
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 gehören unter an-
derem die regionale und
nationale Nachwuchsförde-
rung sowie klar strukturier-
te, weltweite Online-Wett-
bewerbe für Freizeitfahrer,
Amateure und Profis.
Darüber hinaus wird Mitte
des Jahres die neue Nür-
burgring eSports Lounge
im Eifeldorf Grüne Hölle er-
öffnet, die unweit der Renn-
strecke realitätsnahen

Fahrspaß bieten wird. Das
neue Projekt ist eine ge-
meinschaftliche Unterneh-
mung der Nürburgring 1927
GmbH & Co. KG, der ADAC
Regionalclubs Mittelrhein,
Niedersachsen/Sachsen
Anhalt und Hessen-Thürin-
gen 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 moder-
nen Nürburgring eSports
Lounge Motorsport auf
höchstem Niveau spür- und
erlebbar. Hierfür sorgen die
in Zusammenarbeit mit
Rennfahrern entwickelten
Full-Motion-Simulatoren, die
G-Kräfte, Streckenbedin-

gungen und Fahrzeugbe-
wegungen simulieren. Pro-
fis, Amateure und Fans
kommen so in den Genuss
eines völlig neuen, wirklich-
keitsgetreuen Fahrerlebnis-
ses. Darüber hinaus ist auch
der Aufbau der „world-sim-
racing-League“ geplant.
Diese entsteht in Zusam-
menarbeit mit erfahrenen
Rennfahrern, bekannten
Simracern und Mitgliedern
verschiedener eSports-For-
mate, soll aktive Fahrer, Zu-
schauer sowie interessierte
Unternehmen miteinander
verbinden und eine einzig-
artige Online-Plattform mit
unterschiedlichen Rennen
für Anfänger bis hin zu Pro-
fi-SimRacern bieten. „Wir
schaffen die Basis für den
internationalen Simracing-
Wettbewerb. Der Nürburg-
ring steht auch virtuell für

die Faszination und Anzie-
hungskraft des Motorsports
und wir setzen nun ent-
scheidende Weichen für die
digitale Zukunft“, erläutert
Nürburgring-Geschäftsfüh-
rer Mirco Markfort, 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 Nür-
burgring eSports GmbH &
Co. KG. „Mit der ADAC Sim-
racing Expo haben wir in
den vergangenen fünf Jah-
ren enorme Erfahrung mit
vielen Partnern auf diesem
Gebiet gemacht. Ich selbst
habe als Rennfahrer auch
eine jahrelange Simracing-
Erfahrung und weiß, wie
nah die virtuelle Welt heute

an der Realität ist. Mir ist es
wichtig, dass wir dem Nach-
wuchs im Motorsport eine
echte Alternative für Trai-
nings und Tests geben. Oh-
ne hohe Kosten, jedoch auf
professionellem Niveau.“
Mitte des Jahres sollen zum
ersten Mal die virtuellen Mo-
toren in der neuen Nür-
burgring eSports Lounge
zu hören sein. Bei aller Vir-
tualität wird die eSports
Lounge auch zum echten,
sozialen Treffpunkt – mit
zahlreichen Live-Übertra-
gungen realer Sportevents,
einem Merchandise Shop,
dem Nürburgring Ticket
Service sowie vielen weite-
ren Highlights und Ange-
boten.

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

Mayens Hockey-Club blickt auf 100 Jahre
Joachim Hürter feierte mit Grün-Weiß sportliche Höhepunkte und jetzt ein spannendes Jahr 2019
MAYEN. -schö- 2019 wird
das Jahr des Hockey-Club
„Grün-Weiß“ TuS Mayen.
100 Jahre wird der Verein.
Und nimmt man die he-
rausragende sportliche
Leistung in der Mayener
Sportgeschichte, dann fällt
diese sicher einem Ho-
ckeyspieler zu. Joachim
Hürter, am 21. Oktober
1960 in Mayen geboren,
begann mit sechs Jahren
bei der TUS Hockey zu
spielen. So wie auch zwei
seiner Schwestern.

