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ECKBALL
von Hans-Peter Schössler

Wird aus der Sportstadt Koblenz jetzt nach und nach

die „Sportveranstaltungsstadt“? Die „Deutschland-

Tour“ der Radfahrer 2018 war ein Indiz dafür, die

Schaffung eines glanzvollen Stabhochsprung-Meetings

in diesem Jahr auf der Festung Ehrenbreitstein, die

Verlagerung des Marathons aus dem Mittelrheintal in

die Stadt und Ende Mai 2020 das große Sportfest von

Special Olympics, des Sportverbandes für Menschen

mit geistiger Behinderung, und 2022 das sechste

Turnfest Rheinland-Pfalz, das größte Breitensport-

Event des Landes - all das spricht dafür, dass diese

Stadt nicht nur Bundesgartenschau und „Rhein in

Flammen“ kann, sondern vor allem auch Sport.

Eigentlich hat man das gewusst, immerhin gab es

1992 eine Zieletappe der „Tour de France“ in der

Stadt und bis 1992 war das „Internationale“ eines

der herausragenden europäischen Sportfeste in der

Leichtathletik. Die Weltbesten waren da und gaben

sich ein Stelldichein. Und Weltrekorde purzelten.

Beides Veranstaltungen, auf die andere Städte nur

neidvoll und voller Respekt blicken konnten. Und sie

transferierten die Stadt in die große Welt des Sportes,

weit über die regionalen Grenzen hinaus. Und der

Wahrnehmung der Stadt und auch dem Marketing hat

es ganz sicher auch nicht geschadet.

So manches, was jetzt nach Koblenz kommt und noch

kommen wird, verbindet sich mit dem Engagement

von Monika Sauer, Stadträtin, CTG-Vorsitzende und

vor allem Präsidentin des Sportbundes Rheinland.

Sie hat in den letzten Jahren wesentlich die Weichen

dafür gestellt, dass diese

Veranstaltungen in Koblenz

möglich werden. Ihr Ehrgeiz

und ihre positiven Netzwerke

haben die Umsetzung

konkret werden lassen. Mit

Sport-Bürgermeisterin Ulrike

Mohrs hat sie dabei zwischenzeitlich

wieder eine starke Partnerin an der Seite.

Dass Koblenz das erleben darf, ist natürlich gut und

dient dem Sport. Wenn es Sauer, Mohrs und Co.

jetzt auch noch gelingt, den Leistungssport-Standort

wieder so stark zu machen, wie er einmal war, etwa im

Fechten, in der Leichtathletik, im Rudern und im Kanu,

auch und vor allem im Behindertensport, dann könnte

Koblenz irgendwann wieder von sich behaupten, die

führende Sportstadt im Lande zu sein.

BUZ: Weltmeister Sam Kendricks (USA) siegte

beim ersten Stabhochsprung-Meeting auf der

Festung Ehrenbreitstein in Koblenz.
Foto: Juraschek
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Sport in Koblenz:

Über große Veranstaltungen

auch wieder auf dem Weg zur

führenden Sportstadt?

Neun Starts – neun Siege
COCHEM. Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen
und weiterhin läuft es für den „Hexer“ wie geschmiert. Dies-
mal beim 1. Seniorenturnier in TTF Homburg-Erbach am
Tag der Deutschen Einheit, das nur in einer Klasse der Se-
nioren Ü40 ausgetragen wurde. Nach ungefährdeten
sechs Siegen in der Gruppe gegen wesentlich jüngere
Gegner setzte sich der 70-jährige TT- Abwehrcrack der
TV Eintracht Cochem im Viertelfinale glatt mit 3:0 Sätzen
gegen 40-jährigen Oliver Paulus (TTG Werbeln) durch, we-
niger deutlich mit 3:2 Sätzen gegen den jungen Marc Kunt-

ze (TTC Rehlingen) und zog ins Finale ein. Dort wartete
auf ihn Oliver Becker (DJK Schiffweiler), der Schuler in der
Verbandsrunde mit starkem Angriffsspiel schon einmal
besiegt hatte. Spannung war also angesagt und die Kar-
ten neu gemischt. In einem spannenden fünf-Satz-Match
konnte sich der Moselaner immer besser auf das An-
griffsspiel seines Gegenübers einstellen und war am En-
de das unbezwingbare Bollwerk, das mit gefährlichen
Schüssen zu punkten und letztendlich mit 3:2 Sätzen zu
siegen wusste. Foto: TV Eintracht Cochem

