
Ente gut, alles gut!
Das dritte Entenrennen vom Lions-Club am Samstag war wiederum ein voller Erfolg

Dingolfing.  (af) „Drei, zwei,
eins, null...“ Pünktlich um 14 Uhr
startete Willy Miksch vom Lions-
Club Dingolfing-Landau den
Countdown für das dritte Entenren-
nen an der Isar. Bei „null“ setzte
Erster Bürgermeister Josef Pellko-
fer die Schaufel des Radladers in
Bewegung und das Gewässer hatte
für mehr als 15 Minuten 2 200 neue
Wassertiere.

Es gab schon viele spektakuläre
Events in Dingolfing. Das Ochsen-
rennen lockte in den 80er Jahren
tausende Besucher an, das Auto-
Speedway ist ein jährliches High-
light und auch der Dingolfinger
Halbmarathon ist eine Großveran-
staltung mit vielen Teilnehmern
und Zuschauern.

Bis 2017 war Dingolfing in
puncto Entenrennen noch ein wei-
ßes Fleckerl, doch das hat sich ja
zum Glück geändert. Die Premiere
war ein so großer Erfolg, dass das
„Anterl“-Rennen mittlerweile bei
den jungen Bürgern ein echtes
Event ist.

Wie bei der ersten und zweiten
Auflage war vor allem eine Frage
heiß diskutiert: Wie lange so eine
Ente bis zum Ziel braucht? Im ver-
gangenen Jahr hatte der Wind die
Enten zu neuen Höchstleistungen
getrieben. In diesem Jahr war es
ähnlich. Nach knapp 15 Minuten
war nämlich die Siegerente im Ziel.
Der Sieger bleibt bis dato noch un-
bekannt. Den zweiten Platz holte
sich Alexander aus Teisbach, der
sich über einen Gutschein von 350
Euro vom Elektrofachmarkt Expert
freuen durfte.

Kreative Anterl soweit das
Auge reicht
Beeindruckend war im Übrigen

das Bild, das die Quietsche-Ent-
chen, nachdem sie ins Wasser ge-
kippt wurden, abgaben. Es wirkte,
als ob die 2 200 Enten zu einer gro-
ßen Ente förmlich verschmelzen
würden. Doch schnell löste sich der
große Pulk auf und die „Anterl“
schwammen mit einem gewaltigen
Drall in Richtung Isarufer. Vor al-

lem die Kinder hatten großen Spaß
daran und wenn sie sogar ihre Ente
erkannten, wurde die natürlich
lautstark angefeuert. Nach knapp

Es gab bunt angemalte Teilneh-
mer und auch gefährlich aussehen-
de Enten. Manche waren sogar mit
kleinen Perlen verziert und andere
„Anterl“ brauchten keine Verklei-
dung. Kurzum: So wurde jeder der
schwimmenden, gelben Gummitiere
zu einem Unikat. Erstaunlich: Wie
in den Vorjahren ging keine Ente
verloren. Kein „Anterl“ wurde von
einer echten Entenmama adoptiert
oder von einem Wels „gefuttert“.
Wär ja noch schöner.

Im Übrigen sind die Gewinner-
nummern auf der Internetseite vom
Lions-Club veröffentlicht und die
Preise werden ab sofort gegen die
Rennlizenz bei Skribo Wälischmil-
ler ausgehändigt Die Einnahmen
aus dem Entenverkauf werden auch
in diesem Jahr einem sozialen
Zweck zur Verfügung gestellt. Ob
im kommenden Jahr die vierte Auf-
lage des Entenrennens stattfindet,
wollten die Organisatoren am
Samstagnachmittag noch nicht ver-
raten.

Eines ist sicher: Die Entenfans
haben dieses Event bereits ins Herz
geschlossen. Somit sollte einer vier-
ten Auflage wohl nichts im Wege
stehen. Dann könnte man wieder
sagen: „Ente gut, alles gut!

15 Minuten war die erste Ente dann
auch im Ziel.

Viel Vorarbeit nötig
Dass so ein Entenrennen eine or-

ganisatorische Meisterleistung ist,
merkte man vor allem an der Tatsa-
che, dass mehr als 30 Mitglieder
vom Lions-Club im Einsatz waren.
Wichtig waren auch die Mitglieder
der Wasserwacht, die den ordnungs-
gemäßen Zieleinlauf sicherstellten
und alle Enten einsammelten und
die „Nachzügler“ mit einem Schub-
ser wieder ins Wasser beförderten.
Im Dingolfinger Bruckstadel wur-
den die Enten nach dem Zieleinlauf
fleißig sortiert.

Denn selbst die „lahmste“ Ente,
die in der Isar keine gute Figur ab-
gab und weit abgeschlagen auf den
letzten Plätzen landete, konnte von
ihrem Besitzer beziehungsweise Be-
sitzerin wieder abgeholt werden.
Begeistert zeigten sich die Organi-
satoren vom Lions-Club über die
Kreativität der Enten-Papas und
-Mamas.

2 200 Enten lieferten sich am Samstagnachmittag ein packendes Rennen.

Die Enten waren aufgrund des Windes schneller als die Zuschauer neben der Strecke. Die Wasserwacht kümmerte sich um die Nachzügler.
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Das Organisationsteam mit dem Hauptsponsor, die Sparkasse. Im Ziel hatten die Helfer alle Hände voll zu tun.

Alexanders Ente wurde Zweite.
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