlichen Gewinner des Uhrander,,VlP"-Brücke
hinterder
diesemlahr etwasmehr RücksichtEntenrennenssind allerdingi die an ,,Fest"-Haupft
ribünegestartet.
Mehr
auf die Natur nehmen.Nur an ge- SMA (spinaleMuskelatrophie)er- Wissenswertes
überdasEntenrennen
kennzeichneten
Stellenwird es di- krankten Kinder in Karlsruhe. Im gibtesauchimInternet
unterwww.en
rektenZugang
zurAlbgeben,
sosoll vergangenen
ÜberSMAinformiert
Jahr konnten 15.000 tenrennen-ka.de.
dem NaturschutzRechnunggetra- Euro an den Verein SMA-Deutsch- www.sma-deutschtand.de.

