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Wird doppelt gefeiert?
AM WOCHENENDE verlost Tickets für Bundesliga-Spiel in Mainz

MAINZ. -mas- In der Sai-
sonendphase der laufen-
den Fußball-Bundesliga-
Spielzeit geht es für RB
Leipzig noch um einiges.
Gut möglich, dass am
Freitagabend, 3. Mai, nach
dem Auswärtsspiel in
Mainz einige Sektfla-
schen geköpft werden.

Als aktuell Tabellen-Drit-
ter steht RB direkt vor
der erneuten Qualifikation
für die Champions League.
Zum Saisonende beendet
dann auch Ralf Rang-
nick seine Trainerkarriere,
sein Nachfolger steht mit
Julian Nagelsmann von 1899
Hoffenheim schon fest.
Sportlich hätten sich die
Leipziger das Ticket für Kö-
nigsklasse verdient, stellt
man aktuell einmal die
Mannschaft mit den we-
nigsten Gegentoren der Li-
ga, und was die Offen-
sive zu leisten imstande
ist, zeigte an der Seite
von Nationalspieler Timo

Werner gerade in Le-
verkusen erst Youngster
Matheus Cunha mit ei-
nem Sahnetor zum Zun-

geschnalzen. Allerdings ha-
ben die Nullfünfer nach
der 1:4-Hinspielniederlage
noch eine Rechnung of-
fen, und immerhin feg-
ten sie in der Vorsaison
die Leipziger daheim mit
3:0 vom Platz. Womög-
lich wird am 3. Mai dop-
pelt gefeiert, sollte dann
der Klassenverbleib des
FSV in trockenen Tü-
chern sein.

AM WOCHENENDE ver-
lost 2 x 2 Karten (Sitz-
platz Haupttribüne inkl.
Parkausweis) für das Bun-
desliga-Heimspiel des FSV
Mainz 05 gegen RB Leip-
zig am Freitag, 3. Mai
(20.30 Uhr). Wer ge-
winnen möchte, ruft un-
sere Hotline bis Diens-
tag, 23. April (12 Uhr),
an und nennt „Bun-
desliga“ als Stichwort.

Meisterschaftsanwärter Dortmund hatten die Mainzer (Mitte Jean-Philippe Mateta,
rechts Danny Latza) arg in Verlegenheit gebracht. Foto: Seydel
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Rauf wollen sie alle
Rot-Weiß, FVE und Engers haben für die Regionalliga gemeldet

KOBLENZ/ENGERS. -mas-
Ja, sie wollen alle. Die Be-
stätigung kam in Form ei-
ner Pressemeldung der
Regionalliga Südwest GbR
am Montag. Unter den ins-
gesamt 18 Oberligisten aus
Baden-Württemberg, Hes-
sen sowie Rheinland-Pfalz
und dem Saarland, die sich
um eine Lizenz für die Fuß-
ball-Regionalliga 2019/20
bewerben, sind sowohl Rot-
Weiß Koblenz, der FV En-
gers als auch TuS Koblenz.

„Die 1. Entscheidung be-
züglich der Zulassung zur
Regionalliga Südwest wer-
den die Vereine/Kapital-
gesellschaften voraussicht-
lich noch Ende April er-
halten. Hierbei kann es für
Bewerber zu Bedingungen
und Auflagen kommen, die
zu festgelegten Terminen
zu erfüllen sind. Die end-
gültigen Zulassungen zur
Regionalliga Südwest kön-
nen erst Anfang Juni nach
Abschluss aller sportlichen
Entscheidungen und nach
Abschluss des Zulassungs-
verfahrens zur 3. Liga er-
teilt werden“, heißt es in die-
ser Meldung. Was nun die
finanziellen Rahmenbedin-
gungen betrifft, um eine
Truppe zu formieren, die
auch eine Liga höher be-
stehen kann, da muss je-

der Verein selbst wissen,
welche Mittel ihm zur Ver-
fügung stehen und wie er
diese einzusetzen ge-
denkt. In Sachen Infra-
struktur jedoch dürfte auf
den FV Engers ein ge-
waltiges Maßnahmenpaket
zukommen. Der Kunstra-
sen am heimischen Sport-
platz am Wasserturm dürf-
te kein Problem sein. Na-
turrasen ist jedenfalls nicht
verpflichtend, da auch
Schott Mainz 2017/18 auf
Kunstrasen spielte, Aller-
dings gibt es am Was-
serturm derzeit keine Sitz-
plätze, so dass eine ent-
sprechende Tribüne er-
richtet werden müsste. Für

