
Großes eSports-Projekt geht am
Nürburgring ins virtuelle Rennen
Online-Plattform und attraktive Wettbewerbe für Freizeit-Fahrer bis Profis
NÜRBURGRING. Der vir-
tuelle Motorsport wird am
Nürburgring als neues,
strategisches Geschäfts-
feld fest verankert. Ver-
antwortlich hierfür ist die
neu gegründete Nürburg-
ring eSports GmbH & Co.
KG, die sich um verschie-
dene Schwerpunkte des
virtuellen Motorsports
kümmern wird. Hierzu ge-
hören unter anderem die
regionale und nationale
Nachwuchsförderung so-
wie klar strukturierte, welt-
weite Online-Wettbewerbe
für Freizeitfahrer, Amateu-
re und Profis.

Darüber hinaus wird Mitte
des Jahres die neue Nür-
burgring eSports Lounge
im Eifeldorf Grüne Hölle
eröffnet, die unweit der
Rennstrecke realitätsna-
hen Fahrspaß bieten wird.
Das neue Projekt ist eine
gemeinschaftliche Unter-
nehmung der Nürburgring
1927 GmbH & Co. KG, der
ADAC Regionalclubs Mit-
telrhein, Niedersach-
sen/Sachsen Anhalt und
Hessen-Thüringen sowie
der VLN VV GmbH & Co.
KG und der Adrenalin
GmbH.
Die Nähe der neuen
eSports-Location zur ech-
ten Rennstrecke ist dabei
ein Sinnbild für die enge
Verknüpfung der realen
und der virtuellen Welt. Auf
rund 300 m² wird in der
modernen Nürburgring
eSports Lounge Motor-
sport auf höchstem Niveau
spür- und erlebbar. Hierfür
sorgen die in Zusammen-
arbeit mit Rennfahrern ent-
wickelten Full-Motion-Si-
mulatoren, die G-Kräfte,
Streckenbedingungen und
Fahrzeugbewegungen si-
mulieren. Profis, Amateure
und Fans kommen so in

den Genuss eines völlig
neuen, wirklichkeitsge-
treuen Fahrerlebnisses.
Darüber hinaus ist auch
der Aufbau der „world-
simracing-League“ ge-
plant.
Diese entsteht in Zusam-
menarbeit mit erfahrenen
Rennfahrern, bekannten
Simracern und Mitgliedern
verschiedener eSports-
Formate, soll aktive Fahrer,
Zuschauer sowie interes-
sierte Unternehmen mitei-
nander verbinden und ei-
ne einzigartige Online-
Plattform mit unterschied-
lichen Rennen für Anfän-
ger bis hin zu Profi-Sim-
Racern bieten. „Wir schaf-
fen die Basis für den in-
ternationalen Simracing-
Wettbewerb. Der Nürburg-
ring steht auch virtuell für
die Faszination und An-
ziehungskraft des Motor-

sports und wir setzen nun
entscheidende Weichen
für die digitale Zukunft“, er-
läutert Nürburgring-Ge-
schäftsführer Mirco Mark-
fort, warum die eSports-
Unternehmung auch ein
wichtiger Schritt für die
Rennstrecke ist.
Marc Hennerici vom ADAC
Mittelrhein sieht neben
dem Wettbewerb auch den
Nachwuchs in einer be-
sonderen Rolle bei der
Nürburgring eSports
GmbH & Co. KG. „Mit der
ADAC Simracing Expo ha-
ben wir in den vergange-
nen fünf Jahren enorme
Erfahrung mit vielen Part-
nern auf diesem Gebiet
gemacht. Ich selbst habe
als Rennfahrer auch eine
jahrelange Simracing-Er-
fahrung und weiß, wie nah
die virtuelle Welt heute an
der Realität ist. Mir ist es

wichtig, dass wir dem
Nachwuchs im Motorsport
eine echte Alternative für
Trainings und Tests ge-
ben. Ohne hohe Kosten,
jedoch auf professionel-
lem Niveau.“
Mitte des Jahres sollen
zum ersten Mal die virtu-
ellen Motoren in der neuen
Nürburgring eSports
Lounge zu hören sein. Bei
aller Virtualität wird die
eSports Lounge auch zum
echten, sozialen Treffpunkt
– mit zahlreichen Live-
Übertragungen realer
Sportevents, einem Mer-
chandise Shop, dem Nür-
burgring Ticket Service
sowie vielen weiteren
Highlights und Angeboten.

