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PRESSE-INFORMATION 
 

RID-Weltrekord verbessert: Rekordteam e.V. zündet  
knapp 15.000 Fackeln für guten Zweck und überbietet den  
RID-Weltrekord. Riesiges Lichtermeer brennt am Flugplatz 
Gera-Leumnitz für schwerkranken zweijährigen Louis. 

Gera / Hamburg, 18.10.2021 – Diese Bestleistung geht unter die Haut: Rekordteam e.V. 
aus Gera verbesserte am vergangenen Samstag, dem 16.10.2021, den  
RID-Weltrekord für das »größte Feuerbild aus Fackeln«. Auf dem Flugplatz Gera-
Leumnitz platzierte der Verein 14.901 regelgerecht brennende Fackeln, die 
elektronisch gezündet wurden. Das Logo des Vereines, dessen Zweck das Sammeln von 
Spenden für kranke Kinder ist, erstrahlte dabei auf der Flugplatzfläche. Als Symbol für 
den kleinen an SMA1 erkrankten Louis und allen weiteren Kindern, die an der Krankheit 
leiden. Vorab hatte der Verein um Spenden für die Rekordfackeln gebeten, um in ein 
behinderten-gerechtes Auto für Louis zu investieren. Das Auto wurde unmittelbar 
vor dem Rekordversuch an die Familie übergeben.  
 

»Fackelbilder bieten einen 
spektakulären und wunder-
schönen Anblick«, sagte  
RID-Rekordrichter Rolf Aller-
dissen in Gera. »Dass mit 
diesem Motiv ein neuer  
RID-Weltrekord aufgestellt 
wurde, freut uns beim 
Rekord-Institut für Deutsch-
land ebenso, wie die damit 
eingenommenen Spenden für den guten Zweck«. 2018 hatte die Jugendfeuerwehr Ellwangen (D) 
mit ihrem Fackelbild (einem stilisierten Löwen) die RID-Weltrekordmarke auf 8.286 Fackeln 
geschraubt. Diese Bestleistung wurde nun in Gera übertroffen. »Die vorgeschriebene 
Mindestbrenndauer beträgt fünf Minuten«, so Allerdissen. »Langwierig wegen der schieren 
Menge, aber spannend fürs Endergebnis ist das anschließende Zählen der Fackeln. Denn nur 
vollständig abgebrannte Fackeln werden für den Weltrekord gewertet«.  
 

»Mit unserem diesjährigen Rekordversuch gedenken wir den Kindern, die an SMA1 verstorben 
sind. Dabei drücken die Fackeln nicht nur den individuellen Verlust aus, sondern zeigen,  
dass die Kinder im Herzen unvergessen sind«, so der Verein. Doch damit nicht genug: der 
zweijährige Louis, durfte das Feuerbild mit einem beherzten Druck auf den Startknopf 
zünden, worauf sich zunächst nur eine einzige Fackel entzündete, die dann das gesamte Bild 
vollständig entflammte. 
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RID-Rekordrichter Rolf Allerdissen fasste folgendermaßen zusammen:  
»RID-Weltrekorde können soviel mehr als nur zu begeistern und nur zu unterhalten. 
Gemeinschaft, Fairness und Respekt machen den wahren Erfolg einer RID-Bestleistung aus«.  
 
Weiteres Pressematerial wie O-Töne, Bilder und Informationen auf Anfrage:  

Alexander Matzkewitz (PR & Öffentlichkeitsarbeit)  
Kontakt: +49 173 90 1111 9 oder am@rekord-institut.de 

 
ÜBER DAS RID: 
Das REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND (RID) ist das deutschsprachige Pendant  
zum international ausgerichteten Rekordbuch aus London. Das RID sammelt und prüft 
Höchstleistungen aus dem deutschen Sprachraum und erkennt Weltrekorde an, die auf 
rekord-institut.org präsentiert werden. Auf Wunsch zertifiziert das RID ausgezeichnete 
Weltrekorde mit der offiziellen Überreichung von Rekordurkunden. UNSER RID-BUCH  
DER WELTREKORDE, das vom RID herausgegebene Weltrekordbuch ist in aktueller 
Ausgabe im RID-Webshop erhältlich und im Buchhandel bestellbar. 
 

UNSER RID-BUCH DER WELTREKORDE  
AUSGEWÄHLTE WELTREKORDE DER LETZTEN JAHRE 

ISBN 978-3-9821-5771-9, Olaf Kuchenbecker 

• Hardcover mit Fadenheftung 
• 61 farbige Fotos, davon 28 vollformatig 
• 21,5 cm x 22,5 cm x 1 cm 
• 60 farbige Seiten 
• 15,00 EUR (gebundener Preis D) • 15,50 EUR (gebundener Preis A) • 15,85 CHF (UVP) 

 

 

 

 


