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Der Koblenz Marathon
wird noch sportlicher
Aktuelle Anmeldephase endet am 31. März / Mit Ausfall-Zusage

KOBLENZ. Mit drei neuen
Leistungen macht sich der
Koblenzer Sparkassen
Marathon am 13. Septem-
ber noch interessanter für
sportlich ambitionierte
Läufer. Dazu gehört die
Zusammenarbeit mit pro-
fessionellen Zugläufern,
die die Teilnehmer in
Wunschzeiten zur Ziellinie
bringen.

Auch wenn es noch sechs
Monate bis zur vierten Auf-
lage sind und das Coro-
navirus die Welt in Atem
hält, das Startfeld wird Tag
für Tag größer, die erste
Tausendermarke wird in
diesen Tagen erreicht.
„Teilnehmer aus 16 Natio-
nen sind schon gemeldet,
darunter 20 Niederländer,
die das Rennen mit einem
Kurzurlaub in der Region
verbinden“, so Pressespre-
cher Rolf Geifes. Aber auch
aus Brasilien reisen zwei
Teilnehmer eigens an und
– was die Veranstalter ganz
besonders freut – min-
destens ein Athlet aus der
britischen Partnerstadt von
Koblenz, aus Norwich.
Ein weiterer positiver Trend
laut dem Verantwortlichen
ist die Anmeldung von
sportlich-ambitionierten
Läufern aus ganz Deutsch-
land. „Es hat sich rumge-
sprochen, dass wir eine at-
traktive und schnelle Stre-
cke bieten.“ Das Koblenz
attraktiv ist, konnte auch
der neue Partner CEP, Her-
steller für aktivierende
Kompressionsbekleidung
im Sport, in Kooperation
mit PacerTeam.de, feststel-
len. Das Pacer-Netzwerk
stellt Zugläufer. Die Positi-
onen waren schneller ver-
geben, als die Tinte unter
der Vereinbarung trocken
war. „Alle wollen Koblenz
laufen“, bestätigt Paul Mohr
von CEP, der sich sehr

über die auf drei Jahre an-
gelegte Zusammenarbeit
mit dem Ausrichterverein
Koblenz Marathon freut und
auch die Marathonmesse
bereichern wird. Im Mara-
thon werden die Pacer für
die Zielzeiten 3:30, 3:45,
4:00, 4:15 und 4:30 h und
im Halbmarathon für die
Zielzeiten 1:30, 1:45, 2:00,
2:15 und 2:30 h eingesetzt
– jeweils zwei erfahrene
Läufer pro Position mit auf-
fälligen Beachflags zur bes-
ten Orientierung der Sport-
ler.
Zu den neuen Angeboten
gehört auch die Möglich-
keit, Eigenverpflegung für
die Strecke abzugeben.
Diese wird im Marathon

an drei Verpflegungsstati-
onen platziert (km 11, 22
und 33 und im Halbmara-
thon an einer (km 11). „Die
Teilnehmer können ihr Ge-
tränk bis 30 Minuten vor
dem Start in der CGM Are-
na abgegeben,“ betont Gei-
fes. Dieser Service ist kos-
tenfrei und muss nicht an-
gemeldet werden.
Ein weiteres neues Ange-
bot kommt durch die Zu-
sammenarbeit mit dem
Physiotherapeuten Domi-
nik Reßler von Sportsphy-
sio & Science zustande. Er
bietet den Teilnehmern des
Koblenzer Sparkassen Ma-
rathons die INSCYD-Leis-
tungsdiagnostik zu Son-
derkonditionen an. Bei die-

sem besonders präzisem
Verfahren wird ein kom-
plettes physiologisches
Leistungsprofil erstellt
(VO2max, VLamax, indivi-
duelle anaerobe Schwelle,
Kohlenhydrat- und Fett-
verbrauch), daraus dann in-
dividuelle Trainingsemp-
fehlungen abgeleitet. Auf
Grundlage dieser Leis-
tungsdiagnostik arbeitet et-
wa der Trainer von Jan Fro-
deno, Anne Haug und An-
na Hahner. -red-

M Info und Anmeldung un-
ter www.koblenz-marathon.
de. Muss das Rennen im
Sommer wegen der Pan-
demie abgesagt werden,
wird das Startgeld erstattet.

Tolle Strecke und Verpflegungsstationen alle vier bis fünf Kilometer. Wer will, kann in
diesem Jahr aber auch seine Eigenverpflegung abgegeben. Sie wird kostenfrei zu
den entsprechenden Stationen gebracht. Foto: koblenz-marathon.de Neue Sport-Inklusionslotsin

Katja Froeschmann hat ihre Arbeit aufgenommen

REGION. Mit dem neuen
Jahr 2020 hat der Lan-
dessportbund Rheinland-
Pfalz 15 Sportinklusions-
lotsen ausgesendet, wel-
che als Ansprechpartner
in ihrer jeweiligen Region
agieren.

