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„Battle of the Ring“
Promi-Vierkampf bei der ADAC SimRacing Expo auf dem Nürburgring

NÜRBURGRING. Im Rah-
men der ADAC SimRacing
Expo 2018 (14. bis 16. Sep-
tember) auf dem Nürburg-
ring liefern sich vier Promis
in allen Disziplinen des vir-
tuellen und realen Motor-
sports ein Stelldichein.

Sidney Hoffmann, Miriam
Höller, Daniel Abt und Christi-
an Menzel treten vor laufen-
der Kamera im echten Por-
sche-GT3-Boliden, im virtuel-
len SimRacing-Cockpit, mit
der RC-Car-Fernsteuerung
sowie am Carrera-Regler ge-
geneinander an. Zum Ab-
schluss kommen die Promis
am Samstag, 15. September,
zum Talk auf die Bühne im
ring°boulevard mit abschlie-
ßendem Meet & Greet.
Echter Asphalt, die digitale
Nordschleife, spurgeführte

Autorennbahnen und der RC-
Parcours. Das sind die
Schauplätze der Disziplinen,
in denen das Können beim
Battle of the Ring auf die Pro-
be gestellt wird. Mit dabei:
Sidney Hoffmann – Mitbe-
gründer und Gesicht der
Sport1-Doku-Soap „Die PS-
Profis – Mehr Power aus dem
Pott“. Model und Stuntfrau
Miriam Höller ist ebenfalls an
Bord. Sie ist bekannt aus der
RTL 2-Show „Grip“ und der
ProSieben-Sendung „Ger-
many’s Next Topmodel“. Da-
niel Abt ist der dritte Teilneh-
mer des Battle of the Ring. Der
Formel-E-Pilot reiht sich ein in
die erfolgreiche Motorsport-
tradition der Familie Abt. Der
vierte Mitstreiter ist Ex-DTM-
Profirennfahrer Christian
Menzel.
Der Wettbewerb beginnt am

Freitag, 14. September, auf
der Grand-Prix-Strecke des
Nürburgrings. Die Promis
setzen sich abwechselnd
hinters Lenkrad eines Por-
sche GT3 und kämpfen um
die schnellste Runde. Der
Samstag steht im Zeichen des
virtuellen Rennfahrens. So
liefern sich Hoffmann, Höller,
Abt und Menzel ein Stelldich-
ein im Cockpit des Actoracers
– einem hochmodernen Si-
mulator mit elektrohydrauli-
scher Bewegungssteuerung.
Das Kräftemessen endet mit
den Klein- und Kleinstmodel-
len: Zunächst mit den funk-
ferngesteuerten Modellflit-
zern auf der RC-Rennbahn in
der ring°arena und schließlich
am Carrera-Stand auf der
spurgeführten Modellbahn.
Zuschauer vor Ort und im Li-
vestream verfolgen das Event

ausschnittsweise. Die Pro-
duktion „Battle of the Ring“
erscheint im Nachgang an die
ADAC SimRacing Expo auf
den Social-Media-Kanälen
von Sidney Hoffmann und der
ADAC SimRacing Expo.
Die ADAC SimRacing Expo
zählt zu den größten und be-
deutendsten Messen und
Events im Bereich SimRacing
und Modellbau. Hier kämpfen
die besten SimRacer der Welt
in den prestigeträchtigen
eSports-Competitions ADAC
Digital GT500 und Porsche
SimRacing Trophy um einen
Platz auf dem Siegertrepp-
chen. Für Groß und Klein ist
vom 14. bis 16. September am
Nürburgring für die ganze
Familie Spaß garantiert.

M Infos:
www.simracingexpo.de.

Fünf neue Millionäre im Land
Lotto Rheinland-Pfalz: Jahres-Überschuss trotz Umsatzrückgangs
REGION. Mit einem Um-
satz von rund 363 Mio €
und einem Jahres-Über-
schuss von annähernd
1,2 Mio € hat Lotto Rhein-
land-Pfalz das Jahr 2017
abgeschlossen. Das hat
das Unternehmen bei sei-
ner Bilanz-Pressekonfe-
renz mitgeteilt.

