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lich erschöpft war das Sieger-
team Ralf Blessing/Kai Koch
am Ende des Wettstreits. „Ich
spüre meine Arme nicht
mehr“, bemerkte BlueTec-
Chef Blessing, der mit seinem
Angestellten kämpfte. Sie sei-
en mit dem Ziel hierher ge-
kommen, besser zu sein als

beim letzten Mal,
als sie den dritten
Platz belegt hät-
ten. „Dass das so
gut geklappt hat,
lag an unserem
Glücksbringer,
dem blauen
Handtuch – das
hatten wir vor
zwei Jahren auch
schon dabei“, jux-
ten die beiden.
Vorbereitet hat-
ten sich das Blue-
Tec-Team zwar
nicht, aber eine
gewisse Paddel-
strategie war ih-
nen schon wich-
tig. „Gleichmäßi-
ge Bewegungen,
Handflächen
nach außen ge-
wandt, der

geneinander an. Dass auch ein
wenig Glück dazu gehörte,
zeigte sich dabei immer wie-
der: Einige setzten mit ihren
Trögen auf, andere kamen
vom Kurs ab oder mussten
stoppen, weil zu viel Wasser
in ihr Gefährt geflossen war.

Superglücklich und ziem-
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EBERSCHÜTZ.Was an der We-
ser einst mit Backtrögen statt-
fand, machen die Eberschüt-
zer seit vielen Jahren mit
Schweinetrögen: Am Samstag-
abend war es wieder soweit –
in alten Schweintrögen wurde
diemelabwärts mit den Hän-
den um die Wette gepaddelt.

„Nach neun Schweintrog-
rennen haben wir uns nun für
einen neuen Veranstaltungs-
ort entschieden“, sagte Hans-
Rainer Lühmann, Vorsitzen-
der des veranstaltenden Eber-
schützer Geschichtsvereins.
Dafür seien sie einfach auf die
andere Seite der Diemelbrü-
cke gewechselt, ans Uferge-
biet Unter den Kastanien. Dort
sei es nicht nur durch die vie-
len Bäume schattiger, sondern
auch die Toiletten der Diemel-
talhalle könnten von dort aus
bequem erreicht werden.

90 waren bei Gaudi dabei
45 Teams gingen am Spät-

nachmittag an den Start.
„Mehr als 50 können sowieso
nicht mitmachen, das wird
einfach zu viel“, erklärte Mar-
tin Andreas vom Organisati-
onsteam. Da das Rennen nach
dem K.o.-System ausgerichtet
wurde, immer zwei Teams ge-
geneinander auf der Diemel
kämpften, dauerte es ganze
drei Stunden bis die Sieger er-
mittelt wurden. Alte Hasen
und Neulinge, Kinder und Er-
wachsene, Frauen und Män-
ner sowie sportlich Ehrgeizige
und solche, die einfach nur da-
bei sein wollten, traten da ge-

BlueTec-Team paddelte großartig
Schweinetrogrennen an neuem Standort – 45 Teams gingen an den Start – Hunderte von Gästen schauten zu

Schwerere nach hinten und
dann Gas geben“, erklärte Kai
Koch, der auch sonst viel Sport
treibt. Doch wie kamen die
Eberschützer einst darauf,
ausgerechnet Schweinetröge
für ihr Flussrennen zu neh-
men? „Bei uns im Dorf hat es
früher oft Hochwasser gege-

ben“, so Lühmann, in Schwei-
netrögen hätten die Leute da-
mals ihr Hab und gut gerettet -
so seien sie auf die Schlacht-
Utensilie gekommen.

Team sieben am Start: Die Sieger des letzten Schweintrogrennens, ChristophWecker (links) und Sebastian Henkes, waren auch dieses
Mal in Topform. Hunderte schauten vomUfer aus zu. Fotos. Temme

Geschafft: Für die Wassergaudi hatten sich Maik Hilgenberg (links) und Felix
Wieners sogar herausgeputzt. Dass sie Spaß hatten, war nicht zu übersehen.

Erledigt, aber glücklich: Ralf Blessing(links) und Kai Koch, kurz
Team BlueTec, machten das Rennen.

