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Weltwe
eit einma
aliges Tu
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takel lock
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Cuxhaven
n‐Duhnen ‐ Am
A Sonntag, dem 16. Jul i 2017, verw
wandelt sich ein
e
Teil des W
Wattenmeerees vor der Küste
K
von Cuuxhaven‐Duh
hnen wiederr in
eine einm
malige Naturrrennbahn fü
ür Traber unnd Galopperr, die um Platz
und Sieg kkämpfen.
Ab 10 Uhr bis in den späten Nach
hmittag findeen auf diese
em besonderren
alopprennenn und ein Trrabreiten sta
att.
Geläuf sechs Trabrennen, fünf Ga
Viele taussend Gäste werden
w
auch
h in diesem Jahr erwarttet, die diese
em
spannenden Schauspiiel beiwohne
en und ihr G
Glück an den
n Totalisatorren
ade
bei den Pferdewettten herausffordern könnnen. Die Kurpromena
ibüne mit Sitzplätzen
Z
S
und
u
verwandeelt sich in eine riesige Zuschauertri
auch auf dem dahin
nterliegende
en Deich w
werden viele
e Gäste de
em
spannenden Spektakeel folgen. Ein buntes Rahmenpro
ogramm – von
v
Fallschirm
mspringern bis
b zur Flugzzeugschau ‐ und eine abwechslungs‐
reiche Fesstmeile hinteer dem Deich
h versprecheen ein kurzw
weiliges Erlebnis
für Jung u
und Alt. Nacch den sporrtlichen Darbbietungen verwandelt sich
das Innendeichgelände in eine bun
nte Party‐ unnd Feiermeile.
hres ist Jos van
v der Mee r (55) als ne
euer Wattren
nn‐
Seit Januaar dieses Jah
Präsident verantworttlich, der einen
e
der ddienstältesten Präsidentten
9), nach 42 Wattrenn‐Jaahren abgelö
öst
Deutschlaands, Henry Böhack (89
hat.
Weitere In
nformationeen und Karten
nvorverkauf
unter www
w.duhner‐wattrennen.de.
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