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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 Corona-
virus die Welt in Atem hält,
das Startfeld wird Tag für
Tag größer, die erste Tau-
sendermarke wird in diesen
Tagen erreicht. „Teilnehmer
aus 16 Nationen sind schon
gemeldet, darunter 20 Nie-
derländer, die das Rennen
mit einem Kurzurlaub in der
Region verbinden“, so
Pressesprecher Rolf Geifes.
Aber auch aus Brasilien rei-
sen zwei Teilnehmer eigens
an und – was die Veran-
stalter ganz besonders freut
– mindestens 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, Herstel-
ler für aktivierende Kom-
pressionsbekleidung im

Sport, in Kooperation mit
PacerTeam.de, feststellen.
Das Pacer-Netzwerk stellt
Zugläufer. Die Positionen
waren schneller vergeben,
als die Tinte unter der Ver-
einbarung trocken war. „Alle
wollen Koblenz laufen“, be-
stätigt Paul Mohr von CEP,
der sich sehr über die auf
drei Jahre angelegte Zu-
sammenarbeit mit dem
Ausrichterverein Koblenz
Marathon freut und auch
die Marathonmesse berei-
chern wird. Im Marathon
werden die Pacer für die
Zielzeiten 3:30, 3:45, 4:00,
4:15 und 4:30 h und im
Halbmarathon für die Ziel-
zeiten 1:30, 1:45, 2:00, 2:15
und 2:30 h eingesetzt – je-
weils zwei erfahrene Läufer
pro Position mit auffälligen
Beachflags zur besten Ori-

entierung der Sportler.
Zu den neuen Angeboten
gehört auch die Möglich-
keit, Eigenverpflegung für
die Strecke abzugeben.
Diese wird im Marathon an
drei Verpflegungsstationen
platziert (km 11, 22 und 33
und im Halbmarathon an ei-
ner (km 11). „Die Teilneh-
mer können ihr Getränk bis
30 Minuten vor dem Start in
der CGM Arena abgege-
ben,“ betont Geifes. Dieser
Service ist kostenfrei und
muss nicht angemeldet
werden.
Ein weiteres neues Angebot
kommt durch die Zusam-
menarbeit mit dem Physio-
therapeuten Dominik Reß-
ler von Sportsphysio & Sci-
ence zustande. Er bietet
den Teilnehmern des Kob-
lenzer Sparkassen Mara-

thons 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 Fettver-
brauch), daraus dann indi-
viduelle Trainingsempfeh-
lungen abgeleitet. Auf
Grundlage dieser Leis-
tungsdiagnostik arbeitet et-
wa der Trainer von Jan Fro-
deno, Anne Haug und Anna
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

Fressnapf- und Maxi Zoo-Märkte
bleiben vorerst geöffnet
Als Einkaufsstätten des täglichen Bedarfs eingestuft

Die Fressnapf- und Maxi Zoo-
Märkte bleiben auch in der
Corona-Krise vorerst geöff-
net.

Die Gesundheit, Sicherheit
und Versorgung von Mensch
und Tier hat für die Fress-
napf-Gruppe dieser Tage
höchste Priorität. Mit ih-
rem Sortiment in mehr als
1600 Märkten in Europa si-
chert die Gruppe stationär so-
wie Online (derzeit in
Deutschland, Luxemburg, Po-
len, Dänemark, Österreich
und der Schweiz) nicht nur
die dringend notwendige
Grundversorgung von Hund,
Katze und Co., sondern bie-
tet auch individuelle Lö-
sungen für sensible, aller-
gische, besonders junge oder
alte Tiere, Tiere mit Un-
verträglichkeiten bis hin zur
unterstützender Begleitung
kranker Haustiere durch spe-
zielle Diätfutter. Die Fress-
napf-Gruppe begrüßt daher
die Entscheidung der Bun-
desregierung und weiterer na-
tionaler Behörden wie z. B.
in Italien, Frankreich und Ös-
terreich, dass Fressnapf- und
Maxi Zoo-Märkte als Ein-
kaufsstätten des täglichen Be-
darfs eingestuft worden sind.
Die wichtigste Aufgabe ist
es nun, die möglichst flä-
chendeckende Versorgung
und Warenverfügbarkeit in al-
len Märkten, aber auch dem
Onlineshop bestmöglich zu
gewährleisten.
Gleichzeitig werden alle Kun-
den um Augenmaß bei der
Bevorratung für die Tiere ge-

beten und dass sie sich mit an-
deren, insbesondere älteren
Tierfreunden, solidarisch zei-
gen und auf „Hamster-
käufe“ verzichten. Außer-
dem wird um Verständnis ge-
beten, sollte sich die Lie-
ferzeit von Bestellungen im
Onlineshop derzeit etwas ver-
zögern. Auch die Partner
und Logistik-Dienstleister sind
von den derzeitigen Ein-
schränkungen und einer stark
erhöhten Nachfrage betrof-
fen.
Alle Kollegen sind umfas-
send über die strengen Hy-
gienevorgaben informiert und