1980 beginnt er ein Studi-
um in Köln und spielt da-
nach für „Schwarz-Weiß“
Köln. 1982 und 1983 ste-
hen die Kölner im deut-
schen Hockeyfinale und

verlieren beide Endspiele
gegen die TG Frankenthal
mit dem damals überra-
genden Peter Trump,
Olympiasieger von 1972.
Joachim Hürter ist da
längst Nationalspieler. 79
Länderspiele macht er und
erlebt bei den Olympi-
schen Spielen 1984 in Los
Angeles seinen größten
Erfolg. Die deutsche
Mannschaft gewinnt die
Silbermedaille und verliert
erst im Finale mit 1:2 ge-
gen Pakistan. Joachim
Hürter macht sechs von
sieben Spielen bei Olym-
pia. Mayen, Albert Nell ist
Oberbürgermeister, feiert
ihn ganz groß. Auch nach
seiner aktiven Zeit bleibt er
dem Hockeysport treu. Von

1999 bis 2005 ist er für die
Finanzen im Deutschen
Hockey-Bund zuständig
und 2006 für die WM in
Deutschland. Mayen und
seinem alten Verein ist er
treu geblieben. Wenn er
auch schon lange in Köln
lebt, die Brücke in die Eifel
besteht.
Ganz sicher wird Joachim
Hürter auch ein Teil der Ju-
biläumsfestlichkeiten im
Jahr 2019 sein. „Wir haben
den allerbesten Kontakt zu
ihm“, sagt Karl-Heinz Han-
nus, der Vorsitzende der
Hockeyer. Und der stellt
auch die Planungen des
Jubiläumsjahres vor: Vom
17. bis 18. Mai finden die
eigentlichen Feierlichkei-
ten mit einem kleinen Fest-

kommers und einem Fest-
akt mit Tanz im „Alten Fritz“
statt. Dazu kommt ein Spiel
der Seniorenmannschaft
gegen eine Rheinlandaus-
wahl und die Präsentation
der Jubiläums-Festschrift
im Foyer der Kreisspar-
kasse Mayen am 18. Mai
um 19 Uhr.
Und auch ein Hockey-Län-
derspiel soll in Mayen statt-
finden. Dazu ein Jugend-
und Herrenturnier und das
Länderpokalturnier der
Landesauswahlmann-
schaften. Mehr geht kaum.
„Das wird uns alle im Vor-
stand gewaltig fordern“,
sagt Karl-Heinz Hannus.
Aber der Verein wird nur
einmal 100. Und hat be-
reits so vieles bewegt.

Joachim Hürter (links), Mayener und Olympiazweiter im
Hockey, bei den Bugfestspielen, zusammen mit Fuß-
baller Reinhard Saftig, ebenfalls TuS Mayen, später Trai-
ner bei Borussia Dortmund. Foto: Seydel
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Der große Druck ist weg
TuS Mayen und SG Mendig können Rest der Saison entspannt angehen
MAYEN/MENDIG. -mas-
Nach 26 von 34 Spieltagen
in der Fußball-Rheinland-
liga stehen sowohl TuS
Mayen und die SG Mendig
auf einem Platz, mit dem
man vor Saisonbeginn ge-
wiss einverstanden gewe-
sen wäre. Bei noch sieben
Saisonspielen ist der ganz
große Druck weg – abzu-
schenken gibt es aber
nichts.

