
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 anspruchs-
voll wird die Tageswan-
derung auch – mit 50 Ki-
lometern richtet sie sich
an durchaus geübte Wan-
derer. Der Clou: In der
Startgebühr ist inklusive
Garderobe alles enthalten.
Mit durchaus 500 Teil-
nehmern rechnet der Ver-
anstalter, der andernorts
bereits drei solcher Pre-
miumwanderungen er-
folgreich durchführt.

Für die Umsetzung von
„Rhein-Mosel 50“ steht das
Unternehmen MasterLo-
gistics mit Sitz in Bergisch-
Gladbach und Hanau. Es
hat das Konzept der Event-
Wanderung entwickelt und
ist damit erfolgreich unter-
wegs: Die große Resonanz
der „Bergische 50“ vor den
Toren der Stadt Köln und
der „Spessart 50“ in Bad
Orb zeigt, wie sehr Men-
schen sich von der Idee, in
einer immer beschleunig-
teren Welt wieder ausge-
lassen die Ruhe und Anmut
der Natur zu genießen, an-
gesprochen fühlen. Nach-
dem im vorigen Jahr die
„Rhein-Neckar 50“ hinzu-
kam, ergänzt MasterLogis-
tics seine Reihe im kom-
menden Jahr um die „Rhein-
Mosel 50“ mit Start und Ziel
in der Koblenzer Altstadt.
Kernpunkt bei allen Veran-
staltungen ist eine Tages-
wanderung im Zeitfenster
von Von morgens 8 bis
abends um 20 Uhr, die
über 50 Kilometer geht. Der
Termin steht: Samstag, 1.
Juni 2019.

„Bewältigbare Strecke“
„Für geübte Wanderer ist
das eine gut bewältigbare

Strecke. Gleichermaßen
aber auch eine, die sich se-
hen lassen kann“, erklärt
Daniel Kumelis im Rahmen
der offiziellen Projektvor-
stellung im Koblenzer Rat-
haus. Eine Kurzwanderung
steht bewusst nicht in sei-
nem Fokus, damit der Er-
lebniswert für sportlich ak-
tive Menschen auch nicht
zu kurz komme.
Der genaue Verlauf der
Strecke wird allerdings erst
in den kommenden Wo-
chen in enger Abstimmung
mit allen zu beteiligenden
Behörden und Organen ab-
gestimmt werden. Fest ste-
hen neben dem Deutschen
Eck aber bereits die Höhe-
punkte Festung Ehrenbreit-
stein, Schloss Stolzenfels
und etliche Etappen ent-
lang Rhein und Mosel.
Oberbürgermeister David
Langner jedenfalls freut sich
auf das Ereignis: „Wandern
trifft den geist der Zeit und
verbindet als sportliche Be-
tätigung alle Generationen.“

Großes Leistungspaket
Die Besonderheit der
„Rhein-Mosel 50“ als Pre-
miumwanderung liegt ne-
ben der betont schönen
Streckenführung in der um-
fangreichen Verpflegung
und Versorgung der Wan-
derer am Veranstaltungs-
tag. Hier geben sich die Or-
ganisatoren besonders viel
Mühe und investieren in
das Wohl der Teilnehmer.
Das Leistungspaket um-
fasst daher alles, was das
Wanderherz begehrt. Ne-
ben einer Wanderkarte in
digitaler Form gehört auch
eine umfangreiche Stre-
cken- und Zielverpflegung
dazu. So wird es insgesamt
sieben Verpflegungsstellen
– alle sieben bis acht Kilo-
meter eine – geben, an de-
nen sich die Wanderer ver-
pflegen können. Nach zirka
25 Kilometern wird es eine
Mittagsverpflegung geben,
an der alle Teilnehmer eine
warme, auf Wunsch auch
vegetarische Mahlzeit be-

