
50 Kilometer ganz auf Schusters Rappen
Neues Wanderevent in und um Koblenz: „Rhein-Mosel 50“ feiert am 1. Juni Premiere

REGION. -mdz- Wander-
freunde aufgepasst: Am
ersten Junisamstag steigt
eine neue Veranstaltung,
die für alle, die gut zu Fuß
sind besonderen Spaß be-
deutet. Doch anspruchsvoll
wird die Tageswanderung
auch – mit 50 Kilometern
richtet sie sich an durch-
aus geübte Wanderer. Der
Clou: In der Startgebühr ist
inklusive Garderobe alles
enthalten. Mit durchaus 500
Teilnehmern rechnet der
Veranstalter, der andern-
orts bereits drei solcher
Premiumwanderungen er-
folgreich durchführt.

Für die Umsetzung von
„Rhein-Mosel 50“ steht das
Unternehmen MasterLogis-
tics mit Sitz in Bergisch-
Gladbach und Hanau. Es hat
das Konzept der Event-Wan-
derung entwickelt und ist da-
mit erfolgreich unterwegs:
Die große Resonanz der
„Bergische 50“ vor den Toren
der Stadt Köln und der
„Spessart 50“ in Bad Orb
zeigt, wie sehr Menschen
sich von der Idee, in einer im-
mer beschleunigteren Welt
wieder ausgelassen die Ru-
he und Anmut der Natur zu
genießen, angesprochen
fühlen. Nachdem im vorigen
Jahr die „Rhein-Neckar 50“
hinzukam, ergänzt Master-
Logistics seine Reihe im
kommenden Jahr um die
„Rhein-Mosel 50“ mit Start
und Ziel in der Koblenzer Alt-
stadt. Kernpunkt bei allen
Veranstaltungen ist eine Ta-
geswanderung im Zeitfenster
von Von morgens 8 bis
abends um 20 Uhr, die über

50 Kilometer geht. Der Ter-
min steht: Samstag, 1. Juni
2019.

„Bewältigbare Strecke“
„Für geübte Wanderer ist das
eine gut bewältigbare Stre-
cke. Gleichermaßen aber
auch eine, die sich sehen
lassen kann“, erklärt Daniel
Kumelis im Rahmen der offi-
ziellen Projektvorstellung im
Koblenzer Rathaus. Eine
Kurzwanderung steht be-
wusst nicht in seinem Fokus,
damit der Erlebniswert für
sportlich aktive Menschen
auch nicht zu kurz komme.
Der genaue Verlauf der Stre-
cke wird allerdings erst in
den kommenden Wochen in
enger Abstimmung mit allen
zu beteiligenden Behörden
und Organen abgestimmt
werden. Fest stehen neben
dem Deutschen Eck aber

bereits die Höhepunkte Fes-
tung Ehrenbreitstein, Schloss
Stolzenfels und etliche Etap-
pen entlang Rhein und Mo-
sel. Oberbürgermeister Da-
vid Langner jedenfalls freut
sich auf das Ereignis: „Wan-
dern trifft den Geist der Zeit
und verbindet als sportliche
Betätigung alle Generatio-
nen.“

Großes Leistungspaket
Die Besonderheit der „Rhein-
Mosel 50“ als Premiumwan-
derung liegt neben der be-
tont schönen Streckenfüh-
rung in der umfangreichen
Verpflegung und Versorgung
der Wanderer am Veranstal-
tungstag. Hier geben sich die
Organisatoren besonders
viel Mühe und investieren in
das Wohl der Teilnehmer.
Das Leistungspaket umfasst
daher alles, was das Wan-

