
Nochmal Anlass zum Feiern?
AM WOCHENENDE verlost Tickets für Bundesliga-Spiel in Mainz

MAINZ. -mas- In Mainz fei-
ert man gern, auch jen-
seits der fünften Jahres-
zeit. Nachdem der Klas-
senverbleib des FSV Mainz
05 schon in trockenen Tü-
chern ist, geht es nun um
einen angemessenen Sai-
sonausklang im Heimspiel
gegen Hoffenheim am
Samstag, 18. Mai, (15.30
Uhr).

Wie zum Saisonfinale üblich,
stehen wieder einige Ver-
abschiedungen an.
Allen voran die von Niko
Bungert, der 2008 aus Of-
fenbach gekommen war und
beachtliche elf Jahre das
Trikot der Mainzer trug, zehn
davon in der Bundesliga. Es
erfordert daher wenig Phan-
tasie, dass – sofern nicht die
ganze Mannschaft dazu von
den Fans aufgefordert wer-
den sollte – der Kapitän, der
in den vergangenen zwei
Jahren jede Menge Verlet-
zungspech hatte, nach dem
Spiel den Zaun besteigen
und die „Humba“ anstim-
men darf. Bungert wird sei-

nem Verein in anderer Funk-
tion erhalten bleiben. Auch
für Hoffenheims Trainer Ju-
lian Nagelsmann ist es das

„letzte Mal“ auf der Bank der
Kraichgauer, er trainiert ab
der neuen Saison die „Ro-
ten Bullen“ aus Leipzig.

AM WOCHENENDE verlost
2 x 2 Karten (Sitzplatz
Haupttribüne inkl. Park-
ausweis) für das Bundesli-
ga-Heimspiel des FSV
Mainz 05 gegen die TSG
Hoffenheim am Samstag,
18. Mai (15.30 Uhr). Wer ge-
winnen möchte, ruft unsere
Hotline bis Dienstag, 7. Mai
(12 Uhr), an und nennt
„Bundesliga“ als Stichwort.
Viel Glück!

Giulio Donati (links) und seine Mainzer Mitstreiter hatten in Hannover zum wieder-
holten Mal auswärts nichts zu lachen. Foto: Seydel

0137-826 00 81
(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus

dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Daten-

schutzinformation unter: datenschutz.tmia.de)

Gewinn-HotlineGe inn Hotline

(

GG ! Die Dorfrocker rocken die Koblenzer Wiesn
KOBLENZ. Die siebte Auflage des Koblenzer Oktoberfes-
tes findet vom 6. September bis 5. Oktober statt. An ins-
gesamt zwölf Veranstaltungstagen geben sich die Stars
im Festzelt am Wallersheimer Kreisel die Klinke in die
Hand. Am Samstag, 7. September (Einlass 17 Uhr), sor-
gen die Partyhexen mit weiblichem Charme, Showeinla-
gen und einem mitreißenden Partyrepertoire für Stim-
mung. Zünftiger Alpenrock, moderne Popsongs oder
Rockklassiker – die Mädels überzeugen mit einer okto-

berfesttypischen Vielseitigkeit. Außerdem am Start an die-
sem Abend: die Dorfrocker (Foto). Die drei Brüder stehen
für die „neue“ deutsche Volksmusik: Jung, sexy und cool.
Mit ihrem Hit „Dorfkinder“ eroberten Sie im Sturm die
Charts. Die Dorfrocker fühlen sich überall dort wohl, wo
Party angesagt ist – und da sind sie in Koblenz bei der Me-
ga-Wiesn-Gaudi genau richtig! Infos und alle weiteren Ter-
mine gibt's auf www.koblenzer-oktoberfest.com, Tickets:
www.ticket-regional. de.
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Finaler Test auf dem Ring vor dem großen Showdown
Mit AM WOCHENENDE Karten für das ADAC Qualifikationsrennen 24h-Rennen gewinnen

NÜRBURGRING. Das ADAC
Total 24h-Rennen (20. bis
23. Juni) ist das „Rennen
des Jahres“ auf der legen-
dären Nüburgring-Nord-
schleife – und die Vorbe-
reitung auf den großen Sai-
sonhöhepunkt ist für Fans
und Fahrer gleichermaßen
spannend. Die letzte Chan-
ce, einen Eindruck von den
Kräfteverhältnissen zu be-
kommen, gibt es traditionell
beim 24h-Qualirennen (18.
und 19. Mai), das vier Wo-
chen vor dem eigentlichen
24h-Rennen den Prolog
zum Langstreckenklassiker
bildet.Teams und Fahrer
kommen hier ein letztes

