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2. Fürther Sautrogrennen

Am 04.06.2011 trafen sich (leider nur ein sehr kleiner Teil, 
weil parallel das Zirndorfer Badfest mit 24-Std.-
Schwimmen und viele andere Veranstaltungen 
stattfanden) Mitglieder der DLRG Zirndorf für das 
Sautrogrennen, das vom 1. WSC Fürth ausgerichtet wurde. Erst begannen wir dort mit 
dem Aufwärmen und gleich von Anfang an wurden die Sautröge der Zirndorfer 
Kärwaburschen, weil sie eine etwas instabilere Wasserlage hatten als die Sautröge  von 
Fürth, gekentert. 

Ein paar gingen auch freiwillig baden, doch die meisten 
eher unfreiwillig. Es war wie immer eine große Gaudi. 
Dann begannen die Rennen. René und Martin kenterten 
leider gleich und konnten deswegen keine Zeit auf die 
Reihe bringen. Es kenterten auch noch andere 
(Kärwaburschen). Dann begannen die Teamrennen. Es 
waren jeweils Zweier-Teams und es war alles sehr 
knapp. Als alle Rennen ausgetragen waren gab es wie 

immer Kaffee und Kuchen zu kaufen. Das  Wetter hatte die ganze Zeit mitgespielt, aber 
dann hat es leider so heftig angefangen zu regnen, hageln und stürmen, dass der Pavillon 
festgehalten werden musste, man konnte keine fünf Meter weit sehen und war innerhalb 
von Sekunden durchnässt. Wir konnten uns dann unterstellen und warten bis der starke 
Sturm aufgehört hat. Bis dahin waren aber leider alle schon durchnässt. Danach gab es 
alles umsonst, aber kaum einer wollte noch den Kuchen haben, da er schon komplett 
aufgeweicht war. Dann wurden uns die Pokale überreicht. 

Urkunden gab es dieses Jahr leider keine, da sie vom Sturm weg und zum größten Teil in 
den Kanal geweht wurden. Dummerweise hatten auch die Pokale unter dem Unwetter 
gelitten und kleine Dellen und Kratzer davon getragen. Nach diesem aufregenden Erlebnis 
zogen wir uns dann um und fuhren dann zum 24-Std.-Schwimmen (obwohl wir von Nässe 
genug hatten – hihi -        )- Spaß hat’s uns trotzdem gemacht und wir haben gerne die 
Einladung für’s nächste Jahr angenommen. 
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