einen separaten VIP- und
Pressebereich bestand bis-
lang keine Notwendigkeit,
was sich in der Regional-
liga ändern dürfte. Und Ri-
sikospiele gegen mehrere
hundert Gästeanhänger aus
Offenbach und Saarbrü-
cken müssten mit hoher
Wahrscheinlichkeit verlegt
werden, wofür sich in der
Nähe einzig das Stadion
Oberwerth anbietet.
Um aber überhaupt als Auf-
steiger in Frage zu kom-
men – direkt oder über
die Aufstiegsrunde –, muss
mindestens Tabellenplatz
4 her. Die TuS als derzeit
Fünfter könnte mit einem
Heimsieg über die ab-

stiegsbedrohte Hassia aus
Bingen (Sa., 20. April, 14
Uhr) im Idealfall gar auf
Platz 3 springen. Engers
derweil will Platz 2 im Aus-
wärtsspiel beim FV Dieff-
len (Sa., 20. April, 15.30
Uhr) verteidigen, trifft da-
bei aber auch auf einen
Gegner, der den Abstieg
vermeiden will Den Spiel-
tag beschließen am Sonn-
tag die Rot-Weißen, die
am 21. April ab 1430 Uhr
bei Arminia Ludwigshafen
gefordert sind – aber nicht
im Südweststation, wie die
TuS vor wenigen Wochen,
sondern auf dem Arminia-
Gelände im Ortsteil Rhein-
gönheim.

Das Hinspiel zwischen Rot-Weiß Koblenz (am Ball: Derrick Miles) und Arminia Lud-
wigshafen war eine deutliche Angelegenheit. Nach dem 4:0 hoffen die Vorstadtkicker
nun am Ostersonntag auf drei Punkte im Osternest. Foto: Schlenger

Der Flexibar für ein perfektes Workout
HEDDESDORF. Vorwiegend
sitzende Tätigkeiten, Bewe-
gungsmangel, Haltungs-
schwächen und Rücken-
probleme. Es gibt wenige
Menschen, die davon ver-
schont bleiben. Dem kann

man gezielt entgegensteuern
und mit dem Flexibar ein ef-
fektives Kraft-Ausdauertrai-
ning betreiben. Bringt man
den 1,50 Meter langen Stab
mit den Gewichten an bei-
den Enden in Schwingungen,

reagiert der Körper auf die
Vibration. Verborgene Mus-
kelfasern werden aus ihrem
Schlummer geweckt und ak-
tiviert. Der TV Heddesdorf
bietet zwei fortlaufende Kur-
se an, bei denen Interessierte

jederzeit einsteigen können-
Der erste Kurs findet mon-
tags (19 - 20 Uhr) statt, der
zweite Kurs wird freitags (10
- 11 Uhr), in der Vereinsturn-
halle, Bgm. Bidgenbachstr.
11, in Neuwied angeboten.

ECKBALL
von Hans-Peter Schössler

Im September 2006 hat Jan van Eijden sein letztes

Rennen auf der Bahn im pfälzischen Dudenhofen

gemacht. Fast ein wenig symbolisch war sein Geg-

ner der Schotte Chris Hoy (Sir Christopher Andrew

Hoy). Wie van Eijden ist er 1976 geboren, aber nicht

in Bad Neuenahr, sondern in Edinburgh. Später wird

van Eijden der Trainer des großen Hoy, der sechsmal

Olympiasieger und elfmal Weltmeister wird.

Jan wächst in Remagen auf. Der Vater hat die Bahn-

hofswirtschaft in der Stadt. Als talentierter C-Jugend-

licher im Fußball hat er ein Probetraining beim 1.FC

Köln. Doch der Radsport macht ihn wirklich erfolg-

reich. Jan van Eijden beginnt als BMX-Fahrer. 1994

wird er Junioren-Weltmeister im 1000-m-Zeitfahren.

1995 in der Höhe von Bogota und bereits bei den

Senioren wird er mit Michael Hübner und Jens Fiedler

Weltmeister im Teamsprint. Jetzt kennt den jungen

Mann aus dem Rheinland mit dem holländischen

Namen jeder. Die Erfolge bleiben. Sechsmal wird er

Deutscher Meister und 2000 noch einmal Weltmeis-

ter im Bahnsprint. Und er darf zu den Olympischen

Spielen 2000 nach Sydney, wo er Fünfter im Sprint

und Vierter im Keirin wird.

