Jährliches Entenrennen in Wriezen
Damit unser Entenrennen auch korrekt ablaufen kann und alle Enten die gleichen
Gewinnchancen haben bedarf das Wriezener Entenrennen eines gewissen
Regelwerkes. Da auch wir im Rahmen des Entenrennens noch dazulernen,
veröffentlichen wir an dieser Stelle die jeweils aktuellsten Teilnahmebedingungen.

Hier die Spielregeln des Wriezener Entenrennens
1. Zum Entenrennen zugelassen sind nur ‚Wriezener Rennenten‘, die bei einer
durch Plakat und Aushang gekennzeichneten Vorverkaufsstelle oder direkt am Start
am Wriezener Hafen erworben wurden.
Bei jeder einzelnen Original Wriezener Rennente handelt es sich um ein Unikat.
Die Wriezener Rennenten sind fortlaufend nummeriert. Die Startnummer der Ente
stimmt mit der Nummer auf dem Teilnahmeschein überein.
Achten Sie bitte darauf, das die Startnummer bei möglichen Dekorationsmaßnahmen
nicht entfernt, beschädigt, übermalt oder sonst wie verändert wird. Enten ohne diese
Startnummer werden nicht zum Start zugelassen!
2. Die Besitzer von Rennenten, die am Veranstaltungstag nicht persönlich
anwesend sein können, haben die Möglichkeit ihre Ente von einer Person Ihres
Vertrauens am Start abgeben zu lassen. Weiterhin können Rennenten auch direkt
nach Kauf bei den Vorverkaufsstellen zurückgelassen werden. Diese Enten werden
dann vom Veranstalter ‚gestartet‘. Alle Enten haben die gleichen Gewinnchancen.
Die Rennenten können zusammen mit dem Teilnahmeschein am Renntag
von 09.00-12.00 Uhr auf dem Gelände des Hafervereins Wriezen abgegeben
werden. Nach 12.00 Uhr können keine Enten mehr zugelassen werden.
3. Die Veranstalter übernehmen keine Verantwortung dafür, wenn Rennenten die
vom Veranstalter gestartet werden müssen, weil der Besitzer bzw. die Besitzerin
nicht anwesend ist, aufgrund fehlender Motivation bzw. Trainingsmöglichkeiten, nicht
ihren vollen Einsatz zeigen.
4. Das ‚Starten‘ der Rennenten erfolgt ausschließlich durch Mitarbeiter der
Veranstalter. Von sonstigen nicht autorisierten Personen gestartete Enten werden
sofort disqualifiziert.
5. Präparierte und gedopte Enten, die mit irgendwelchen Antriebsarten ausgerüstet
wurden (Motoren, Segel, Zugleinen usw.) dürfen nicht teilnehmen. Dafür gibt es eine gesonderte
„offene Kategorie“ mit gesonderten Regeln.
6. Dekorierte und bemalte Enten haben im Rahmen der ‚normalen‘ Läufe die
gleichen Gewinnchancen wie ihre ‚nackten‘ Mitstreiter.
7. ‚Modifizierte‘ Enten, die aufgrund der Bastelarbeiten bzw.

Verschönerungsaktionen ihrer Besitzer eine Gefahr das Startpersonal bzw. alle
anderen Mitarbeiter der Veranstalter darstellen werden sofort disqualifiziert.
8. Alle natürlichen und künstlichen Hindernisse sind unanfechtbarer Bestandteil der
Rennstrecke. Enten, die unterwegs hängen bleiben, werden durch Helfer der
Veranstalter befreit.
9. Unabhängig davon, wie die Enten ins Ziel kommen, ob kopfüber, kopfunter,
seitlich liegend oder völlig erschöpft – der Zieleinlauf ist stets gültig!
10. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am Veranstaltungstag durch
Lautsprecherdurchsagen sowie Aushängen im Zielbereich (Am Hafen 1a).
11. Die Gewinnübergabe erfolgt am Veranstaltungstag im Zielbereich. Hierbei ist
der Teilnahmeschein sowie der amtliche Personalausweis vorzulegen.
12. Nicht anwesende Besitzer von Rennenten haben die Möglichkeit, sich in der
Woche nach dem Entenrennen über ihren möglichen Gewinn im Internet
(www.hafen-wriezen.de bzw. www.kanuverleih-wriezen.de ), über einen Aushang am
Veranstaltungsort (Am Hafen 1a)
zu informieren. Die Gewinner haben vier Wochen Zeit, ihre Preise in der Verwaltung
des Hafenvereins in Wriezen abzuholen.
13. Am Renntag werden keine Enten zurückgegeben. Die Rennenten können den
Montag nach den Renntag bis Sonntag Am Hafen 1a in Wriezen
abgeholt werden. Die Rückgabe erfolgt nur gegen Vorlage des Teilnahmescheines.
Alle nicht abgeholten Rennenten gehen in den Besitz der Veranstalter über und
werden im nächsten Jahr als Recyclingenten eingesetzt.
14. Mitarbeiter der Veranstalter sowie deren Angehörige und weitere Helfer die am
Veranstaltungstag im Rahmen des Entenrennens tätig sind, sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
15. Mit der Abgabe Ihrer Ente und des Teilnahmescheines akzeptieren Sie die
Spielregeln des Wriezener Entenrennens.
16. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt, ob es stürmt oder schneit ...
17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
18. Verkaufsstart der Rennenten ist das jährliche Hafenfest in
Wriezen.
Nun kann es nur noch eins geben: Sofort im Terminkalender das Entenrennen eintragen
und markieren ... und eine, zwei, drei ... Enten kaufen !
Viel Glück!!!

