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Spektakulärer Wintersport
lockt in den Hohen Westerwald
Liebenscheider Schlittenhunderennen geht am ersten Februar-Wochenende in Runde 39

LIEBENSCHEID. Das 39.
Liebenscheider Schlitten-
hunderennen findet am
Samstag und Sonntag, 1.
und 2. Februar (jeweils ab
11 Uhr), in insgesamt 15
Kategorien statt. Die
Schlittenhunde gehören zu
den ältesten Gebrauchs-
hunden der Welt. Ihr Ur-
sprung liegt in den nördli-
chen Regionen der Erde.
Mit ihrem Leistungswillen,
ihrer Widerstandskraft, ih-
rer Genügsamkeit, der da-
mit verbundenen hohen
Energiefreigabe und ihrem
freundlichen Wesen halfen
die Schlittenhunde dem
Menschen beim Überle-
ben in Eis, Schnee und ext-
remer Kälte.

Waren Schlittenhunderen-
nen noch vor einigen Jah-
ren allenfalls ein Sport für
Kenner, so werden sie
heutzutage immer belieb-
ter und ziehen Jahr für
Jahr immer neue Men-
schen in ihren Bann. So
kann man auch in Lieben-
scheid diesen schönen
Wintersport genießen und
ein unvergessliches Renn-
wochenende mit der gan-
zen Familie erleben. Diese
ist die drittälteste Veran-
staltung ihrer Art in
Deutschland. Einen gro-
ßen Anteil am Erfolg des
Liebenscheider Schlitten-
hunderennens haben Eh-
renmitglied Volker Thomé

und der damalige Vor-
stand der Freiwilligen Feu-
erwehr im Jahr 1981. Da-
mals wie heute steht Lie-
benscheid für die hervor-
ragende Organisation und
den guten Ablauf des Ren-
nens im Westerwald.

Spannendes
Rennwochenende
Die Veranstalter haben sich
rund um das Rennwo-
chenende einiges einfallen
lassen, um die 39-jährige
Tradition des Rennens in
Liebenscheid weiter fort-

zuführen und die Zu-
schauer mit einem inte-
ressanten Programm zu
begeistern. So werden
wieder Tourenfahrten in
Liebenscheid angeboten.
Bei dieser Rennklasse
müssen die Musher und
ihre Hunde auf einer etwa
18 bis 20 Kilometer langen
Strecke mit anspruchsvol-
lem Streckenprofil fahren,
wobei beiden alles abver-
langt wird. Auch den klei-
nen Gästen wird wieder et-
was geboten, sei es eine
Vorführung der Rettungs-

hundestaffel am Rothaar-
steig oder das Toben auf
der Hüpfburg.
Am ersten Februar-Wo-
chenende wird ein inter-
nationales Starterfeld aus
den Niederlanden, Belgi-
en, Polen und Deutschland
erwartet. Das Rennen wird
nun schon im 39. Jahr
durchgeführt und mit rein-
rassigen Schlittenhunden
sowie auch mit offenen
Gespannen gefahren. Hier
haben auch die nichtrein-
rassigen Hunde die Chan-
ce, sich mit anderen Ge-

spannen zu messen. Ins-
gesamt erwarten die Be-
sucher rund 40 bis 60 Ge-
spanne mit etwa 120
Schlittenhunden. Das
Rennen wird in 15 Kate-
gorien ausgetragen. Es gibt
entsprechend der einge-
setzten Hunderassen se-
parate Wertungen. Die je-
weiligen Gespanne starten
in einem Abstand von drei
bis fünf Minuten, an beiden
Tagen kann so von 11 bis
14 Uhr das Renngesche-
hen beobachtet werden.
Die Tourenfahrer werden

mit unter den ersten Star-
tern sein.
Das Kinderrennen findet
am Samstag, 1. Februar,
am Ende des Renntages
statt. Hier starten die Kin-
der der Musher-Familien,
um deren Einstieg in den
Schlittenhundesport zu
fördern. Nach Rückspra-
che mit den Veranstaltern
und den teilnehmenden
Mushern ist es auch mög-
lich, anderen Kindern ein-
mal das Feeling der Schlit-
tenhundefahrten näher zu
bringen.

