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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
sicher – es gibt kaum ein
schöneres Event um seine
sportlichen Vorsätze aus-
zuleben! Für die Leser des
LokalAnzeiger und von AM
WOCHENENDE gibt es ei-
nen exklusiven Rabatt von
15 %, schnell sein lohnt
sich aber doppelt, denn es
gibt nur noch wenige Ti-
ckets in der aktuellen
Preisstufe!

Unter dem Motto
#RunLegendary treffen am
Samstag, 9. Mai, der legen-
därste aller Hindernisläufe
auf die legendäre Renn-
strecke in der Grünen Höl-
le! 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 heraus-
fordern, sich ein sportliches
Ziel für 2020 setzen oder
einfach nur einen tollen Tag
mit Freunden und Kollegen
verbringen möchte: Mit
Wasserrutschen, Schaum-

bädern, Wasserfällen,
Matschgruben und Kletter-
netzen kann man sich beim
Fisherman’s Friend Strong-
manRun für sein fleißiges
Training belohnen. Egal, ob
auf 6 km, 12 km oder 24 km
– für jedes Läuferlevel ist et-
was dabei! Insbesondere
der FunRun auf 6 km eignet
sich hervorragend als Fir-
menevent. Rabatte für
Gruppen gibt es übrigens
schon ab drei Personen!
Zum zehnten Mal findet der
Fisherman’s Friend Strong-
manRun auf dem Nürburg-
ring statt, der Grundstein
wurde jedoch schon 2007
gelegt – mit ein paar hun-

dert Läufern auf einem klei-
nen Truppenübungsplatz in
Münster. Mittlerweile pil-
gern jährlich um die 10 000
Läufer in die Eifel, um Teil
dieser einzigartigen Veran-
staltung zu sein. „Man hat
das Gefühl, in einem Team
von 10 000 Läufern ge-
meinsam die Grüne Hölle
zu bezwingen“, erzählte uns
eine überglückliche Fini-
sherin.
Lust bekommen? Dann
lohnt es sich, schnell zu
sein! Denn die Startplätze
sind heiß begehrt und in
der aktuellen 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 zusätz-
liche 15 % Rabatt auf ihren
Startplatz! Eine weitere
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!

-red-

M Weitere Infos zum Fis-
herman’s Friend Strong-
manRun am 9. Mai 2020 so-
wie Möglichkeiten zur An-
meldung findet man unter
www.strongmanrun.de.

Der beste Rutsch ins neue Jahr – egal ob in der Gruppe oder als Einzelkämpfer!
Jetzt noch schnell vergünstigt anmelden: strongmanrun.de. Foto: Veranstalter

Qualifiziert zurück in Arbeit
Berufliche Weiterbildung mit Bildungsgutschein möglich im BFW Koblenz

VALLENDAR. Im Berufs-
förderungswerk (BFW) Kob-
lenz in Vallendar erhalten
Menschen, die von Arbeitslo-
sigkeit bedroht oder bereits
arbeitsuchend sind, durch
Einsatz eines Bildungsgut-
scheins eine Chance auf Rück-
kehr in Arbeit.

Durch den in vielen Bran-
chen bereits bestehenden
Fachkräftemangel steigt die
Zahl der offenen Arbeits-
plätze. Qualifizierte Fach-

kräfte werden gesucht. Durch
den Einsatz eines Bildungs-
gutscheines können berufli-
che Kompetenzen aufge-
frischt oder auch Wissenslü-
cken geschlossen werden,
selbst der Erwerb eines Be-
rufsabschlusses kann geför-
dert werden. Das BFW Kob-
lenz bietet neben einem um-
fangreichen Angebot für be-
rufliche Kurzqualifizierungen
auch ein breites Spektrum be-
ruflicher Umschulungen mit
IHK- oder HWK-Abschluss

an.
Ein Bildungsgutschein be-
rechtigt zur Teilnahme an ei-
ner Maßnahme der berufli-
chen Weiterbildung und be-
inhaltet Angaben über das
Bildungsziel, die maximale
Dauer und die Kostenüber-
nahme.
Bildungsgutscheine werden
von der Agentur für Arbeit
ausgegeben, wenn die ent-
sprechenden Voraussetzun-
gen nach SGB III erfüllt
sind. Auch für Kunden der

