
Zirkusflair beim Blumencorso
12.000 Bcsucher beiubchen den blumengeschmückten tahrzeuglross

(tb) Zum Seefelder Blumen'
corso kamen am lVochenende
lrrapp 12.000 begeisterte Zu-
schauer in die Fußgängerzone.
Der Sieg ging an die Kaltschrnid
Hotelbetriebe mit ilrem Wa-
gen ,Sieben Zwerge". Vor allem
das Motto ,Zirkuslüft und Blü'
t€ndnft" mit zalJreich€D A.kro'
batea. Joogleuren, CIowns uod
Einradfabrem sorgte ftir viel
ftischen Schruag bei der Tra-
ditionsYeranstaltung.

Der Biumeflcoßo wurde heuer

zum 44. Mal abgehalten. Und auch

in den veryangenen Jahren hatte

md mit Mottos versucht, die Kre_

ativirät derTeilnehmer anzukulbeln.
Heuer sland schon sm Vomittag eit
Zilkuszelt mit vielen Attrakionen
an Seefelder Dorfplatz. Und es ver
fehlte seine Wirkung ch!: \4ele
Familien g€no$en den herlichen
Sommerag in der FußgänSwone
und blieben bn zum Umzug am
Nächmittag, bei den sich mehr als

12.000 Menschen in die Fußgänger-

Und sie mrden vom Umzus
dch! tnidiuscht. Argeliihrt von
der Bür8€musikkapelle Seefeld fuh-
ren blunengeschmücl<te Oldtimer,
,te Trakoren und leueflehrautos
durch Seefeids Straßer. Am BDde

folgten die 21 Aufbauten, die im
Vorleld von za reichen Freiwitliser
mit 162.000 Dablien g€schmückt
worden wareD. Veßchiedene Znkus-
figuren begleiteten den farbenpräch-
tigen Cono. Zum Sieger wuden
vom Publikum und einer Promi-
nentetrjüly die f"ltscßmid-Hotel-
betriebe mit ihren 

"Sieben 
Zwel8ttr"

gekijn. Das Hotel Klosterbäu, die
MacatiBetiiebe und Säiler Sports
begeistert€n mit einer LöwenfeL
lie ud u,urden Zwei.e, d€n drittetr
Platz e[eichte dei Z;kuselehnt von
Sport Kirchmaii
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Wollei Sie andere an lhrem Babyglück

teilhabeir lassen. dann (hi*en sie üns

elnfa(h (bi5 lanq(ens vier worhen nad
der G€bud) ern Foto mrt folqenden An'
qaben: Name des Klndet det tllern,
Wohnorl, Geburlslaq, ort, aew(ht und
-oroße dn dnzeroen@rundschau at oder
pirr Posl an Rufld«hau, Eduard wall_

nofer-Plau t, 04toTelf5
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Vlgle V.Enst lte. - aut den Bild die lGlnede 'warben mii ihren F.hz€ugEn tur
di. ,,White .isht' Eßnis.

zauberh.lt€ zirkusfguren, darunler .u.ri die slelzengeher, $den lür Abwectu_

lung im blurenge€chmückten Fahzeug.Trcss.

Für.li. Uiwenlamili. vo,,KlGteöräu', ,Ma@ti" und ,Spori Säilor" gab e6 do

Mitt§