Infos zur Veranstaltung
Falls witterungsbedingt
kein Schneerennen statt-
finden kann, wird ein Wa-
genrennen mit Trainings-
wagen durchgeführt. Die
Eintrittspreise an beiden
Renntagen belaufen sich
auf 3 € für Erwachsene und
2 € für Kinder bis 15 Jah-
ren. Zuschauer werden ge-
beten, den Hinweisschil-
dern für die Parkplätze zu
folgen und ferner die eige-
nen Hunde zu Hause zu
lassen. Bei eventuellen
Schadensfällen haftet der

Hundebesitzer. Weiteres
Highlight am Rennwo-
chenende sind die Vorfüh-
rungen der BRH Rettungs-
hundestaffel am Rothaar-
steig, welche an beiden Ta-
gen in der Mittagspause
stattfinden.
Sollten weder ein Wagen-
noch ein Schneerennen
stattfinden können, so fin-
det auf jeden Fall am Sams-
tag, 1. Februar (20 Uhr), der
legendäre Musherball mit
„Johnson’s Country Rock!
in der Mehrzweckhalle statt.
Einlass ist ab 19.30 Uhr
zum Eintritt von 5 €.
Natürlich wird am kom-
pletten Wochenende bes-
tens fürs leibliche Wohl ge-
sorgt. Neben kalten und
warmen Getränken besteht
die Möglichkeit, sich in der
warmen Mehrzweckhalle
bei einem Imbiss sowie
Kaffee und Kuchen zu stär-
ken. Zudem wird um die
Mittagszeit selbst gemach-
te Erbsensuppe aus der
Gulaschkanone im Feuer-
wehrgerätehaus angebo-
ten. Die Schirmherrschaft
für das diesjährige Schlit-
tenhunderennen hat der
Landtagsabgeordnete Mi-
chael Wäschenbach über-
nommen. -red-

MWeitere Infos auf
www.schlittenhunderennen.
liebenscheid.net, www.
vdsv.de und www.hssc-
schlittenhunde.de.

Beim Schlittenhunderennen bilden Musher und Hunde eine unschlagbare Einheit. Ein faszinierendes Spektakel für große und kleine Besucher. Fotos: Foto Danz

Neun neue Millionäre im Land
Deutliche Steigerung bei Lotto 6 aus 49 in Rheinland-Pfalz

REGION. Der Klassiker
Lotto 6 aus 49 erfreute sich
im vergangenen Jahr in
Rheinland-Pfalz einer grö-
ßeren Beliebtheit. Im Ver-
gleich zum Vorjahr wurden
die Spieleinsätze um rund
vier Prozent auf über 173
Mio € gesteigert. Die Spiel-
und Wetteinsätze aller Lot-
terien und Sportwetten
gingen insgesamt leicht um
rund ein Prozent auf 375,6
Mio € zurück. Dies lag an
der geringeren Zahl an ho-
hen Jackpots im Vergleich
zum Vorjahr.

„Wir sind mit den Um-
satzzahlen für das Jahr
2019 sehr zufrieden und
haben damit fast wieder un-
ser gutes Vorjahresergeb-
nis erreicht“, bilanziert der
rheinland-pfälzische Lotto-
Geschäftsführer Jürgen
Häfner. Nach der enor-
men Steigerung von 2017
(363 Mio €) auf 2018 (379,8
Mio €) pendelte sich der
Umsatz im Jahr 2019 bei
375,6 Mio € ein. „Und das
in einem nach wie vor an-
spruchsvollen und um-
kämpften Marktumfeld“,
sagt Häfner.
Besonders erfreut ist man
bei Lotto Rheinland-Pfalz
über die positive Entwick-
lung beim Lotto 6 aus 49.
„Nach einigen Jahren des
Rückgangs haben wir 2019
die Trendwette geschafft
und ein Plus von 3,9 % er-
reicht. Wir haben damit ge-
zeigt, dass das klassische
Lotto, das in diesem Jahr
seinen 65. Geburtstag fei-
ert, die Kunden noch im-
mer anspricht.“
Die Spieleinsatzkurve der
noch relativ jungen Lotte-
rie Eurojackpot legte da-
gegen im vergangenen Jahr
eine kleine Verschnauf-
pause ein. Mit einem Mi-

nus von rund 14,7 % san-
ken die Spieleinsätze auf
knapp 68 Mio €. Vor allem
die Lotterie Eurojackpot lebt
von hohen Summen im
obersten Gewinnrang. „Und
davon gab es 2019 nicht
so viele wie im Jahr da-
vor, wo der 90-Millionen-
Euro-Jackpot gleich vier Mal
mehrere Wochen auf dem