kommen. „Die Wanderer
sollen einen wunderschö-
nen Tag in Koblenz und der
Region erleben. Wir geben
daher alles dafür, dass un-
sere Teilnehmer unbe-
schwert und gut ernährt
vom Start weg bis zum Ziel-
einlauf Freude und Spaß an
der Erlebniswanderung ha-
ben“, so Veranstalter Daniel
Kumelis, der sich strate-
gisch um den Outdoor-
Spezialisten McTrek ver-
stärkt hat: Denn auch die
Garderobe ist in der Teil-
nehmergebühr enthalten.
Die variiert je nach dem
Zeitpunkt der Anmeldung:
Frühbucher zahlen nur 40 €
pro Person, späte Anmel-
der müssen sich auf bis zu
60 € einrichten.
Für Wanderer, die die Wan-
derung vorzeitig abbrechen
müssen wird ein Shuttle
Service zur Verfügung ste-
hen. Dieser bringt die Teil-
nehmer von jeder der sie-
ben Verpflegungspunkte
wieder sicher zurück nach

Koblenz. Wer sich die 50 Ki-
lometer nicht zutraut, kann
auch mit Freunden, Ver-
eins-, oder Arbeitskollegen
eine Staffel bilden. An den
Start gehen können neben
den Einzelstartern auch
Zweier- oder Vierer-Staffeln,
die sich die Strecke ent-
sprechend aufteilen.

Kein Wettbewerb
Kumelis betont: „Die Wan-
derung ist kein Wettbewerb.
Zwar werden die Zeiten ge-
messen und jeder erhält ei-
ne individuelle Teilnahme-
urkunde, aber es geht nicht
um Schnelligkeit oder ei-
nen Sieger!“ Die Erfahrung
zeigt, dass die meisten die
Strecke neuneinhalb und
elfeinhalb Stunden schaf-
fen. Das Zeitlimit liegt bei
ungefähr zwölf Stunden. „Da
kommt's aber nicht etwa
auf eine Viertelstunde oder
so an“, versichert Kumelis.

M Anmeldung ab sofort auf
www.rhein-mosel50.de.

Die Unterstützung der Stadt Koblenz ist den Veranstaltern und Organisatoren der Premiumwanderung „Rhein-Mo-
sel 50“ bereits sicher: OB David Langner (Zweiter v. links) und Ratsmitglied Manfred Bastian (links) unterstützen Da-
niel Kumelis (Zweiter v. rechts) von MasterLogistics und Tim Wiese (rechts), Marketingleiter der Ausstattungskette
McTrek, die als Präsentationspartner mit von der Partie ist. Foto: Dietz

Kurzurlaub für Körper und Seele
Aquafit: Mischung aus Fitness und Wellness

DIERDORF. Das Aquafit
Dierdorf bietet mit einem
Hallenbad und einer separat
gelegenen Saunalandschaft ei-
ne ausgewogene Mischung aus
Fitness und Wellness.

Auf einer Fläche von 1650
Quadratmetern mit, Schwim-
merbecken und Sprungturm,
Nichtschwimmerbecken mit
Massagedüsen, Kleinkinder-
becken, Liegeflächen innen
und im Außenbereich mit
Terrasse und Spielgeräten,
Erlebnisrutsche mit Zeitmes-
sung und separatem Lande-
becken können Besucher sich
erholen und jede Menge Spaß
haben.
Im separat gelegenen Well-
ness-Bereich taucht man in
eine in warmen Farben edel

gestaltete Ruheoase ab, de-
ren besonderes Ambiente je-
dem ein Abschalten vom
stressigen Alltag ermöglicht.
Dort stehen neben einer fin-
nischen Sauna mit automati-
schen Aufgüssen, eine Bio-
sauna mit Farblichttherapie
und ein aufwendig gestaltetes
Dampfbad mit Honig- und
Salzeinreibungen, Wechsel-
fußbäder, Erlebnisduschen
und ein Solarium zur Verfü-
gung.
Im Außenbereich gibt es ne-
ben einer weiteren großzügi-
gen Blockhaus-Sauna, in der
die Aufgüsse durchgeführt
werden, einen langen Bar-
fusspfad zur Fußmassage.
Ein liebevoll gestalteter Sau-
nagarten lädt zum Frischluft-
tanken ein, von innen bieten

die großen Panoramafenster
dorthin einen wunderschönen
Ausblick.
Aufenthaltsflächen und ein
separater Ruheraum laden
zum Erholen ein. An der Sau-
natheke erhält der Gast Er-
frischungen in reichhaltiger
Auswahl, kleine schmackhaf-
te Speisen werden über den
Gastronomiebereich frisch
zubereitet. Wer spürbar ent-
spannen, eine Pause vom All-
tag machen und seiner Ge-
sundheit etwas Gutes tun
möchte, ist hier genau richtig.