Ziel der Lotsen ist es, zwi-
schen Sportvereinen, Men-
schen mit und ohne Behin-
derung sowie Einrichtungen
der Behindertenhilfe zu ver-
mitteln und vor Ort als An-
sprechpartner auch persön-
lich erreichbar zu sein. So
agiert Katja Froeschmann

(Foto) für die Region Rhein-
Ahr und somit seit 1. Januar
2020 in diesem Bereich. In
professionellen Schulungen
des Landessportbundes
wurde sie auf ihre Arbeit vor-
bereitet und möchte sich in
den nächsten Wochen den

verschiedenen Vereinen und
Einrichtungen vorstellen.
Gerne kann man sie aber
auch von sich aus kontak-
tieren und ob es sich dabei
um einen konkreten Bedarf
handelt oder ein Gespräch
zum Informationsaustausch
ist unerheblich. Zu erreichen
ist Katja Froeschmann unter
k.froeschmann@silo.lsbrlp.
de. Weitere Informationen
können auch unter www.
inklusiver-sport-rlp.de ab-
gerufen werden. Menschen
mit Behinderung den Zu-
gang zu der von ihnen ge-
wünschten Sportart zu ver-

mitteln, dies ist nur ein Ziel
der Lotsen. Es geht auch da-
rum, Vereinen eine Hilfe-
stellung zu geben, Inklusion
umzusetzen und Ihnen We-
ge aufzuzeigen, welche Un-
terstützung z. B. der Lan-
dessportbund bietet. „Auf die
Aufgabe als Sportinklusi-
onslotsin freue ich mich sehr,
da ich selber seit 25 Jahren
dem Sport so viel verdanke,
dass ich mir für jeden Men-
schen den Zugang zu einer
von ihm selbst gewählten
Sportart wünsche“, so Frau
Froeschmann über ihre Tä-
tigkeit. -red-/Foto: Verein

Streuobstsorte des Jahres
ist die „Große Prinzesskirsche“
Alte Sorte zählt zu den Knorpelkirschen und stammt vermutlich aus Holland

REGION. Der Arbeitskreis
„Obstsorten“ im Verband
der Gartenbauvereine
Saarland/Rheinland-Pfalz
e.V. hat die „Große Prin-
zesskirsche“ zur Streu-
obstsorte des Jahres 2020
für das Verbandsgebiet
benannt.

Diese alte Sorte zählt zu
den Korpelkirschen. Ver-
mutlich aus Holland stam-
mend wurde sie Ende des
18. Jahrhunderts im ge-
samten deutschsprachigen
Raum verbreitet. Sie ist auch
heute noch auf vielen alten
Streuobstwiesen zu finden.
Die ‘Große Prinzesskirsche‘
ist zudem unter den Namen
Große Prinzessin, Napole-
onskirsche oder Kaiserkir-
sche bekannt. Man kennt
aber noch viele weitere Sy-
nonyme. Die Früchte sind
breitherzförmig bis rund-
herzförmig und sehr groß,
fest und saftig, leicht gelb
mit einer leuchtenden roten
Deckfarbe. Ernten kann man
bei entsprechendem Wit-

terungsverlauf ab Ende Ju-
ni/ Anfang Juli (vierte
Kirschwoche). Die Erträge
sind regelmäßig und hoch.
Die Kirsche ist aufgrund ih-
res guten Geschmackes –
aromatisch, süß mit feiner
Säure – als Tafelkirsche ge-
eignet. Ihr Saft ist nur wenig
gefärbt bis farblos. Sie ge-
hört zu den sauersten Süß-
kirschensorten, bleibt beim
Kochen hart und wird hier-

bei noch etwas saurer. Der
Stein löst gut. Geeignet ist
die „Große Prinzesskirsche“
für Kompott, Mehlspeisen,
zum Dörren, für Saft und Li-
kör. Transport und Lager-
fähigkeit der Kirsche ist be-
sonders gut. Die Früchte
sind am Baum etwas wind-
empfindlich und platzen
leicht. Der Baum stellt an
Klima und Boden keine be-
sonderen Ansprüche, ist al-

so allgemein anbaufähig.
Wärmere Lagen und durch-
lässige, nährstoffreiche Bo-
den bevorzugt er.
Die „Große Prinzesskir-
sche“ blüht mittelfrüh lang
ausdauernd und ist ein gu-
ter Pollenspender. Die Sor-
te ist selbststeril (auf
Fremdbefruchtung ange-
wiesen) und braucht einen
Befruchtungspartner, ge-
eignet sind „Hedelfinger
Riesenkirsche“, „Früheste
der Mark“, „Schneiders
späte Knorpelkirsche“ und
„Dönissens gelbe Knorpel-
kirsche“. Für den Anbau auf
extensiv bewirtschafteten
Obstwiesen ist die Sorte
bestens geeignet. Der mit-
telstark bis stark, aufrecht
breit pyramidal wachsen-
den Baum ist robust. Gele-
gentlich bereiten Frucht-
fäule und Gummifluss
Probleme, insbesondere auf
schweren, nassen Böden. -
red-

M Weitere Infos unter
www.gartenbauvereine.de

Die „Große Prinzesskirsche“ ist sehr schmackhaft
durch ihre süß-säuerliche Note.

