
 
 

Die ADI `s und das dicke Schaf 

 
Einige Mitglieder unserer Kerwegruppe ADI waren im vergangenem Jahr als 

Besucher beim Scheeserennen (Scheese =Spaßfahrzeug) in Winterkasten.Von dem 

Spektakel angetan, beschlossen wir im nächsten Jahr als Aktive dabei zu sein. 

Wochenlang wurde geschraubt, geflext, gehämmert, gemalt und geklebt bis aus 

einem alten Ford Fiesta ein kugelrundes Schaf wurde mit dem Namen „Shirley“. 

Einen Tag vor dem großen Ereignis wurde Shirley mit enormer Muskelkraft 

unserer Kerweburschen verkehrstauglich gemacht für die große Reise in den 

Odenwald. Dort angekommen, richteten wir unser Zeltlager ein und rockten die 

ganze Nacht im Festzelt des Sportvereins Winterkasten. 

Am Sonntagmorgen nach einem reichhaltigen Katerfrühstück machten wir uns 

daran, das Schaf auf dem Sportplatz in Startposition zu bringen. Dies erwies sich 

schwerer als gedacht, da das Eingangstor zu klein war für unsere Scheese. Aber für 

unsere Odenwälder Freunde 

kein Problem, das Tor wurde 

einfach abmontiert. Es ging 

los. Startplatz 14 von 16. 

Durch den späten Startplatz 

konnten wir die Konkurrenz 

beobachten und uns noch 

manchen Gag überlegen. 

Beim Start waren unsere 

Schäfchen nicht mehr zu 

bremsen, Sie rutschten auf 

Schmierseife mit und ohne 

das dicke Schaf Shirley, es 

gab große und kleine Wippen 

und  



 

nicht zu vergessen 4 Stationen an denen die gesamte Mannschaft Bier trinken 

musste, bei gefühlten 30°C. Bei zusätzlichen kleinen Zwischenstopps gab es für 

alle, auch für den Moderator und den Kameramann von Reuters, eine Runde 

„Odenwälder Bub“ aus der eingebauten Bar. Doch kurz vor dem Ziel bekam 

Shirley Angst vor der großen Schanze und verlor diverse Knoddel auf dem Rasen. 

Mit verbundenen Augen, der lautstarken Anfeuerung der mitgereisten Fans und ein 

paar Streicheleinheiten konnte das Schaf überzeugt werden die letzte Hürde zu 

nehmen. Nun hieß es warten bis die Jury Ihr Urteil gefällt hatte. Im großen Festzelt 

kochte bereits die Stimmung. Als wir sicher waren das wir unter den ersten drei 

platzierten sind war der Jubel groß. Die Nerven lagen blank. Beim Aufruf: 1. Platz 

Startplatz 14 Gruppe ADI „Shirley das Schaf“ wurde die Bühne gestürmt, es 

kullerte so manche Freudenträne und wir lagen uns in den Armen. Und man glaubt 

es kaum, in den Pokal passten mehrere Liter Sekt.  

Als Titelverteidiger ist es natürlich Ehrensache im nächsten Jahr wieder anzutreten. 

Für uns war es ein 

unvergessliches 

Erlebnis mit Spaß, 

Gaudi und einem 

unerwarteten Sieg. 

Nachdem wir 

„Shirley das Schaf“ in 

den Stall gebracht 

hatten, wurde 

natürlich noch kräftig 

gefeiert. 
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