M Infos: www.nuerburgring.
de, www.nuerburgring-
esports.com

In der Nürburgring eSports Lounge können alle Besucher – vom Freizeit-Fahrer bis
zum Profi – virtuellen Motorsport erleben. Foto: Nürburgring eSports

ECKBALL
von Hans-Peter Schössler

Dass nach Theo Zwanziger (2004 – 2012) und Wolf-

gang Niersbach (2012 – 2015) mit Reinhard Grindel

(2016 – 2019) auch der dritte Präsident des Deutschen

Fußball-Bundes (DFB) in Folge nicht das Ende seiner

Wahlzeit erreicht, muss nachdenklich machen. Ist der

Verband nicht regierbar, weil die Struktur längst nicht

mehr stimmt? Passen Millionenumsätze auf der einen

Seite und eine weitgehende Ehrenamtlichkeit in der

Führung eines so großen Verbandes noch zusammen?

Schon beim Wechsel von Theo Zwanziger auf Wolfgang

Niersbach, der hauptamtlicher Generalsekretär war,

war es ein Kraft- und Balanceakt, einen Präsidenten mit

dem Anschein von Ehrenamt und der Vergütung eines

Hauptamtlichen zu präsentieren. Bei Grindel, auch ei-

ner der noch Geld verdienen musste, weil er noch nicht

Rentner war, war das kaum anders. Ist also die Lösung

für einen künftigen DFB-Präsidenten die, dass er ent-

weder in Rente ist oder finanziell so unabhängig, dass

er keine DFB-Gelder benötigt?

Wenn es der Beste sein soll, ist beides falsch. Es geht

um Offenheit und Ehrlichkeit. Bei dem von einem DFB-

Präsidenten erwarteten Einsatz kann es sich nicht um

eine ehrenamtliche und nicht vergütete Funktion han-

deln, es sei denn der Amtsträger oder die Amtsträgerin

hätten es wirtschaftlich nicht nötig und verzichteten

darauf.
Die Angst, dass ein hauptamtlicher DFB-Präsident und

ein Präsidium mit einer entsprechenden Dotierung ei-

nen ehrenamtlichen Unterbau in den Landesverbänden

und Vereinen konterkarieren mag einmal berechtigt

gewesen sein, aber diese Zeiten sind lange vorbei. Es

darf nur nicht zur Versorgungseinrichtung für verdiente

Funktionäre werden. Es geht allein um Qualität für das

Amt. Auch in anderen Lebensbereichen wie Parteien

oder Gewerkschaften schließen sich die Vergütung von

Spitzenfunktionen und das Ehrenamt (und auch ein

gewisses Hauptamt) auf der unteren Ebene nicht aus.

Warum soll das nicht für den Sport und insbesondere

den Fußball gelten?

Dass der DFB teilweise immer noch so tut, als sei er

an seiner nationalen Spitze ein Vorbild an purem Eh-

renamt ist geheuchelt und eine seiner Schwächen.

Die andere, mindestens so ins

Gewicht fallend, ist die, dass er

zulässt, dass im ökonomischen

Miteinander von Profifuß-

ball und Amateurfußball die

Schere zugunsten der Profis

immer weiter ausschlägt.

Dabei gibt es zwischen DFB

und Deutscher Fußball-Liga

(DFL) einen Grundlagenvertrag

die Liga nur wenige Prozente ihrer Einnahmen an die

Amateure gäbe, fände im deutschen Fußball eine soli-

de und dem jeweiligen Wert entsprechende Verteilung

statt. Das ist vor allem eine Aufgabe für den neuen Prä-

sidenten oder die neue Präsidentin des größten Sport-

verbandes der Welt.