Foto: Verband der Gartenbauvereine/Hans-J. Bannier

Ankauf

Achtung! Biete für Ihren PKW,
Bus, Traktor oder Baumaschine
Bestpreise, auch Unfallfahrzeuge!
Schnell - seriös - unkompliziert. Bar-
zahlung sofort. M.G. Autohandel
k (02626) 9277330 o. (0151)
11979158

! 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

¤ 0,00 - ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

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

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

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

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

Ankauf

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

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

Biete/Suche

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

Verschiedenes

Preiserhöhung für Strom & Gas
bekommen? Das muss nicht sein!
Wir helfen Ihnen weiter. k (02664)
4270158 od. (06431) 284274

Bekanntschaften

Ich, Angelika, 68 J., sehe gut aus,
habe eine schlanke Figur mit schö-
ner Oberweite, bin anschmiegsam,
herzlich u. zärtlich, leider schon ver-
witwet, ich fahre gern Auto u. liebe
es den Haushalt zu führen. Bitte
melden Sie sich heute noch üb. pv,
wir könnten getrennt oder auch zu-
sammen wohnen. Sie dürfen auch
älter sein.k (0160) 7047289

Karin, Anfang 70, verwitwet, ge-
pflegte Erscheinung, vollschlank
warmherzig, zärtlich, gute Köchin
reise sehr gerne, bin gute Autofah-
rerin, suche einen liebevollen Part-
ner um alles Schöne zu genießen.
Chiffre 5237070 an LokalAnzeiger,
Hinter der Jungenstr. 22, 56218
Mülheim-Kärlich

Ich, Rita, 77 J., eine warmherzige,
gepflegte Witwe, gesund u. lebens-
froh, habe eine sehr schöne schlan-
ke, frauliche Figur und suche üb. pv
einen guten Mann / Kameraden (Al-
ter egal) hier aus der Region. Ich
mag die gemütliche Häuslichkeit,
die Natur u. bin eine gute Autofahre-
rin.k (0151) 20593017

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

Reisen/Erholung

1 x 15,000
5225612
Immo-LT Verwaltun

Stellenangebote

Sozialer Dienstleister in Koblenz,
sucht freiberufliche Mitarbeiterin
/ Mitarbeiter für Büro- / Vertriebstä-
tigkeiten, freie Zeiteinteilung, Büro-
nutzung, Neueinsteiger bevorzugt,
Infos unter:k (01575) 1270500 Not-
mütterdienst e.V.

Suchen Mechaniker (m/w/d) ab
sofort für eigenen Fuhrpark (Sprin-
ter), der Lust am Schrauben hat,
auch ungelernt. Einarbeitung, Ar-
beitskleidung, geregelte Arbeitszei-
ten.k .( 0171) 3316821

Kinder- u. Seniorenbetreuung,
freiberufl. stundenweise, in Wohn-
ortnähe, Notmütterdienst e.V., Kon-
takt:k (0157) 51270500

Stellengesuche

Kraftfahrer KL CE, sucht Fahrer-
stelle auf Sattel.-od. Tandemzug für
sofort oder später. Koblenz. k
(0261) 701033

Vermietungen

Laden-/Gewerbefläche zu vermie-
ten in Neuwied, ehemaliges C+A
Gebäude in der Fußgängerzone,
ca. 1.065 m², Fläche teilbar. Interes-
senten bitte melden unter
kontakt@ifa-immobilien.de

Gesuche

Wohnungen

Eigentumswohnung gesucht
Kleinfamilie sucht solide 3 Zi-ETW
in der Neuwieder Innenstadt k
(02631) 9399489

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

Mietgesuche

Psychotherapeutin sucht hellen,
ruhigen Praxisraum (ca 25m²) in
Linz City, gerne auch in Büro-oder
Praxisgemeinschaft, ab September
2020 , k (0178) 4740064

Umzüge

Umzüge Transporte Pomowski
Möbel und Küchenmontagen, Fest-
preise, Kostenvoranschlag und Um-
zugskartons kostenlos. k (02625)
5217

Fettarm

Lactosefrei

Glutenfrei

100% natürlich
ohne Geschmacksverstärker

Alle Infos online unter: www.gourmet-wildmanufaktur.de
oder telefonisch unter: +49 6439 92 96 110

Alle Glaskonserven und Tiefkühlwaren

bis zu 24 Monate haltbar!

NEU: Einzigartig in Europa
Alle Produkte aus 100%Wild – vom Jäger erlegt!
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