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Heiße Maschinen in Langenscheid
Anmeldung noch bis zum Tag des Rennens am 18. August möglich

LANGENSCHEID. Bereits
zum elften Mal heißt es
wieder Vollgas geben in
Langenscheid. Die Motor-
radfreunde Langenscheid
laden am Samstag, 18. Au-
gust, zum traditionellen
Mofarennen an die Reit-
anlage Langenscheid am
Ortsausgang Richtung
Balduinstein ein.

Die Idee des Mofa-Ren-
nen ist, mit einfachen Mit-
teln und solider Technik
ein Ausdauerrennen à la
Le Mans zu bestreiten –
und das quasi vor der ei-
genen Haustür. Wer am
Ende des Rennes die
meisten Runden absol-
viert hat, wird zum Sieger
gekürt.
Immer am dritten Sams-
tag im August heißt man
Starter sowie Mofa- und
Motorradfreunde in Lang-
enscheid willkommen. Ob
aus Langenscheid selbst,
der näheren Umgebung
oder aber auch aus an-
deren Bundesländern – je-
der ist willkommen. Das
Mofa-Rennen bringt seit
Jahren Jung und Alt zu-
sammen. Denn für gutes
Essen, kühle Getränke,
Kaffee und Kuchen sowie

gute Laune wird stets bes-
tens gesorgt.
Erstmals gibt es in diesem
Jahr bereits freitags die
Möglichkeit eines freien
Trainings von 16 bis 18

Uhr. Start des Rennens ist
samstags um 16 Uhr, vor-
her findet um 15 Uhr das
Qualifying statt. Das Ren-
nen findet auf der Anlage
des Reit- und Zuchtver-

eins in Langenscheid statt.
Wer seinem Mofa mal wie-
der die Sporen geben will,
der kann sich noch kurz-
fristig bis zum Tag des Ren-
nens anmelden.

M Weitere Infos zum Ren-
nen und zur Anmeldung
gibt's auf https://
motorradfreunde-
langenscheid.jimdo.com/
mofarennen/

Auf geht's mit Gebrumm: Wer am Mofarennen am 18. August in Langenscheid teilnehmen möchte, kann sich noch
anmelden.

VfB Wissen will's erneut wissen
Bezirksligisten starten in die Saison / Aufsteiger Nievern mit neuem Namen

REGION. -mas- Neue Sai-
son, neues Glück: An die-
sem Wochenende starten
die 16 Fußball-Bezirksli-
gisten in die Spielzeit
2018/19. Dabei bahnt sich
erneut ein Mehrkampf um
Platz 1 an.

Wir erinnern uns: Erst ein
Entscheidungsspiel brachte
vor wenigen Wochen die
Entscheidung zu Gunsten
der SpVgg EGC Wirges,
während der punktgleiche
VfB Wissen sich für den
nächsten Anlauf prominent

verstärkt hat. Mehrere Ak-
teure der SG Betzdorf, da-
runter die Scherreiks-Brü-
der, wechselten zum VfB,
der am Sonntag, 12. August
(14.30 Uhr), in Burgschwal-
bach startet. Der Gegner
verdankt seinen Ligaverb-
leib letztlich dem Verbands-
beschluss, den SV Windha-
gen nach dem Rückzug von
TuS Koblenz II in der Rhein-
landliga zu verlassen bei
gleichzeitigem Verzicht der
SG Osterspai.
Auch die SG HWW Nieder-
roßbach steht bei vielen Ex-

perten auf dem Favoriten-
zettel, ebenso wie TuS Mon-
tabaur sich erneut Chancen
ausrechnet, ganz oben mit-
zuspielen. Spannend auch
die Frage, wie sich Abstei-
ger SG Betzdorf zurechtfin-
det nach erneutem perso-
nellen Aderlass und einem
Kader, der aus der eigenen
Jugend und unteren Ligen
aufgefüllt wurde. Neu sind
zudem die Aufsteiger Stei-
nefrenz/Weroth, Lautzert-
Oberdreis und SG Arzbach,
aus einem Zusammen-
schluss des SV Arzbach

