
Anzeigensonderveröffentlichung

Endlich wieder Ferien
Freizeitspaß für Groß und Klein

Familien-Ausflug ins Nettebad
Großzügige Öffnungszeiten an den Ostertagen genießen

MAYEN. Die Oster-Feier-
tage bieten viel Zeit - für
den Familien-Ausflug ge-
nauso wie für Entspan-
nung allein oder zu zweit.
Um dies ohne Zeitdruck
auch an den Feiertagen
nutzen zu können, ist das
Nettebad-Hallenbad an
den Oster-Feiertagen von
10 bis 18 Uhr geöffnet.

An den Werktagen in den
Osterferien gibt es sogar
noch mehr Zeit für Bade-
spaß und Schwimm-Aktivi-

täten: Von Dienstag bis
Freitag ist das Nettebad-
Hallenbad von 7 bis 21 Uhr
durchgehend geöffnet, am
Wochenende dann wieder
von 10 bis 18 Uhr.
Das Nettebad Mayen bietet
mit seiner Kombination aus
Sportbad mit Wellness-Ein-
richtungen und Erholungs-
Elementen für jeden das
Passende. Familien haben
im Hallenbad mit dem gro-
ßen Schwimmerbecken und
Nichtschwimmer-Bereich,
dem Lehrschwimmbecken

und der fröhlich-bunten
Kinderbadelandschaft viel
Spaß. Zum Relaxen laden
der Whirlpool in der Lava-
grotte und Ruheliegen ein.
Entspannte Saunagänge
können Gäste im zweige-
schossigen Sauna-Bereich
des Nettebads genießen.
Drei Sauna-Typen warten
auf Erholungssuchende,
dazu großzügige Ruhezo-
nen mit Liegen und Stüh-
len, ein Whirlpool, Kaltwas-
ser-Becken und Fußbäder,
sowie eine Freiterrasse. Die

Nettebad-Sauna ist an den
Oster-Feiertagen von 10 Uhr
bis 18 Uhr und an allen an-
deren Tagen zu den ge-
wohnten Zeiten geöffnet.
Übrigens: Wer zu Ostern je-
de Menge Spaß und Ge-
sundheit verschenken
möchte, für den hat das
Nettebad Mayen einen Tipp
– ein Nettebad-Gutschein.

M Weitere Informationen
gibt es auf der Homepage
www.nettebad-mayen.de

Der einzigartige Nürburgring
Ausflugsziel mit Events, Kart, Museum und geführten Touren

90 Jahre Rennsport, le-
gendäre Siege und histo-
rische Dramen - das ist die
Geschichte des Nürburg-
rings. 1927 eröffnet, ist die
Nordschleife bis heute ei-
ne der schönsten und an-
spruchsvollsten Rennstre-
cken weltweit.

Jackie Stewart taufte sie
ehrfurchtsvoll die „Grüne
Hölle“. Heute ist die legen-
däre Rennstrecke einzigar-
tiges Ausflugsziel und viel-
seitiger Veranstaltungsort für
Fans und Familien glei-
chermaßen. Ob Tages- oder
Wochenendausflug: Der
Besuch an der Rennstrecke
wird zum unvergesslichen
Erlebnis.

Rennstrecke
hautnah erleben:
Wer die Nordschleife selbst
erfahren möchte, kann dies
bei den sogenannten Tou-
ristenfahrten tun. Im Rah-
men der Öffnungszeiten
steht die Rennstrecke je-
dem offen. Aber Vorsicht: Es
ist die schwierigste Renn-
strecke der Welt. Außerdem
gelten allgemeine Verkehrs-
regeln. Wer die Grüne Hölle
im Renntempo erleben
möchte, kann bei der Nür-
burgring Co-Pilot-Fahrt im
Mercedes AMG GT R Platz
nehmen. Ein professioneller
Rennfahrer übernimmt die
20,832 Kilometer lange, ra-
sante Fahrt und sorgt für
einzigartige Gefühle.

