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Gartenarbeiten im Juli
Wer jetzt im Garten aktiv sein möchte, kann einiges tun:

¸ Aussaat der Frühjahrs- und Sommerblüher für das Folge-
jahr: Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht, Fingerhut, Nelken.
¸ Sämlinge pikieren.
¸ Beete pflegen: lockern, düngen, wässern.
¸ Hecken schneiden.
¸ Letzte Düngung bei Rosen und Obstbäumen, der mit ei-
nem Langzeitprodukt gedüngte Rasen bekommt eine
zweite Dosis.
¸ Nach Ernte Schnitt bei Sauerkirsche, Aprikose.
¸ Veredlung von Apfel, Birne und Pflaume bei trübem Wetter.
¸ Kartoffeln ernten.
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Dahlien für den Topf
Terrasse und Balkon abwechslungsreich bepflanzen

Dahlien sind imposante
Sommerblumen, die von
Juli bis Oktober mit einer
großen Blütenpracht be-
eindrucken.

„Dahlien sind übrigens
auch für die Terrasse und
den Balkon geeignet“, hebt
Blumenzwiebelexperte
Carlos van der Veek von
Fluwel hervor. „Mit einer
Wuchshöhe von 50 Zen-
timetern ist beispielswei-
se die ‘Jewel Pink‘ eine
der kleinsten Dahlien und
eignet sich hervorragend
für Balkone mit wenig
Platz.“ Beinahe doppelt so
groß ist die Seerosen-
dahlie ‘Karma Choc‘. Fast
schwarz mit einem Hauch
von Weinrot thronen ihre
imposanten Blüten auf ei-
nem Meter hohen Stie-
len. Vor allem vor wei-
ßen Hauswänden kom-

men sie wunderbar zur
Geltung. „Wer es außer-
gewöhnlich mag, ent-
scheidet sich am besten
für die Kaktusdahlie ‘Min-
gus Randy‘“, schlägt der
Niederländer vor. „Ihre

Blüten sehen wirklich fas-
zinierend aus, denn sie er-
innern mit ihren einge-
rollten Blättern und ih-
rem zarten Rosa und Weiß
ein wenig an Seeane-
monen.“

Die Seerosendahlie 'Karma Choc' bildet fast schwarze
Blüten mit einem Hauch von Weinrot. Foto: fluwel.de.

Vanessa Lichter Jetzt vormerken: Blaulicht-Wiesn-Party
Eine der jüngsten Wiesn-Wirtinnen Deutschlands am 29. September 2018

Los geht's ab 7. September!Los geht's ab 7. September!Los geht's ab 7. September!Los geht's ab 7. September!Los geht's ab 7. September!Los geht's ab 7. September!Los geht's ab 7. September!

Ob ich dem „klassischen“ Wiesn-
Wirt entspreche? – Wahrscheinlich
nicht. Aber genau das ist mein
Trumpf. Ich bin Vanessa Lichter und
mit 28 Jahren eine der jüngsten
Wiesn-Wirtinnen Deutschlands!
Wenn das Oktoberfest startet, heißt
es für mich: raus aus der Business-
Klamotte und rein ins Dirndl.
Dann tausche ich meinen Job als
Investment-Managerin gegen Fest-
zelt, Maß und Wiesn-Trubel.

Diese Leidenschaft wurde mir qua-
si in die Wiege gelegt. Mein Vater
Hans-Jürgen Lichter veranstal-
tet nämlich schon seit mehr als
28 Jahren Oktoberfeste. So hatte
ich auch die Chance mein „Hand-
werk“ von der Pike auf zu lernen
und Schritt für Schritt mehr Verant-
wortung zu übernehmen. Seitdem
wir von 2013 an in Koblenz und
Riol/Mosel unsere eigenen Oktober-
feste veranstalten, koordiniere ich
nicht nur rund 100 Mitarbeiter
pro Fest und kümmere mich um
Marketingaktivitäten, sondern bin
natürlich vor Ort selbst im Einsatz.
Von September bis November gibt
es für meine Familie und mich also
die volle Wiesn-Action. Da passt es
ganz gut, dass mein Verlobter die
Bewirtschaftung unserer Almhütte
übernommen hat und ebenfalls
jedes Wochenende auf dem Fest-
gelände ist.

