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Beim Truck-Grand-Prix
ist für jeden etwas dabei
Packender Motorsport und ein unvergleichliches Musikprogramm

NÜRBURGRING. Motor-
sport, Show und Musik zum
Anfassen – nirgendwo gibt
es das so hautnah und un-
geschminkt wie beim In-
ternationalen ADAC Truck-
Grand-Prix am Nürburg-
ring. Vom 29. Juni bis 1. Ju-
li bekommen die Zuschau-
er wieder einiges geboten.

Die vergangenen Jahre ha-
ben gezeigt, dass sich der
Int. ADAC Truck Grand-Prix
auch abseits des Motor-
sports einen Namen ge-
macht hat. Mit seinem
mehrtägigen Truck-Rock-
Open-Air-Festival ist er auch
ein Aushängeschild für alle
Freunde der Countrymusik
geworden.
Am Abend steht beim Int.
ADAC Truck-Grand-Prix
traditionell die Musik im
Vordergrund. Zehntau-
sende Menschen pilgern in
die Müllenbachschleife, um
bei ansprechender Live-
musik den Tag gebührend

ausklingen zu lassen.
In diesem Jahr feiern dabei
zwei alteingesessene Mu-
siker und Freunde des Int.
ADAC Truck-Grand-Prix
sogar Jubiläum. Im Rahmen
ihres 45-jährigen Bühnen-
jubiläums kehren „Truck
Stop“ wieder an den Nür-
burgring zurück und wer-
den am Freitagabend mit
Sicherheit auch einige ihrer
neuen Stücke des in die-
sem Jahr erscheinenden
Doppelalbums zum Besten
geben. Das Programm am
Freitag ergänzen außerdem
die Country-Band „Night-
hawk“ und die „Rebel Tell
Band“, die für das Verbin-
den von Schlager und
Rock'n'Roll steht. Cover-
Rock vom Feinsten bietet
die „Lewinsky Coverband“
im Roadhouse. Nochmal

zehn Jahre länger als „Truck
Stop“ steht „Tom Astor“
mittlerweile auf der Bühne.
Seit 1986 ist er fester Be-
standteil des Int. ADAC
Truck-Grand-Prix und nicht
mehr wegzudenken. Mit
seinem neuen Album „Ge-
gen den Strom“ ist er dabei
so erfolgreich wie nie zuvor:
Anfang März belegte er
Platz 27 in den deutschen
Albumcharts. Komplettiert
wird der Samstagabend von
„Albatross Rodeo“, „Ann
Doka“ und der 28-jährigen
US-Amerikanerin „Jessica
Lynn“, die im vergangenen
Jahr ihr erfolgreiches Euro-
pa-Debüt gab und dabei in
der Country-Szene einen
bleibenden Eindruck hin-
terließ. Im Roadhouse wer-
den die Truck Drivin‘ Men
vor und nach dem Feuer-

werk für beste Stimmung
sorgen.
Ein Tagesticket für den Int.
ADAC Truck-Grand-Prix ist
bereits ab 15 € verfügbar,
das Wochenendticket gibt
es schon ab 43 €.

M Weitere Informationen er-
halten Sie unter (0261)
13 03 300 (werktags 8-18
Uhr und samstags 9-13 Uhr),
auf www.truck-grand-prix.de
oder via Facebook:
www.facebook.com/truck-
grandprix. Karten gibt es im
Ticket-Shop auf www.der-
lokalanzeiger.de.
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Tom Astor.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich der Int. ADAC Truck Grand-Prix auch
abseits des Motorsports einen Namen gemacht hat. Mit seinem mehrtägigen Truck-
Rock-Open-Air-Festival ist er auch Aushängeschild für Countrymusik geworden.

„Rettungs(G)asse sind wir alle!“
64 % wissen nicht, wie eine Rettungsgasse funktioniert

Laut einer repräsentativen
forsa-Umfrage im Auftrag der
Johanniter-Unfall-Hilfe wis-
sen 64 % aller Führerschein-
besitzer in Deutschland nicht
was zu tun ist, wenn sich auf
einer dreispurigen Straße
ein Rettungswagen von hin-
ten nähert.