und Rhein-Lahn-A-Liga-
Meister SV Nievern ent-
standen.
Bereits am Freitagabend
(nach Redaktionsschluss
erst beendet) standen die
Partien Westerburg – Nie-
derroßbach und Müschen-
bach – Hamm an. Am Sonn-
tag, 12. August, geht's wei-
ter mit den Spielen Steine-
frenz – Montabaur, Arzbach
– Wallmenroth, Lautzert-
Oberdreis – Betzdorf (alle
14.30 Uhr) sowie Ellingen –
Weitefeld und Ahrbach –
Hundsangen (beide 15 Uhr).

Zwischen Frust und Freude
Pokal-Aus der EGC Wirges / Benefizspiel brachte hohen Erlös

REGION. Fußball kann
schnell zur Nebensache
werden, wenn es darum
geht, zu helfen. Das im-
merhin gelang beim Fuß-
ball-Rheinlandpokalspiel
zwischen Bezirksligist TuS
Montabaur und Verbands-
ligist EGC Wirges.

So hatte sich TuS Monta-
baur im Vorfeld bereit er-
klärt, die Einnahmen kom-
plett der Familie von Philipp
zu spenden, einem Ju-
gendspieler der EGC, der
kürzlich einen schweren
Autounfall erlitt. Ein Spen-
denkonto war ebenfalls
flugs eingerichtet worden –
Infos hierzu gibt's auf
www.egc-wirges.de. Weitere
Partner machten mit, so ver-
sorgte das Team von Sa-
scha's Event Cocktailbar in
Wirges die Zuschauer am
Mittwochabend mit lecke-
ren Getränken und spen-
dete die Einnahmen des
Abends ebenfalls für die gu-
te Sache. 800 Zuschauer
waren zum Spiel gekom-
men, am Ende des Abends
stand eine Spendensumme
von 4000 € zu Buche. Aus
EGC-Sicht war lediglich das
Ergebnis des Fußballspiels
misslungen: Tobias Schna-
bels 1:0 bedeutete den Ein-
zug Montabaurs in die
nächste Runde. Ein schwa-
cher Trost war, dass sich
nicht nur die EGC an die-
sem Abend bei einem klas-
sentieferen Verein verab-
schiedet hatte – der VfB
Linz kam bei Bezirksligist

TuS Burgschwalbach gar
mit 0:3 unter die Räder.
Nachdem die Wirgeser zu-
vor mit 0:4 gegen Ahrweiler
verloren hatten, gilt es nun,
im Derby bei der SG 2000
Mülheim-Kärlich (So., 12.
August, 15 Uhr) den Schal-
ter umzulegen.
Letzteres ist den Sport-
freunden Eisbachtal bereits
gelungen, die Auftaktnie-
derlage im Derby gegen
Wirges wurde mit einem
Auswärtssieg gegen Men-
dig wettgemacht. Ein Sieg

im Heimspiel gegen die
noch punktlosen Salmroh-
rer (Sa., 11. August, 16 Uhr),
und der Blick darf wieder
nach vorne gehen. In einem
vorgezogenen Spiel des 3.
Spieltags hatte bereits am
Mittwochabend Mayen
durch ein 5:1 über Windha-
gen Platz 1 übernommen.
Doch die SG Neitersen, mit
zwei Siegen ebenfalls opti-
mal gestartet, kann am
Sonntag vorbeiziehen – vo-
rausgesetzt, es gelingt ein
Sieg im Heimspiel gegen

Mehring (15 Uhr). Sorgen
bereitet Trainer Maik Rum-
pel dabei sein „Allrounder“
Johannes Kühne, der in
Linz schon nach wenigen
Minuten wegen muskulärer
Beschwerden vom Feld
musste.
Die „Rote Laterne“ brennt
derweil in Malberg nach 1:5
Toren in zwei Spielen.
Nächste Gelegenheit, sie
loszuwerden, ist das Aus-
wärtsspiel beim FSV Trier-
Tarforst (Sa., 11. August,
17.30 Uhr).