Jobcenter (Förderung nach
SGB II) können diese An-
gebote in Betracht kommen.
Einen generellen Anspruch
auf einen Bildungsgutschein
gibt es jedoch nicht.
Ein Termin mit der Agentur
für Arbeit dient zur Fest-
stellung, ob eine Weiterbil-
dung wegen eines Qualifika-
tionsdefizits in Frage kommt.
Sind die Voraussetzungen er-
füllt, wird ein Bildungsgut-
schein mit dem Bildungsziel
ausgestellt. Ab Ausstellungs-

datum hat der Bildungsgut-
schein eine Gültigkeit von
drei Monaten. Innerhalb die-
ses Zeitraumes muss die Wei-
terbildung auch beginnen.
Der Bildungsgutschein ist nach
eigener Wahl bei einer Bil-
dungseinrichtung einlösbar.
Voraussetzung ist: Die Bil-
dungseinrichtung muss zerti-
fiziert sein. Das BFW Kob-
lenz ist eine solche aner-
kannte Reha- und Bildungs-
einrichtung, viele Angebote
sind nach AZAV zertifiziert

(www.bfw-koblenz.de/
bildungsgutschein). Für die
Angebote, die am 29. Januar
2020 starten, können sich Gut-
scheinbesitzer vormerken las-
sen.
Das BFW Koblenz bietet ein
Expertentelefon an, bei dem
man unverbindlich anrufen
kann. Hier erfährt man, wie
sich die umfangreichen An-
gebote des BFW Koblenz
mit einem Bildungsgutschein
nutzen lassen, auf dem Hin-
tergrund der persönlichen Vo-

raussetzungen und Rahmen-
bedingungen.
Am Expertentelefon unter
q (0261) 64 06 913 wird Ih-
nen Melanie Schmechel ger-
ne weiterhelfen. Fragen kön-
nen aber auch gerne per E-
Mail an schmechel.mela-
nie@bfw-koblenz.de gestellt
werden.

M Weiterführende Informati-
onen zum Bildungsgutschein
gibt es auch online auf:
www.arbeitsagentur. de. -red-

Melanie Schmechel beant-
wortet gerne Ihre Fragen.

Foto: BFW

Anzeige

Es geht bei Null wieder los
Zwischenrunde startet für die Bären am Freitag in Herford

NEUWIED. -mas- Das Be-
sondere an der Zwischen-
runde der Eishockey-Re-
gionalliga, die am Freitag-
abend beginnt? Es geht
wieder bei Null los. Für die
Neuwieder Bären ist dies
Chance und Risiko zu-
gleich.

Chance, weil in den folgen-
den zehn Spielen durchaus
eine Top-Platzierung mög-
lich ist – vorausgesetzt, dass
die Spieler ab dem ersten
Spiel, das am Freitag, 24.
Januar (20.30 Uhr), in Her-
ford stattfindet, auch alles
abrufen. Risiko, weil die ver-
gangenen Wochen sehr
durchwachsen verlaufen
waren, zwischenzeitlich
mehr als Platz 4 in der
Hauptrunden-Abschlussta-
belle möglich schien und
die Teams, die sich hinter
Neuwied für die Zwischen-

runde qualifizierten (Dins-
laken und Ratingen), nun
exakt dieselben Chancen
haben. Nur vier Teams qua-
lifizieren sich für das Play

Off-Halbfinale – Neuwied
will natürlich dabei sein!
Doch am vergangenen
Sonntag musste zum
Hauptrundenabschluss ei-

ne bittere 1:7-Niederlage
bei den Diezer Rockets hin-
genommen werden, bei der
man nach zwei Dritteln
schon mit 0:7 zurücklag.
„Unsere Leistung heute war
schlecht. So darf man sich
nicht präsentieren. Und die
Ausfälle lasse ich genauso
wenig als Ausrede gelten
wie dass es in diesem letz-
ten Hauptrundenspiel um
nichts mehr ging“, monierte
Trainer Leos Sulak, Das
muss ab Freitag anders
werden.
Und eine motivierende An-
sprache für das nächste
Heimspiel kann sich der
Trainer im Grunde sparen:
Bereits am Sonntag, 26. Ja-
nuar (19 Uhr), besteht die
Gelegenheit, sich vor hei-
mischem Publikum für die
bislang vier (!) Derby-Nie-
derlagen gegen Diez-Lim-
burg zu revanchieren.

Wieder an Bord: Justin Schrörs steht nach überstande-
ner Bänderverletzung wieder im Neuwieder Tor.

