
Auf das Kommando „Auf die Enten, fertig, los!“ kippte die Schaufel nach vorn und goss 1260 

gelbe Enten in das Wasser der Brenz. 

Auf die Enten, fertig, los! 

Beim zweiten Gundelfinger Entenrennen schwammen am Sonntag wieder 1260 Enten 

um die Wette. Das alles für einen guten Zweck  

Von Jonathan Mayer 

Als die Schaufel des Teleskopladers nach vorne kippt, gießt ein Wasserfall aus gelben 

Gummienten in das Wasser der Brenz. Olena Rendle und ihre beiden Töchter schauen 

begeistert zu, wie die Rennenten in die Brenz kippen. Auch sie haben sich vorher Lose 

gekauft und wetten damit auf eine der Enten. 

Beim zweiten Gundelfinger Entenrennen am Marktsonntag schwammen 1260 
Gummienten um die Wette. Für vier Euro konnte man auf eine der Enten wetten. „Die 
Einnahmen dienen einem guten Zweck. Nämlich der Außensanierung der 
Spitalkirche“, sagt Walter Hieber, der Vorsitzende des Historischen Bürgervereins. 
Der Verein organisierte auch dieses Jahr wieder die Aktion. Die Enten wurden vorher 
auf der Unterseite mit Zahlen nummeriert. So kann man später die Sieger feststellen. 
Die kleinen Entlein schwammen von der Brenzbrücke bei der Münzmühle bis zur 
Brücke bei der Brenzhalle. 
Im Vergleich zu vergangenem Jahr gab es heuer jedoch eine Neuerung in der 

Streckenführung. Denn um das Rennen ein wenig spannender zu gestalten, hatte man 

kleine Hindernisse in der Brenz platziert, um die die Schwimmer herummanövrieren 

müssen, erklärt Hieber. Am Ende wurden die Enten in einem trichterförmigen Aufbau 

gesammelt. Die Helfer der Feuerwehr holten die Athleten dann wieder aus dem kalten  



Beim Gummientenrennen auf der Brenz beobachteten viele Zuschauer die Athleten im Wasser 

und drückten ihren Enten die Daumen. Denn die Gewinner-Ente bescherte seinem Besitzer 

einen ordentlichen Preis. Die Hindernisse im Wasser machten es den Enten aber schwer, ihr 

Ziel zu erreichen.  Fotos: Jonathan Mayer 

 

Nass. Wer auf die richtige Ente gesetzt hat, konnte am Ende ein Preisgeld absahnen. 

Aber auch die langsamste Ente erhielt einen Preis. Einige Gundelfinger Geschäfte 

spendeten zudem Sachpreise. 

Bei sonnigen 19 Grad hatten die Besucher entlang der Brenz viel Spaß, wie auch 

Thomas Fauser sagt. „Ich finde die Aktion super. Und das bei bestem Wetter.“ Auch 

er wollte mit seiner Familie zusammen mit einigen Enten am Rennen teilnehmen. 

Gleich sechs Lose wollte er haben. Als die Nummern der ersten Sieger-Enten 

ausgerufen wurden, habe er jedoch keine seiner Enten gehört. Aber das mache nichts. 

Denn das Geld sei schließlich für einen guten Zweck. „Und wir vom Dorf müssen die 

Städter ja unterstützen“, witzelt der Medlinger. „Das ist quasi Entwicklungshilfe.“ 

Auf die ersten drei Plätze kamen schließlich die Gummienten von Nicole Bendele aus 

Gundelfingen, Frank Linar aus Lauingen und Patrick Ortler aus Lauingen.  

Walter Hieber ist nach dem Entenrennen stolz auf die Aktion. „Den Reingewinn wissen 

wir noch nicht, aber es ist einiges zusammengekommen“, sagt er. Und die Aktion 

belebe den Markt, der direkt nebenan stattfand. 

Für nächstes Jahr ist wieder ein Entenrennen geplant. Auch dann sollen wieder 

Spenden gesammelt werden, allerdings für die Sanierung des Dachs der 

Stadtpfarrkirche St. Martin. Denn dort würden noch 500000 Euro fehlen.  

  
DZ.: 22.5.2017 