Mal zusammen und testen
ihre Fahrzeuge auf Herz
und Nieren. Neben den
deutschen Premiummarken
sind es in diesem Jahr aber
auch andere Fabrikate, die
für große Markenvielfalt und
für um so größeres Rätsel-
raten sorgen, wer in diesem
Jahr die Nase vorne haben
wird.
Denn ob es um die über-
arbeitete Strecke, die Ei-
genheiten der Fahrzeug-
generation 2019 oder auch
um das pure Sammeln von
Erfahrung bei jenen Piloten
geht, die auf der Nord-
schleife (noch) nicht zu
Hause sind: Die Prognosen

über den Ausgang der 24h
sind eine Rechnung mit
zahllosen Unbekannten.
Kein Wunder, dass gerade
viele Top-Teams beson-
ders die finale Testmög-
lichkeit beim 24h-Qualifi-
kationsrennen im Kalender
haben. So gibt es für die
Teams und Piloten jede
Menge Fahrzeit bei den
Qualifyingsitzungen an bei-
den Tagen. Auch die Be-
sucher können viele Ein-
drücke von den 24h-Teams
mitnehmen, die zudem im
offenen Fahrerlager (Eintritt
im Ticketpreis enthalten)
aus der Nähe zu erleben
sind. Ebenfalls im Fahrer-

lager ist eine eigene Fläche
für das Falken-Drift-Team
reserviert, das in rasanten
Taxi-Drives beweist, wie
Fahrzeugbeherrschung auf
engstem Raum ausschaut.

M Eintrittskarten (Tagesti-
cket Samstag/Sonntag je
15 €, Wochenendticket
25 €) gibt es ausschließlich
über die Internetseite des
Nürburgrings auf www.
nuerburgring.de oder über
die Info- und Ticket-Hotline
y 0800 2083200 (Freecall
aus dem deutschen Fest-
netz). News und Infos rund
um das 24h-Rennen sowie
das 24h-Qualirennen gibt

es auf www.24h-rennen.de.

AM WOCHENENDE verlost
5 x 2 Wochenendtickets für
das 24h-Qualirennen am
18. und 19. Mai. Die Kar-
ten sind Samstag und
Sonntag gültig und be-
rechtigen zum Zutritt zu al-
len geöffneten Tribünen,
dem Fahrerlager und der

Startaufstellung. Einer der
Gewinner bekommt als
Hauptpreis eine Mitfahrt
bei der Falken Drift Show
am Sonntag, 19. Mai, wäh-
rend des Rennens. Wer
gewinnen möchte, ruft un-
sere Hotline bis Dienstag,
7. Mai (12 Uhr), an und
nennt „24 Stunden“ als
Stichwort. Viel Glück!

0137-826 00 80
(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus

dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Daten-

schutzinformation unter: datenschutz.tmia.de)

Gewinn-HotlineGe inn Hotline!Beim 24h-Qualirennen haben Fahrzeuge und Piloten
auf dem Nürburgring die letzte Testmöglichkeit vor dem
24h-Rennen im Juni.

Mein Name ist Manuel Herzmann,
als Investmentberater und Filial-
leiter der Kreissparkasse Limburg
in Frickhofen berate ich seit über
15 Jahren im Bereich der Vermö-
gensanlage.

Immer wieder kommen Kunden
zu mir und fragen, wie Sie mög-
lichst sicher mehr aus Ihrem Geld
machen können. Meine Antwort
lautet dann oft: „Sparpläne mit
Wertpapieren sind eine gute Mög-
lichkeit, langfristig Vermögen
für sich und seine Familie aufzu-
bauen. Jeder kann das schaffen.
Sparen macht schon ab 25 Euro im
Monat Sinn.“

Zinsen: Langfristig niedrig
Die Deutschen sind Aktienmuffel,
nur jeder Sechste besitzt Aktien.
In der Schweiz oder in Skandinavi-
en ist es oft jeder Zweite. Das bele-
gen Zahlen des Deutschen Aktien-
instituts. Das klassische Sparbuch
ist zwar eine sichere Anlage, denn
es unterliegt keinen Kursschwan-
kungen, aber damit wirft es auch
nur geringe Renditen ab. Die Zin-
sen werden auf lange Sicht nicht
frühere Höhen erreichen und wer-
den schon seit geraumer Zeit von
der Inflationsrate mehr als aufge-
fressen.

vor allem zum langfristigen Ver-
mögensaufbau. Nicht jeder kann
auf einen Schlag 1.000 oder gar
10.000 Euro in einen Fonds inves-
tieren. Deshalb gibt es Fondsspar-
pläne, in die man schon regelmä-
ßig Beträge von 25 Euro sparen
kann.