Als Vierter müsste Mayen
auf Ausrutscher von Mor-
bach, Eisbachtal und Ahr-
weiler hoffen für eine bes-
sere Platzierung. Nachdem
aber Eisbachtal am Diens-
tagabend in Mülheim-Kär-
lich und Morbach am Mitt-
woch gegen Wirges siegte,
deutet vieles darauf hin,
dass die beiden die Meis-
terschaftsfrage untereinan-
der ausmachen. TuS Mayen
war bereits am Freitag-
abend (nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe)
daheim gegen die SG Nei-
tersen am Ball, doch im Fal-
le eines Auswärtssieges in
Morbach am Samstag, 20.
April (17.30 Uhr), wären die
Karten im Titelkampf wie-
der neu gemischt.
Durchgemischt hatte auch
Mendigs Trainer Cornel Hirt
seine Mannschaft kürzlich.
Die taktische Umstellung
auf Dreierkette war ein
Schlüssel zum Heimsieg
über Oberwinter, wohinge-
gen die personelle Situati-
on vier Tage später im Aus-
wärtsspiel in Mehring ganz
anders aussah. Wenn Men-

dig nun am Sonntag, 14.
April (15 Uhr), gegen die
SG Ellscheid antritt, dann
dürften die Brüder Jan und
Niklas Heinemann wieder
gesetzt und auch Philipp
Geisen wieder an Bord sein.
Gegner Ellscheid hat aktu-
ell eine Serie von sechs
Spielen ohne Niederlage

vorzuweisen, ist aber – so
wie im Grunde alle Teams
auf den Plätzen 7 bis 18 –
aus dem Abstiegskampf
noch längst nicht raus.
Zahlreiche direkte Duelle –
so treffen an diesem Wo-
chenende u.a. Wirges und
Trier-Tarforst, Windhagen
und Linz sowie Andernach

und Malberg aufeinander –
bewirken allerdings, dass
sich die Teams gegenseitig
die Punkte wegnehmen.
Umso entspannter können
die Verantwortlichen der SG
Mendig angesichts der be-
reits eingefahrenen 40
Punkte die Planungen für
die neue Spielzeit angehen.

Mendigs Milan Rawert (links), eigentlich als Rechtsverteidiger gesetzt, bewies seine
Fähigkeiten auch als „Sechser“ und erhielt nach dem Heimsieg gegen Oberwinter
ein Sonderlob von Trainer Cornel Hirt. Auch Mayens Lukas Mey (rechts) kann mit der
Saison bislang zufrieden sein, der Außenstürmer erzielte bereits stolze 14 Saisonto-
re. Foto: Seydel

LaufTreff Mayen wird 44
MAYEN. Am 14. April feiert
der LaufTreff Mayen seinen
44. Geburtstag. Um 9.30
Uhr sind wieder alle Lauf-
und Walking-Interessierten
eingeladen zum Start am
Echoplatz (Nähe Stadion
Mayen). Es werden wie je-
den Sonntag wieder vier
Lauf- und zwei Walking-
gruppen angeboten, die
unter fachkundiger Anlei-
tung eines Betreuers durch
den Mayener Stadtwald ge-

führt werden bei genügend
Luft und guter Laune. Nach
einer Stunde Bewegung
stehen für alle Teilnehmer
kühle Getränke bereit, um
am Echoplatz auf den Ge-
burtstag anzustoßen. Die
Teilnahme ist wie immer
kostenfrei und nicht an eine
Vereinszugehörigkeit ge-
bunden. Informationen: Jür-
gen Fuß y (02651)
4 84 00); www.latus-ma-
yen.com.

Outdoor-Cycling
MAYEN. Die Volksbank
RheinAhrEifel veranstaltet am
11. Mai (11-16 Uhr) ihren
ersten Outdoor-Cycling-
Spendenmarathon auf dem
Mayener Marktplatz. Eröffnet
wird der Marathon von Spe-
cial Guest-Presenter Patrick
Klein von PK Fit Sports &

Event Group. Im Anschluss
führt ein erfahrener I.C.G.
Premium Level Instructor aus
der Region im Party-Modus
durch den Event. Der Erlös
des Marathons geht an ge-
meinnützige Projekte in der
Region. Die Veranstaltung ist
ausgebucht.

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
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