
Eine Bühne für Musiker aus aller Welt

KOBLENZ. 30 Bands von fünf Kontinenten auf fünf Bühnen – das ver-
spricht ein buntes Festival in der spektakulären Kulisse der Fes-
tung Ehrenbreitstein zu werden. Am Freitag, 19. Juli, startet das Welt-
musikfestival Horizonte um 18.30 Uhr. Am Samstag, 20. Juli, öffnen
sich die Tore zu einem der schönsten Weltmusikfestivals in Deutsch-
land bereits um 10 Uhr und am Sonntag, 21. Juli, um 13 Uhr. Künst-
ler und Bands wie Nubiyan Twist, Hattler, Colinda, Chorizonte, The Re-
fugees, Passepartout (Foto), Jewish Monkeys oder Bartleby Delicate neh-
men die Festivalbesucher mit auf eine Reise durch die Welt und ih-
re unterschiedlichen musikalischen Ausprägungen. Doch damit nicht ge-

nug: Am Samstagabend gibt es um 21 Uhr einen Schnupperkurs
mit Changa – für alle, die schon immer zu feurigen Rhythmen Sal-
sa tanzen lernen wollten, bevor eine Stunde später im Kuppelsaal
die Salsa-Party steigt. Wer mehr auf Elektronische World-Music-Sounds
von Downtempo bis Afrohouse mit Live-Sets steht, für den ist Rum-
pelstilzchen auf der Langen Linie genau das Richtige. Neben jeder Men-
ge Musik erwartet die Besucher in diesem Jahr auch wieder ein kun-
terbunter Hippie- und World-Streetfood-Markt. Beim ökumenischen Got-
tesdienst ist The Poetry Project in der Festungskirche zu Gast –
mit Jugendlichen aus Kriegsgebieten.
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Feinschliff für den WM-Titel
Athletiktrainer Jörg Angeletti bereitet Basketballstar Benzing für China vor
KOBLENZ. Und plötzlich
klingelte das Telefon bei
Jörg Angeletti, dem neuen
Athletiktrainer der EPG
Baskets Koblenz. Am an-
deren Ende der Leitung
war nicht etwa Thomas
Klein – der Sportdirektor
des Basketballdrittligis-
ten, der Angeletti erst Mit-
te Juni verpflichtet hatte
und dabei ein goldenes
Händchen bewies – oder
seine Freundin, die wis-
sen wollte, wann er end-
lich vom Training nach
Hause kommt. Nein, es
war Robin Benzing, der
Kapitän der deutschen
Basketball-National-
mannschaft.

„Natürlich war ich im ersten
Moment schon etwas über-
rascht, schließlich ruft dich
nicht jeden Tag ein Bas-
ketball-Star an“, erklärt der
32-Jährige. Und: „Aber ich
wusste auch sofort, das will
ich machen. Ich werde Ro-
bin auf die anstehende Bas-
ketball-Weltmeisterschaft in
China vorbereiten“. Tat-
sächlich hatte der 135-fa-
che Nationalspieler den ge-
bürtigen Neuwieder gefragt,
ob er ihn in der Sommer-
pause trainieren bezie-
hungsweise „in Schwung
bringen“ könne. Gesagt, ge-
tan. Lange musste Angeletti
nicht überlegen und nahm
das Angebot an. Er strickte
in mühevoller Arbeit einen
individuellen Trainingsplan
für den Flügelspieler (Small-
und Powerforward) zusam-
men und traf sich zur ersten
Einheit an einem Montag-

morgen in der Sporthalle.
„Ich muss schon sagen, auf
der einen Seite ist es eine
Ehre für mich auf der an-
deren Seite aber auch die
Anerkennung meiner sehr
guten Arbeit in den letzten
Jahren“, sagt Angeletti. Ein-
einhalb Stunden dauerte die
erste Einheit, die basket-
ballspezifisch vom langjäh-
rigen Athletiktrainer der TuS
Koblenz zusammengestellt
wurde. Und Benzing? Der
war von Beginn an total be-
geistert, Feuer und Flamme.
Benzing weiter: „Jörg ist ein
herausragender Trainer und
Mensch, dass habe ich
schon in den ersten Minu-
ten gemerkt. Er pusht mich
unheimlich, bereitet mich
optimal auf die Weltmeis-