Bestzeiten-Jagd auf der
Kartbahn:
Echtes Rennsport-Feeling
erleben Besucher ab acht
Jahren auf der ring°kart-
bahn. Mit kraftvollen und
modernen Elektrokarts. Mit
Motorensound aber den-
noch ohne Abgase. Darüber
hinaus besitzen alle Kinder-
und Erwachsenenkarts ein
3-Punkt-Gurtsystem,
Bremslichter und einen
Überrollbügel. Alle direkt von
der Strecke übertragenen
Daten wie Name, Kartnum-
mer, aktuelle Position und
letzte Rundenzeit werden
auf großen Anzeigen dar-
gestellt. Die persönlichen
Rundenzeiten bekommt je-
der Fahrer im Anschluss
ausgedruckt.

Spuren der Geschichte:
Im Motorsport-Erlebnismu-
seum ring°werk kommen

Besucher dem Mythos Nür-
burgring auf die Spur und
können hier verschiedene
Simulatoren und Fahrzeuge
erleben oder bei der Formel
1 Pit Stop Show in Rekord-
geschwindigkeit Reifen
wechseln. Spektakulär und
lebensecht präsentiert sich
zum Beispiel das 24-Stun-
den-Rennen in 4D. Hier er-
leben Besucher eines der
größten Motorsport-Ereig-
nisse der Welt – Sprühre-
gen und Blitzlichtgewitter
eingeschlossen. Darüber hi-
naus gibt es viele weitere
Ausstellungsstücke, Fahr-
zeuge und Besonderheiten
aus über 90 Jahren Nür-
burgring-Geschichte.

Top-aktuelle Filme im Kino:
„Film ab“ heißt es täglich im
ring°kino. Ob Liebesstorys,
Komödien oder Actionfilme
– das ring°kino- bietet für je-

den Geschmack das Rich-
tige. Hier finden Besucher
eine der größten 3D-Kino-
leinwände der Region, an-
genehmen Sitzkomfort und
viele Filme in 3D.

Blick hinter die Kulissen:
Im Rahmen der Backstage-
Tour öffnen sich sonst ver-
schlossene Türen: Boxen-
gasse, Siegerpodest, Fah-
rerlager oder Media-Center
– bei dem rund anderthalb-
stündigen Rundgang hinter
die Kulissen der legendären
Rennstrecke bleibt kein Ge-
heimnis verborgen.

M Alle Infos zum Besuch
des Nürburgrings, zu den
Angeboten, Öffnungszeiten
und aktuellen Großveran-
staltungen gibt es unter
www.nuerburgring.de und
unter der kostenlosen Hot-
line: 0800 20 83 200.

Führungen „rund um den Ring“ geben Einblick in Geschichte und Entwicklung.

Eine wundersame Reise
Mit Laachus durch die Vulkanregion Laacher See

REGION. Laachus, ein
Bimsstein vom Laacher
See, kann sich nicht er-
klären, warum er schwim-
men kann und all die an-
deren Steine in seinem
Umfeld nicht. Er be-
schließt, der Sache auf
den Grund zu gehen und
herauszufinden, woran das
wohl liegt…

Und so macht sich Laachus
auf zu einer wundersamen
Reise durch die Region der
drei Verbandsgemeinden
Brohltal, Mendig und Pel-
lenz. Wahrlich, er entdeckt
faszinierende Orte, trifft
höchst interessante Perso-
nen, kommt mit allerlei Ge-
stein, Getier und Gewächs
ins Gespräch und erfährt so
die abenteuerlichsten,
spannendsten und gar
merkwürdigsten Begeben-
heiten vom Werden und
Sein unserer sagenhaften
Vulkanregion. Um das Ge-
heimnis seiner Schwimm-
künste zu lüften, muss er