Tipps von Profis zur Hochzeitsmesse

„Ja“ zur Traumhochzeit
Über 40 Aussteller präsentieren festliche Vielfalt

ROES. Was braucht es, um
den schönsten Tag im Le-
ben zu gestalten? Auf die-
se Frage gibt es viele Ant-
worten – zu hören am
Samstag und Sonntag, 2.
und 3. November, auf Burg
Pyrmont.

In den vergangenen Jahren
hat sich Burg Pyrmont als
Hochzeitsburg in der Regi-
on etabliert. Einmal im Jahr
werden hier die Pforten für
all jene geöffnet, die sich in
den kommenden Jahren

das Ja-Wort geben möch-
ten. In diesem besonderen
Ambiente stehen am kom-
menden Wochenende wie-
der über 40 Aussteller be-
reit, um ihren Service und
ihre Produkte rund um
Hochzeiten, aber auch für
andere festliche Anlässe, zu
präsentieren.
Verteilt sind die Stände auf
mehrere Räume in der Burg.
Daher können die Besu-
cher flanieren und sich in al-
ler Ruhe die richtigen An-
sprechpartner suchen. Zu

den besonderen Blickfän-
gen gehören wie auch in
den Jahren zuvor die Mo-
denschauen mit aktuellen
Trends und Vorführungen
von Brautkleidern und fest-
licher Mode, die an beiden
Tagen zu sehen sind. Ver-
anstalter ist die Verbands-
gemeinde Kaisersesch, die
mit einem eigenen Stand
vertreten sein wird.
Weitere Informationen zur
Veranstaltung gibt es im In-
ternet unter www.burg-
pyrmont.de.

Zu den Höhepunkten der Hochzeitsmesse zählt die Modenschau, die Brautkleider, An-
züge, festliche Mode und Accessoires präsentiert. Foto: Ferrlein

Anzeigensonderveröffentlichung

2. November 2019HOCHZEITSMESSE
BURG PYRMONT

12 bis 18 Uhr

3. November 2019

11 bis 17 Uhr

Traumfrisur zum Traumtag
Seit diesem Jahr ist das
Haarstudio Rapunzel ein
zertifizierter Sternesalon und
bietet viele exklusive Dienst-
leistungen an.
Unter anderem sticht das
Haarstudio mit einem um-
fassenden Brautservice he-
raus: Von der Beratung der
richtigen Frisur bis hin zu
passendem Make-up und
Haarschmuck- hier wird al-
les möglich gemacht.
Wichtig ist der Inhaberin Lin-
da Adams dabei die Umset-
zung der individuellen Wün-
sche. Dies wird durch eine
ausgiebige Beratung ge-
währleistet, denn bevor es
an die Umsetzung der Frisur
und des Make-ups geht, fin-
det zuerst ein Beratungsge-
spräch statt. Hier kristallisiert

sich nach dem Kennenler-
nen dann schnell die Vor-
stellung und für den nächs-
ten Termin zur Probe kann
alles Nötige besorgt werden.
Mittlerweile geht es nämlich
nicht mehr nur um die
Traumfrisur, auch der Haar-
schmuck, der Lippenstift
oder die Nägel müssen da-
zu passen. Dafür ist im Haar-
studio Rapunzel gesorgt und
so braucht man sich als
Braut keine Sorgen für das
Styling machen- im Salon
gibt es das Rundumpaket
für den wichtigsten Tag im
Leben. Auch einen Haus-
service bietet das Studio an.
Dieses Jahr hat das Team
rund um die Chefin Linda
Adams fast 80 Hochzeiten,
denn die Hochzeitssaison ist

mittlerweile das ganze Jahr.
Einen Termin für das kom-
mende Jahr sollte man also
jetzt schon vereinbaren, denn
der Service ist gefragt.