Foto: EHC „Die Bären“ 2016 Neuwied

Geburtstagsparty und Auswärtssieg beim VCN
Deichstadtvolleys können's noch und triumphieren mit 3:1 bei Planegg-Krailling
NEUWIED. Man werde
aus der jüngsten Heim-
niederlage gegen Lohhof
lernen, hatte Dirk Groß,
Trainer der Zweitliga-
Volleyballerinnen des VC
Neuwied, angekündigt.
Gesagt, getan!

So gab es nach dem Aus-
wärtsspiel beim TV Pla-
negg-Krailling doppelt

Grund zum Feiern: Ein-
mal wegen des 3:1-Aus-
wärtssieges, womit für Ja-
na Weller ihr 29. Ge-
burtstag auf der Heim-
fahrt bestens gelaunt en-
dete.
Die lange Anreise nach
Oberbayern, Verletzungs-
probleme im Team und
den kleinen Stolperer vom
letzten Samstag mental

auszubügeln – das alles
galt es aufzufangen. Und
wieder einmal hat das
Team der Deichstadt-
volleys bewiesen, dass
man voll da ist, wenn ge-
fordert. Einzig der verlo-
rene zweite Satz stieß
Groß übel auf. Umso mehr
freute ihn die Reaktion da-
rauf: „Aufgrund der gu-
ten Teamleistung haben

wir die Begegnung al-
lerdings wieder gedreht.
Die Mannschaft hat ge-
zeigt, dass sie es bes-
ser machen wollte“, re-
sümierte er.
Weiter geht's am Sams-
tag, 25. Januar (19 Uhr/
Sporthalle des Rhein-
Wied-Gymnasiums), mit
dem Heimspiel gegen den
TV Holz.

VW

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, 100-10.000 Euro, kaufe alle
KFZ, Diesel und Benziner, auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, Plakette
egal, Barzahlung, Selbstabholung
bis 22:00 Uhr k (0261) 88967012
od(0173) 3222594

Ab Bj. 79: Ankauf v. Autos für den
Export. Fast alle Typen, Geländewa-
gen, Wohnmobil, Unfallwagen, Mo-
torschaden etc. HD-Automobile,k
(06431) 4930203, (0176) 70278032

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/ Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wohnmobil gesucht ! Bin Rentner,
suche ein Wohnmobil für spontane
Urlaube. Aufbau, Marke u. Preis
noch offen. Freue mich auf ihr An-
gebot k (0176) 80271359

Privat sucht Wohnmobil von privat
k (0163) 2214395

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Motorräder

Suche für mich privat alte Kawa-
saki Z1000, Z900, Z1R ggf. HONDA
CB four. Zustand o. km zweitrangig.
k (0171) 5293897

Roller

Suche privat einen alten Vespa-
Roller, Zustand egal, alles anbieten.
Auch Honda Monkey & Dax. k
(0151) 19700070 Mail:
herbst-u1@web.de

Ankauf

Henel Antiquitäten kauft an: Zinn,
Porzellan, Bestecke, Nähmaschi-
nen, Möbel, Gobelin, altes Spiel-
zeug, Ferngläser, Gemälde, Pup-
pen, Geweihe, Sammeltassen, Blei-
kristall, Münzen uvm. Auch Haus-
haltsauflösung und Nachlässe! Kei-
ne Anfahrtspauschale! Direkte Bar-
zahlung! Rund um die Uhr erreich-
bar! Vorlage des Personalausweises
ist selbstverständlich, Ansprechpart.
Robert Henel.Tel.: 0611/24007922
henel-antiques.de

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel: Tafelsilber Goldschmuck,
Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-
litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator. Waldstr.
2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.
von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen,Bilder, Näh/Schreibmaschi-
nen, LP´s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Mantblank, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung
k (0163) 2473102 Frau Binger

Ankauf! Gute Markenuhren, alt u.
neu, auch defekt , Antike Tischuh-
ren, Gold-Schmuck-Uhren, Uhrma-
cherwerkzeug, Ersatzteile, Zubehör
u.ä. gesucht.k (0261) 401764

Ankauf: Antiquitäten, Antikmöbel
Jagd/Nachlass, z.B. Zinn, Bilder
Bücher, Porzell. Silber, Münzen, Uh-
ren, Schmuck k (0261) 401431
www.antiquitaeten-mau.de