halten sich vorbildlich da-
ran. Die Kunden werden au-
ßerdem darauf hingewiesen,
dass derzeit in der Bera-
tung etwas mehr Abstand
als üblich gehalten wird.
Die Fressnapf-Gruppe be-
schäftigt europaweit fast
13 000 Menschen und be-
grüßt täglich mehrere Mil-
lionen Kunden. „Uns kommt
daher eine besondere Ver-
antwortung, Sorgfalts- und
Fürsorgepflicht als Arbeit-
geber und als Handelsun-
ternehmen zu. Das bedeu-
tet, dass wir die bestmög-
liche Sicherheit für unser Per-

sonal und unsere Kunden ge-
währleisten. In Puncto Hy-
giene- und Sicherheitsvor-
schriften sind wir außer-
dem im engen Austausch
mit den nationalen Behör-
den und Instituten. Wir be-
werten die Situation in ei-
ner eigens eingerichteten
Taskforce und im Aus-
tausch mit Experten täg-
lich neu und tun alles da-
für, die Versorgung der Haus-
tiere auch in diesen schwie-
rigen Zeiten sicherzustel-
len“, heißt es in einer Pres-
semitteilung der Fressnapf-
Gruppe. -red-

Die Fressnapf-Märkte in der Region sind weiterhin geöffnet. Foto: Fressnapf
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Da staunt sogar
der Osterhase!

Nichts verpassen, nichts versäumen:
So macht Ostern richtig Spaß.
Sichern Sie sich Ihr Oster-Spezial und lassen Sie sich von uns
Wichtiges und Wissenswertes schon zum Frühstück servieren:

4 Wochen Zeitung lesen für nur 23,90 Euro oder
6 Wochen Zeitung verschenken für nur 33,90 Euro
Garantiert ohne Weiterverpflichtung,
das Oster-Abo endet automatisch
Ihr Gratis-Geschenk: ein 100%-Bienenwachstuch-Set (2 Größßßßßeenn))
für die natürliche Lebensmittelaufbewahrung und -verpackuuuuunngg..
Hochwertig, nachhaltig und in modernem Design
Rhein-Zeitung.de ist mit dabei – Sie lesen alle Artikel
online kostenfrei
60 Euro Dabeibleib-Prämie, wenn Sie nach dem
Oster-Abo mindestens 12 Monate weiterlesen

Jetzt

bestelle
n und

rund 40
%

ssppaarreenn!!sparen!
(Design kann abweichen)((DD ii kk bb i h ))

Jetzt bestellen! So einfach geht`s:
Bestellkarte bis spätestens 25. April 2020 an:
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
Telefon: 0800/2022200 (kostenfrei), Fax: 0261/9836-2222
Rhein-Zeitung.de/Ostern
Ja, ich spare rund 40% zum regulären Abo-Preis und erhalte die Zeitung 4 Wochen lang
für einmalig 23,90 Euro. Die Lieferung endet automatisch. Als Geschenk erhalte ich
ein praktisches Bienenwachstuch-Set.
A_OSTERN_2020_006, E, P_4W

Starttermin am . .2020

Ja, nach dem Oster-Abo möchte ich meine Zeitung zum derzeit gültigen Abo-Preis
für mindestens 1 Jahr im Abonnement weiterlesen. Als Prämie erhalte ich 60 Euro.
A_OSTERN_2020_006, E, P_VA

Meine Adresse:

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail *Pflichtfelder

Bitte ankreuzen:
Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich die
Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interes-
sante Medien-Angebote und kostenlose Veranstaltungen informiert.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelr-
hein-Verlag GmbH, August-Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@
rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt, eine umfangreiche Auskunftsertei-
lung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag anzufordern. Zusätzlich
können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener
Daten verlangen. Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auf-
tragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie eine Einwilligung erteilt haben, genutzt wer-
den. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ja, ich möchte für einmalig 33,90 Euro das Oster-Abo für 6 Wochen verschenken und
das Gratis-Geschenk erhalten (bitte geben Sie dazu auch Ihre Adresse und den
Starttermin an). Die Lieferung endet automatisch.
A_GOSTERN_2020_006, E, P_GE_6W

Geschenk-Lieferadresse:

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail *Pflichtfelder

Ich zahle (bitte ankreuzen):
per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)
Ich ermächtige dieMittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen vonmeinemKontomittels Lastschrift-
verfahren einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag
GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht
Wochen, beginnendmit demBelastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers
Maximal 2 Kurz-Abo-Bestellungen pro Haushalt in den letzten 12 Monaten. Die Aktionsan-
gebote können nicht mit bestehenden Abonnements verrechnet werden und dürfen nicht mit
einer Abbestellung in Zusammenhang stehen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für Abonnementverträge und die Datenschutzbestimmungen der Mittelrhein-Verlag
GmbH sowie das gesetzlicheWiderrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen alle Informationen
schriftlich zu. Zusätzlich sind die Informationen zu finden bei Rhein-Zeitung.de/Abo. Kontakt
Datenschutzbeauftragter: datenschutz@rhein-zeitung.net.

Rhein-Zeitung.de/Abo
mailto:datenschutz@rhein-zeitung.net
rhein-zeitung.net
Rhein-Zeitung.de/Ostern
Rhein-Zeitung.de
Rhein-Zeitung.de/Ostern
koblenz-marathon.de
PacerTeam.de