(Es geht mir in dieser Kommentierung nicht um die mo-

ralische Bewertung der Annahme einer geschenkten Uhr

und die Nichtangabe tatsächlicher Vergütungen, sondern

allein um eine grundsätzliche Diskussion über die denk-

baren strukturellen Konsequenzen in diesem großen, weit-

gehend wirtschaftlich orientierten Verband.)
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Eine Mischung aus bezahlter Führung

und Ehrenamt verträgt sich für

die Zukunft des Fußballs

g. Wenn
ih Ei nahmen an die

Reinhard Grindel

ist als Präsident

des DFB zurück-

getreten.
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Sechster Firmenlauf in Cochem:
Anmeldung ab sofort möglich
Panorama und besondere Atmosphäre im Moselstadion genießen
COCHEM. Auf die Plätze,
fertig, los: Am Freitag, 3.
Mai, veranstaltet die
Spvgg. Cochem zum
sechsten Mal in Folge den
von der Sparkasse Mittel-
mosel-Eifel Mosel Huns-
rück gesponserten Co-
chemer Firmenlauf. Das
Event spricht sowohl am-
bitionierte Läufer als auch
Sportler an, die sich „Just
for fun“ im Team oder als
Einzelakteure sportlich
betätigen möchten. Walker
und NordicWalker können
die Strecke auch völlig oh-
ne Leistungsdruck absol-
vieren.

Die Panoramalaufstrecke
über rund 5,2 Kilometer ver-
läuft durch das Cochemer
Stadtgebiet. Start ist um 19
Uhr, Ziel das Moselstadion
Cochem. Hier wartet der

Beifall begeisterter Zu-
schauer auf der Tribüne die

Teilnehmer und verleiht
dem Rennen einen beson-

deren Flair.
Auch in diesem Jahr starten
vor dieser Kulisse bereits
um 17.30 Uhr die KNAX-
Bambiniläufe über 400 Me-
ter und der S-Club-Ju-
gendlauf über 1 000 Meter
für Kinder und Jugendliche
auf der Tartanbahn. Im An-
schluss der Siegerehrun-
gen findet eine After-Run-
Party mit DJ statt.
Anmeldungen und Infor-
mationen können ab sofort
über die Homepages
www.sparkasse-emh.de
und www.spvggcochem.de
erfolgen bzw. abgerufen
werden.
Auf www.facebook.de/
sparkasseemh/Videos ist
zudem ein Video des Starts
des letztjährigen Laufes zu
sehen, das die Stimmung
toll wiedergibt und Lust auf
den Lauf 2019 macht.

Der Empfang und die Anfeuerungsrufe im Moselstadi-
on machen am Ende des Laufs den besonderen Reiz
aus. Archivfoto: Sparkasse Mittelmosel

American Football wird auch in Cochem zum Trend
COCHEM. Eine neue Sportart bereichert seit kurzem das
Angebot an der Realschule plus Cochem: „NFL Flag-Foot-
ball“. Die Footballer der Mosel Valley Tigers der TuS Treis-
Karden haben sich bei einem gemeinsamen Treffen den
Schülerinnen und Schülern der Realschule plus Cochem
vorgestellt und gezeigt, wie professionell sie arbeiten und
welche überregionalen Erfolge die Mannschaft unter der
Führung ihres Headcoachs Sebastian Bach bereits erzie-
len konnten. Anders als beim regulären Football spielen
künftig die interessierten Schülerinnen und Schüler „NFL
Flag-Football“. Bei dieser besonderen Spielart ist jeder
Körperkontakt unter den Spielern verboten und es gibt ge-
mischte Teams aus Mädchen und Jungen. Der wesentli-
che Unterschied zum American Football besteht darin,

dass die Spieler einander stoppen, indem sie sich ge-
genseitig Flaggen aus einem angelegten Gürtel ziehen,
statt sich körperlich entgegenzustellen. Das äußerst lauf-
intensive Spiel sorgt mit einem durchdachten System für
eine Steigerung der Ausdauer, der Koordination und des
Teamgeistes. „Für die Realschule plus Cochem bietet die
TuS Treis-Karden mit den Mosel Valley Tigers einen wert-
vollen Partner, mit dem auch in Zukunft viele Projekte für
unsere Jugendlichen realisiert werden“, sagt GTS-Koor-
dinator Martin Back. Der in Deutschland immer beliebter
werdende American Football hat seinen Wert für den
Schulsport bereits erkennen lassen. Die jeweiligen Ver-
bände richten zahlreiche Flag Football Turniere aus, bei
denen sich Schülergruppen miteinander messen können.