Da ist Jan van Eijden schon in der Pfalz, startet für

den RSC Kaiserslautern und dann für den RV 08 Du-

denhofen. Sein eigentliches Glück aber ist, dass er

in den Sportzweig des Heinrich-Heine-Gymnasiums

kommt. Hier trifft er seinen neuen Trainer: Frank

Ziegler, der heute immer noch tätig ist, Stiefvater von

Olympiasiegerin Miriam Welte. Ziegler, ein großarti-

ger Fachmann und vor allem ein wunderbarer Men-

schen, formt aus dem frechen, jungen Mann vom

Rhein einen Weltklasse-Radfahrer auf der Bahn. Jan

wird nicht nur auf dem Rad gut, sondern er saugt al-

les in sich auf, was er von den besten Trainern dieser

Zeit erfahren und lernen kann.

Um dann Mitte der 2000er Jahre selbst ein Trainer

zu werden. Aber nicht in Rheinland-Pfalz, auch nicht

in Deutschland. Jan van Eijden wird Sprinttrainer

der britischen Bahnradfahrer.

Er hilft mit, die Besten der

Welt daraus zu machen. Hoy,

Wiggins und Thomas. Sie

gewinnen nicht nur auf der

Bahn, sondern einige auch

die Tour de France. 2008 in

Peking und 2012 in London

gewinnen die Engländer

auf der Bahn je sieben Goldmedail-

len. Und 2016 in Rio sind es nicht weniger. Mit dabei

Trainer Jan van Eijden. Warum man in Britannien so

erfolgreich ist? Es sei alles zentralisiert und gebün-

delt, sagt er. Das sei die Grundlage für die großen

Siege.

Eine verrückte Geschichte ist die des Jan van Eijden,

der als kleiner Junge aufbrach, um mit dem Rad die

Welt zu erobern. Das ist ihm gelungen. Als Sportler

und dann als Trainer auf der Insel. Vielleicht ist er

irgendwann wieder in der alten Heimat, um als Trai-

ner auch bei uns das zu ermöglichen, was er dann in

England hinter sich hat.

Jan van Eijden (Mitte) bei der Sprint-WM 1995

mit seinen Mannschaftskollegen Jens Fiedler

(links) und Michael Hübner (rechts).
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Aus Remagen in die Welt:

Jan van Eijden hat die Briten

zur Weltmarke im Bahnradfahren gemacht

auf der Bahn je sieben Goldmedail-
auf der Bahn je sieben Goldmedail-

len. Und 2016 in Rio sind es nicht weniger. Mit dabei 
len. Und 2016 in Rio sind es nicht weniger. Mit dabei

VALLENDAR. Das Event ist einmalig in Rheinland-
Pfalz – und es hat schon Tradition: Bereits
zum siebten Mal kommen die Weltstars des
Snookersports nach Vallendar: Am Samstag, 25.
Mai, gehen um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) im
Sportcenter Letzelter auf dem Mallendarer Berg
Profis aus gleich drei Generationen an den Tisch.
Es geht um keinen Titel, aber um ganz große
Unterhaltung von den ganz großen Könnern am
Snooker-Tisch: Mit dabei in Vallendar ist diesmal
einer, der bei der an diesem Wochenende
beginnenden WM im Crucible Theatre von
Sheffield durchaus ein Wörtchen mitreden
kann, wenn es um die Vergabe des Titels geht.
Kyren Wilson ist aktuell die Nummer acht der
Weltrangliste – der 27-jährige Engländer hat
zweifellos das Potenzial, die Zukunft im Snooker
mitzubestimmen. Im Vorjahr erreichte Wilson
immerhin das WM-Halbfinale in Sheffield. Und zu
Jahresbeginn holte er seinen dritten Ranglisten-
Titel – mit dem Finalsieg beim German Masters in
Berlin.
Schon zum dritten Mal in Vallendar dabei ist Ken
Doherty. Der Ire, 1997 Weltmeister durch einen
Erfolg im Endspiel gegen Stephen Hendry, ist
inzwischen 49 Jahre jung – und spielt immer noch
erfolgreich auf der Profi-Tour.
Ebenfalls ein gern gesehener Gast auf dem
Mallendarer Berg ist Steve Davis. Der Engländer
war von 1978 bis 2016 durchgängig Profispieler
auf der Main Tour und galt in den 1980er-Jahren
als dominierender Spieler. Der heute 61-Jährige
war sechsmal Weltmeister – und ist auch noch