Ankauf Stand- und Wanduhren,
Möbel, Porzellan, Kristall, Teppiche,
Bilder, Antikes, Kunst uvm k (0151)
29059997

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen u. Zinn, Tischwä-
sche, Bibeln.k (0163) 6872586

Ankauf gebrauchter Pelze, Da-
men-Lederbekleidung sowie
Handtaschen, seriös und fair. k
(0151) 29602786

Biete/Suche

Pelze, Orienttep., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Por-
zell., Zinn, Kristall, Puppen, Hand-
arb., Handtasch., Schreib- und Näh-
masch., k (0162) 8971806

Bekanntschaften

Als ich Witwe wurde waren viele
für mich da. Jetzt, wo der Alltag ein-
gekehrt ist, bin ich doch meistens
allein. Rita, Anf. 60, e. hübsche, lie-
bevolle, herzliche Frau zum: spazie-
ren gehen, Garten umgraben,
selbstgemachtem Essen kochen,
kuscheln u. für gemeinsame Unter-
nehmungen. Ich suche e. Mann,
gerne älter, zum Liebhaben u. Ver-
wöhnen. Zusammen od. getr. woh-
nen möglich Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Elvira 62 Jahre jung, verwitwet, at-
traktiv, schlank mit weibl. Rundun-
gen. Bin völlig unabhängig, gerade
in den Ruhestand gegangen. Ich
habe viel Herz u. Humor, bin warm-
herzig u. sanftmütig, möchte so
gern wieder Glück, Liebe, Gefühle
u. Streicheleinheiten spüren. Ich
mag Musik, gehe gern wandern,
fahre Rad u. würde bei Sympathie
auch zu Ihnen kommen. Bitte melde
dich üb. pv, damit wir uns verabre-
den können.k (0151) 62903590

KLARA, Anf. 70. Sie ist hübsch,
jung geblieben u. liebevoll, mag e.
gemütliches Zuhause, kocht u. ku-
schelt gerne. Lange habe ich m.
krebskranken Mann gepflegt. Ich
habe ihm versprochen, nach sei-
nem Tod nicht alleine zu bleiben. Ich
suche e. Mann, aus d. Nähe, mit
Herz u. Humor. Mit m. Auto kann ich
zu Dir kommen! Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Ich, Helene, 68 J., verwitwet, bin e.
anständige, ruhige u. fleißige Frau v.
Lande, ich habe noch immer e.
schöne Figur. Ich koche u. backe mit
Liebe, mag die Natur, spazieren u.
auch die häusliche Gemütlichkeit.
Ich bin völlig alleinstehend, suche
ernsthaft einen ehrlichen Lebens-
partner bis 80 J. Rufen Sie bitte an
üb. pv, damit wir alles weitere be-
sprechen können. k (0157)
75069425

Agnes, 74 Jahre jung, völlig allein-
stehend, hier aus d. Gegend, mit
schöner fraulicher Figur, bin liebe-
voll, charmant u. sehr herzlich, eine
gute Hausfrau u. Köchin, suche auf
diesem Weg üb. pv einen guten
Mann (Alter egal), bei getrenntem
oder gemeinsamen Wohnen. Darf
ich Sie mit meinem Auto besuchen?
Sie erreichen mich k (0151)
62913878

Gerlinde, 75 J., ehem. Kranken-
schwester, nicht ortsgeb., gute Au-
tofahrerin. Nach vielen Ehejahren
stehe ich als Witwe plötzl. ganz al-
leine da. Würden Sie nicht auch ger-
ne wieder zu zweit leben, zus. es-
sen u. fernsehen? Ihr Alter ist egal,
wenn Sie ein guter Mensch sind.
Darf ich Ihren Anruf üb. pv erwar-
ten? k (0176) 45891454

Hildegard, 70 J., bin eine häusl. u.
sparsame Frau, ohne große An-
sprüche. Ich fahre gerne Auto, mag
Musik, die Natur u. koche für mein
Leben gern. Wünsche mir nach der
Trauerzeit von ganzem Herzen noch
einmal e. lieben Mann für ein schö-
nes Beisammensein. Kostenloser
Anruf, Pd-Seniorenglück k (0800)
7774050

Einsame Witwe, 66 J., mit viel Her-
zenswärme u. schöner weibl. Figur,
gute Autofahrerin, gr. Naturliebha-
berin, fleißig in Haushalt u. Garten.
Wo ist ein lieber Mann für mich?
Wäre sofort umzugsbereit, wenn
Sie es ehrlich mit mir meinen. Alles
Weitere bereden wir persönlich, ru-
fen Sie gleich üb. pv an. k (0176)
34498648

