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So viel Spaß können
Neujahrsvorsätze machen
Fit werden für den Fisherman's Friend Strongmanrun am Nürburgring
NÜRBURGRING. Der bes-
te Kickstart ins neue Jahr
– fit werden für den Fisher-
man's Friend Strongman-
run! Das schlammige Er-
lebnis lässt sich auf 6 km,
12 km oder 24 km ausle-
ben und eignet sich im Üb-
rigen perfekt als Firmen-
incentive der besonderen
Art.

Eins ist auf jeden Fall si-
cher – es gibt kaum ein schö-
neres Event um seine sport-
lichen Vorsätze auszule-
ben! Für die Leser des Lo-
kalAnzeiger und von AM
WOCHENENDE gibt es ei-
nen exklusiven Rabatt von
15 %, schnell sein lohnt sich
aber doppelt, denn es gibt
nur noch wenige Tickets
in der aktuellen Preisstufe!
Unter dem Motto #Ru-
nLegendary treffen am
Samstag, 9. Mai, der le-
gendärste aller Hindernis-
läufe auf die legendäre
Rennstrecke in der Grü-
nen Hölle! Zum zehnten
Mal wird in diesem Jahr
die fulminante Startshow mit
10 000 StrongmanRunnern
gefeiert – ein Erlebnis, das

man nie vergisst. Ganz gleich,
ob man seine persönliche
Stärke herausfordern, sich
ein sportliches Ziel für 2020
setzen oder einfach nur ei-
nen tollen Tag mit Freun-
den und Kollegen ver-
bringen möchte: Mit Was-
serrutschen, Schaumbä-
dern, Wasserfällen, Matsch-
gruben und Kletternetzen
kann man sich beim Fis-
herman’s Friend Strong-
manRun für sein fleißiges
Training belohnen. Egal, ob
auf 6 km, 12 km oder
24 km – für jedes Läu-
ferlevel ist etwas dabei! Ins-
besondere der FunRun auf
6 km eignet sich hervor-
ragend als Firmenevent. Ra-
batte für Gruppen gibt es üb-
rigens schon ab drei Per-
sonen!
Zum zehnten Mal findet der
Fisherman’s Friend Strong-
manRun auf dem Nür-
burgring statt, der Grund-
stein wurde jedoch schon
2007 gelegt – mit ein paar
hundert Läufern auf einem
kleinen Truppenübungs-
platz in Münster. Mittler-
weile pilgern jährlich um
die 10 000 Läufer in die Ei-

fel, um Teil dieser einzig-
artigen Veranstaltung zu sein.
„Man hat das Gefühl, in ei-
nem Team von 10 000 Läu-
fern gemeinsam die Grü-
ne Hölle zu bezwingen“, er-
zählte uns eine über-
glückliche Finisherin.
Lust bekommen? Dann lohnt
es sich, schnell zu sein!
Denn die Startplätze sind
heiß begehrt und in der ak-
tuellen Preisstufe gibt es
nur noch wenige Tickets,
– sobald diese weg sind,
steigt die Kategorie auf Last
Chance. Unsere Leser er-
halten bei Anmeldung mit
dem Code LOKAL zu-
sätzliche 15 % Rabatt auf ih-
ren Startplatz! Eine weite-
re Möglichkeit ist der Blick
hinter die Kulissen als Vo-
lunteer: Wer beim Lauf hilft,
erhält einen Freistart für
den Fisherman’s Friend
StrongmanRun seiner Wahl!
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M Weitere Infos zum Fis-
herman’s Friend Strong-
manRun am 9. Mai 2020 so-
wie Möglichkeiten zur An-
meldung unter www.strong-
manrun.de.

Eine himmlisch höllische Königsetappe
Auf Deutschlands (zweit)schönstem Wanderweg über die Ahrhöhen von Kreuzberg nach Walporzheim

Als Fernwanderweg kurz,
aber besonders in seinem
Mittelteil wunderschön: Der
Ahrsteig windet sich über
insgesamt 110 Kilometer
von Blankenheim in der Ei-
fel nach Sinzig am Rhein.
Der große Vorteil von
Deutschlands zweit-
schönstem Wanderweg des
Jahres: Im Tal gibt es eine
Bahnverbindung zwischen
den Etappen von Ahrbrück
bis Sinzig. Und in den Win-
ter- und Frühlingstagen un-
verstellte Ausblicke ins Tal.