Am 7. September heißt es auch
dieses Jahr dann endlich wieder

„O’Zapft is in Koblenz!“ Gerade der
Eröffnungstag ist ein absolutes
Highlight für mich: Vorbereitungen
bis zur letzten Minute, Gäste in
feschen Dirndln und Lederhosen
und die ersten vollen Maßkrüge.
Die richtige Stimmung kommt
an diesem Tag mit dem Wiesn-
Einmarsch der Karnevalisten der
Arbeitsgemeinschaft Koblenzer
Karneval und dem Musikverein
St. Bernhard garantiert auf. Der
Fassanstich durch unseren Schirm-
herrn und Oberbürgermeister David
Langner ist dann der absolute
Höhepunkt beim Oktoberfest-
Opening.

Ich freue mich darauf, mit euch auf
unserem Koblenzer Oktoberfest zu
feiern und in den nächsten Wochen
weitere Einblicke vor und hinter die
Kulissen zu geben.

Ich halte euch auf dem Laufenden!
Eure Vanessa Lichter

KOBLENZER OKTOBERFEST
DIE MEGA-WIESN-GAUDI!

Dirndl-Schleife vorne rechts gebunden
(von der Frau aus gesehen): in einer
Beziehung. Finger weg von Damen in
Tracht, die ihre Schleife vorne rechts an
der Dirndlschürze tragen. Nimmt man
es ganz genau, binden nur verheiratete
Frauen ihre Schleife vorne rechts. Aber
immer häufiger nutzen dies auch verge-
bene und verlobte Madln, um nicht von
Männern umschwärmt zu werden.

Dirndl-Schleife vorne links: Single. Ist
die Dirndl-Schleife auf der linken Seite
der Schürze angebracht, dürfen Männer
davon ausgehen, dass jedes Kompliment
gern gehört und erwünscht ist.

Dirndl-Schleife vorne mittig gebunden:
Jungfrau. ist die Schleife an der Schürze
vorne mittig festgebunden, will das Madl
seine Jungfräulichkeit hervorheben.

O’zogn is!
Geheimer Code: Dirndl-Schleife

KOBLENZER OKTOBERFEST
Alle Termine unter www.koblenzer-oktoberfest.de

7. SEPTEMBER
BIS 6. OKTOBER 2018

Sonderveröffentlichung

Mülheim-Kärlicherin
bringt Gold nach Hause
Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt Weltmeisterschaft in USA

MÜlHEIM-KÄRLICH. Der
Oberbürgermeister der
Stadt Koblenz, David
Langner, lud die Teilneh-
merinnen, darunter auch
die Mülheim-Kärlicherin
Sarah Urmetzer, der Nati-
onalmannschaft der
Cheerleader der Coblen-
zer Turngesellschaft (CTG)
in das Rathaus der Stadt
Koblenz zum Eintrag in
das Goldene Buch ein. Zu-
vor konnte sie im deut-
schen Nationalteam mit
ihren Leistungen in Orlan-
do überzeugen – und Gold
mit nach Haus nehmen.

Bereits im Jahr 2010 stand
eine Reise zu den Weltmeis-
terschaften nach Orlando an.
Der eigentliche Flug wurde
damals durch den Ausbruch
des isländischen Vulkans
„Eyjafjallajökull“ gestrichen.
Doch das CheerForce-Team,
das als Deutscher Meister ihr
Land bei der WM vertreten
sollte, gab nicht auf und
machte mit einigen kleinen
Darbietungen am Flughafen
auf ihre missliche Lage auf-
merksam. So erreichten sie,
dass sie einen Tag später
doch noch nach Florida flie-
gen konnten und wurden am
Ende mit der Bronzemedaille
belohnt. Seit einigen Jahren
wird Deutschland auf den
Weltmeisterschaften nicht
mehr von den amtierenden
deutschen Meistern, son-
dern, wie im Fußball, von ei-
ner Nationalmannschaft ver-
treten. Um in den deutschen
Nationalkader aufgenom-
men zu werden, muss man

sich per Video bewerben
und anschließend bei einem
„Try Out“ sein Können unter
Beweis stellen.

