
Truck-Grand-Prix: Ein
Erlebnis für die ganze Familie
Noch bis Ende des Jahres Tickets sichern und sparen

NÜRBURGRING. Packen-
der Motorsport, eine der
größten Industriemessen
und das mehrtägige Truck-
Rock-Open-Air-Festival:
All das bekommen die Be-
sucher des Int. ADAC
Truck-Grand-Prix auch im
nächsten Jahr wieder Vom
19. bis 21. Juli am Nür-
burgring geboten.

Dabei hält der veranstal-
tende ADAC Mittelrhein vor
Weihnachten wieder attrak-
tive Angebote bereit. So
gibt es das Premium-Ti-
cket bis 31. Dezember für
62 statt 72 €. Das beliebte
Familienticket inkludiert den
Eintritt für zwei Erwachse-
ne und zwei Kinder bis 17
Jahre und ist in der Pre-
mium-Kategorie für
159,90 € und in der Clas-

sic-Kategorie bereits für
89,90 € zu erwerben. Die
Familienfreundlichkeit der
Veranstaltung soll auch in
den Ticketpreisen zum
Ausdruck kommen. So kön-
nen über das Familienti-
cket im Gegensatz zum Ein-
zelkauf bis zu 60 € gespart
werden.
Und auch für alle, die auf
der Suche nach einem be-
sonderen Weihnachtsge-
schenk sind, gibt es ein An-
gebot. Das Erlebnis-Ticket
bietet die Möglichkeit, am
Veranstaltungs-Donnerstag
als Beifahrer eines Top-Pi-
loten in einem Racetruck
mehrere Runden im Renn-
tempo über den Nürburg-
ring zu drehen. Eine sa-
genhafte Erfahrung, denn
die rund 1250-PS-starken
Boliden stehen einem klas-

sischen Rennwagen in der
Beschleunigung kaum nach.
Die vergangenen Jahre ha-
ben gezeigt, dass sich der
Int. ADAC Truck-Grand-Prix
auch abseits der Motor-
sportwelt einen Namen ge-
macht hat. Vor allem das
Truck-Rock Open-Air-Fes-
tival ist für alle Fans ein
wichtiger Bestandteil der
mehrtägigen Veranstaltung
geworden. Im für alle Be-
sucher offenen Fahrerlager
kann den Mechanikern über
die Schulter geschaut oder
eine der vielen Attraktio-
nen der zahlreichen Aus-
steller hautnah erlebt wer-
den. Lkw-Hersteller und Zu-
behör-Firmen präsentieren
im Rahmen des Int. ADAC
Truck-Grand-Prix ihre Pro-
duktpalette.
Noch arbeiten die Veran-

stalter an den Programm-
Details, doch bereits jetzt
steht fest, dass es auch
2019 am Ring eine Party
geben wird, die ihresglei-
chen sucht. Denn beim
größten Familienfest in der
Eifel, das wissen die Fans
allzu genau, schlägt ihre
große Stunde. Motorsport
und Show zum Anfassen -
nirgendwo gibt es das so
hautnah und unge-
schminkt wie beim Inter-
nationalen ADAC Truck-
Grand-Prix am Nürburg-
ring.

M Mehr Infos und Tickets:
www.truck-grand-prix.de, via
Facebook www.facebook.
com/truckgrandprix oder
unter y (0261) 130 33 00
(werktags 8-18 Uhr und
samstags 9-13 Uhr).
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Eine saukomische Geschichte
AM WOCHENENDE verlost 3x2 Karten für „Erwin – ein Schweineleben“

RENNEROD. Das Kikeriki-
Theater steht für Frohsinn,
Leichtsinn und Unsinn,
aber niemals für das Sinn-
lose. Am Samstag, 6. April
2019 (20 Uhr), gastiert das
berühmte Theater mit „Er-
win – ein Schweineleben“
in der Westerwaldhalle
(Westerwaldstr. 8) in Ren-
nerod.