Wir starten in Kreuzberg.
Durch die Bahnhofsstraße
und über die Ahrbrücke und
den Bahnübergang führt uns
das rote Ahrsteig-Logo di-
rekt zum Fuß des Lingen-
bergs. Die 24 Stufen und Ser-
pentinen durch den Nadel-
wald sind ein gutes Training
für die noch auf uns warten-
den Bergpassagen. Oben
angekommen blicken wir
fasziniert aus mehr als 200
Meter Höhe erst einmal auf
Kreuzberg und das Ahrtal zu
unseren Füßen. Geradeaus
leuchtet der weiße Turm von
Burg Kreuzberg entgegen.
An alten Weinbergmauern
vorbei kommen einige hun-
dert Meter Wiesen oberhalb
von Altenburg in Sicht. An de-
ren Ende steht rechts am We-
gesrand ein liebevoll ge-
pflegter Bildstock.
An einer Wegespinne folgen
wir der Route halblinks auf ei-
nem Waldpfad – und dann
auf breitem Weg in Schleifen
hinunter zur Grund- und Re-
alschule Plus in Altenburg,
um gleich wieder ein paar
Höhenmeter zu absolvieren.
An einer Wegekreuzung, wo
es rechts auch in das idylli-
sche Naturschutzgebiet
Langfigtal geht, nehmen wir
halblinks im Hang einen Pfad.
Kleine Serpentinen, die Kin-
der gerne kletternd und rut-
schend abkürzen, führen uns

nach einem kurzen Abstieg
schließlich hoch auf den
Felsrücken – unter uns Al-
tenburg mit dem 180 Meter
hohen Burgberg.
Zeit, um kurz Luft zu holen
und Kraft schöpfen für den
ersten Höhepunkt: Durch
schmale Felspassagen und
über Felsplatten erreicht der
Steig nach 2,9 km den rechts
leicht zu übersehenden Zu-
gang zum Teufelsloch. 24
Stufen und dann Felsen pur
– wir stehen mitten drin im
Teufelsloch. Alles halb so
schlimm, aber schwindelfrei
sollte man schon sein . . .
Ein kleiner Pavillon sorgt ein
Stück weiter für einen weite-
ren Traumblick auf die Burg
Are. Hinter Spielgelände und
Tennisplätzen spannt sich ei-
ne kleine Brücke über den
Fluss. Wir schwenken nach
links zum Straßentunnel
durch die Engelsley. Dort
nehmen wir Kurs auf den
nächsten Aufstieg in Rich-
tung Krähhardt. Von dort ha-
ben wir die Burgruine, das
Weiße Kreuz und die Wein-
lagen Übigberg und Eck im
Visier. Doch oben auf dem
Bergsporn (5,3 km) ist die
Aussicht noch ein paar Klas-
sen malerischer – und wir
wissen nun, warum der Ahrs-
teig bei der Wahl zum Wan-

derweg des Jahres 2019 auf
Platz 2 landete: vor uns Al-
tenahr, im Hintergrund schaut
Kreuzberg mit seiner Burg
hervor und geradeaus blitzt
blauer Himmel durch das
ovale „Fenster“ des Teufels-
loches.
Aus einem Adlerhorst bli-
cken? Diesen Wunsch erfüllt
die Teufelslei. Der kurze Ab-
stecher ist etwas für schwin-
delfreie und trittsichere Ahr-
steiger.
An einer Wegespinne (8 km)
mit Rastmöglichkeit nutzen
wir nach links einen Zuweg
und stehen auf dem Plateau
der ältesten Burg im Ahrtal
(1081). Sie ist „der“ Platz für
eine gemütliche Rast auf
„Fernsicht“-Liegebänken: Wir
blicken von der Saffenburg
zurück nach Altenahr. Es
geht aber noch besser: 100
Meter weiter an der Kraus-
berghütte auf 362 Höhen-
metern (13,6 km) reckt sich
ein 14,5 Meter hoher Turm in
den Himmel. Die 71 Stufen
belohnt ein 380-Grad-Blick
über Ahrtal, Eifel, Grafschaft
und Siebengebirge. Bei kla-
rer Sicht tauchen sogar die
Kölner Domtürme als feine
Striche am Horizont auf. Es
folgt der „Kreisstadtblick“ mit
Aussicht auf Bad Neuenahr-
Ahrweiler Hier kann man noch

einmal Kraft tanken für die
fast 20 steilen Serpentinen
im Felshang in Richtung Ahr.
Da ist Konzentration gefor-
dert, besonders bei feuch-
tem Wetter.
An einer Schranke begeg-
nen wir dem Ahrtalweg. Auf
gemeinsamer Trasse führt
das letzte Etappenstück vor-
bei an der berühmten Fels-
nase „Bunte Kuh“ und dem
Falkendomizil Katzenlei
(rechts) am rechten Ufer bis
zum Wanderparkplatz an der
Ahrbrücke. Noch 300 Meter
und wir stehen nach dieser
faszinierenden Tour und 17.5
Kilometern am Walporzhei-
mer Bahnhof. Von dort aus
geht es mit dem Zug zurück.
Unser Tipp für alle, die eine
Übernachtung einplanen
wollen: Über den Rotwein-
wanderweg (in der Karte
grün) führt die Tour per pe-
des ebenfalls zurück bis Al-
tenahr.