Höchststand verharrte“, er-
läutert Häfner.
Seit vielen Jahren kons-
tant entwickelt sich auch
die Soziallotterie Glücks-
Spirale. Im vergangenen
Jahr brachte sie knapp
13,6 Mio € an Spieleinsät-
zen ein, von denen ein er-
heblicher Teil (mehr als
4,5 Mio €) direkt an die Mit-

telempfänger, die soge-
nannten Destinatäre, ab-
geführt wurde. „Deshalb
waren nicht nur die Spiel-
teilnehmer die Gewinner,
sondern auch viele Orga-
nisationen des Gemein-
wohls in Rheinland-Pfalz“,
berichtet der Lotto-Ge-
schäftsführer.
Bereits zum dritten Mal in

Folge konnten alle 250 000
Lose der nur in Rhein-
land-Pfalz angebotenen
Jahresendlotterie Neu-
jahrs-Million mit einem
Spitzengewinn von 1
Mio €verkauft werden. Der
aufsteigende Online-Trend
wurde im Jahr 2019 auch
bei Lotto Rheinland-Pfalz
fortgesetzt. Mehr als 24,6
Mio € an Spieleinsätzen
wurden über die Internet-
seite www.lotto-rlp.de ge-
neriert. Dies bedeutet ein
Plus von knapp acht Pro-
zent im Vergleich zum Vor-
jahr.
„Unser größter Umsatz-
pfeiler sind aber nach wie
vor die Lotto-Annahme-
stellen“, sagt Jürgen Häf-
ner, der darauf verweist,
dass Lotto Rheinland-Pfalz
der größte Filialist im Land
und somit in jeder vierten
Ortsgemeinde vertreten ist.
Die Gesamtgewinnaus-
schüttung von Lotto Rhein-
land-Pfalz betrug im ver-
gangenen Jahr rund 224
Mio €. Den höchsten Ge-
winn sicherte sich ein Spiel-
teilnehmer aus der Süd-
pfalz mit 63,2 Mio € im Eu-
rojackpot. Damit belegte
er auch den ersten Platz
in der Gewinnerhitliste im
ganzen Bundesgebiet.
Insgesamt 55 Spielteilneh-
mer aus Rheinland-Pfalz
haben 2019 Beträge von
100 000 € und mehr ge-
wonnen. Neun von ihnen
gewannen sogar 1 Mio €
und mehr.
Lotto Rheinland-Pfalz leis-
tete im Jahr 2019 auch wie-
der einen enormen Bei-
trag zum Gemeinwohl: Als
Steuern und aus der Ver-
anstaltung der staatlichen
Lotterien flossen dem Land
Rheinland-Pfalz rund 124
Mio € zu.

-red-/Grafik: Lotto RLP

Chansons, Schlager
und Songs früherer Zeiten
RENNEROD. Ein gelun-
genes Konglomerat aus
Chanson, Schlager und
Songs mit einer gehöri-
gen Portion Selbstironie:
Simone Wehmeyer ver-
spricht am Samstag, 25.
Januar (19.30 Uhr), einen
musikalischen Abend mit
Witz, Humor und einem
Hauch von Glamour bei
„Eine Frau von Format“,
präsentiert von Kultur in
der Werkstatt. Die Zu-
schauer erleben noch
einmal den Zauber der
großen Diven: Von Ale-
xandra bis Zarah – Frau-

en von Format waren sie
alle, egal ob exzentrische
Diva, Kratzbürste, „Skan-
dalnudel“ oder große Ver-
führerin. Sie haben sich
ewig mit ihren Songs und
Chansons in die Herzen
ganzer Nationen einge-
brannt. Ob One-Hit-Won-
der oder Weltstar – ihre
Schönheit, ihr Charisma,
ihr kapriziöses Auftreten,
ihre schroffe Art oder ihr
Humor bleiben im Ge-
dächtnis. Sie wurden ver-
göttert und geneidet, sie
spiegelten Zeitgeist, Rol-
lenbilder und Weiblich-

keitsklischees wider. Als
Conférencieuse und „Frau
im Frack“ führt Martina
Grund mit geistreichen
und wortgewandten Mo-
derationen durch das
Abendprogramm. -red-

M Der Eintritt beträgt 16 €.
Aufgrund begrenzter Plät-
ze sind Eintrittskarten nur
im Vorverkauf unter der
Kartenhotline y 0170
656 58 38 erhältlich. Kar-
tenreservierung können
auf www.kultur-in-der-
werkstatt.de vorgenom-
men werden.
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