Info und Kontakt
Aquafit Dierdorf
Neuwieder Str. / Am Schwimmbad
56269 Dierdorf
q (02689) 92 27 99
info@aquafit-dierdorf.de
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Gruppenleiterausbildung 2019

REGION. Für junge Leute ab
16 Jahren, die Gruppen
und/oder Freizeiten leiten
(möchten), bietet die Katho-
lische Fachstelle für Jugend-
arbeit Westerwald/ Rhein-
Lahn (KFJ) Anfang 2019 wie-
der eine Ausbildung an. Die
Teilnehmer erhalten neben
vielen praktischen Hilfen zur
Gestaltung von Gruppen-
stunden und Freizeiten auch
wichtige pädagogische
Kenntnisse für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen.
Außerdem werden sie über
ihre rechtliche Situation als
Gruppenleiter und über Fi-
nanzierungsmöglichkeiten
für die Jugendarbeit infor-
miert. Es besteht die Mög-
lichkeit, die Jugendleiter-

Card (JuLeiCa) zu erwerben,
die in vielen Einrichtungen
günstige Preise garantiert.
Die Ausbildung besteht aus
zwei Wochenenden vom 15.
bis 17. Februar 2019 im
Karlsheim in Kirchähr sowie
vom 8. bis 10. Mai 2019 im
Haus Wasserburg in Vallen-
dar und einem Vorberei-
tungstreffen am Donnerstag,
7. Februar 2019 in der KFJ.
Anmeldung bis Freitag, 7.
Dezember. Weitere Infos und
Anmeldung bei Kath. Fach-
stelle für Jugendarbeit
WW/R-L, Jugendbildungs-
referentin Anna Petry unter
y (02602) 68 02 31 oder kfj.
montabaur@bistumlimburg.
de sowie auf www.
kfj-westerwald-rhein-lahn.de.

„Jeder Tag bietet neue
und spannende

Herausforderungen!“
Christian M., Mitarbeiter

Kollegin
/

Kollege

gesucht!

Gebietsleiter Zustellung/Personaldisponent (m/w)
Wir sind ein Medienhaus mit vielfältigen Ausprägungen – gedruckte Tageszeitung, Anzeigen-
blätter, Social Media sowie hochmoderne Druckereien und eine professionelle Logistik – wir sind
immer dabei, wenn es umNachrichten und um die Region geht.

Die Mittelrhein LastMile GmbH gehört zur Unternehmensgruppe der Mittelrhein-Verlags GmbH.
Durch sie werden die Zeitungsausgaben der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben sowie
die Anzeigenblätter LokalAnzeiger und AMWOCHENENDE zu den Haushalten im nördlichen
Rheinland-Pfalz gebracht.

Für Sie ist viel drin:
Interessante Führungsposition mit einem hohenMaß an Selbstständigkeit
Umfassende Einarbeitung und Unterstützung
Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Eine unbefristete Festanstellung bei einem etablierten Arbeitgeber

Ihre Herausforderung:
Sie organisieren und steuern sämtliche Zustelltätigkeiten der Tageszeitung und weiterer
adressierter und unadressierter Produkte
Sie betreuen und führen Gebietsbetreuer und Zusteller, sind verantwortlich für die
Personalauswahl, für die Vertragserstellung und die Einsatzplanung
Sie arbeiten gemeinsam im Team kontinuierlich an der Analyse der Zustellqualität und
setzen Maßnahmen zur Verbesserung und Qualitätssicherung um

Das sollten Sie mitbringen:
Eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung und mehrjährige
Berufserfahrung, idealerweise im Bereich Logistik/Transport/Vertriebsagenturen und
Postzustellung oder Berufserfahrung als Personalvermittler von gewerblichen Mitarbeitern
Erste Führungserfahrung von gewerblichen Mitarbeiter/innen von Vorteil
Hohe soziale Kompetenz und Überzeugungskraft
Analytisches Verständnis und prozessorientiertes Handeln

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bei rhein-zeitung.de/jobs-und-karriere oder
an Rhein-Zeitung, August-Horch-Str. 28, 56070 Koblenz. Bei Fragen wenden Sie sich
gerne an Alexandra Alex, Telefon 0261/892-369.