Fazit: Der AhrSteig präsen-
tiert sich auf seiner Königs-
etappe richtig abenteuerlich:
Alpine Felsenpfade auf dem
Weg zum Teufelsloch über
Altenahr und spektakuläre
Adlerblicke hinunter ins Tal
des rauschenden Flusses.
Weinberge in atemberau-
benden Steillagen folgen auf
das „wilde Gebirge“ der Mit-
telahr. Eine höllisch-himmli-
sche Etappe, die in den Win-
termonaten gute Trittsicher-
heit fordert – aber mit traum-
haften Ausblicken belohnt.

Buchtipps: Buchtipps: Ahrs-
teig Wanderset, praktischer
Pocket-Führer mit der aktu-
ellen Trasse und Wander-
karte 1: 25 000, ausführli-
chen Anfahrts- und Einkehr-
tipps, GPS-Daten und Direkt-
Anbindung an die Gratis-App
„traumtouren“, 18,95 €. Buch
einzeln: 11,95 €.
www.ideemediashop.de

Traumhafte Panoramen bieten sich bei der Wanderung
über dem Ahrtal. Foto: ideemedia/Goebel

Fakten zur Strecke
Start: Kreuzberg, Bahnhof
Ziel: Walporzheim, Bahnhof
Gesamtlänge: 17,5 km
Gehzeit: 5 Std. 45 Min.
Höchster Punkt: 381 m
Steigung/Gefälle: 576 m/671 m
Anspruch: mittel

Die besten Wandertouren AM WOCHENENDE

Gewinnen Sie einen Günther Energiespar-Wintergarten im Wert von30.000,– E

präsentiert von

Die Gewinn-Hotline ist bis Mittwoch, 22. Januar 2020, 12.00 Uhr freigeschaltet.
Nennen Sie die Lösung, Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer.
Ihre Personendaten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Individuell in eigener Herstellung gefertigt und montiert · Größe bis 20 m2 · inkl. Dach-Beschattung
ohne Bodenplatte · ohne Fußbodenaufbau · ohne Elektroanschluss · ohne Bauantrag

Teilnahmebedingungen
Es gibt insgesamt 5 Staffeln (5 Wochenanzeigen mit je einer Frage). Aus jeder
Staffel werden 10 Gewinner ausgelost und benachrichtigt. Am

, wird unter notarieller Aufsicht unter den 50 Benachrichtigten
der Gewinner des Energiespar-Wintergartens durch Los ermittelt. Eine
Barauszahlung des Wertes ist nicht möglich. Teilnehmer: Teilnahmeberechtigt
sind Personen ab dem 18. Lebensjahr. Sonstiges: Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Foto-
und Filmaufnahmen veröffentlicht werden.

Unsere Partnerfirmen

Gewinnspiel
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sanlagen
Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Sonntag* 11.0
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Klassik · Energiespar · Modul
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Zur Serienausstattung des Günther-
Fensters gehört die Pilzkopfvvf erriegelung. Diese sorgt
für eine wirkungsvolle Einbruchhemmung. Das Günther-
Fenster zeichnet sich auch durch einen hohen Wärme-
und Schallschutz aus. Selbstvvt erständlich alles aus eige-
ner Fertigung und mit fachmännischer Montage.
Mindestens drei Minuten sollte eine Haustür den Ein-
dringversuchen eines Einbrechers wiederstehen können.
Nach dieser Zeitspanne geben die Täter ihr Vorhaben
auf, wenn sie nicht erfolgreich sind.
Bereits in der Standardausführung verfügt die Günther-
Haustür über hervorragende Sicherheitsmerkmale. Dazu
gehört die einbruchhemmende Dreifach-Verriegelung
mit zwei massiven Schwenkriegeln sowie einem Sicher-
heitszylinder.

Günther-Fenster/Türen haben
eine hohe Einbruchhemmung !
Wieviele Verriegelungen hat
eine Günther-Haustür ?

Gewinnspiel
präääsentttiiierttt dddiiie GGGewiiinner ddder ersten Staffel

Gewinnen Sie einen
Energiespar-Wintergarten!
Der VfA-Verlag und Günther Winter-
garten präsentieren ein Gewinnspiel
in fünf Staffeln. Durch die Beantwor-
tung nur einer Frage können die Teil-
nehmer jede Woche an diesem
Spiel teilnehmen.
10 Gewinner aus jeder Staffel
nehmen an der Endverlosung am
1.März 2020 im Hause Günther
Wintergarten um 14.00 Uhr teil.
Hauptgewinn ist ein Energiespar-
Wintergarten im Wert von
30.000 Euro.

Jetzt stehen die 10 Gewinner
der ersten Staffel fest:
Ch. Stokuca, Hühnfelden
W. Siebert, Nomborn
S. Haybach, Thür (Bild)
L. Kupfer, Forstmehren
H. Mengel, Lorch
S. Unger, Steinebach
C. Volk, Urmitz
M. Voigt, Sankt Katharinen
H-W. Müller, Bilkheim
G. Prießnitz, Guckheim

Frau Haybach aus Thür freut
sich auf die Endverlosung am
1. März 2020.

Der VfA-Verlag und die
Firma Günther gratulieren.

www.ideemediashop.de
manrun.de

