SCHWEINCHENRENNEN in STEPHANSHART am 23. August
2009

Veranstalter: FF Stephanshart

Rennställe

Vereine, Organisationen, Ortsteile, Firmen oder Private bilden „Rennställe“ mit
jeweils einem Schwein. Sie arbeiten mit Landwirten zusammen, die geeignete Ferkel anbieten. Der
Rennstall trainiert sein Schweinchen und kennzeichnet es unverwechselbar im Design des
Rennstalls. Bereits im Vorfeld gibt es die Möglichkeit Wettscheine zu erwerben, der Rennstall des
„Champion-Schweinchens“ erhält einen Extra-Preis.

Wette

Die Ferkel laufen auf einem mit Strohballen abgesteckten Kurs, das erste im Ziel
gewinnt. Jedermann kann auf den Sieg eines oder mehrerer Schweinchen wetten. All jene, die auf
das Siegerschwein gesetzt haben, gewinnen einen Anteil am Preisgeld. Nur Race-Pigs bis 30 kg
sind teilnahmeberechtigt.
Vorsicht - Dopingkontrollen! Diese können auch auf die Rennstallbesitzer ausgedehnt werden!

Rennstall Verein Most4tel Linedancer
In den folgenden Wochen sind auf dieser Seite alle aktuellen News aus dem Rennstall zu verfolgen
- Alois

26.05.2009 - A STAR IS BORN
Hurra, unser Rennschweinchen ist da! Zwischen 3:00 und 5:00 Uhr erblickte es im Anwesen von
Brigitte und Josef gemeinsam mit 13 Geschwistern das Licht der Welt. Herzlichen Glückwunsch
den stolzen Eltern - Vater Big (Pig) Runner (Pietrain) und Mutter Fast Piggy (Landrasse).

02.06.2009 - "freies Training" unter Aufsicht von Jan
Einfach zum Wohlfühlen ist es am Dürnhub-Hof! Dank Brigittes guter Hand gedeiht unser
Schweinderl sichtlich und mittlerweile weiss auch ich bereits ein bisschen was vom Landleben.
Jetzt geht's natürlich daran, einen passenden Namen zu finden. Als "Patenonkel" mache ich mir da
natürlich besonders Gedanken - Elvis, Jackson, Marty bzw. Scooter oder Billy fallen mir als
treffende Namen sofort ein. Bis zur Tauffeierlichkeit ist ja noch etwas Zeit, bis dahin hoffe ich noch
auf Vorschläge aus der Gruppe.

15.06.2009 - regelmäßiges Lauftraining
Wie zu erwarten ist unser Schweinderl stets vorne weg, wenn's darum geht, sich fit zu machen und
Kraft in die Hinterbeine zu bekommen.

25.07.2009 - Namensfeier
In Dürnhub wurde unserem lauffreudigen Schweinchen in entsprechendem Rahmen und kleiner
Runde der gebührende Name Elvis "Jackson" Alois 1. verliehen.
Auszug aus dem Brief an Paten, Trainer und Rennbegleiter: Vor einigen Wochen sprach die
Feuerwehr zu den Stephansharter Bürgern: "Mit Donner und Brausen nahet der Sommer heran,
lasset uns also zusammenkommen. Die da durstig und hungrig sind, wir wollen sie unterhalten ...
... lasst uns jetzt das Glas erheben und zum Essen und Trinken schreiten - Prost!
Mehr wird nicht verraten.

Es durfte an dem Abend natürlich an nix fehlen und jeder ließ sich etwas zur Gaudi einfallen - die
Namensfeierlichkeit an sich ja schon ein Hammer, konnten an diese nur noch Grillmeister Sepp's
und Gitti's Schmankerl herankommen. Das war aber noch lange nicht alles - jede Menge Spass
gab's beim "Schweinderltanz" und so manches liebevolle Detail lässt sich ja noch auf den Bildern
erkennen.
Während unser Schweinderl es vorzog, sich für das Rennen zu schonen, wurde am Dürnhubhof auf
Elvis "Jackson" Alois 1. noch lange in die Nacht hinein angestoßen!
Ein toller Abend ging viel zu schnell zu Ende ...
SETZ AUCH DU AUF UNSER SCHWEINCHEN - WETTSCHEINE AB SOFORT
ERHÄLTLICH!