Im Auftrag der BBT Dienstleistungsgesellschaft mbH suchen wir im Wirtschafts-
und Versorgungsbereich am Standort Montabaur ab sofort im Rahmen einer
flexiblen Teilzeitbeschäftigung (50 %) einen

Mitarbeiter (m/w/d) Cafeteria/Service
für den Standort Montabaur
Wir wünschen uns:
• eine ausgeprägte Berufserfahrung im Servicebereich von Gastronomie und Verkauf

zwingend erforderlich
• ein nettes, sympathisches und gepflegtes Erscheinungsbild mit guten Umgangsformen
• hohes Maß an Kunden- und Dienstleistungsorientierung und sehr gute kommunikati-

ve Fähigkeiten
• eine selbstständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und Freude an der Arbeit im Team
• absolute Flexibilität bei den Arbeitszeiten (Dienste auch am Wochenende und an

Feiertagen)

Ihr Aufgabenbereich:
• serviceorientierte Betreuung der Gäste
• Verkauf und Kassieren
• Vor- und Nachbereitung der Essensausgabe sowie Sicherstellung einer ansprechenden

Präsentation von Speisen und Waren in der Cafeteria
• Unterstützende Tätigkeiten bei der Vorbereitung und Gestaltung von Festen und

Veranstaltungen
• serviceorientierte Betreuung der Wahlleistungspatienten auf den Stationen
• Befragung der Wahlleistungspatienten nach deren Essenswünschen
• Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen in dem Bereich

Wir bieten Ihnen:
• ein gutes Arbeitsklima in einem netten, kollegialen Umfeld
• einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz

Wenn Sie sich ein umfassenderes Bild des Teams und des Arbeitsplatzes machen möch-
ten, so würden wir Sie gerne im Rahmen eines Probearbeitstages persönlich kennen
lernen.

Mit Kompetenz und Nächstenliebe im Dienst für Menschen. Die BBT-Gruppe ist mit
rundd 8800 EEiinriichhtungen ddes GGesunddhheiits- undd SSoziiallwesens, üübber 1111.000000 MMiitarbbeiiten-
den und ca. 800 Auszubildenden einer der großen christlichen Träger von Krankenhäu-
sern und Sozialeinrichtungen in Deutschland.

BBT Dienst-
leistungsgesell-
schaft mbH
Kardinal-Krementz-
Straße1-5
56073 Koblenz

Nutzen Sie bitte
vorzugsweise
unser Online-
Bewerbertool
auf der Homepage
www.kk-km.de

Bei weiteren
Fragen rund um
die ausgeschriebe-
ne Stelle
steht Ihnen
Sven Dobbrunz
(Bereichs-
leitung Service)
unter Tel.:
0261/496-9027
gerne als
Ansprechpartner
zur Verfügung.

Wir suchen Zeitungszusteller/-innen
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Sie sind:
mindestens 18 Jahre alt
zuverlässig
haben idealerweise
einen Führerschein und PKW

Wir bieten Ihnen:
faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
sachkundige Einarbeitung
und vieles mehr

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

ür schlaue
Füchse.

Jetzt

Zusteller
werden!

Fü

Wir suchen zuverlässige

Reinigungskraft (w/m)
für ein Objekt in Neuhäusel

(Löwenstein Medical GmbH)
ab 16.00 Uhr, auf 450,- .-Basis

Gebäude-Service GmbH
KO-Koblenzer Str. 184-186
Tel. 0261/92192-0

Weiterbildung

ial.de

Wir suchen ab sofort eine zuverlässige

REINIGUNGSKRAFT M/W/D
in Teilzeit sowie auf Aushilfsbasis in 56244 Hartenfels

Arbeitszeiten: Mo.– Fr. 16 –20 Uhr

Heym GmbH
65550 Limburg, Mainzer Straße 4a

Telefon 06431/96600, bewerbungen@heym.de

mailto:bewerbungen@heym.de
ial.de
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