
Koblenzer Hochschulpreis geht an die PTHV
Auszeichnung für Dr. Thorsten Arens für herausragende wissenschaftliche Leistungen

VALLENDAR. Im Rahmen
einer Feierstunde im His-
torischen Rathaussaal der
Stadt Koblenz wurde der
Koblenzer Hochschulpreis
verliehen. Acht junge Wis-
senschaftler von sechs
Hochschulen der Region
haben ein Preisgeld über
jeweils 2500€ erhalten.
Darunter Dr. Thorsten
Arens, Absolvent des Pro-
motionsstudiengangs der
Theologischen Fakultät
der Philosophisch-Theo-
logischen Hochschule
Vallendar (PTHV).

Er wurde für seine mit der
Note „summa cum laude“
bewertete Doktorarbeit

„Christliches Profil und
muslimisches Personal.

Katholische und muslimi-
sche Ärzte in Caritas-Kran-

kenhäusern. Eine empiri-
sche Analyse über An-
spruch, Alltag und Aus-
wirkungen“ mit dem Kob-
lenzer Hochschulpreis als
Gütesiegel der Hochschu-
len der Region ausge-
zeichnet.
In seiner Arbeit entwickelte
Dr. Arens ein Drei-Ebenen-
Modell zur Beschreibung
des christlichen Profils ka-
tholischer Krankenhäuser
und führte 12 Interviews
mit katholischen und mus-
limischen Assistenz-, Ober-
und Chefärzten in Caritas-
krankenhäusern und wer-
tete diese inhaltsanalytisch
aus. Er zeigte auf, dass He-
rausforderungen sichtbar

werden, die unter anderem
auf die voranschreitende
Entkirchlichung (auch) von
Katholiken zurückgehen.
Muslimische Ärzte können
Impulsgeber zur Auseinan-
dersetzung mit dem eige-
nen Christsein werden. Dies
zeigt die Studie des Preis-
trägers.
„Ich freue mich sehr da-
rüber, dass meine Disser-
tation mit dem Koblenzer
Hochschulpreis ausge-
zeichnet wird. Ich verstehe
den Preis als Würdigung ei-
ner hervorragenden wis-
senschaftlichen For-
schungsarbeit mit hoch-
aktuellem und praktischem
Bezug“, sagte Dr. Arens.

Dr. Thorsten Arens erhält den Koblenzer Hochschul-
preis (Mitte), Michael Kaltz (Kreissparkasse Mayen
/links) und Claudia Spanier-Dönges (Sparkasse Kob-
lenz) gratulieren. Foto: Hochschule Koblenz/ Tom Frey

Zwei Weltstars kommen nach Vallendar
Musikalische Einstimmung auf das Weihnachtsfest mit dem GV Germania

VALLENDAR. Ein ganz be-
sonderer musikalischer
Leckerbissen wird am
Freitag, 21. Dezember
(19.30 Uhr), geboten. Mit
den beiden Opern- und
Musicalstars Anna Maria
Kaufmann und Gunther
Emmerlich kommen zwei
international bekannte
Künstler nach Vallendar.

Emmerlich trat als Mode-
rator und Gast zahlreicher
deutscher Unterhaltungs-
sendungen auf. 2006 bis
2015 moderierte er den
Opernball in der Semper-
oper in Dresden und seit

2004 die TV-Gala Krone
der Volksmusik.
Anna Maria Kaufmann hat-
te ihren Durchbruch 1990

in der Hamburger Insze-
nierung des Musicals „Das
Phantom der Oper“. Sie
spielte die weibliche Haupt-

rolle der Balletttänzerin
Christine Daaé und wurde
1993, nach über 500 Auf-
tritten, für ihre Leistung mit
der Goldenen Europa und
1994 mit dem Goldenen
Löwen ausgezeichnet. Die
Produktion ist mit über zwei
Millionen allein in Deutsch-
land verkauften Exempla-
ren der erfolgreichste deut-
sche Musical-Tonträger al-
ler Zeiten.
Der gastgebende Chor des
GV Germania unter der mu-
sikalischen Leitung von
Chordirektor FDB Tristan
Kusber, dem auch die mu-
sikalische Gesamtleitung

des Konzertes obliegt, freut
sich auf das Weihnachts-
konzert in der neuen Stadt-
und Kongresshalle Vallen-
dar. Begleitet werden Chor
und Solisten von Pianist
Jobst Schneiderat.

M Tickets sind erhältlich in
der Alten Apotheke Val-
lendar sowie dem Cafe
Werrmann, Marktstraße 11-
13, Koblenz. Außerdem be-
steht die Möglichkeit, Kon-
zertkarten online über die
Homepage des Vereins un-
ter www.germania1870.de
zu bestellen.

Gunther Emmerlich. Anna Maria Kaufmann.
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TV Vallendar beendet
Wettkampfsaison
Vereinsmeisterschaften steigen am Sonntag

VALLENDAR. Für die Leis-
tungsturngruppe Jungs
ging es in die letzte Runde
eines langen Wettkampf-
jahres. Am Sonntag, 25.
November, präsentieren
sich die Sportler noch mal
vereinsintern.

