
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSEINFORMATION 
	

	

Datum:	10.	April	2017	

 
Es ist wieder eine Frage der Kellner-Ehre: 
Wer von ihnen hat die schnellsten Beine? 
  
Die sportlichste Herausforderung der Hauptstadt-Gastronomen steht 
wieder an. Bei der großen Meisterschaft der Hotellerie und Gastronomie 
messen sich am 7. Mai 2017 die Kellnerinnen und Kellner, Köche, 
Barkeeper, Pagen und Bierkutscher der Stadt. Bereits zum siebten Mal geht 
es für die Teilnehmer am Kranzler Eck auf die 400 Meter lange Laufstrecke 
auf dem Ku’damm. Wer seinem Betrieb – egal ob Bistro, Foodtruck oder 
Fünf-Sterne-Hotel – alle Ehre machen will, sollte sich jetzt schnell 
anmelden. Denn die begehrten Startplätze sind auf 40 limitiert. 
 
Wie in den vergangenen Jahren auch werden Hunderte Berliner und Touristen an 
der Strecke des sportlichen Spektakels erwartet. Laut jubelnd werden die 
Teilnehmer zwischen Kranzler Eck und Fasanenstraße angefeuert. Gelaufen wird 
je nach Berufsgruppe mit typischen Utensilien. Also ran an die Tabletts, Koffer 
und Bierkästen! Gewinnen kann das Derby nur der Gastronom, der nicht nur 
schnell genug, sondern gleichzeitig auch geschickt und gewissenhaft ist. 

So laufen die Kellner insgesamt drei Runden über den Parcours, während sie 
dabei ein Tablett mit Getränken balancieren. Die Köche bereiten im Laufschritt 
ein kleines Gericht (Vorspeise oder Dessert) zu, während die Pagen einen zehn 
Kilo schweren Koffer schleppen. Ganz schwierig wird es für die Barkeeper, die 
ihre Zutaten erst erlaufen müssen, um sie dann auf einer 1000-Meter-Distanz zu 
einem Cocktail zu mixen, der im Ziel auch noch den Juroren schmecken soll. 
Beim abschließenden Rennen der Bierkutscher kann übrigens jeder, der Lust 
und Zeit hat, teilnehmen. Dabei wird eine volle Bierkiste paarweise um die Wette 
geschleppt – ein besonders schweißtreibender Sport... 

Neben Ruhm und Ehre winken insgesamt 3000 Euro Preisgeld. 

Viola Krecker vom Kranzler Eck: „Der Kellnerlauf verspricht auch in seiner 
siebten Auflage wieder lustige Momente, spannende Rennen und beste 
Unterhaltung. Wir hoffen wieder auf viele Anmeldungen und erwarten wie in den 
vorangegangenen Jahren ein paar tausend Zuschauer an der Strecke. Die 
Geschäfte, Cafés und Restaurants im Kranzler Eck werden an diesem Sonntag 
natürlich für Kunden und Gäste von 13:00 bis 18:00 Uhr öffnen.“ 

 

 



	

 

 

Zu den Titelverteidigern des vergangenen Jahres zählen unter anderem 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hotel Palace Berlin, des Reinhard’s, der 
Wiener Feinbäckerei und der Rotisserie Weingrün zu den Siegern. Ob sie in 
diesem Jahr ihre Titel verteidigen können, wird am Sonntag, 7. Mai 2017, ab 11 
Uhr, am Kranzler Eck entschieden. Der prominente TV-Koch Ralf Zacherl wird 
wie in den vergangenen Jahren den Startschuss geben und als Leiter der Jury 
über die Ausführung der Köche und Barkeeper urteilen. 

Anmeldungen sind online möglich unter www.kellnerderby.de 
	

Veranstatungsort:	
Kranzler	Eck	
Kurfürstendamm		20-24	
10719	Berlin	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Pressekontakt:	
Claus	Frömming	
Tel.	0173/6949885	
Claus.froemming@berlinieros.de	