Aus der Lust heraus, dem
Volk aufs Maul zu schauen
und beim Wiederkäuen kein
Blatt vor den Mund zu neh-
men, werden mit Vorliebe
die Tücken des Alltags und
all die menschlichen
Schwächen mal schwer, mal
leicht verdaulich dargebo-
ten. Zum eigenwilligen Stil
des Kikeriki-Theaters ge-
hört aber auch ein liebe-
voll ironischer Umgang mit
der spezifischen Mund- und
Lebensart der Hessen. Die
Mitarbeiter des Kikeriki-
Theaters verfassen alle Stü-
cke, bauen die Puppen, fer-
tigen die Ausstattung, kom-
ponieren, inszenieren und
spielen. Das gesamte En-

semble besteht aus zwölf
Mitgliedern und erfreute
bereits mehr als 1,8 Milli-
onen große und kleine Zu-
schauer.
Mit „Erwin – ein Schwei-
neleben“ startet ein sau-
komisches „gehessisches
Hoftheater“. Die Geschich-
te ist schnell erzählt: Das
Schwein Erwin hat die
Schnauze voll; auf einmal
ist ihm alles Wurst. Er ver-
lässt Hof und Frau und will
endlich einmal richtig die

Sau rauslassen. Wohin ihn
sein Weg führt und wie er
endet – ob Schwein im
Glück oder Schwein in As-
pik – das zeigt das Stück.
Wer aber den zweiten Blick
wagt, wird vielleicht in „Er-
win“ mehr sehen – viel-
leicht sogar eine gesamt-
deutsche Fabel. Vom nicht
mehr Ertragen wollen, Auf-
stehen, Gehen, Hoffen, Ent-
täuscht werden, Heimkeh-
ren und schließlich vom
Nichts-mehr-so-Vorfinden,

wie es einmal war. Viel-
leicht ist es aber auch ein-
fach nur ein Stock-Pup-
penspiel mit großen Figu-
ren, kleinen Anzüglichkei-
ten, vielen Gags und wenig
Tiefgang.

M Karten im Vorverkauf gibt
es bei allen bekannten Vor-
verkaufsstellen. Die Abend-
kasse öffnet eine Stunde
vor Beginn der Veranstal-
tung. Tickets und Infos auch
auf www.star-concerts.de.
Telefonische Kartenbestel-
lung unter y (0180)
60 50 40 0 (0,20 € pro Mi-
nute aus den Festnetzen,
maximal 0,60 € pro Anruf
aus den Mobilfunknetzen).

AM WOCHENENDE ver-
lost 3x2 Karten für die Vor-
stellung. Schicken Sie ei-
ne E-Mail mit dem Betreff
„Kikeriki“ sowie Name,
Adresse und Telefonnum-
mer an gewinnen@
amwochenende.de. Ein-
sendeschluss ist Mitt-
woch, 19. Dezember (12
Uhr). Viel Glück!

Schwein Erwin hat genug und verlässt seine Frau, um
einmal richtig die Sau rauszulassen.

Ästhetik auch zwischen den Jahren
KOBLENZ. Mit den Weihnachtsfeiertagen ist das Jahr
2018 noch lange nicht beendet – erst recht nicht auf der
Festung Ehrenbreitstein. Denn auch zwischen den Jah-
ren wird dort das Festungsvarieté noch bis in die Silves-
ternacht die Besucher mit atemberaubender Ästhetik, Ar-
tistik und Comedy unterhalten. Seit Mitte November läuft
im Kuppelsaal hoch über Koblenz das Festungsvarieté
„Liaison der Sinne“ (Beginn 19.30 Uhr, Einlass 18.30
Uhr). Es wird mittwochs bis sonntags bis einschließlich

Silvester (dann mit speziellem Menü) aufgeführt. Karten
gibt es ab 65 € im Vorverkauf inklusive des Menüs oder
ohne ab 32 €. Höhepunkte der Show zeigt das Fes-
tungsvarieté light (ohne Menü, sonntags, Beginn 11.30
Uhr, Einlass 10.30 Uhr, Karten ab 18 € im VVK). Infos,
buchbare Termine, Preise und Tickets gibt es online auf
www.cafehahn.de, im Ticketshop (Neustraße 15, 56072
Koblenz-Güls) sowie telefonisch unter y (0261) 42 30 2
oder per E-Mail an info@cafehahn.de. Foto: Luxem

Auf und abseits der Piste ist beim ADAC Truck-Grand-Prix jede Menge los.
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