Überzeugen für
die Nationalmannschaft
So hat sich Sarah Urmetzer
mit ihrem „Groupstunt“ ge-
meinsam mit Ricarda Patz,
Kristin Hillen und Leonie
Grützmacher im August ver-
gangenen Jahres beworben
und ihr Team konnte auch
beim Probetraining Ende
September überzeugen. Nun
begann die intensive Vorbe-
reitung auf dieses aufregen-
de Event, das jedes Jahr in

Orlando im Disneyworld
stattfindet. Der „Groupstunt“
trainierte fleißig neben dem
CheerForce-Teamtraining,
sodass die Sportlerinnen
teilweise sechsmal in der
Woche in der Halle standen.
Dazu kamen fünf weitere
Trainingswochenenden in
ganz Deutschland mit dem
Nationalteam. Dieses be-
stand aus insgesamt 27 jun-
gen Frauen aus den ver-
schiedensten Ecken
Deutschlands. Dann ging es
los Richtung Orlando. Dort
stand jeden Tag ein 4-stün-
diges Training auf dem Pro-
gramm, um bestmöglich vor-

bereitet bei der ICU Welt-
meisterschaft an den Start zu
gehen.

Mit höchster Vornote
ins Finale
In der Kategorie „Senior All
Girl Elite“ traten in der Vor-
runde neben Deutschland
zwölf weitere Nationen ge-
geneinander an. Die deut-
schen Cheerleaderinnen
präsentierten eine fehlerfreie
Darbietung und erzielten die
höchste Vornote aller Teams.
Dies galt es auch beim gro-
ßen Finale am nächsten Tag
zu bestätigen, doch die Kon-
kurrenz aus der ganzen Welt
war groß. Aber die deutsche
Mannschaft präsentierte eine
ebenso starke Leistung wie
schon am Vortag und so hol-
ten sie sich vor Neuseeland
und Chile den Weltmeisterti-
tel. Die Freude war grenzen-
los.
Leider steht Cheerleading
nicht im Sportfokus in
Deutschland und wird somit
finanziell nur sehr begrenzt
unterstützt. So musste Sarah
Urmetzer (unterstützt durch
ihre Familie) insgesamt mehr
als 2000 € aufwenden, um
sich diesen sportlichen
Traum erfüllen zu können.
Ob dies auch im nächsten
Jahr möglich wird, hängt für
die vier Mädels, die mitten in
Studium und Ausbildung
stecken, von Zuschüssen
und Sponsoren ab. Hoff-
nungsvoll trainieren sie mit
dem Ziel WM 2019 weiter.

M Weitere Infos online auf:
www.cheerunion.org.

Sarah Urmetzer aus Mülheim-Kärlich freute sich über
den Sieg als Teil der deutschen Nationalmannschaft.

56112 Lahnstein
Tel.:02621 -17260

 Gabionen
 Bodenplatten
 Stufen, Palisaden
 Natursteinpflaster
 Einfassungssteine Wir bringen den Stein ins Rollen!

DerVIKING iMow Mähroboter.
Einmal programmiert, sorgt der
iMow Mähroboter für perfekt
gepflegten Rasen – viele Jahre
lang. Finden auch Sie das passende
Modell für Ihren Garten.

Komfortabel.
Robust.Verlässlich.

VIKING – Ein Unternehmmmmen der STIHL Gruppe

Wir beraten Sie gerne:

11 Ausgaben zur Wochenmitte
18 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!

www.cheerunion.org
www.koblenzer-oktoberfest.de
fluwel.de

