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Factum Immobilien AG: Entencup Dresden 2015

Canaletto 2015 –„Umwerfend anders“
Das alljährliche Dresdner Stadtfest „Canaletto“ fand in diesem Jahr im
Zeitraum vom 14. bis zum 16. August 2015 statt. Einer der musikalischen
Höhepunkte der Veranstaltung waren die Band Keimzeit und der „Kling-KlangRemix“, der erstmalig vorgestellt worden ist. Doch es gab auch weitere
Highlights; so auch das achte Entenrennen in Dresden, der sogenannte
„Entencup“ oder die Babyparade. Anzumerken ist dabei, dass Dresden die
„Deutsche Geburtenhauptstadt“ repräsentiert. Und genau das wurde durch die
Parade der frischgebackenen Eltern und ihres Nachwuchses eindrucksvoll unter
Beweis gestellt.
Dresdener Entencup
Neben den vielen anderen Veranstaltungen
im Rahmen des Stadtfestes wurde der achte
Entencup einmal mehr zum Erfolg. Die
Veranstaltung kommt immer einem sozialen
Zweck zugute und wird von den Dresdner
Lions- und Leons-Clubs veranstaltet. Der
Entencup ist ein Wettrennen, bei welchem
auf die Enten Wetteinsätze verbracht werden
können.
Die mehr als 7000 gelben Plastikenten
schwimmen auf der Elbe um die Wette. Vom
Startpunkt Carolabrücke geht es, besser
gesagt schwimmt es mit der Strömung zur
Augustusbrücke.
Sponsoren stellen kostenlos Gewinne zur Verfügung, und die Paten erwerben
einen gültigen Entenadoptionsschein im Wert von fünf Euro für eine
„Adoption“ einer der gelben Enten. Kommt die adoptierte Ente dann vor den
anderen Enten ins Ziel, erhält der Pate einen Preis aus den gesponsorten
Gewinnen.
Es gilt: „Alle natürlichen und künstlichen Hindernisse sind unanfechtbarer
Bestandteil der Rennstrecke. Der Veranstalter stellt die Reihenfolge des
Zieleinlaufs fest. Die ersten zehn Enten, die den Zieleinlauf passieren,
gewinnen in der Reihenfolge ihres Ankommens einen Preis. Dies gilt für die
danach folgenden Enten entsprechend, sofern weitere Preise zur Verfügung
stehen.“

Und es gibt immer reichlich Preise zu gewinnen, in diesem Jahr waren es 98.
So fanden sich etwa Ballonflüge, ein Motorroller, Einkaufsgutscheine und vieles,
vieles mehr.
Natürlich hat sich auch die factum Immobilien AG beteiligt und einen Rundflug
über Dresden gestiftet.
Strecke des Entencups: Flussaufwärts.

Mehr als 500.00 Besucher haben das Dresdner Sommerfest 2015 besucht, so
dass auch genügend begeisterte Teilnehmer beim Entencup versammelt waren.
So sind mehr als 30.000,- € für den guten Zweck zusammen gekommen. Die
Gewinnnummern sind übrigens auf der Homepage des Entencups zu sehen.
http://www.dresdner-entencup.de

Erlös des Entencups
Der Erlös fiel in diesem Jahr an den Verein zur Förderung körperbehinderter
und chronisch kranker Kinder und Jugendlicher e.V. in der Fischhausstraße in
Dresden. Es soll in diesem Jahr vom Erlös die Finanzierung einer
Rollstuhlschaukel unterstützt werden.
Nicht zu vergessen: Bereits über 190.000 Euro konnten in den vergangenen
Jahren gemeinnützigen Vereinen für soziale und bildende Projekte überreicht
werden.

Und, wie in jedem Jahr, kommt der Dresdner Entencup auch diesmal wieder
Kindern und Jugendlichen in der Region Dresden zugute.
Auch im Jahr 2016 findet natürlich ein Entencup statt. Sicher wieder mit
unserer Unterstützung.
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