Bezogen auf eine Straße mit
zwei Spuren je Richtung ga-
ben 41 % der Befragten eine
falsche Antwort. Dabei ist ein
deutliches Gefälle zwischen
den Altersgruppen festzustel-
len: Während sich 53 % der
Führerscheinbesitzer zwi-
schen 18 und 29 Jahren an
das in der Fahrschule Ge-
lernte erinnern, sind es bei
den über 60-Jährigen nur
24 %.
„Das ist ein alarmierendes Er-
gebnis“, findet Markus Met-
ternich, Rettungsdienstleiter
der Johanniter am Mittelrhein.
„Leider deckt es sich mit dem,

was unsere Rettungsdienst-
mitarbeiter bei ihren Einsätzen
tagtäglich erleben. Dabei geht
es im Einsatz oft um Minuten,
die über das Überleben der
Verletzten entscheiden. Das
schnelle Bilden der Rettungs-
gasse ist überlebenswichtig“,
betont Metternich.
Die Johanniter appellieren da-
her an alle Autofahrer, sich
wieder ins Gedächtnis zu ru-
fen, wie die Rettungsgasse
richtig gebildet wird:
• Bei einer Straße mit zwei
Spuren pro Fahrtrichtung
müssen die Fahrzeuge auf der
linken Spur nach links aus-
scheren, die auf der rechten
Spur nach rechts.
• Auf dreispurigen Straßen
fahren nur die Fahrzeuge, die
sich auf der ganz linken Über-
holspur befinden, nach links.
Diejenigen, die sich auf der
mittleren und der rechten Spur
befinden, müssen nach ganz
rechts außen ausweichen.

• Es ist grundsätzlich ver-
boten, die Fahrbahn zu betre-
ten! Ausnahmen sind das Hal-
ten in einer entsprechend ge-
kennzeichneten Pannenbucht
oder die Absicherung einer
Unfallstelle.
Um auf die Bedeutung des
Themas hinzuweisen, haben
die Johanniter die Aktion „Ret-
tungs(G)asse sind wir alle!“ ins
Leben gerufen. Das Aktions-
motiv zeigt in abstrakter Dar-
stellung eine mehrspurige
Straße mit einem Einsatzfahr-
zeug und dem Slogan. Damit
sollen Autofahrer daran erin-
nert werden, dass es bei Not-
fällen im Straßenverkehr auf
jeden ankommt, damit die
Rettungskräfte rechtzeitig an
ihr Ziel kommen.

M Die Aktionsaufkleber fürs
Auto können kostenfrei über
die Johanniter unter
y (0261) 500817-70 be-
zogen werden.

Automobil
Gute Tipps zur Klimaanlage
(djd). Die Klimaanlage auch
im Winter regelmäßig nut-
zen: Das schmiert alle Bau-
teile, entfeuchtet den Fahr-
zeug-Innenraum und ver-
hindert beschlagene Schei-
ben. Die Klimaanlage ein
paar Minuten vor der An-
kunft ausschalten, das Ge-
bläse aber weiter arbeiten

lassen: So trocknen Ver-
dampferoberfläche und Lei-
tungen ab, zudem beugt
man der Bildung von Schim-
mel und anderen Mikroor-
ganismen vor, die sich in
feuchtem Klima wohlfühlen.
Mehr Informationen gibt es
auf www.kfzgewerbe.de,
Stichwort Klimaservice.

Von Mittwoch bis Montag geht's
in der Rheinlandliga heiß her
Eisbachtal und Emmelshausen im Fernduell / Linz und Betzdorf bangen

REGION. -mas- Kurzurlaub
über die Osterfeiertage?
Sehr gern. Aber wer da-
heim bleibt, muss sich
nicht langweilen, zumal in
der Fußball-Rheinlandliga
aufgrund mehrerer Nach-
holspiele jede Menge
Spannung drin ist – vom
heutigen Mittwoch an bis
einschließlich Ostermon-
tag. Das betrifft Auf- und
Abstiegskampf gleicher-
maßen.

Stichwort Aufstiegskampf:
Hier mussten die Sport-
freunde Eisbachtal am ver-
gangenen Freitag eine
schmerzhafte 0:4-Klatsche
in Mülheim-Kärlich hinneh-
men, während Spitzenrei-
ter Emmelshausen trotz
mehr als 45 Minuten Un-
terzahl in Mayen punktete.
Eisbachtal hat aber bei 5
Punkten Rückstand zwei
Spiele weniger bestritten
und kann am Mittwoch,
28. März (19.30 Uhr), im
Auswärtsspiel in Malberg
dem TSV näherrücken, ehe
es am Samstag, 31. März
(17.30 Uhr), mit dem Fern-
duell und den Partien Eis-
bachtal – Mayen sowie Em-
melshauden – Badem wei-
tergeht.
Stichwort Abstiegskampf:
Durch die 0:3-Niederlage
des VfB Linz gegen Ober-
winter hat der VfB nur noch
2 Punkte Polster auf den
ersten Abstiegsrang. Punk-
temäßig hat Oberwinter zur
SG Betzdorf auf Rang 15

aufgeschlossen, die SG je-
doch hat gegenüber der
Konkurrenz aus Linz und
Morbach noch vier (!) Nach-
holspiele in der Hinter-
hand. Zwei Derbies läuten
am Donnerstag, 29. März
(20 Uhr), die nächste Run-
de des Abstiegskampfes
ein, nämlich SG Neitersen
– VfB Linz und SV Wind-
hagen – SG Betzdorf. Den
Windhagenern gelang im
Auswärtsspiel bei der SG
Badem immerhin der dritte