terschaft vor und ist einfach
ein total lockerer Typ“. Ben-
zing spielte als Profi von
2009 bis 2011 für Ulm und
wechselte von dort für 4
Jahre zum FC Bayern Mün-
chen, mit denen er auch
Deutscher Meister wurde.
Von 2015 bis 2017 spielte
der gebürtige Hesse in Za-
ragoza (Spanien) bevor er
über Würzburg in Istanbul
landete. Vor drei Jahren
übernahm er das Amt des
deutschen Mannschaftska-
pitäns und spielte dort auch
zusammen mit Dirk No-
witzki. „Er war immer mein
Idol, von ihm habe ich mir
unheimlich viel abgeguckt“,
beschreibt Benzing seinen
ehemaligen Mannschafts-
kollegen.

Angeletti trifft sich täglich
mit Benzing zum Training,
um ihn in den konditionel-
len Fähigkeiten Kraft, Aus-
dauer, Schnelligkeit, Be-
weglichkeit und Koordina-
tion auf die anstehende
Weltmeisterschaft in China
(31. August bis 15 Septem-
ber) vorzubereiten. Die bei-
den arbeiten unheimlich in-
tensiv miteinander. Den 1.
September hat sich Ange-
letti übrigens freigehalten.
Dann trifft sein Schützling
mit der deutschen Natio-
nalmannschaft im ersten
Gruppenspiel auf Frank-
reich. „An diesem Tag wer-
de ich schon ziemlich ner-
vös vor dem Fernseher sit-
zen, das ist doch klar. Dann
steht Robin auf dem Feld,

dann zählt es und ich drü-
cke ihm die Daumen“, so
der Sportwissenschaftler.
„Das hoffe ich. Frankreich
ist sofort ein ganz harter
Brocken. Da geht es schon
um den Gruppensieg“, ist
Benzing überzeugt. Doch
bis es soweit ist, wird weiter
hart und strukturiert trai-
niert.
Sicher ist, dass sich Ben-
zing und Angeletti nicht
mehr aus den Augen ver-
lieren werden. Gerne wird
der Basketballprofi immer
wieder auf die Fähigkeiten
des Koblenzers zurückgrei-
fen wollen. Und was hält An-
geletti davon? „Ich bin am
Start, keine Frage. Wenn
Robin mich braucht, bin ich
da. Ansonsten habe ich ja
noch andere große Aufga-
ben vor mir“, kündigt er an.
So will er die EPG Baskets
Koblenz als Athletiktrainer
in „Aufstiegsform“ bringen.
An Erfolgen mangelt es dem
jungen und doch schon so
erfahrenen Coach nicht.
Den ehemaligen Jugend-
spieler Jan Engels formte er
einst zum U 16-Fußballna-
tionalspieler und auch viele
aktuelle Profis der 1. und 2.
Bundesliga wollen auf die
Expertise von Jörg Ange-
letti nicht verzichten. Jetzt
also Robin Benzing, der Ka-
pitän der deutschen Bas-
ketball-Nationalmannschaft.
Gut möglich, dass das Han-
dy von Jörg Angeletti sehr
bald nicht mehr stillsteht
und dann wieder nicht
Sportdirektor Klein oder
seine Freundin am Telefon
sind . . .

Die WM in China kann kommen: Unter der Anleitung von Jörg Angeletti (links) berei-
tet sich Basketball-Nationalspieler Robin Benzing (rechts) auf das Saisonhighlight
vor.

