
 

 

Liebe Kürbiszüchter,  
liebe Kürbiszüchterinnen,  
 
Zunächst einmal hoffen wir, dass es euch allen gut geht und ihr seit letztem 
Jahr gesund geblieben seid. Die Pandemielage hat sich zwar etwas verändert, 
wir haben aber leider vom Ordnungsamt Ludwigsburg für die Durchführung der 
Kürbisausstellung strenge Auflagen erhalten.  
 
Wir sind natürlich erst einmal froh, dass wir dieses Jahr überhaupt eine 
Ausstellung durchführen dürfen, diese wird aber von der Besucherzahl begrenzt 
sein und durch ein Online-Ticket-System in diesem Jahr stärker kontrolliert.  
 
Was bedeutet das nun für unsere Kürbiswiegen? Zuerst hatten wir gehofft, dass 
wir die Wiegen in diesem Jahr ganz normal durchführen können. Seit 23.08. 
ist nun aber klar, dass wir auch in diesem Jahr die Veranstaltungen nur unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit abhalten dürfen. Eine Absage der Wiegen war 
für uns auch in diesem Jahr keine Option, daher werden die Wiegen wie im 
letzten Jahr in der Gärtnerei des Blühenden Barocks stattfinden, ohne 
Publikum. 
 
Alle drei Wiegen finden statt und ihr als Züchter*innen habt somit auch in 
diesem Jahr mehrmals die Möglichkeit eure Prachtexemplare auf die Waage zu 
bringen. Das Publikum kommt auch nicht zu kurz. Nach dem Wiegen werden die 
Kürbisse im Park präsentiert. 
 
Wir wissen wie viel Arbeit und Liebe ihr in die Aufzucht eurer Riesen steckt, 
sind aber auch in diesem Jahr aufgrund der Rahmenbedingungen gezwungen die 
Preisgelder zu reduzieren. Wie im letzten Jahr werden alle Preisgelder 
halbiert. Danke für euer Verständnis.  
 
Deutschlandrekord (1‘000 Euro) - oder Weltrekord (10‘000 Euro) bleiben von 
der Preisgeldhalbierung weiterhin unberührt und wir sind natürlich gespannt, 
ob jemand die bisherigen Rekorde knacken kann.  
 
Alle Daten und Veränderungen für euch im Überblick: 
 
Was:  Early Weigh off 
Wann:  12. September, ab 9.00 Uhr 
 
Was:  Deutsche Meisterschaft 
Wann:   Sonntag 03. Oktober, ab 9.00 Uhr 
 
Was:   Europa- Meisterschaft 
Wann:  Sonntag 10. Oktober, ab 9.00 Uhr 
 
Wo: Die Wiegen finden alle in der Gärtnerei des Blühenden Barock, 

Mühlstrasse 27, 71640 Ludwigsburg statt.  
 
Da wir in der Gärtnerei platztechnisch nicht ganz so flexibel sind wie im 
Park, möchten wir euch bitten, euch auch in diesem Jahr für die Wiegen 
voranzumelden. 
 
  



 

 

Die Anmeldung geht bitte per E-Mail an alisa.kaefer@juckerfarm.de. So können 
wir die Ankunft der Kürbisse besser koordinieren und dafür sorgen, dass sie 
zügig auf die Waage kommen. Unmittelbar nach dem Wiegen werden ALLE Kürbisse 
in den Park gebracht und dort präsentiert. 
 
Wie auch die letzten Jahre sollen die Siegerkürbisse bei uns im Park bleiben 
und dort bis zum Schlachtfest am 28. November präsentiert werden. Alle 
Preisgelder werden deshalb nur dann ausgezahlt, wenn die Kürbisse bei uns im 
Schlosspark bleiben. 
 
Die Kürbisse welche es nicht auf das Siegerpodest geschafft haben, dürfen am 
Abend des Wiegens ab 18.00 Uhr wieder mit nach Hause genommen werden. Wir 
freuen uns aber natürlich, wenn ihr uns auch diese Kolosse zur Präsentation 
im Park bis zum Schlachtfest zu Verfügung stellt.  
 
In diesem Jahr bitten wir euch außerdem auf dem Anmeldezettel zur 
Wiegemeisterschaft zu vermerken, ob wir am Ende der Saison euer Saatgut für 
euch „ernten“ sollen. Dieses senden wir dann in getrocknetem Zustand an euch 
zurück. 
 
Bei weiteren Fragen zum Ablauf könnt ihr euch gerne an Alisa Käfer wenden: 
alisa.kaefer@juckerfarm.de oder 017624555941. 
 
Wir freuen uns auf euch und eure Riesen! 
 
Viele Grüße und bis bald, 
Alisa und Stefan 
 
 
 