viele Kilometer zurücklegen
und viele Stunden unter-
wegs sein.
Seine abenteuerliche Reise
führt ihn dabei wie an ei-
nem „Roten Faden“ durch
die gesamte Vulkanregion
– inklusive Abstechern in
die hiesige Sagenwelt.
Startpunkt ist da, wo Laa-
chus herkommt – in Maria
Laach. Über den Lydiaturm,
die Wolfsschlucht, die
Trasshöhlen am Jägerheim,

das Rodder Maar, die Burg
Olbrück und das Tuffstein-
zentrum Weibern führt der
Weg Laachus weiter zum
Riedener Waldsee, zum
Gänsehalsturm, zum Hoch-
stein in Obermendig und
ins Naturschutzgebiet
Thürer Wiesen, zur Frau-
kirch und in die Barockkir-
che in Saffig, zum Vulkan-
park-Infozentrum Rau-
schermühle und zum Rö-
merbergwerk Meurin. Einen

wichtigen Fingerzeig be-
kommt Laachus bei der rö-
mischen Grabanlage bei
Nickenich, bevor seine Rei-
se über den Krufter Wald-
see und die Wingertsberg-
wand schließlich im Muse-
um Lava-Dome in Mendig
endet. Hier endlich erfährt
Laachus, warum er
schwimmen kann.
Erhältlich ist der Laachus-
Koffer in den Tourist-Info-
Stellen Maria Laach und
Niederzissen wie auch bei
Freizeiteinrichtungen in der
Region (Burg Olbrück, La-
va-Dome, Römerbergwerk
Meurin…).

M Information und Voran-
meldung:
Tourist-Information Vulkan-
region Laacher See
Kapellenstr. 12
56651 Niederzissen
y (02636) 19433
info@vulkanregion-laacher-
see.de
www.vulkanregion-laacher-
see.de

„Mikroabenteuer“ im Wald
Tipps für spannende Naturerlebnisse direkt vor der eigenen Haustür

Dicht bewachsene Pfade,
einzigartige Schlafplätze
und unzählige Fotomotive
- Abenteuerlustige müs-
sen keine fernen Länder
bereisen, um einmal etwas
ganz Besonderes zu erle-
ben. Die schönsten „Mik-
roabenteuer“ findet man
im Wald vor der eigenen
Haustür.

Mit dem Begriff sind kleine,
erfrischende Outdoor-Er-
fahrungen gemeint, die sich
günstig, lokal und kurzfris-
tig zum Beispiel auch nach
Feierabend erleben lassen.
Ein guter Ort dafür sind ar-
ten- und abwechslungsrei-
che Mischwälder, die nach-
haltig nach den Standards
der Waldschutzorganisati-
on PEFC bewirtschaftet
werden. Sie laden große
und kleine Besucher dazu
ein, abzuschalten, den Kopf
frei zu bekommen und den
eigenen kindlichen Spiel-
trieb in der Natur wieder-
zuentdecken. Hier sind sie-
ben Tipps für große und
kleine Mikroabenteurer:

1. Eine Barfußwanderung
im Wald: Den Waldboden
direkt unter den Füßen spü-
ren, egal ob er noch feucht
ist vom Morgentau oder be-
reits warm von der ersten
Sonne.
2. Aus einem Stück Holz ei-
nen Wanderstock oder aus
einem Holunderzweig eine
Flöte schnitzen. Kreative
Ideen und Anleitungen da-
zu gibt es im Internet.
3. Blind durch den Wald ge-
hen: Mit verbundenen Au-
gen kann man sich von ei-
ner Freundin oder einem
Freund eine Zeit lang durch

den Wald führen lassen.
Können die Augen nichts
mehr sehen, werden ande-
re Sinne geschärft. Das
sorgt für intensive Eindrü-
cke, etwa beim Erlauschen
der Waldgeräusche oder
dem Ertasten von Baum-
rinden, Moosen, Farnen und
Felsen.
4. Kreatives Fotoshooting:
Der Wald bietet zahlreiche,
atemberaubende Fotomo-
tive. Mit einer Kamera fängt
man Walddetails ein, aus
denen sich im Anschluss
am Laptop oder dem
Smartphone schöne Colla-
gen basteln lassen.
5. Übernachten auf einem