Mehr zeigen als man sieht
Leonie Gossler ist ausgebil-
dete Fotografin und seit Au-
gust 2019 auch Visagistin.
Seit Oktober 2018 ist sie
selbstständig mit meinem
Studio „Foto Gossler“ in Co-
chem. Ihre Aufträge sind
weit gefächert, von den „all-
täglichen“ Pass- und Bewer-
bungsfotos über Portrait,
Business, Werbeartikel wie
Visitenkarten, Reproduktio-
nen, Hochzeiten und vieles
mehr. Außerdem im Ange-
bot hat sie eine Fotobox –

das Highlight bei jeder Fei-
er!
Hochzeitsfotos leben vom
besonderen Moment, der in
Szene gesetzt wird. Die Her-
vorhebung von Details oder
ganz neue, untypische Posen
machen dabei den entschei-
denden Unterschied zu den
„normalen“ Fotos, die jeder
kennt. Trotzdem fehlen nicht
die gängigen und beliebten
Motive. Eine Mischung, die
es ermöglicht jedes Paar in-
dividuell zu sehen und mehr

zu zeigen, als man auf den
ersten Blick sieht.

Der erste (Ein-)Druck zählt
Egal ob edel, klassisch, wit-
zig oder exklusiv: Die Hoch-
zeitseinladung sollte Aus-
druck der Freude sein und
das zukünftige Ehepaar in
seinen liebevollen Eigen-
schaften widerspiegeln. Da
ist es nicht immer einfach,
die passenden Motive und
Gestaltungen zu finden.
Welches Papier, welche Far-

ben, welche Faltung? All die-
se Fragen werden bei der
Druckerei Möhnen beant-
wortet. Ein wenig Entschei-
dungshilfe bieten auch um-
fangreiche Musterbücher.
Doch nicht nur die Einla-
dungskarten sind ein Aus-
hängeschild einer jeden
Hochzeit. Inzwischen ist das
Repertoire an Drucksachen

riesig: Kirchenhefte, Menü-
und Tischkarten, Etiketten
für den Hochzeitswein oder
auch Give Aways tragen
zum persönlichen Charakter
einer Feier bei. „Alles kann
dabei aufeinander abge-
stimmt und nach dem eige-
nen Stil gestaltet werden“,
sagt Sabine Mohr, Inhaberin
der Cochemer Druckerei.

Wir lassen Eure

Märchenhochzeit
wahr werden!GERNE

KOMMENWI
R AUCH

an deinem großen Tag

zu deiner Loc
ation

VOR ORT Öffnungszeiten:
Mo: 9.00 - 18.00 Uhr
Mi: 9.00 - 16.00 Uhr
Do&Fr: 9.00 - 20.00 Uhr
Sa: 9.00 - 14.00 Uhr

Inh. Linda Adams
Bahnhofstr. 21
56766 Ulmen
Tel.: 02676 / 9529841

www.facebook.com/HaarstudioRapunzel www.instagram.com/rapunzelhaarstudio www.rapunzelhaarstudio.com

Haarstudio

St. Castor-Straße 76
56253 Treis-Karden

Tel.: 0 26 72 / 21 81 + 21 91
Fax: 0 26 72 / 18 04

E-Mail:
info@reisebuero-herberholz.de

Internet:
www.reisebuero-herberholz.de

REISEBÜRO HERBERHOLZ

INH. FLORIAN HARTMANN

Druckerei Möhnen e.K.
Briederweg 15 · 56812 Cochem

www.moehnen-druck.de
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SAVE-THE-DATE KARTEN

GIVE-AWAYS

Brunnenstraße 14 · 56828 Alflen
Telefon: 0 26 78 / 2 89

www.bäckerei-müsch.de
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