
 

6. Lübecker Entenrennen 

Sommer 2020 – genauer Termin folgt 
Ein Gemeinschaftsprojekt aller Lübecker Rotary Clubs: 

RC Lübeck Holstentor  •  RC Lübeck Burgtor  

RC Lübeck  •  RC Lübecker Bucht • Timmendorfer Strand 

in Kooperation mit 

dem Rotaract Club Hansestadt Lübeck und der 

 „Lübecker Ruder-Gesellschaft von 1885 e.V.“  
 

Das Konzept  --  so einfach wie überzeugend:  

An verschiedenen Vorverkaufsstellen in und um Lübeck kann „man“ für 5 € einen nummerierten 
Los-Schein kaufen und damit eine kleine Renn-Gummiente mit der gleichen Nummer 
„adoptieren“. Beim eigentlichen Entenrennen werden die Renn-Gummienten auf der Kanaltrave 
ins „Rennen“ geschickt. Die, die als Erste das Ziel erreichen gewinnen attraktive Sachpreise: 

Der Erlös kommt zum größten Teil dem Projekt 

 „Fit für die Zukunft“ 
des Förderverein für Lübecker Kinder e. V. zugute.  

Sowie dem Projekt „Lübecks heimliche Helden“ der Rotary Stiftung zu Lübeck 

Zusätzlich zu den Vorverkaufsstellen sind wir wieder an einigen Wochenenden in der Stadt; und 
auch bei CITTI mit einem Verkaufsstand für die Los-Scheine vertreten. Außerdem können unter 
www.entenrennen-luebeck.de die Los-Scheine online via ComfortTicket als „print-at-home“ 
erstanden werden. 
 

Der Ablauf  -- die Enten „schwimmen“ um die Wette:  

Das Entenrennen startet um 15 Uhr von der Rehderbrücke aus und dauert ca. 30 Min. Hierbei 
werden die Enten mittels eines Radladers von der Rehderbrück in die Kanaltrave geschüttet und 
mit einer Ölsperre wieder eingefangen. Insgesamt gibt es über 150 attraktive Preise zu gewinnen!  

Zusätzlich wird es vorher ein Großenten-Rennen geben. 

Parallel findet ab 13 Uhr das Sommerfest der LRG statt. Auf dessen Gelände werden Getränke, 
Grillgut, Kaffee, Kuchen, Waffeln, etc. angeboten.  



 

Unser Angebot Sie 

• ab 100 € Spende: Ihr Firmenlogo erscheint auf  

  - der Webseite www.entenrennen-luebeck.de 

  - den Flyern (Auflage ca. 5.000 Stk.) 

 - den Losen (8.000 Stk.)  

• ab 200 € Spende: zusätzlich Teilnahme am „Großentenrennen“ 

- Sie bekommen von uns eine „Großente“ zur Verfügung  

   gestellt, diese dürfen Sie im „Look Ihrer Firma“ dekorieren. 

- „Ihre“ Ente wird auf unserer Webseite vorgestellt  

- Sie nutzen „Ihre“ Ente für Ihre Werbung 

 

 

 

 

 

(Die Enten von 2019) 

 
Bitte die letzte Seite ausfüllen und via E-Mail an Fr. Kummer – Vielen Dank 

  



 

Ihre Vorteile 

Hohe Aufmerksamkeit in einem positiven, familiären Umfeld 

 

 Internet: Unsere Internetseite www.entenrennen-luebeck.de  

 Facebook: Wir haben es geschafft, uns eine ansehnliche Fangemeinde 
aufzubauen. Unsere kontinuierlichen Beiträge erreichen meist über 1.000 Personen. 
Im Vorfeld des Rennes steigert sich diese Zahl zum Teil auf über 15.000 erreichte 
Personen. 

 Instagram  

 Medien: Nahezu alle Lübecker Print- und online-Medien berichten über uns -- 
zum Teil auch mehrmals 

 Drucksachen: Unsere Drucksachen (Plakate, Flyer und Lose) sind an allen 
Vorverkaufsstellen (ca. 50) und natürlich den Verkaufsständen  
hier erscheint Ihr Logo 

 Radio: RADIO LÜBECK ist unser Medienpartner. Hier wird das Rennen und 
natürlich auch unsere Sponsoren und Unterstützer vorgestellt. 
 

 

Wir bitten Sie um Ihre Mithilfe 

und würden uns sehr freuen, wenn wir Sie als Unterstützer gewinnen können. 

Für Fragen sprechen Sie uns gerne persönlich an. Herzlichen Dank! 

 

Kerstin Kummer   •   0172 – 433 98 00   •   k.kummer@vermessung-kummer.de 

Christian Greve   •   0178 – 510 84 68   •   cgreve@rapid-data.de 

  



 

Bestätigung über die Unterstützung 
des sechsten Lübecker Entenrennens 

Firma:  _______________________________________________________________________  

Name:  _______________________________________________________________________  

Straße:  _______________________________________________________________________  

PLZ:   ____________________ Ort: _______________________________________________  

Tel. Nr.   _______________________________________________________________________  

E-Mail  _______________________________________________________________________  

(Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen) 

 Wir spenden folgenden Betrag: __________ EUR 

diesen überweisen wir auf das Konto: 

Lübecker Entenrennen e.V. • Sparkasse zu Lübeck • IBAN: DE12 2305 0101 0160 4104 52 

Über den gespendeten Geldbetrag benötigen wir eine Zuwendungsbescheinigung: 
Ja ⃝ / Nein ⃝  (bitte ankreuzen) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Wir spenden folgende Sachpreise  

Art:  _________________________________________ Wert: ________________________  

Art:  _________________________________________ Wert: ________________________  

(aus steuerlichen Gründen können wir für Sachspenden leider KEINE Zuwendungsbescheinigung ausstellen) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Wir kaufen die folgende Anzahl an Losen  

 ⃝  25 Stk. à 5 € ⃝  50 Stk. à 5 € ⃝  100 Stk. à 5 € 

Für den Kauf der Lose benötigen wir eine Rechnung: Ja  ⃝  /  Nein  ⃝   (bitte ankreuzen) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ⃝   Wir bieten unser Geschäft als VVK-Stelle an! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Datum:  __________________ Unterschrift / Stempel _____________________________________  

D i e s e  S e i t e  b i t t e  p e r  E - M a i l  a n :   
K e r s t i n  K u m m e r    •    k . k u m m e r @ v e r m e s s u n g - k u m m e r . d e  