Gut besetzte Zuschauerränge im Pokalderby: Am Ende hatte TuS Montabaur (vorne
Eric Gelhard) die Nase vorn und die EGC Wirges (Nr. 11: Marvin Severin) das Nach-
sehen. Foto: Schlenger

Altes Blech? Von wegen!
9. ADAC Mittelrhein-Classic lockte wieder zahlreiche Oldtimer-Fans an

BAD EMS. -mabe- Die
Liebhaber alten Blechs,
von denen wieder rund 80
Teams bei der 9. Classic
des ADAC Mittelrhein ge-
startete sind, schätzen die
Schönheit vergangener
Design-Epochen. Sie ste-
cken Geld und Arbeit lie-
bevoll in ihre Automobile,
bei denen Klimaanlage
ABS und Servolenkung
noch nicht vorkommen und
wo das Autofahren aus
heutiger Sicht noch teil-
weise recht abenteuerlich
scheint. Und hin und wie-
der treffen sie sich zu ei-
nem Ausflug und Aus-
tausch. So auch kürzlich in
Bad Ems, dem Start- und
Zielort der 9. ADAC Mit-
telrhein-Classics.

Pünktlich um 10.01 Uhr
schwingt Annette Renner mit
Blick auf die Uhr die Star-
terfahne und schickt die
Startnummer 1, den für die
Veranstaltung noch recht
jungen Carera Targa aus
dem Jahr 1989 auf die rund
200 Kilometer Strecke zwi-
schen Lahn, Wied, Rhein
und Mosel. Viele Kameras
klicken als 10.38 Uhr das äl-
teste Fahrzeug der Veran-
staltung ein Salmson Phea-
ton A4 aus dem Jahr 1924
durch das Starttor fährt. Am
Steuer sitzt stilecht geklei-
det Ulrich Ostrowski aus
Hillscheid mit dem Neu-
wieder Kennzeichen mit
dem H am Ende. Das H hat
der Ruhestandsunterneh-
mer schon lange , denn das
urige Gefährt ist schon 50
Jahre in seinem Besitz. Mit
seinem Freund und Nach-
barn Ingo Bothe, der sich
auf den Rücksitz mit Kühl-
box und Bordbuch einge-
richtet hat, tritt er gegen sei-
ne Konkurrenz an. Wenn
der betagte Salmson Phea-
ton A4 irgendwo aufläuft, ist
ihm die Bewunderung si-
cher. Das erlebt auch Dr. Dr.
Norbert Rybzcynski aus
Montabaur mit seinem dun-
kelblauen Panther J72, ein
Schmuckstück, dass mit mit
seinen knapp 40 Jahren
noch recht jung ist. Mit
Sohn Benedikt ist der Me-
diziner angetreten. Modera-
tor Hans Joachim Ebertz
kann es sich bei der Fahr-
zeugvorstellung nicht ver-
kneifen nachzufragen, ob

man die imposanten Spei-
chenräder mit der Zahn-
bürste säubern muss. Eine
von vielen Fragen, die an
diesem Morgen an die Fah-
rer gestellt werden. Eine Mo-
deration bei Fahrzeugvor-
stellungen, so berichtet der
erfahrene Nürburgringspre-
cher, der, wie er verrät ziem-
lich Branchenfremd in einer
Amtsstube seine Brötchen
verdient, muss locker von
den Lippen kommen. So
suchte er noch für den Fah-
rer eines Mercedes 200
Cabrios A aus den Jahr
1951 einen Beifahrer. Zu-
nächst kam der erste Be-
werber für die Mitfahrt in
dem schmucken silber-
grauen Cabrio des Rhenser
Steuerberaters, nicht in Fra-
ge, da dieser nicht über die
nötige Erfahrung im Lesen
des Bordbuches verfügte.
Dann fand sich für das Fahr-
zeug doch noch eine ge-
übte Navigatorin, passen-
den Alters. Passten die
meisten Fahrer alterlich zu
ihren Autos, gab es durch-
aus auch sehr junge Pilote ,
wie den Koblenzer Christian
Weirich. Mit Freund Daniel
als Co-Pilot fuhr er, einen
VW Käfer Cabrio aus dem
Jahr 71. Damit folgte er we-
nige Minuten später seinen
Motorsportbegeisterten El-
tern Rolf und Christa im VW
Bus T 1, aus dem Jahr
1964. Die frische Luft und
den Fahrtwind um die Oh-