VALLENDAR. Auf die besten Snookerspieler der
Welt wartet der Höhepunkt der Saison: In einer
Woche beginnt in Sheffield die WM der großen
Künstler mit Queue und Kugeln, täglich begleitet
vom TV-Sender Eurosport, bei stetig steigenden
Quoten. Was die wenigsten Fans wissen: Auch in
unserer Region wird Snooker gespielt – und das
sogar bis auf Profi-Niveau: beim 1. SC Mayen-
Koblenz in Vallendar.
Auch der große Favorit auf den WM-Titel im le-
gendären Crucible Theatre, Ronnie O’Sullivan, war
schon da. Das exzentrische Genie am Snookertisch,
im Alter von 43 Jahren seit kurzer Zeit wieder an der
Spitze der Weltrangliste, stattete dem 1. SC Mayen-
Koblenz vor einigen Jahren einen Besuch ab – zum
Showkampf mit dem sechsmaligen Weltmeister
Steve Davis.
Damals war der im Tenniscenter Letzelter in
Vallendar beheimatete Verein gerade einmal drei
Jahre jung. Seither hat sich viel getan auf dem
Mallendarer Berg. In der Oberliga gestartet, ist der
Klub mit jeweils einer Mannschaft nun auch in der
Bundesliga und in der Zweiten Liga vertreten – und
hat einen Spieler in seinen Reihen, der das Zeug
dazu hat, sich mit den ganz Großen zu messen.
Lukas Kleckers, 22-jähriger Profi auf der Main Tour,
spielt seit 2016 für den Verein aus Vallendar. Er ist die
Nummer eins der Mannschaft, mit ihm wurde der 1.
SC in der vergangenen Saison Deutscher Meister –
und mit ihm schickt sich der Klub an, seinen Titel aus
dem Vorjahr zu verteidigen. Dafür braucht es nur
noch einen Punkt aus den letzten beiden Bundes-
liga-Heimspielen am 11. und 12. Mai gegen Pool
Factory Roth und den BC Stuttgart 1891.

Angefangen hat in Vallendar alles auf zwei Tischen –
auf Betreiben von Kai Letzelter, dem Vorsitzenden
des Vereins und großen Fan des Snookersports.
Inzwischen wird auf dem Mallendarer Berg in zwei
Räumen auf vier Tischen gespielt, der Verein wächst,
im Ligabetrieb sind fünf Teams unterwegs, dazu
spielen viele Mitglieder nur aus der puren Freude
an einem faszinierenden Sport. Und der Besuch von
Top-Profis ist schon längst so etwas wie Tradition.
2013 fand das erste Snooker-Event statt, damals in
familiären Rahmen mit Shaun Murphy, dem sieben-
maligen Gewinner von Ranglistenturnieren aus
England. Seiher machten Jahr für Jahr namhafte
Profis Halt in Vallendar – so wie nun am Samstag,
25. Mai (18 Uhr). Dann zeigen auf dem Mallendarer
Berg gleich drei Stars ihr Können: Kyren Wilson,
die aktuelle Nummer acht der Weltrangliste, Ken
Doherty, Weltmeister von 1997, und Steve Davis, ein
ebenso exzellenter Entertainer wie Snookerspieler.

Weitere Informationen und Kartenvorverkauf
unter www.snooker-koblenz.de
oder per Telefon 02 61 / 6 92 92

Snooker auf Top-Niveau in Vallendar
Beim 1. SC Mayen-Koblenz kommen Hobbyspieler und Profis auf ihre Kosten

– Anzeige –
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