
Das BÜROSTUHLRENNEN  – 16. April 2011 
Die Deutsche Meisterschaft wird LIVE übertragen… 

 
 

Adrenalin pur auf 200m Asphalt… glühende Rollen und Aufhängungen… Rasante Abfahrten, 
spektakuläre Sprünge und Ausweichmanöver… Wer hier bremst, der verliert! 
Nach den sensationellen ersten zwei Auflagen der Deutschen Meisterschaft im 
Bürostuhlfahren folgt nun der dritte Streich! 
Am Samstag, den 16. April 2011 geht das Büro wieder an seine Grenzen und garantiert auch 
darüber hinaus, denn dann kämpfen 64 tollkühne Rennfahrer auf mehr oder weniger getuntem 
und gestyltem Bürozubehör wieder um den Titel des Deutschen Meisters im Bürostuhlfahren. 
Der Veranstalter, die Kerbbursche Zell, wird wieder dafür sorgen, dass weder den 
Rennteilnehmern noch den Zuschauern an diesem Tag langweilig wird! Wie aus den 
vergangenen Jahren gewohnt ist man bestens gerüstet für eine der verrücktesten 
Meisterschaften Deutschlands. 
Nach 2008 und 2009 folgt nun 2011 auf der „Momarter Straße“ im südhessischen 
Bad König-Zell zum dritten Mal das große Spektakel auf 4 bzw. 5 Rollen. Mann gegen Mann 
geht es die abschüssige Ortsstraße mit bis zu Tempo 35km/h hinab. Hier wird der im Büro 
zum Einschlafen verdammte Bürostuhl auf Herz und Nieren getestet und muss, wenn man 
Deutscher Meister werden will, den hohen Belastungen standhalten. 
Wie in den Jahren zuvor erwartet die Zuschauer und Rennfahrer neben dem großen Rennen 
auch wieder ein unterhaltsames Rahmenprogramm, das u.a. durch die Cheerleader der 
Frankfurter Eintracht sowie dem Fanfarenzug des CV Ulk Erbach mitgestaltet wird. Doch 
damit nicht genug! Nach dem Rennen geht das Spektakel weiter, denn dann steigt die 
„AFTER-RACE-PARTY“! Hier haben BANDS, die Interesse haben auf der Party zu spielen, 
noch die Möglichkeit sich bis Freitag, den 04. März über das Online-Formular zu bewerben! 
Das ist eine einmalig Chance, die BAND zu sein, die bei einer der verrücktesten Deutschen 
Meisterschaften die Menge zum Kochen bringen darf! Doch damit der Highlights beim 
diesjährigen Bürostuhlrennen der Kerbbursche Zell nicht genug… denn obendrein wird das 
Rennen zum aller ersten Mal weltweit online per Livestream aus bis zu 6 Kameraperspektiven 
übertragen! Wie man sieht, es ist alles angerichtet für ein perfektes Event! 
Lassen sie sich dieses verrückte Großereignis nicht entgehen… Fiebern sie mit und seien sie 
live dabei, egal ob als Zuschauer oder Rennteilnehmer… tauchen sie ein in Spaß, Spannung 
und Adrenalin und das alles bei freiem Eintritt! 
Und für alle, die Deutscher Meister werden wollen, noch sind ein paar Startplätze im 
Teilnehmerfeld frei! Deshalb jetzt noch schnell die Chance nutzen und sich fürs Rennen 
anmelden! Alle Infos dazu sowie alles andere rund ums Bürostuhlrennen findet man auf der 
Offiziellen Homepage! 
 
Deutschlands 3. Offizielles BüroStuhlRennen 
Wer bremst verliert! 
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Alle Infos zur Deutschen Meisterschaft im Bürostuhlfahren 
online unter: www.buerostuhlrennen.com 
 
 
 