heute nicht nur exzellent im Umgang mit Queue
und Kugeln, sondern auch mit dem Publikum. Als
Entertainer sorgte Davis schon 2014 und 2015 in
Vallendar für Begeisterungsstürme – mit seinem
besonderen Humor und seinen spektakulären
Trickstößen.
Mit dabei ist auch wieder Rolf Kalb. Die Stimme
des Snookersports beim TV-Sender Eurosport,
derzeit wieder bei der WM am Mikrofon, gehört
schon zur Stammbesetzung bei den Showkämpfen,
die der 1. SC Mayen-Koblenz seit 2013 ausrichtet.
Karten für den Abend gibt es in vier verschiedenen
Kategorien, die Preise liegen zwischen 39,90 Euro
für das normale und 99 Euro für das VIP-Ticket.
Weitere Informationen und Kartenvorverkauf
unter www.snooker-koblenz.de oder per Telefon
0261/69292.

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

Weltstars sind zu Gast in Vallendar
Am 25. Mai steigt auf demMallendarer Berg ein Snooker-Event der Extraklasse

– Anzeige –

Beim Kauf von holländischem Ziegen-
käse schauen Sie unbedingt nach dem
europäischen Gütesiegel „Geschützte
geografische Angabe“. Nur dann ha-
ben Sie die Garantie, dass Sie einen
original holländischen Käse in der
Hand halten, der in höchster Quali-
tät und zu 100 % aus holländischer
Ziegenmilch ausschließlich in Holland
hergestellt ist und mindestens 4Wochen
Zeit zum Reifen hatte.
Der „Hollandse Geitenkaas g.g.A.“

ist dank seines milden, sanften Ge-
schmacks nicht nur ideal als Brot-
belag, sondern auch perfekt
für Salate geeignet.
Für ein unvergessliches

Geschmackserlebnis ver-
kosten Sie den Hollandse
Geitenkaas g.g.A. einfach
mal mit einer süßen Note:
Durch seine milde Säure harmoniert
dieser reine Ziegenkäse nämlich perfekt
mit Partnern wie Kirschen, Feigen oder
dünnen Apfelscheiben. Oder dippen
Sie ihn einfach mit Kräckern in Honig.

Kleiner Tipp: Der Ziegenkä-
se g.g.A. passt wunderbar zu
trockenenWeinen wie Riesling
oder Gewürztraminer, die die
Süße und Würzigkeit des Kä-
ses herausstellen und seinen Ge-

schmack ideal unterstreichen.

Original holländischer Ziegenkäse – das
garantiert das gelb-blaue EU-Gütesiegel

Gewinnspiel: Auf vielen „Hollandse
Geitenkaas“-Packungen finden Sie ein
attraktives Gewinnspiel. Mit etwas Glück
gewinnen Sie ein hochwertiges e-Bike.

ANZEIGE

Ob würziger Appenzeller, fruchtig-
kräftiger Le Gruyère AOP oder das
nussig-würzige Original, Schweizer
Emmentaler AOP – Schweizer Käse-
sorten sind weltbekannt. Was viele
nicht wissen: Die unverwechselbaren
Unikate werden wie zu Großvaters
Zeiten nach traditionellen Rezeptu-
ren hergestellt. In der örtlichen Dorf-
und Alpkäserei entstehen mit viel
Liebe zur Handarbeit Spezialitäten
für Käseliebhaber auf der ganzen
Welt, vom Käser höchstpersönlich
und natürlich ohne Zusatzstoffe. Die
Milch kommt tagesfrisch von Kühen

aus der Umgebung, die nichts außer
frisches Gras und Heu fressen. Sie ist
ebenso naturbelassen wie das hand-
werklich raffinierte Endprodukt.
Ob idyllisch zwischen grünen

Hügeln, auf der Alp mit atemberau-
benden Bergpanorama oder ganz
schlicht und pragmatisch an der
Dorfstraße – eines haben alle Käse-
reien gemeinsam: Sie produzieren
in liebevoller Kleinarbeit weltbe-
kannte Sorten in stets gleichblei-
bender Qualität nach traditionellen
Rezepturen. Wie in einem präzisen
Uhrwerk greifen bei der Produktion
von Schweizer Käse wenige, perfekt
aufeinander abgestimmte Zahnrä-
der ineinander.

Schweizer Käse
Kleine Dorfkäsereien stehen für große Marken

ANZEIGE

www.snooker-koblenz.de
www.snooker-koblenz.de