„2017 hat uns zwar ein Um-
satzminus von 6,9 % im Ver-
gleich zum Vorjahr be-
schert, dennoch können wir
mit der Bilanz des Jahres
zufrieden sein“, fasste Lot-
to-Geschäftsführer Jürgen
Häfner zusammen und er-
läuterte: „Das Umsatzminus
war kein rheinland-pfälzi-
sches Phänomen, sondern
eine bundesweite Entwick-
lung.“ So gab es im Jahr
2017 weniger hohe Jack-
pots, die in der Regel zu hö-
heren Spieleinsätzen füh-
ren – sowohl im klassi-
schen Lotto 6aus49 als
auch im Eurojackpot.
Ganz anders sieht es im
laufenden Geschäftsjahr
2018 aus, das mit zwei län-
geren Jackpot-Phasen in
der Lotterie Eurojackpot zu
einem derzeitigen Umsatz-
plus von mehr als 3 % ge-
führt hat.
Der Aufsichtsratsvorsitzen-
de, Finanz-Staatssekretär
Dr. Stephan Weinberg, hob
hervor: „In einem an-
spruchsvollen Marktumfeld
hat das Unternehmen über
200 Mio € an glückliche
Gewinner ausgeschüttet.
Dem Land Rheinland-Pfalz
wurden mehr als 117 Mio €
an Steuern und Abgaben
zur Verfügung gestellt, die

dem Gemeinwohl zugute-
kommen.“

Höchster Gewinn
der Geschichte
Auch für die Spielteilneh-
mer war 2017 erfolgreich.
Insgesamt fünf Tipper wur-
den zu Millionären. Den
größten Geldbetrag mit
mehr als 50 Mio € – und da-
mit den höchsten Lotterie-
gewinn in der rheinland-
pfälzischen Geschichte –
sicherte sich ein Eurojack-
pot-Spieler aus der Pfalz.
„Wir freuen uns, dass wir im
vergangenen Jahr insge-
samt 49 Spielteilnehmern
gratulieren durften, die
100 000 € und mehr ge-
wonnen haben“, berichtete
Geschäftsführer Häfner.
Gewinner waren aber nicht
nur die Spielteilnehmer und
das Land, sondern auch
viele Organisationen des
Gemeinwohls in Rheinland-
Pfalz. So flossen aus den
Erträgen der Lotterien

GlücksSpirale, Sieger-
Chance und BINGO! ins-
gesamt rund 4,6 Mio € di-
rekt an zahlreiche Nutznie-
ßer. „Dieses soziale Enga-
gement ist es, das Lotto
Rheinland-Pfalz von den
privaten Mitbewerbern klar
abgrenzt“, unterstrich Dr.
Weinberg den Vierklang des
Unternehmens als Partner
des Sports, Förderer der
Kultur sowie Unterstützer
von sozialen Initiativen und
von Umweltprojekten.

Illegale Anbieter
bereiten Sorgen
Dennoch steht das Unter-
nehmen auch vor großen
Herausforderungen, denn
illegale Glücksspielanbieter
aus dem Ausland machen
den staatlichen Lotterieun-
ternehmen zu schaffen.
„Diese Anbieter“, so der
Aufsichtsratsvorsitzende,
„sitzen in Steueroasen und
geben keinen Cent an
Steuern und Abgaben für

das Allgemeinwohl ab“. Er
appellierte an die anderen
Bundesländer, den Glücks-
spielstaatsvertrag dahinge-
hend zu überarbeiten, dass
in diesem Bereich Rechts-
sicherheit herrscht und das
Lotteriemonopol gesichert
bleibt.
Der terrestrische Vertrieb
über die rund 940 Lotto-An-
nahmestellen war auch im
vergangenen Jahr das
Herzstück des Unterneh-
mens. Mehr als 90 % der
Spieleinsätze wurden dort
erzielt. „Wir sind der größte
Filialist in Rheinland-Pfalz
und in jeder vierten Orts-
gemeinde vertreten“, sagte
Geschäftsführer Jürgen
Häfner. Der Spieleinsatz
über das Internet lag im ver-
gangenen Jahr bei rund
19 Mio € und erreichte da-
mit den höchsten Wert, seit-
dem das Unternehmen sei-
ne Spielangebote auch on-
line anbietet.

