Unser Publikumsmagnet feiert Jubiläum: 20 Jahre Seifenkistenrennen in Schiltach!
Es ist tatsächlich bereits 20 Jahre her dass 2 Freunde der Fasnet im Flößerstädtle ihre Idee in die
Tat umsetzten, das Seifenkistenrennen in Schiltach neu aufzulegen. Und eine Neuauflage war es
tatsächlich: bereits in den Fünfzigern gab es einige tollkühne Jugendliche, die damals den
Kirchberg hinunter gerast sind. Zum Glück ist damals bei dieser steilen und ungesicherten Abfahrt
keiner der Fahrer und Fahrerinnen zu Schaden gekommen. Ja richtig, auch damals waren bereits
mutige Mädchen am Start!
Als dann vor 20 Jahren erneut zur Teilnahme am Seifenkistenrennen aufgerufen wurde, diesmal
weniger gefährlich und gut gesichert bei der Abfahrt der Hohensteinstraße, fanden sich 10 Teams
mit allerlei lustigen Seifenkisten ein: So waren beispielsweise 4 Jungs aus Jamaica „Cool Runnings“,
die „Kinder im Manne“, sowie ein ganzer Dackelclub am Start, ebenso wie einige tolle
Kinderkisten. Die Stimmung war ausgelassen und die Zuschauer glücklich über das interessante
Rennen, bei dem es sowohl um die Zeit ging als auch um die errungenen Punkte an den Schikanen
und das Outfit nebst Umsetzung des Mottos. Die Platzierung wurde durch eine 3-köpfige Jury
ermittelt und war nicht immer ganz unumstritten.
So wurden die Regularien in den 20 Jahren immer mal wieder angepasst, um vielleicht doch noch
mehr Fahrer gewinnen zu können. Inzwischen wurde das Rennen in eine reine SeifenkistenJuksabfahrt gewandelt, bei der alle Teilnehmer gleichberechtigt belohnt und geehrt werden für
ihre Arbeit und Teilnahme. „Dabei sein ist alles“ lautet das Motto!
In den 20 Jahren gab es von den verschiedensten Vereinen und privaten Gruppen immer wieder
Fasnetsbegeisterte, die sich mit viel Engagement und Spaß an die Arbeit gemacht haben um toll
ausgearbeitete Seifenkisten zu erstellen. Dabei steht die Geselligkeit in aller Regel im Vordergrund.
Unzählig viele verschiedene Teams sind seit dem ersten Rennen an den Start gegangen und unter
viel Applaus von den begeisterten Zuschauern ins Ziel begleitet worden.
Aus der Anfangszeit sind nicht mehr viele Fahrer übrig geblieben – und doch gibt es sie noch –
wenn auch mit kurzen Auszeiten: Jürgen Bösel und Karl „Charly“ Fehrenbacher waren auch beim
19. SKR mit am Start – und wir hoffen darauf, sie auch im Jubiläumsjahr wieder am Start zu sehen!
Wer sicherlich auch wieder dabei ist wird unser treuer Sprecher Wolfgang „Bruggi“ Bruckner sein,
der die Fahrer mit viel Witz und Humor die Strecke hinunter treibt und den Zuschauern dabei
allerlei Infos über das Motto präsentiert.
Wir werden fürs Jubiläumsjahr so viele Bilder wie möglich aus den vergangenen 20 Jahren
öffentlich ausstellen. Gerne dürfen die Teams sich per email bei wolfi@toyota-moosmann.de
melden um uns ihre Bilder zur Verfügung zu stellen.
Um nun unserem treuen Publikum im Jubiläumsjahr erneut gute Unterhaltung und viel Spaß
bieten zu können rufen wir alle ehemaligen Fahrer und auch ganz unverbrauchte neue Mutige auf:

Wir haben noch Gestelle zu vergeben und würden dieses Jahr sehr gerne
besonders viele Teams am Start sehen! Fasst euch ein Herz und seid dabei!
Meldet euch bei Wolfgang Faißt, tel. 07836-8473 und sichert euch die Gestelle, solange noch
welche zu haben sind!
Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer und ein tolles Rennen!
Das Orgateam zum Jubiläumsrennen
im Auftrag des Schiltacher Fasnets-Gremiums