derherz begehrt. Neben ei-
ner Wanderkarte in digitaler
Form gehört auch eine um-
fangreiche Strecken- und
Zielverpflegung dazu. So wird
es insgesamt sieben Ver-
pflegungsstellen – alle sie-
ben bis acht Kilometer eine –
geben, an denen sich die
Wanderer verpflegen kön-
nen. Nach zirka 25 Kilome-
tern wird es eine Mittagsver-
pflegung geben, an der alle
Teilnehmer eine warme, auf
Wunsch auch vegetarische
Mahlzeit bekommen. „Die
Wanderer sollen einen wun-
derschönen Tag in Koblenz
und der Region erleben. Wir
geben daher alles dafür, dass
unsere Teilnehmer unbe-
schwert und gut ernährt vom
Start weg bis zum Zieleinlauf
Freude und Spaß an der Er-
lebniswanderung haben“, so
Veranstalter Daniel Kumelis,

der sich strategisch um den
Outdoor-Spezialisten
McTrek verstärkt hat: Denn
auch die Garderobe ist in der
Teilnehmergebühr enthalten.
Die variiert je nach dem Zeit-
punkt der Anmeldung: Früh-
bucher zahlen nur 40 € pro
Person, späte Anmelder
müssen sich auf bis zu 60 €
einrichten.
Für Wanderer, die die Wan-
derung vorzeitig abbrechen
müssen wird ein Shuttle Ser-
vice zur Verfügung stehen.
Dieser bringt die Teilnehmer
von jeder der sieben Ver-
pflegungspunkte wieder si-
cher zurück nach Koblenz.
Wer sich die 50 Kilometer
nicht zutraut, kann auch mit
Freunden, Vereins-, oder Ar-
beitskollegen eine Staffel bil-
den. An den Start gehen kön-
nen neben den Einzelstar-
tern auch Zweier- oder Vie-
rer-Staffeln, die sich die Stre-
cke entsprechend aufteilen.

Kein Wettbewerb
Kumelis betont: „Die Wan-
derung ist kein Wettbewerb.
Zwar werden die Zeiten ge-
messen und jeder erhält eine
individuelle Teilnahmeur-
kunde, aber es geht nicht um
Schnelligkeit oder einen Sie-
ger!“ Die Erfahrung zeigt,
dass die meisten die Strecke
neuneinhalb und elfeinhalb
Stunden schaffen. Das Zeitli-
mit liegt bei ungefähr zwölf
Stunden. „Da kommt's aber
nicht etwa auf eine Viertel-
stunde oder so an“, versi-
chert Kumelis.

M Anmeldung ab sofort on-
line unter www.rhein-
mosel50.de möglich.

Die Unterstützung der Stadt Koblenz ist den Veranstaltern und Organisatoren der Pre-
miumwanderung „Rhein-Mosel 50“ bereits sicher: OB David Langner (Zweiter v.
links) und Ratsmitglied Manfred Bastian (links) unterstützen Daniel Kumelis (Zweiter
v. rechts) von MasterLogistics und Tim Wiese (rechts), Marketingleiter der Ausstat-
tungskette McTrek, die als Präsentationspartner mit von der Partie ist. Foto: Dietz
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Pilger ist aktiv
KOBLENZ. Unter Anleitung
des Übungsleiters Manfred
Lipfert absolvierte Detlev
Pilger das Goldene Sport-
abzeichen seiner Alters-
klasse. „Manfred Lipfert hat
mich gefragt, ich war skep-
tisch und bin jetzt schon
ein bisschen stolz. Als Fuß-
baller hat man es mit den
Disziplinen der Leichtath-
letik nicht immer ganz so
einfach, aber es hat gut ge-
klappt“, so Pilger, Mitglied
des Bundestags (MdB). Das
Goldene Sportabzeichen
des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (DOSB)
ist in verschiedene Alters-
klassen eingeteilt und kann
bei einem lizenzierten
Sportverein mit entspre-
chendem Übungsleiter ab-
solviert werden.