Marina, 54 J., mit hüb. Äußeren,
fröhl. Wesen, überhaupt nicht lau-
nisch, kuschle gerne. Suche ehrl.
Partner zum Lieben u. Verwöhnen.
Das Leben ist doch viel zu kurz, um
alleine zu sein, darum melde Dich
üb. pv, bis bald.k (0176) 57606003

Er, Anf. 50, nett, sympathisch, hu-
morvoll, unternehmungslustig, sucht
pass. Freundin (NR) bis ca. 50 J.
Meine Hobbys: Kino, Ausflüge, gut.
Essen, Musik, Wellness, Motorrad
fahren usw.k (0157) 33134020

Einsame Damen bis 70J. su. soli-
den Lebenspartner aus der Region.
Gratis Info. k (06741) 934656 o. k
(0261) 869191, PV Beate Laux seit
1990

Ein neues Jahr, ein neues Glück
Blick nur nach vorne und nicht zu-
rück. Warte auf deinen Anruf zum
Kennenlernen G.P.k (02623) 5654

Stellenangebote

Für die ambulant aufsuchende
Begleitung psychisch erkrankter
Menschen suchen wir baldmög-
lichst: Gesundheits- und Kranken-
pfleger (m/w/d) mit mehrjähriger Er-
fahrung im Fachbereich Psychiatrie,
zu sofort, im Raum Koblenz. Wir
bieten: Abwechslungsreiche Tätig-
keit in der aufsuchenden Behand-
lungspflege, Erstklassige und leis-
tungsorientierte Bezahlung, Keine
Wochenend- oder Nachtdienste, Ei-
gene bedarfsorientierte Zeiteintei-
lung. Bewerbungen und Rückfragen
an GPS Grosch Patienten Service,
Daniel Skibbe, daniel.skibbe@
grosch-ps.de od.k (0173) 3580983

Aushilfsfahrer m/w/d (Minijob) ab
sofort für unser Koblenzer Büro ge-
sucht. Idealerweise sind Sie Früh-
rentner/Rentner und verfügen über
Ortskenntnisse und Führerschein
Kl. 3. Arbeitszeiten und Tage nach
Absprache. Kontakt: MBE Bonn/Ko-
blenz, Marco Mehlem, k (0228)
18472659, E-Mail: marco.mehlem
@mbe.de

Reinigungskraft (m/w/x) für den
öffentl. Bereich für ein Hotel in Ko-
blenz-Zentrum ab 01.02.2020 ge-
sucht. Bez. Stundenlohn. Keine
Leiharbeit. Servico HDG Tel.k
(02064) 828211:

Zimmermädchen (m/w/x) für ein
Hotel in Koblenz-Zentrum ab
01.02.2020 gesucht. Bez. Stunden-
lohn. Keine Leiharbeit. Servico HDG
k (02064) 828211

Hausdamen-Assistent (m/w/x) mit
Housekeeping-Erf. für ein Hotel in
Koblenz-Zentrum gesucht ab
01.02.2020 gesucht. Servico HDG
k (02064) 828211

Aquisiteur/in (Homeoffice) für
Terminvereinbarungen nur bei Fir-
men gesucht freie Arbeitszeit mit
Einarbeitung k (0152) 33619986

Stellengesuche

Zuverlässiger Kraftfahrer KL CE
mit 12 Tonner sucht Transporteinsät-
ze, Fest.-oder Aushilfstätigkeiten bei
Urlaub oder Krankheit Koblenz
(0175)1812754

Vermietungen

Wohnungen

Leubsdorf, 2 1/2 ZKB Diele, Bal-
kon, (Rheinblick), ca 55 qm, ab Feb-
ruar zu vermieten, 300 ¤ und 2
MMKT k (02683) 3627

St. Katharinen-Notscheid, Appar-
tement, 43 qm, 1 Z EBK, Diele, DU/
WC,Terasse, ab dem 01.04.2020
Miete 240¤ + NK k (0173)9266540

Gesuche

Häuser

Wir suchen dringend für unsere
zahlreichen Kunden aus Frankfurt,
Köln u. Bonn, Einfamilienhäuser,
Bauernhöfe u. Renditeobjekte. Ru-
fen Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 9826260 oder (02602)
9502744
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