Saisonsieg, und gegen die
aufgrund von Sperren er-
satzgeschwächten Betz-
dorfer könnte die Aufhol-
jagd fortgesetzt werden.
Noch sind es aber 10 Punk-
te Rückstand auf den ers-
ten Nichtabstiegsplatz.
Der Ostersamstag geht
scheibchenweise über die
Bühne, beginnend um 15.30
Uhr mit der Begegnung
Mehring – Andernach, ab
16 Uhr stehen sich Mal-
berg und Morbach ge-

genüber, ab 18 Uhr ist Mül-
heim-Kärlich bei der SG Ell-
scheid gefordert, ehe ab
19 Uhr Oberwinter mit ei-
nem Sieg über TuS Kob-
lenz II die Abstiegsränge
verlassen könnte.
Am Ostermontag, 2. April,
dann zwei weitere Spiele,
die die Tabelle etwas ge-
rade rücken: Malberg reist
dann zur SG Ellscheid (15
Uhr), während Betzdorf da-
heim die SG Mendig emp-
fängt (18 Uhr).

Die SG Malberg (blau) hofft am Mittwochabend auf eine Revance für die 1:2-Hin-
spielniederlage gegen Eisbachtal (rot). Foto: Schlenger

peugeot.de/suv-modelle

DER 5008 MIT EURO 6D-TEMP-MOTOREN1

UND DIESEL-SORGLOS-GARANTIE.

IMPRESS YOURSELF.

DIESEL-SORGLOS-GARANTIE2

DIESEL LEASEN
BEI INNENSTADTVERBOT ABLÖSEFREI AUF
PURETECH-BENZINMOTOR UMSTEIGEN

LEASINGRATE Abb. enthält Sonderausstattung.

€ 199,– mtl.
3

für den PEUGEOT 5008 ACTIVE BLUEHDI 130 STOP & START

• Digitales Kombiinstrument
• Einparkhilfe hinten
• Klimaautomatik 2-Zonen

•Multifunktionaler Touchscreen
• Licht- und Regensensor

AUTO-KAISER GMBH & CO. KG

Elz · Limburger Str. 51-53 · Tel. 06431 / 95 30 0

www.peugeot-kaiser.de

1Je nachVersion erhältlich. 2ImZusammenhangmit demLeasingvertrag der
PSA Bank gewährt die Garantie dem Käufer das Recht zur vorzeitigen
Vertragsbeendigung ohne zusätzliche Ablösekosten durch Rückgabe seines
PEUGEOT2008, 3008oder 5008mitDiesel-MotorisierungundUmstieg auf
einen neuen PEUGEOT mit PureTech-Benzin-Motorisierung bei einem
teilnehmenden PEUGEOT Partner, sofern sein Fahrzeug innerhalb der
Leasinglaufzeit (bis zu 36 Monate) von einem Diesel-Fahrverbot an
mindestens 30 unmittelbar aufeinanderfolgenden Tagen/Jahr amWohnort
des Leasingnehmers (inkl. eines Umkreises von bis zu 50 Kilometern)
betroffen ist. Das Recht zur Vertragsbeendigung ist ausgeschlossen, wenn
das Fahrverbot durch Maßnahmen wie z.B. Software-/Hardwarenach-
rüstungen von PEUGEOT aufgehoben werden kann. Für Schäden am
Fahrzeug haftet der Kunde nachMaßgabe des Leasingvertrages. 3Für einen
PEUGEOT 5008 Active BlueHDi 130 STOP & START, Laufleistung 10.000
km/Jahr, Laufzeit 24 Monate, Mietsonderzahlung 3.030,– €. Ein
Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße
10, 63263 Neu-Isenburg. Das Angebot ist gültig für Privatkunden bei
Vertragsabschluss bis 31.03.2018. Widerrufsrecht gem. § 495 BGB. Über
alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 4,7; außerorts 3,8;
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Effizienzklasse: A. Nach vorgeschriebenen Messverfahren in

der gegenwärtig geltenden Fassung.
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