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Kamelrennen im Wadi Zalaga

Einmal im Jahr, am frühen Morgen des 10. Januar,
findet im Wadi Zalaga im Süd-Sinai das Kamelrennen
der beiden Beduinenstämme Tarabin und Mzaina
statt.
Es nehmen etwa 30 Kamele mit sehr
jugendlichen Reitern daran teil und die Rennstrecke
erstreckt sich über ca. 22 km. Eine knappe Stunde
„fliegen“ die jungen Reiter auf ihren Kamelen durch
das Wadi, überaus elegant und ein jeder mit seiner
eigenen Technik, um als erster durch die Ziellinie zu
gelangen.
Die Beduinen kommen über eine mehrstündige Anfahrt
durch die Wüste mit ihren 4x4 Pickups, Jeeps und
anderen geländegängigen Autos, um dieses Kamelrennen zu erleben. Dabei geht es auch darum, während
des Rennens den Kamelen möglichst nahe zu sein und
mit ihnen um die Wette zu eifern. Und so findet - so
ganz nebenbei - eine Autorally um die besten Plätze
statt. Bei einer möglichen Geschwindigkeit von 60
Stundenkilometern sind hier wahre Meister an den
Lenkrädern unterwegs - zumal oft auch auf den Ladeflächen die Verwandten und Freunde stehend mit“fliegen“!
Am Ziel werden die Sieger von den beiden Sheikhs der
Tarabin und Mzaina erwartet und mit einem Pokal und dem
Preisgeld, das sich aus den Beiträgen der Zuschauer
zusammensetzt, belohnt. Immer wieder hört man auch
vereinzelte Freudenschüsse und Gewehrsalven. Die Freude,
dabei zu sein und sich hier zu treffen, strahlt aus allen
Gesichtern.
Immerhin haben alle hier eine kalte Nacht in der Wüste
verbracht, um in der Früh den Start pünktlich miterleben zu
können. In der Nacht säumten die Feuer den Rand des Wadis
wie Laternen die Straßen der Großstädte. Jetzt kehrt hier
wieder Ruhe ein - bis zum nächsten Jahr zu diesem Event!

Mehr Infos: Zu den Kamelrennen auf dem Sinai s. auch den Bericht von G.M. Tegtmeyer 2010 in SPIEGEL ONLINE.
Für Reisen in die Wüste s. wuestenmeditation.de und stille-am-meer.de, zum Sinai allgemein wueste-sinai.de.
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Gäste und Touristen sind willkommen.
Buchungen sind möglich z.B. über die
Beduinen aus Nuweiba:
Farag (Tarabin) Tel. 0020 - 100 - 6903764 oder
Subeeh (Mzaina) Tel. 0020 - 106 - 1389060.
Beide sprechen gut englisch.
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