06.08.2009 - Medien werden aufmerksam

Brief des Moderators und Rennleiters DI Johannes Pressl
Das erste Schweinchenrennen, das die Stephansharter am Sonntag, den 23. August
organisieren, hat in so manchen Schweinestall des Ortes unbekannte Betriebsamkeit gebracht. Wo
normalerweise die kleinen Schweinchen nach dem Fressen grunzend auf der "faulen Haut" liegen,
wird derzeit trainiert und getüftelt, wie denn so ein Schweinchen gelockt oder angefeuert werden
kann. Und die kleinen Rennschweine genießen nicht nur die neu gewonnene Freiheit und
Aufmerksamkeit, sondern auch die zusätzlichen Futtereinheiten, die mit dem Training verbunden
sind.
Die Most4tler Linedancer werden so wie mehr als ein dutzend anderer Vereine auch ein
Rennschwein anfeuern. "Und wir haben unserer kleinen Sau passend zu unserem Verein natürlich
einen amerikanischen Namen gegeben." erzählt Obmann Alois Kuterna. "Jackson" - so heißt das
Schweinchen der Linedancer - wird natürlich vom gesamten Vorstand des Vereines am Bauernhof
der Fam. Schweighofer bereits intensiv betreut.
Unterdessen werden derzeit auch erste Details zum Rennablauf bekannt. "Wir werden
Vorausscheidungen in kleinen Gruppen mit 3 bis 4 Schweinen machen und die Sieger stehen dann
im Finale und werden hoffentlich um den Sieg laufen anstatt sich gemütlich in die Ecke zu
verkriechen." erzählt Feuerwehrkommandant Johann Kremslehner, der Bgm. Pressl als obersten
Rennleiter gewinnen konnte. Laufen werden die Schweine übrigens in einem mit Strohballen
aufgestellten Parcours. "Und wer als erster im Ziel ist oder wer nach Zeitablauf (5min.) den Rüssel
oder auch das Ringelschwänzchen am weitesten vorne hat, der hat gewonnen." erzählt
Kremslehner, dass es auch ein bisschen auf´s Glück ankommen wird. Ob schließlich ein
Rennschwein oder doch ein Glückschwein gewinnen wird, das weiß man spätestens am 23.8. um
17.30 Uhr, denn dann wird dem Siegerteam beim ersten Schweinchenrennen der Lorbeerkranz

überreicht.
Am 19.08.2009 - die letzten Berichte vor dem Rennen - nur hier!

19.08.2009 - Schweinchen "Jackson" in Hochform
Beim heutigen Lauftraining in Dürnhub präsentierte sich unser Ferkel Elvis Jackson Alois in
absoluter Topform.

Wir wünschen allen Mitstreitern viel Erfolg, der FF Stephanshart unter der Leitung von Johann
Kremslehner Glück mit dem Wetter, dem Rennleiter und Moderator BGM DI Johannes Pressl
sonntägigen Einfallsreichtum und allen Beteiligten und Gästen viel Spass und Spannung!

Möge der Glücklichere gewinnen!

22.08.2009 - Stephanshart blickt auf eine gelungene Veranstaltung zurück
Spass und Freude an einer gelungenen Veranstaltung stand am Renntag in Stephanshart im
Mittelpunkt unseres Vereinsgeschehens, an dem wir als Quotensieger gleich ins erste Rennen starten
mussten - und nach ausgezeichnetem Start von unserem Jackson im Finish leider etwas Pech hatten.
Nach fünf spannenden Vorläufen setzten sich letztendlich die Gäste aus Paulushofen (D) zeitgleich
mit den Zwischenbergbauern durch.

Gratulation dem Veranstalter FF Stephanshart, dem Organisationsteam um BGM DI Hannes Pressl
und allen Beteiligten zum Erfolg für Stephanshart!

Ein besonderes Dankeschön gilt der Familie Schweighofer (Dürnhub), welche für uns mit
unermesslichem Eifer das Unternehmen "Schweinchenrennen" möglich gemacht hat! Das wär' doch
auch was im nächsten Jahr ...
Alois - im Namen des Rennstalles Most4tel Linedancer