Neue Herausforderungen
Nach dem Jubiläumsjahr
2018, in dem das Unter-
nehmen seinen 70. Ge-
burtstag feierte, blickt Lotto
Rheinland-Pfalz auf weitere
Herausforderungen in den
kommenden Jahren. Zum
einen wird der Kampf ge-
gen die illegalen Anbieter
mit aller Konsequenz wei-
tergehen und auch die Ba-
lance zwischen Tradition
und Moderne weiter fort-
gesetzt. Zudem wird die
Gesellschaft ab 2019 für
drei Jahre die Federfüh-
rung im Deutschen Lotto
und Toto-Block (DLTB)
übernehmen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende von Lotto Rheinland-Pfalz,
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg (links), und Lotto-
Geschäftsführer Jürgen Häfner vermeldeten für 2017 ei-
nen Jahresüberschuss von rund 1,2 Mio €. Foto: Seydel

Die Rhein-Zeitung erklärt vier Wochen lang, welche
Anlageformen heute lukrativ sein können

Wie der Sparer doch
noch zu Geld kommt

Mit Zinserträgen sein Geld
zu vermehren, diese klassi-
sche Strategie funktioniert
schon lange nicht mehr
so richtig – und daran wird
sich vorerst auch nichts
ändern.

Die Europäische Zentral-
bank (EZB) hat auf ihrem
jüngsten Treffen beschlos-
sen, den Leitzins bei null
Prozent zu belassen, das
spürt der Sparer schmerz-
lich. Was also tun?

Denn erschwerend kommt
hinzu: Für Lebensversi-
cherungen gibt es keine
Garantien mehr, Bauspar-
kassen kündigen gute alte
Verträge mit ordentlicher
Verzinsung und bieten da-
für neue mit schlechteren
Konditionen an. Wie soll
da die Altersvorsorge ge-
lingen, die angesichts ei-
nes absehbar sinkenden

sollte der Sparer einen
Grundstein für den Ver-
mögensaufbau legen?
Und welche Fehler
sollte er dabei tunlichst
vermeiden?

In der zweiten Wo-
che liegt der Fokus
auf den Klassikern der
Geldanlage – von der
Immobilie über die Le-
bens- und Rentenversi-
cherung bis zum Gold
in Form von Münzen
oder Barren.

Die dritte Woche ist
dem Thema Aktien &
Co. gewidmet: Viele
meiden die risikobehaf-
tete Geldanlage, doch
sie kann lukrativ sein.
Aber worauf kommt es
an?

Rentenniveaus unverzicht-
bar ist? Eines scheint klar:
Mit absoluter Sicherheit
klappt das kaum mehr
– der Sparer muss zum
Investor werden und zu-
mindest gewisse Risiken
eingehen.

Die Rhein-Zeitung will
ihre Leser aus dieser miss-
lichen Lage befreien: Am
1. September startet sie
die Themenwochen rund
um das liebe Geld. Vier
Wochen lang, bis Ende
September, gibt die Wirt-
schaftsredaktion Einblicke
in die vielgestaltige Welt
der Geldanlage, die doch
noch so manche Chancen
bietet, wenn der Sparer
es richtig angeht. Ein Aus-
blick:

In der ersten Woche
geht es zunächst um
die Grundlagen: Wie

In der vierten Woche
beschäftigt sich die
Rhein-Zeitung dann
damit, was im Alter
mit dem erworbenen
Vermögen passiert.
Wie vererbe ich steu-
ergünstig? Und was ist,
wenn das Geld für die
Pflege gebraucht wird?

Rund um die Serie „Mein
gutes Geld“ bietet die
Rhein-Zeitung eine Rei-
he von informativen
Vorträgen. Darüber hi-
naus haben die Leser der
Rhein-Zeitung und ihrer
Heimatausgaben während
der Laufzeit der Serie bei
einem attraktiven Gewinn-
spiel die Chance, Geld-
preise im Wert von weit
über 10.000 Euro zu ge-
winnen.

Jetzt testen:
Rhein-Zeitung.de/Finanzen
0800/2022200

Sie lesen die Rhein-Zeitung noch nicht?
Dann jetzt überall kaufen, wo es Zeitungen gibt, oder
ganz bequem nach Hause liefern lassen.

kostenfrei,Stichwort „Mein gutes Geld“
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