ren ließen sich am Ende der
Starter Kolonne mit der
Nummer 77 auch Uwe
Kretzer und Co-Pilotin Bo-
zena Konstantinidu im
schmucken Porsche 550
Spyder wehen. Der 35 Jäh-
rige Elektroinstallateur aus
dem rheinland-pfälzischen
Andernach scharrte an die-
sem Morgen lange mit den
Hufen, bevor er mit dem sil-
bernen, über fünf Jahrzehn-
te alten chromblitzenden sil-
berfarbenen Sportwagen
endlich auf die Piste konnte.
Ein Hingucker schlechthin,
den das Lächeln der blon-
den Co-Pilotin im farblich
abgestimmten Partnerlook
noch verstärkte. Der letzte
Wagen in der Starterschlan-
ge hätte die Nummer 80 ver-
dient, war allerdings nicht
gemeldet und fuhr nur zum
Spaß so hinterher. Ein Mo-
ment, wo die Starterliste von
Moderator Hans Joachim
Ebertz abgearbeitet war und
der Arm von Fahnen-
schwenkerin Annette Ren-
ner erste Ermüdungser-
scheinungen aufwies. Die
Sonne in der Bäderstadt tat
ihr Bestes und bei gefühlten
39,9 Grad durfte die Tech-
nik erst mal eingepackt wer-
den, bis die Fahrzeuge bei
der Rückkehr am späten
Nachmittag wieder durch
die Römerstraße rollten. Der
Oldtimervirus verbreitet sich
scheinbar von Jahr zu Jahr
immer mehr. Ob es daran

liegt, dass viele Menschen
lieber in Garagengold in-
vestieren als in das gute alte
Sparbuch, auf dem man kei-
ne Zinsen mehr fürs Er-
sparte bekommt? Immer
mehr gut verdienende
Handwerker, Ärzte und
Rechtsanwälte legen
20 000 € für eine betagte
Corvette oder 40 000 € für
einen rostigen Porsche 911
hin und investieren dassel-
be noch mal in die Gene-
ralüberholung. Steinreiche
Industrielle erfreuen sich in
ihren persönlichen Fahr-
zeugmuseum über den
500 000 € teuren Flügeltü-
ren-Mercedes und zahlrei-
cher Blechle mit und ohne
Stern, deren Wert jährlich
noch um 5-8 % steigen kann.
Eine Entwicklung, die von
Jahr zu Jahr bei Menschen
auch in unserer Region, die
Liebe zu historischen Fahr-
zeugen wachsen lässt.
Im nächsten Jahr steht die
10. ADAC Mittelrhein Clas-
sic an. Eine Jubiläums-Ver-
anstaltung, auf die sich viele
Freunde aus der Oldtimer-
szene freuen. Nicht zuletzt,
um wieder den Staub der
Straße und die vielen
Schlaglöchern im Wester-
wald live zu erleben. Natür-
lich auch über die Benzin-
gespräche am Rande und
die Gemeinschaft der Oldti-
merfreaks bei Ausfahrten
und an den Stammtischen
der Region.

Das Bad Emser Kurhaus als Start- und Zielort der 9. ADAC Mittelrhein-Classics sorg-
te für das angemessene Ambiente. Foto: Becker
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