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Am 29. Juni veranstaltet der Lions Club Lüneburg- 
Ilmenau ab 15 Uhr wieder ein großes Entenrennen 
am Stint VON CHRISTIANE BLEUMER

Gelbes 
Glück

L
iegt es an der Strömung? Ist es der ausge-
prägte Ehrgeiz der jeweiligen Ente? Oder 
ist es einfach nur Glück? Warum die eine 

Ente schneller schwimmt als die andere – auf diese 
wichtigen Fragen wird es wahrscheinlich auch am 
Samstag, 29. Juni, keine endgültigen Antworten ge-
ben, wenn von 15 bis 16 Uhr das traditionelle En-
tenrennen des Lions Club Lüneburg-Ilmenau statt-
findet. Wie schon vor zwei Jahren machen sich dann 
wieder tausende kleine, gelbe Flitzer auf den span-
nenden Weg um die besten Plätze – die zehn schnells-
ten Enten gewinnen attraktive Preise. 
Das packende Rennen lässt sich am besten von der 
Stintbrücke aus beobachten. Am alten Kran wird der 
Startschuss fallen und die blitzschnellen Rennenten 
werden los schwimmen. „Ulrich Mädge hat die Schirm-
herrschaft übernommen“, erläutert Annette Brand, 
die im Organisationsteam des Förderverein Lions 
Club Lüneburg-Ilmenau e.V. daran mitarbeitet, dass 
die Veranstaltung wieder ein Erfolg wird. „Der OB 
wird höchstpersönlich die Klappe der Kiste öffnen 
und die Enten auf die Reise schicken.“ Dann gilt das 
sportliche Motto „Dabei sein ist alles“. Gleichzeitig 
sind die Tiere für einen guten Zweck im Einsatz. „Mit 
dem Reinerlös des Rennens fördern wir auch dies-

mal soziale Projekte. Hauptprojekt in diesem Jahr ist 
in Kooperation mit dem Hamburger Kinderkranken-
haus Wilhelmsstift der Aufbau eines mobilen Betreu-
ungsangebotes in Lüneburg für Familien mit Kindern, 
die an Diabetes Typ 1 erkrankt sind.“

Eine Ente für 5 Euro
Wer also etwas Gutes tun und gleichzeitig gewinnen 
möchte, sollte sich schnell einen Adoptionsschein 
besorgen und eine oder natürlich auch mehrere En-
ten auf der Ilmenau für sich schwimmen lassen. 
Schon für fünf Euro kann man ein solches Papier er-
werben, das dann gleichzeitig eine Losnummer 
trägt. 
Auch jedes Entchen ist nummeriert – so dass die 
Gummitiere, die nach etwa 100 Metern Strecke die 
Entenfalle an der Reichenbachbrücke zuerst errei-
chen, exakt erfasst werden können. „Aus Nachhal-
tigkeitsgründen gehen die Enten anschließend 
nicht in den Besitz der „Adoptionseltern“ über“, so 
Annette Brand. Die Adoption ende vielmehr mit dem 
Zieldurchlauf, denn die Mehrweg-Rennenten seien 
der Umwelt zuliebe nur geleast und würden der Ver-
leihfirma später zurückgegeben. Unternehmen und 
Firmen können zusätzlich Groß-Enten erwerben, die 

um 15 Uhr in einem separaten Rennen starten und 
mit firmentypischen Accessoires, Logos oder Farben 
frei gestaltet werden können. 
Die Adoptionsscheine können in diesem Jahr an vie-
len Verkaufsstellen erworben werden. „Der offizielle 
Verkaufsstart ist am 1. Juni“, erläutert Annette 
Brand. An allen Juni-Samstagen ist dann ein mobiler 
Verkaufsstand in der Lüneburger Innenstadt zu fin-
den. Doch auch zum Beispiel die Sparkasse An der 
Münze, die Tourist Information, die Volksbank Am 
Ochsenmarkt, Elli & Mai, Fips, Blumenhof Müller und 
Bücher am Lambertiplatz machen bei der Aktion mit.
Auch wer am 29. Juni nicht dabei sein kann, hat die 
gleiche Chance auf einen Gewinn, denn die Gewinn-
nummern werden im Internet veröffentlicht. Der 
Hauptgewinn kann abgeholt werden, Gutscheine 
werden verschickt, Geldpreise werden überwiesen.
Freuen Sie sich also auf ein spannendes Rennen 
und fiebern Sie mit, wenn die gelben Flitzer an den 
Start gehen!

  www.lueneburger-entenrennen.de

Entenrennen Quadrat 6–201964