„Der Gesang der Engel“
Buchvorstellung mit Musik in Ehrenbreitstein

KOBLENZ. „Der Gesang
der Engel. Theologie und
Kulturgeschichte des
himmlischen Gottesdiens-
tes“, lautet der Titel des
neuen Buches von Rai-
ner Schwindt, Professor für
die Auslegung und Theo-
logie des Neuen Testa-
ments. Der Autor stellt sein
Werk am Sonntag, 9. De-
zember (15.30 Uhr), in der

Kapuzinerkirche am Ka-
puzinerplatz in Ehrenbreit-
stein vor.
Es beleuchtet die theo-
logische und liturgische
Bedeutung des Gottes-
lobs der Engel in Ge-
schichte und Gegenwart.
Schwindt unternimmt ei-
nen faszinierenden Ein-
blick in die Welt der sin-
genden Engel. Auf der Or-

gel wird er die Engel auch
einige Male singen las-
sen. Im Anschluss be-
steht Gelegenheit zu ei-
nem Gespräch mit Um-
trunk in der Loretoka-
pelle.

M Weitere Infos gibt es un-
ter y (0261) 28 72 104
oder per E-Mail an
schwindt@uni-koblenz.de.
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Getränkefachmarkt auf 500 m²

FFoottoo:: CCoooooolloouurrbbooxx..ddee

Der Nikolaus kommt
am Donnerstag
ab 15.00 Uhr

in den Frischemarkt

in der Hellenstr. 54

und hat für
die Kleinen eine
Überraschung
dabei.

Lahnperle
Mineralwasser
versch. Sorten

(1l = 0.13)

12 x 0,75 l/0,70 l F
Kasten
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

ll.

-18%

KW 49. Gültig vom 03.12. bis 08.12.2018

Weitere
Angebote

in
unserem aktuellen Prospekt

Winteröffnungszeiten: Montag - Samstag von8 bis 20 Uhr (Frischemarkt 7 bis 22 Uhr geöffnet)

Rhodius
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0.39)

12 x 1 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 4.50 Pfand je Kasten

Wir feiern

5. Geburtstag –

Feiern Sie mit!
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AKTIONSPREIS

5.49

-17%
Koblenzer Pils
Steini

(1 l = 1.06)

20 x 0,33 l Fl. Kasten
zzgl. 3.10 Pfand je Kasten

AKTIONSPREIS

7.99

Bergquelle
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0.30)

12 x 0,7 l, 0,75 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

Kasten

-38%

AKTIONSPREIS

1.11

-40%

AKTIONSPREIS

2.49
AKTIONSPREIS

3.49

Nürburg
Mineralwasser
versch. Sorten

(1l = 0.42)

12 x 0,75/0,70 l Fl. Kasten
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

Guido Hörle oHG

Ihr Spezialbetrieb für:
• Trocknung von Wasserschäden
• Entfeuchtung in Bauwerken
und Gebäuden

• Winterbau- und Zeltbeheizung
• Messtechnik-Thermografie
• Mauertrockenlegung
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MMIIEETTSSEERRVVIICCEE
www.trocknungsgeraet.de

Tel. 0261-9223996 • Carl-Spaeter-Str. 2a • Koblenz

HEIZ- UNDTROCKENGERÄTE
MIETSERVICE GmbH

ÜBERRR

Die sopra-Koblenz GmbH – Schwimmbad- und Freizeittechnik hat auch in diesem
Jahr eine Spende in Höhe von 1.500,- € an die „Elterninitiative krebskranker
Kinder Koblenz e.V.“ überreicht.
Wieder verzichten wir auf die alljährliche Weihnachtspost an unsere Kunden und
Geschäftspartner und unterstützen stattdessen ein Projekt, das uns besonders
am Herzen liegt.
Somit wünschen wir all unseren Kunden, Freunden und Geschäftspartnern eine
wunderschöne, stressfreie Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen
guten Start in das neue Jahr!

Euer sopra-Koblenz Team
August-Thyssen-Straße 44 | 56070 Koblenz
Telefon 0261-83023 | www.sopra-koblenz.de

sopra-Koblenz GmbH unterstützt „EIKKK“

Spenden für den guten Zweck stattWeihnachtspost

Anzeige

www.sopra-koblenz.de
www.trocknungsgeraet.de
mailto:schwindt@uni-koblenz.de
mosel50.de