Hohe Flexibilität
Ich werde dann oft gefragt, ob
man sich für viele Jahre zu etwas
verpflichtet. Aber auch da kann
ich beruhigen, als Fondssparer
können Sie Ihre Sparrate jederzeit
anpassen oder auch mal ausset-
zen. Übrigens: Aus einem Fonds
können Sie das gesparte Geld bei
Bedarf praktisch jederzeit auch
wieder herausnehmen.

Welche Laufzeit sinnvoll und
welche Rendite möglich ist
Die Grundregel ist einfach: Je län-
ger, desto besser. Denn: Bei einem
langen Anlagezeitraum fallen die
Unterschiede zwischen Top und
Flop an der Börse geringer aus.

Wer regelmäßig und langfristig ei-
nen festen Betrag spart, muss kei-
ne Entscheidungen über den rich-
tigen Kaufzeitpunkt treffen. Und
noch wichtiger: Bei niedrigeren
Kursen werden mehr Fondsanteile

Meine 3 Tipps für erfolgreiches
Fondssparen:

1. Experten-Beratung: Lassen Sie
sich von einem gut ausgebildeten
Investmentberater unterstützen.
Dieser hilft Ihnen, die für Sie pas-
sende Anlage zu finden.

2. Schritt für Schritt: Steigen Sie
mit regelmäßigen Zahlungen ein.
Haben Sie überschüssiges Geld,
gönnen Sie Ihrem Sparplan eine
extra Einmalzahlung.

3. Ausstiegszeitpunkt: Warten
Sie auf einen günstigen Kursmo-
ment. Kurz vor Auszahlung das
Ersparte in schwankungsärmere
Anlagen umschichten.

für eine gleichbleibende Sparrate
erworben als bei höheren Preisen.
Beispiel:Wer 30 Jahre lang50Euro
imMonat – insgesamt 18.000 Euro
– in Dax-Aktien gespart hat, kann
sich heute über ein Vermögen von
knapp 70.000 Euro freuen.

Natürlich kann niemand gewähr-
leisten, dass sich diese über-
durchschnittlichen Renditen aus
der Vergangenheit in Zukunft
wiederholen werden. Aber im Ver-
gleich zu sicheren null Prozent bei
vielen anderen Sparformen ist das
Fondssparen eine interessante Al-
ternative.

Wollen Sie das Fondssparen für sich
entdecken oder Ihr bestehendes De-
pot erweitern? Dann melden Sie sich
doch einfach unter:

manuel.herzmann@ksk-limburg.de
06431 - 202 710 21

oder informieren Sie sich unter
www.ksk-limburg.de/fondssparen

Achtung: Inflationsfalle
In meinen Beratungsgesprächen
erkläre ich, wie Vermögen durch
die Inflation jedes Jahr zusätzlich
an Kaufkraft verliert und dass, um
Vermögen aufbauen zu können,
eine Alternative gebraucht wird.
Das lässt sich langfristig nur mit
Kursgewinnen und Dividenden
aus Aktien erreichen.

Fonds: So funktioniert es
Bei Fonds investieren professio-
nelle Vermögensverwalter in viele
aussichtsreiche Wertpapiere. Ihre
Beiträge fließen in Fondsanteile
und damit in die reale Wirtschaft.
Der Vorteil: Die breite Streuung
mindert das Risiko. Sie kaufen
nämlich nicht – wie bei einem ge-
wöhnlichen Aktienkauf – nur ein
oder zwei Papiere und machen
sich damit vom Erfolg eines oder
zweier Unternehmen abhängig.
Verliert eine einzelne Aktie oder
Anleihe anWert, wirkt sich das nur
wenig auf das gesamte Fondsver-
mögen aus.

Die Idee: Ein Fondssparplan
Gute Erfahrungen habe ich vor
allem mit Fondssparplänen ge-
macht. Ein Fondssparplan, der
monatlich über einen längeren
Zeitraum gespart wird, eignet sich

Mit nur 25 Euro im Monat ein finanzielles Polster aufbauen
Das kann jeder mit einem Fondssparplan schaffen.

Manuel Herzmann
Investmentberater

Anzeige
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