Paddel-Gaudi auf der Diemel

Eberschützer Schweinetrogrennen lockte rund 500 Besucher - Erfolgsgeschichten und Untergänge

VON INGRID VOSSEN
EBERSCHÜTZ.
Schüsse,
Schreie und Schweine-Lieder
waren am Samstag die Geräuschkulisse für eine PaddelGaudi auf der Diemel. Der Heimatverein Eberschütz hatte
zum achten Schweinetrogrennen eingeladen.
Mehr als fünfzig ZweierTeams traten beim Wettkampf um Geld-Preise und
süße Schweinskopf-Ketten an.
Gepaddelt wurde flussabwärts
in Holztrögen,
die einst zum
Brühen
des
Borstenviehs
dienten. Außer
den
Händen
waren keinerlei Hilfsmittel
Anne
bei der FortbePritschens
wegung
erlaubt. Das Schweinetrogrennen hat mit Sitzgelegenheiten
am Ufer, Verpflegungsständen, Musik und bunt beleuchteten Wasserspielen Volksfestcharakter.

Glück bei kühlem Wetter
„Obwohl viele direkt nach
dem Ende des Wettbewerbs
nachhause gegangen sind, haben wir mit rund 500 Besuchern bei dem kühlen Wetter
Glück gehabt“, stellte Anne
Pritschens, Vorsitzende des
Heimatvereins, am Sonntag

fest. Verlässlicher
Partner während
der
Vorarbeiten
und der Veranstaltung war, wie in
den Jahren zuvor,
die Eberschützer
Feuerwehr.

Schweine-Lieder
Die Schüsse gab
Christoph Seidel
jeweils zum Start
der
einzelnen
Teams ab. Die
Schreie kamen aus
den Reihen der Zuschauer, die ihre
Favoriten lautstark
anfeuerten. „Kein
Schwein ruft mich
an, keine Sau interessiert sich für
mich“ (Max Raabe),
gehörte zu den
Borstenvieh-Liedern, die von den
Verantwortlichen
passend zum Wettbewerb ausgesucht Ehrgeizig: Die Teams schenkten sich trotz Spaß-Wettberwerb nichts und legten sich nach dem Startschuss voll ins
wurden. Über man- Zeug. Viele der Teilnehmer hatten ihre Fans dabei, die sie auf dem Weg ins Ziel lautstark anfeuerten. Fotos: Vossen
gelndes Interesse
konnten die startenden Teams nigen die rückwärts oder oben Schweine
noch
Zuhause ben uns auf die Idee gebracht
sich nicht beklagen. Gespannt auf dem Trog sitzend paddel- schlachtete und verarbeitete, aus dieser Überlieferung ein
verfolgten die Zuschauer ra- ten.. Ob im Boot oder geken- trieben bei Hochwasser die be- Rennen zu entwickeln“, ersante Starts, Erfolgsgeschich- tert - alle Teilnehmer gingen reitstehenden Holztröge mit klärte Pritschens.
ten und kuriose Untergangs- mit nahezu nassen Klamotten den steigenden Fluten ab. Es
Szenen. Erstere wurden be- aber lächelnd ins Ziel.
gehörte zu den Aufgaben der
Fotos und Video zu
klatscht oder angefeuert. LetzDie Idee für den Wettbe- Jugendlichen im Ort, sie wiediesem Artikel auf
tere sorgten ebenso für Heiter- werb wurde aus der Not in frü- der an den Ausgangspunkt zuwww.hna.de
keit am Diemelufer wie dieje- herer Zeit geboren. Als man rückzubringen. „Alte Fotos ha-

HINTERGRUND

K.O.-Verfahren
Drei Hauptpreise

Baden gegangen: Dieser Kandidat (Zweiter von rechts) ging vorausschauend in Starthilfe: Vereins- und Feuerwehrmitglieder halfen
den Startenden beim Einstieg in die Boote.
Badehose an den Start. Niemand kam mit ganz trockener Kleidung ins Ziel.

Die Teams wurden in mehreren Durchgängen mit einem K.O.-Verfahren ermittelt. Platz eins belegten Sebastian Henkes (Hofgeismar) und Christoph Wecker (Daseburg). Platz
zwei: David Rode und Kevin Andreas (beide Eberschütz). Erstmals gab es
zwei dritte Plätze: Kathleen Ebert mit Elena
Schreiber (beide Hümme)
und Ralf Blessing (Helmarshausen) mit Kai Koch
(Rösebeck). (ziv)

