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Tausende werden erwartet 
Bundesweit für Furore gesorgt: Preise für 6 000 Euro bereit gestellt - Super-Programm mit Live-Musik und Kinderaktionen 

Von Gerd Goebel 

Wer hätte 1995 daran ge
dacht, dass das Göttinger En
tenrennen zu einer Kultveran
staltung wird , die in jedem 
Jahr Tausende anlockt? Wohl 
nur die kühnsten Optimisten. 
Am Samstag, 12. Juni, ist es 
endlich so weit, wenn ab 
10.30 Uhr die ersten Rennen 
um die Wette auf einem Teil-
stück des 
Leinekanals 
auf einer 
Länge von 
etwa 400 
Metern 
schwimmen. 
Noch können 
Sie dabei 
sein: Einfach 
für jedes Fa
milienmit
glied, für 
Freunde und 
Bekannte ei
ne Ente kau
fen und dann 
am Samstag 
zum Start 
freigeben. 

Die Vorver
kaufsstellen 
haben bis 
zum Freitag 
morgen geöffnet. Zu haben 
sind die kleinen Plastiktiere 
bei Sylvester ' Märten, Christ
Juweliere, im Carre, in den 
Reisebüros von Reiseland, in 
der GT-Geschäftsstelle in der 
Jüdenstraße, in den McDo-

nalds-Restaurants sowie im 
Foyer des Göttinger Klini
kums. Und zusätzlich am 
Samstag bis 14 Uhr am Ver
kaufsstand an der Strecke. 

Das Göttinger Entenrennen 
hat bundesweit Furore ge
macht: Von vielen Städten 
wurde es abgekupfert. Man 
holte sich das Know-how aus 
der südniedersächsischen 
Metropole, um dann ähnliche 

Veranstaltungen zu etablie
ren. Doch in der Tat unter
scheidet sich das Göttinger 
Event von vielen anderen: Der 
Erlös kommt jeweils einem 
guten Zweck zugute. In die
sem Jahr dem Förderverein 

Am 12. Juni: Nahezu 5000 kleine, gelbe Plastikenten gehen an den Start. Fotos: Goebel 

für Palliativpatien
ten der Universi

tätsklinik Göttingen, damit so 
schnell wie möglich das ge
plante Pall iativzentrum ge
baut werden kann , um 
schwerstkranken Krebspa
tienten zu helfen. Auch die 
Preise überzeugen erneut bei 

dieser Jubiläumsveranstal
tung: Wessen Ente im Rnale 
die Nase vorn hat, gewinnt ei
ne Reise nach Andalusien für 
zwei Personen. Insgesamt 
gibt es Gewinne im Wert von 
6000 Euro. 

Aufhorchen lässt auch das 
Rahmenprogramm mit Live-

Musik von Jugendbands und 
Kinderaktionen. 

Veranstalter sind erneut 
der BLICK, die Firma Ruh
strat, ·das Carre, das Reise
büro Reiseland in der Goe
theallee 4a, die Betriebskran
kenkasse Gesundheit in Zu
sammenarbeit mit Sunshine. 
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