Waldcampingplatz, in ei-
nem Baumhaus oder auf
sogenannten Trekking-
Zeltplätzen: Verzeichnisse
und Adressen findet man
im Internet. Das freie Zelten
oder Übernachten im Wald
ist dagegen laut Waldge-
setz nicht erlaubt. Tabu ist
auch das Besteigen eines
Hochsitzes, er ist Privatei-
gentum.
6. Schnitzeljagd mit Familie
und Freunden: Eine Gruppe
geht voraus und versteckt
Hinweise und einen kleinen
Schatz, die andere Gruppe
sucht ihn. Wichtig: Bunte
Bänder oder Luftballons an
Bäumen, die den Weg wei-

sen, sollten von der zweiten
Gruppe wieder eingesam-
melt werden.
7. Kräuter und Waldfrüchte
sammeln und daraus ein le-
ckeres Essen zubereiten:
Etwa einen bunten Wild-
kräutersalat mit Bärlauch-
Öl oder italienische Pasta
mit selbstgemachten Fich-
tenspitzen-Pesto.

Für alle Abenteuer im Wald
gilt zudem: Rücksicht auf
den Wald nehmen, keinen
Müll hinterlassen, nicht
querfeldein laufen sowie
Pflanzen, Tiere und andere
Waldbesucher respektie-
ren.

Das Übernachten und Feuer machen im Wald ist nur an ausgewiesenen Grill- und Zelt-
plätzen erlaubt. Das freie Zelten ist dagegen laut Bundeswaldgesetz und den Lan-
desforstgesetzen verboten. Foto: djd/PEFC

BUCH
IM TREND
2019

Eine Empfehlung der Buch-
und Kunsthandlung
Maria Laach

Traumpfädchen
Premium-Spazierwandern
am Rhein, an der Mosel
und in der Eifel
192 Seiten, zahlreiche Abbildungen und
Karten, Flexcover, € 14,95

Zehn neue, perfekte Rundtouren,
jeweils drei bis sieben Kilometer lang,
erschließen traumhafte Landschafts-
erlebnisse am Rhein, an der Mosel
und in der Eifel. Die hochwertige
Premium-Ausgabe mit Flexcoooovvvveeeeerrrrrr uuuuuunnnndddd
Fadenheftung enthält die akkkkkkttttttuuuuellsten
Beschreibungen der kommmmpppppplllletten zehn
Traumpfädchen, dieeee WWWWWWaaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeerrrrggggggenuss
für die ganze Fammmmmmmmiiiillllllie mmmmitttt saggggeeeennnnhhhhhhaften
Aussichten, tiefffffeeeen Einbllllickkkkkken unnnndddddd
kulturellen Hööööhhhhhhepunktennnn vvvveeeeeerbinnnddddeeeen.

ADRENALIN ABENTEUER
Freizeiterlebnisse am Nürburgring

Entdecke den Mythos hautnah und wandle auf den Spuren der großen Legenden.
Egal ob Alleine, mit Freunden oder Deiner Familie, hinter den Kulissen oder selbst

am Steuer. Werde jetzt zum Ring-Insider!

Nürburgring 1927GmbH&Co. KG / Otto-Flimm-Straße / 53520 Nürburg/Eifel
Kostenfreie Info-Hotline 0800 20 83 200 / www.nuerburgring.de

ring°werk – das Motorsport-Erlebnismuseum ab € 7,90
Backstage-Tour – Hinter den Kulissen des Nürburgrings € 7,50

ring°kartbahn – auf den Spuren der großen Rennfahrerlegenden ab € 11,00
Schnuppertribüne – Dein Blick auf die Start-Ziel-Gerade € 2,00

Alle Öffnungszeiten unter nuerburgring.de/oeffnungszeiten

Werbung die wirkt

Crossmedial für die Region

90 % Haushaltsabdeckung

Top Themen aus der Region
Teil Ihrer Freizeitgestaltung
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