Video und Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/trog2207

KASSEL. Mehr Parkplätze,
mehr Busse – das kurzfristig
entwickelte Verkehrskonzept
der Museumslandschaft Hes-
sen Kassel (MHK), der Stadt
Kassel, der KVG und der Poli-
zei für den Kasxseler Bergpark
ist aufgegangen. Die Besucher
konnten die Wasserspiele
diesmal ohne Verkehrschaos
erleben. Die Parkplätze am
Schloss Wilhelmshöhe und
am Herkules waren am Sonn-
tag zum Teil zwar schon früh-
zeitig belegt, wilde Parker am
Straßenrand gab es aber
kaum. Auf der Zufahrt zum
Herkules war eine Straßenseite
zum Parken freigegeben, die
andere blieb frei. Ordner ver-
weisen ankommende Autofah-
rer auf die zusätzlichen Park-
plätze am Hohen Gras. (els)

Verkehrschaos
im Bergpark
blieb gestern aus

KASSEL. Am Eröffnungstag,
am Samstag, ist der Besucher-
ansturm auf das neue Auebad
in Kassel noch ausgeblieben.
Gestern abend aber holten vie-
le Kasseler den Badespaß
nach: Bis zum Mittag war die
Zahl des gesamten Vortages
bereits erreicht. Bis zum
Abend wurden rund 2000
Menschen erwartet. Richtiges
Schwimmen war im Außenbe-
cken gar nicht mehr möglich.
Die Parkplätze am Auedamm
waren entsprechend belegt.
Das Urteil der meisten Besu-
cher fiel positiv aus.

Am ersten Tag war es ruhig
Ganz anders, ohne Trubel,

ging es hingegen am Eröff-
nungssamstag zu. Marita und
Egar Blauert aus Niestetal-Hei-
ligenrode sowie ihre Tochter
Tanja waren die ersten, die
um 10 Uhr das Drehkreuz pas-
sierten. Sie waren begeistert
von dem neuen Bad. Nachdem
sie die Schwimmbecken aus-
probiert hatten, sonnten sie
sich in den Liegestühlen auf
der Terrasse mit Blick auf die
Fulda. „Super, ganz toll“, lau-
tete der Kommentar von Nina
Porada, die das Bad mit Mann
und Kindern besuchte. Für 15
Euro hatten sich die vier eine
Familienkarte gekauft. (use)

Auebad
kommt
gut an
Besucheransturm am
gestrigen Sonntag
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www.HNA.de/wochenknueller Immer dabei.

Coupon Den Coupon einfach per Post an
HNA Marketing, Postfach 10 10 09,
34010 Kassel schicken oder faxen
an 05 61/2 03 28 76

Hiermit bestelle ich denWochenknüller vom
17.– 22. Juni 2013 den Deckchair für 79,95 €

statt 109,95 € (inkl. Porto und Verpackung)

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl,Wohnort

Telefon (für eventuelle Rückfragen - unbedingt angeben)

Bitte buchen Sie den Rechnungsbetrag von meinem Konto ab:

Name der Bank, Kontonr., BLZ

Datum, Unterschrift

Der Wochenknüller vom 22. bis 27. Juli 2013
Hiermit bestelle ich den Wochenknüller vom
22. bis 27. Juli 2013, den Cabin-Trolley
für 34,90 statt 49,90 (inkl. Porto und
Verpackung)

Cabin-Trolley
Sportlich, geräumiger Trolley in Top-Qualität, leicht und robust, 4x 360˚ Leichtlaufrollen,
leichtlaufender Reißverschluss, Teleskopgestänge, doppelseitig zu bepacken, eine Seite
mit Packabtrennung mit Reißverschluss, eine Seite mit Packgurten.

Material: ABS-Polycarbonat Mix
Farbe: schwarz
Maße: 34 x 20 x 46 cm
Volumen: 31 L, Gewicht: ca. 2,4 kg

exklusiv für Sie als
HNA-Abonnent
nur vom 22. bis 27. Juli 2013:

statt 49,90

nur34,90

Sparen Sie 15 Euro!
Bordtrolley, 52 cm, schwarz

(Solange der Vorrat reicht)


