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Weiter geht es mit unseren außergewöhnlichen Ereignissen für Wiederholungstäter. Wer meint, 
dass nur die Briten einen ausgeprägten Sinn für Unsinn haben, darf sich im australischen Winton 
eines Besseren belehren lassen: 
 
25. September 2015 – Austral ian Dunny Derby 
 
Die Kleinstadt liegt im Outback von Queensland, rund 1.400 Kilometer oder drei Flugstunden in 
nordwestlicher Richtung von Brisbane entfernt. Hier dreht sich alljährlich seit 1989 ein Wettbewerb 
um den Erfüllungsort eines zutiefst menschlichen Bedürfnisses, das besser nicht auf der Strecke 
bleiben sollte. Sogar einem Reporterteam der altehrwürdigen BBC war die Plumpsklo-Meisterschaft 
in Winton schon eine Reise wert. 
 
Das Rennen mit den rollenden Bedürfnisanstalten ohne Wasseranschluss ist das unumstrittene 
Highlight des Outback-Festivals. Je fünf Teilnehmer treten in Teams gegeneinander an. Sie 
versuchen, ihr Klohäuschen als erstes über die Ziellinie eines ca. 200 m langen Parcours zu bringen. 
Dazu ziehen zwei Teammitglieder und zwei weitere schieben die oft liebevoll gestalteten 
Konstruktionen. Unterdessen sitzt der Jockey auf dem Klo, leitet das Team an und fiebert den 
Sonderaufgaben entgegen, die unterwegs erledigt werden müssen. Sie warten an verschiedenen 
Stationen, die mit „Klopapier, Klobürste, Tageszeitung und Bettpfanne“ bezeichnet sind. 
 
Das schnellste Team erhält neben dem Preisgeld einen Pokal, aber auch weitere Leistungen werden 
prämiert: Das am besten herausgeputzte Team, das schönste Klohäuschen sowie die „Constipation 
Stakes“, was man frei übersetzen könnte als „Meister der Verstopfung“, womit die Besten der 
Verlierer gemeint sind. Keinesfalls verpassen sollte man den Lauf der Outback-Bürgermeister, die 
die Interessen ihrer Bürger auch auf den nicht mehr allzu stillen Örtchen vertreten.  
 
Übrigens: Unternehmen sind ausdrücklich zur Teilnahme aufgefordert und können neben der 
Meisterschaft ein Plus an Teamgeist gewinnen. Mehr Informationen zum Plumpsklo-Derby gibt’s 
unter www.outbackfestival.com.au/event/dunny-derby/.  
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Event eine weitere unterhaltsame Entdeckung geliefert zu haben − 
und den Beweis, dass selbst der Notdurft noch amüsante Seiten abzugewinnen sind. 
 
 
Mit besten Grüßen 
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