Der letzte Gau Wettkampf
des Jahres fand in der ver-
einseigenen Halle statt. Die
jüngsten Turner (Alters-
klasse 11 und jünger) konn-
ten sich an diesem Tag

auf den zweiten Platz kämp-
fen. Ebenfalls auf dem zwei-
ten Platz landeten die Tur-
ner der Altersklasse 15
und jünger. Außerdem
konnten die beiden älte-
ren Teams (Altersklasse 17
und jünger sowie die jahr-
gangsoffene Klasse 18+)
mit dem ersten Platz glän-
zen.
Nachdem die regionalen
Wettkämpfe abgeschlossen
waren, ging es zu den Rhein-
land-Pfalz-Meisterschaften.

Der TVV war schon zu-
frieden, drei Mannschaften
für dieses Jahr stellen zu
können, aber was dann ge-
schah überstieg jegliche
Vorstellungskraft: Die
Jüngsten (11 und jünger)
zeigten einen tadellosen
Wettkampf und schafften
es schlussendlich auf den
zweiten Platz in dieser Al-
tersklasse. Die Turner der
Altersklasse 13 und jün-
ger zeigten ebenfalls sau-
bere Leistungen und be-
lohnten sich mit einem ver-
dienten ersten Platz. Dann
waren die ältesten Turner
(18+) an der Reihe. Für
die erste Mannschaft des
TVV reichte es im dritten
Durchgang nur für einen
verdienten fünften Platz.
Am Sonntag, 25. No-
vember, lädt der TVV zu sei-
nen alljährlichen Vereins-
meisterschaften mit mög-
lichst vielen Teilnehmern
ein. Der Wettkampf in der ei-
genen Halle beginnt um
11 Uhr.

Die Rheinland-Pfalz-Meister in der Altersklasse 13 Jah-
re und jünger kommen vom TVV.

Der HVV hält nur in der zweiten Halbzeit mit
Die Löwen unterliegen dem TV Offenbach mit 26:31

VALLENDAR. Gegen das
Überraschungsteam aus
Offenbach unterlag die
Mannschaft von Christoph
Barthel in heimischer Halle
mit 26:31. Grund dafür war
allen voran eine schwache
Leistung in der ersten
Spielhälfte.

Mit dem starken Auswärts-
sieg in Worms im Rücken,
wollte man nun auch dem
TVO Punkte abluchsen.
Doch diese zeigten deutlich,
dass ihr derzeitiger dritter
Tabellenplatz alles andere
als eine Momentaufnahme

ist. Die Hoffnungen auf den
Heimerfolg musste der HVV
bereits nach wenigen Mi-
nuten wieder begraben. Der
Start in die Partie gehörte
ausschließlich den Gästen,
diese präsentierten eine
eingespielte Mannschaft.
Bereits nach fünf Minuten
musste Barthel mit seiner
ersten Auszeit die Not-
bremse ziehen – da lagen
seine Mannen bereits mit
0:4 im Hintertreffen.
Der größte Knackpunkt und
gleichzeitig die schwächste
Phase bot der Gastgeber
aber ab der 24. Minute.

Nach dem 9:13 von Christi-
an Schaub nahm Vallendar
im eigenen Angriff den Tor-
hüter vom Feld und brachte
einen zusätzlichen Feld-
spieler. Dieser Plan ging
komplett schief. Offenbach
fing mehrere Bälle ab, lief
Gegenstöße und traf zwei-
mal in das leere HVV-Tor.
Der TVO setze sich damit
bis auf 9:19 ab, die beiden
Anschlusstreffer zur Pause
waren nur eine kleine Er-
gebniskorrektur.
Vallendar kam dann wie
ausgewechselt aus der
Pause. Plötzlich zeigten die

Löwen Biss, Durchset-
zungsstärke und Selbstver-
trauen.
Angeführt vom starken
Spielmacher Merlin Busse
und Rückkehrer Christian
Offermann knabberten die
Löwen Tor um Tor vom
Rückstand ab. Nach 49 Mi-
nuten betrug dieser nur
noch zwei Treffer (23:25).
Das Spiel drohte nun zu
kippen und Vallendar hatte
mehrmals die Chance zum
Ausgleich. Doch Schmidt
und Lohner scheiterten am
guten Gästekeeper Nor-
man Denzer. Das nutzten

die Gäste aus. Mit 26:31
musste sich Vallendar
schlussendlich geschlagen
geben und verpasst es, die
direkten Konkurrenten
Worms und Eckbachtal zu
überholen.
Am kommenden Freitag,
23. November (20 Uhr),
steigt das Derby beim TV 05
Mülheim. Auch der TV star-
tet ohne Erfolgserlebnis in
das Spiel, denn die Mann-
schaft von Hilmar Bjarna-
son verlor bei der HSG
Kastellaun/Simmern über-
raschend deutlich mit
36:28.
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