Aus der Region

Schnell noch
mitmachen beim
Lesesommer

KOBLENZ. Die erste Klas-
se der Schenkendorf
Grundschule Koblenz er-
öffnete in diesem Jahr
den Lesesommer. Bis zum
17. August können al-
le Clubmitglieder die neu-
en Lesesommerbücher
ausleihen und lesen. Wer
in den Sommerferien drei
oder mehr Bücher aus
dem Lesesommerbe-
stand liest erhält eine Ur-
kunde und nimmt nach
den Ferien an den Ab-
schlusspartys der Stadt-
Bibliothek teil. Mit et-
was Glück kann man
auch in diesem Jahr wie-
der tolle Preise ge-
winnen. Die Lesesom-
merparty für die Grund-
schulen findet am Mon-
tag, 2. September, statt.
Die Abschlussparty für
die weiterführenden
Schulen wird am Diens-
tag, 3. September, ge-
feiert.

Spezialbagger
verursacht
Halteverbot
NEUENDORF. Die Kob-
lenzer Stadtentwässe-
rung saniert derzeit das
Abwasserpumpwerk in
der Neuendorfer Hoch-
straße. In den Morgen-
stunden des 18. Juli wird
zwischen 5 und 6 Uhr
für Pfahlgründungsar-
beiten ein Spezialbag-
ger auf einem Tieflader
angeliefert. Da der
Schwertransport viel
Platz benötigt, wird in
der Nacht zum Don-
nerstag, 18. Juli, in der
gesamten Hochstraße
eine Halteverbotszone
eingerichtet. Beim Ent-
laden des Baggers kann
es zu einer erhöhten Ge-
räuschentwicklung kom-
men. Voraussichtlich am
späten Abend des 23.
Juli wird der Spezial-
bagger auf dem glei-
chen Weg die Baustelle
wieder verlassen.
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Gut zu wissen . . .

Vorsicht bei Reiseadaptern
REGION. Wer hat im Ausland
noch nicht mit Fön, Rasierer
oder Reisewecker vor der
Steckdose gestanden und
festgestellt, dass der Stecker
nicht passt? Praktische Steck-
adapter, die ins Reisegepäck
gehören, machen es möglich,
deutsche Elektrogeräte auch
im Ausland zu benutzen. Doch
bei der Benutzung von Reisesteckadaptern mahnt Mi-
chael Axmann, Experte im Technischen Verbraucher-
schutz des Regierungspräsidiums Gießen (RP), zur Vor-
sicht. Denn so manche dieser Gerätschaften wurden
von der Marktaufsicht in Deutschland als gefährlich für
den Verbraucher identifiziert und durch den Hersteller
zurückgerufen. „Reisesteckadapter müssen die Anfor-
derungen des Produktsicherheitsgesetzes erfüllen“, er-
läutert Axmann. Neben der geforderten sogenannten
Berührungssicherheit müssten sie mit der vollständigen
Adresse des Herstellers beziehungsweise Importeurs
und allen Merkmalen gekennzeichnet sein, die für eine
bestimmungsgemäße und gefahrlose Verwendung not-
wendig sind. Da sie aber häufig in Märkten oder im In-
ternet als Billigprodukte verkauft würden, fehlten oftmals
die entscheidenden Angaben völlig. „Steckerstifte, die
nicht ausreichend isoliert sind, können beim Einstecken
in die Steckdose und gleichzeitiger Berührung zu ei-
nem Stromschlag führen“, sagt der Experte. Reiseste-
ckadapter, erläutert Michael Axmann, sind – wie es der
Name schon sagt – nur für den vorübergehenden Ge-
brauch bei Auslandsreisen gedacht. Sie dürfen nur wie
vorgesehen benutzt werden. „Sollten sie nicht in die
Steckdose passen, darf auf keinen Fall mit Gewalt ver-
sucht werden, sie in die Steckdose zu drücken oder wei-
tere Adapter dazwischen zu stecken.“ Für den Dauer-
betrieb der beispielsweise im Urlaub erworbenen Elekt-
rogeräte sind sie ebenfalls nicht geeignet.
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

inights.com
fest.com
www.ticket-regional.de
mailto:qs@der-lokalanzeiger.de
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

