
Entenrennen hilft Jugend 
Diezer lions-Club plant Benefiz-Wettkampf auf der Aar 

Der 1 .inns-Club Diez rich
tet am 9. April ein Enten
rennen auf der Aar aus. 
Der Erlös der Veranstal
tung soll dem Diezer Ju
gendzentrum zugute 
kommen* 

Diez. Mit de in Renn taxi 
über den Nürburgring 
oder mit dem eigenen Roi
ler durch die Stadt - beides 
könnte nach dem 9. April 
Wirklichkeit werden. Un
terstützt von acht Sponso
ren, veranstaltet der Diezer 
Lions-Club im Rahmen des 
Früh I i ngs m srktes ei n F n-
tenrennen auf der Aar. Der 
Erlös fließt an das Jugend-
zentrum; 2000 quietschgef 
bc „Wettkämpfer" hak der 
Club bereit. 

Um teilnehmen zu kön

nen, kann jeder ab der 
zehnten Kalenderwoche {6. 
März) im Rcwc-Markt bei 
Buch und Wein, Optik 
GüntherH im Restaurarn 'fa
ch eles und in der Tourist-
1 n form at ioi i söge na n n R 
Ren n 1 i zc nzen erwerben. 
Für eine Ente sind fünf 
Euro zu entrichten, vier 
kosten 15 Euro und zehn 
Schwimmkörper sind für 
35 Euro zu erwerben. 

Gegen 14 Uhr soll der 
Wettbewerb dann an der 
Oranienhrucke starten, Ziel 
ist nach 250 Meiern Stre
cke die Brücke am Markt
platz. Gleich im Anschluss 
möchte der Club die Sieger 
prämieren. Moderiert wird 
der Wettbewerb von lobias 
Helferich, die Feuerwehr 
gewähre dem Veranstalter 

Hilfestellung. 
Und die dürfen sich auf 

einen Motorroller im Wert 
von 2000 Euro als Haupt
preis freuen. Eür Platz zwei 
gibt es ein iPad im Wert 
von 679 Euro und für Rang 
drei ein Wellness-Wochen
ende für 300 Euro. Neben 
vielen Sachpreisen und 
Gutscheinen gehören die 
Fahrt mit dem Renntaxi 
über den Nürburgring, 
Monowheel und Action-
cam zu den Hauptgewin
nen. 

Lange Wunschliste 
Nutznießer ist im 20. Jahr 
des Bestehens das Diezer 
jugendzentrun] - wie im
mer mit langer Wunsch! is-
te bei traditionell kleinem 
Budget. Zum großen Zieh 

so erklärten es gestern Tho
mas Konsehak und Mathias 
Fischer bei einem Pressege
spräch, gehört schon seit 
Jahren die Ausstattung ei
nes Sportraums* Anschaf
fen möchte das Leitungs
team eine Klctterausrüs-
tung für eine Wand im 
O borgest hoss. Zu den Vor
haben zählt außerdem die 
Ausgestaltung eines Bespre
chungsraumes, der auch 
für die Eltern arbeit genutzt 
werden kann. Und natür
lich ist das JZ stets dankbar 
für finanzielle Unterstüt
zung, etwa bei der Durch
führung des Sommerfcrien-
prog ra m m s. u ge ndarbeit 
ist ein Projekt mit Zu
kunft", beschrieb Konschak 
das Anliegen der Einrich
tung, bbw 

Start frei zum Entenrennen: Der Diezer Uons-Club möchte mit einer besonderen Aktion zum Frühlingsmarkt das Jugend 
Zentrum unterstützen. Foto: westerwes 


