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Gut zu wissen . . .

X-Ground – Kirche der Jugend
bietet kostenfreie Hilfe an
KOBLENZ. Die Be-
kämpfung der Corona-
Pandemie schränkt
unser Leben in vielen
Bereichen ein. Auch
Vorsicht und Betrof-
fenheit führen zu der
nun richtigen Maßnah-
me die Wohnung oder
das Haus nicht zu verlassen. Hier bietet X-Ground, die
Kirche der Jugend, im Koblenzer Rauental Hilfe an. Ob
ein Rezept einlösen, kleine Einkäufe erledigen oder ein
Telefongespräch, X-Ground hilft kostenfrei weiter. Inte-
ressierte können sich von Montag bis Freitag zwischen
9 und 16 Uhr unter y (0261) 434 34 oder 31 770 mel-
den. Auch wird jeden Mittag um 13 Uhr die Elisabeth-
Glocke in X-Ground läuten, um an all die Menschen zu
erinnern, die in dieser schwierigen Zeit leiden müssen,
alleine sind oder sich für andere einsetzen. Jeder kann
seine Gedanken in den Online-Fürbitten mitteilen:
www.x-ground.info/online-fuerbitten.html. Jeden Tag
zum Glockengeläut werden die Gebete in die Gebets-
mauer gesteckt (Foto oben). -red-

M E-Mail: x-ground@info.de oder fachstellejugendplus.
koblenz@bistum-trier.de

Aus der Region

Landesspiele
verlegt auf 2021

KOBLENZ. Die Landes-
spiele der Special Olym-
pics in Koblenz werden
vom 26. bis 28. Mai 2020
auf den 10. bis 12. Mai
2021 verlegt. -red-

Coronahilfe
Koblenz

KOBLENZ. Auch die Stadt
Koblenz hat eine Web-
seite errichtet, um Hilfs-
bedürftige zu unterstüt-
zen: www.koblenz.de/
coronahilfe. Gesundheit-
lich vorbelasteten und äl-
teren Menschen soll un-
ter die Arme gegriffen
werden, u.a. mit Einkäu-
fen, Spaziergängen mit
dem Hund und ähnlichen
Verrichtungen. Auch
Menschen, die bereits
durch Kontakt oder eine
eigene Infizierung betrof-
fen sind, benötigenHilfe.
Um nun alle bestehenden
Angebote zu sammeln,
Hilfesuchenden Unter-
stützungsangebote ver-
mitteln zu können, hat die
Stadt diese Börse errich-
tet. Hier können Helfende
ihr Angebot melden und
sich Hilfesuchende mel-
den. Dann erhalten sie
Unterstützungsoptionen.
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Der Koblenz Marathon wird noch sportlicher
Aktuelle Anmeldephase endet am 31. März / Bei Ausfall wird das Startgeld erstattet
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 Nati-
onen sind schon gemel-
det, darunter 20 Nieder-
länder, die das Rennen
mit einem Kurzurlaub in
der Region verbinden“, so
Pressesprecher Rolf Gei-
fes. Aber auch aus Brasi-
lien reisen zwei Teilneh-
mer eigens an und – was
die Veranstalter ganz be-
sonders freut – mindes-
tens ein Athlet aus der bri-
tischen 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, fest-
stellen. Das Pacer-Netz-
werk stellt Zugläufer. Die
Positionen waren schneller
vergeben, als die Tinte un-
ter der Vereinbarung tro-
cken war. „Alle wollen Kob-
lenz laufen“, bestätigt Paul
Mohr von CEP, der sich
sehr über die auf drei Jah-

re angelegte Zusammen-
arbeit mit dem Ausrich-
terverein Koblenz Mara-
thon freut und auch die Ma-
rathonmesse bereichern
wird. Im Marathon werden
die Pacer für die Zielzei-
ten 3:30, 3:45, 4:00, 4:15
und 4:30 h und im Halb-
marathon für die Zielzeiten
1:30, 1:45, 2:00, 2:15 und
2:30 h eingesetzt – jeweils
zwei erfahrene Läufer pro
Position mit auffälligen Be-
achflags 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 Verpflegungsstati-
onen platziert (km 11, 22
und 33 und im Halbma-
rathon an einer (km 11).
„Die Teilnehmer können ihr
Getränk bis 30 Minuten
vor dem Start in der CGM
Arena abgegeben,“ betont
Geifes. Dieser Service ist
kostenfrei und muss nicht
angemeldet werden. -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 erstat-
tet.

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 Stationen gebracht. Foto: koblenz-marathon.de

Koblenz bringt's – heimische
Unternehmen stärken
Neue Webseite soll Einzelhandel und Gastronomie unterstützen
KOBLENZ. Die neuen Be-
stimmungen und Ein-
schränkungen des öffent-
lichen Lebens (siehe im In-
nenteil dieser Ausgabe)
aufgrund der Corona-Pan-
demie betrifft u.a. den Ein-
zelhandel und die Gastro-
nomie und schränkt diese
stark ein.

Um Einzelhandel und Gast-
ronomie in Koblenz weiter-
hin zu stärken und die hei-
mischen Unternehmen zu
unterstützen, können von
nun an alle Unternehmen
ihre Serviceangebote wie
Online-Bestellungen, Lie-
ferdienste und Abholmög-
lichkeiten auf der Webseite
www.koblenz-bringts.de
veröffentlichen.
Ziel dieser neuen Kam-
pagne ist es, dem stationä-
ren Einzelhandel sowie al-
len Gastronomie-Betrieben
weiterhin Beistand zu leis-
ten und zu helfen, die wirt-
schaftlich schwierige Zeit
zu überstehen. Es sollen
die Wichtigkeit des regio-

nalen Einkaufens und die
lokalen Angebote aufge-
zeigt werden, sodass
Händler sowie Gastrono-
men in Koblenz die Krise
überstehen und auch in Zu-

kunft noch die Lebensqua-
lität und Lebendigkeit der
Innenstadt und der Region
bereichern können.
Gerade jetzt ist es beson-
ders wichtig, dass alle re-

gional einkaufen und die
heimischen Betriebe un-
terstützen, damit auch in
Zukunft eine dynamische
Innenstadt garantiert wer-
den kann.

Auf der neuen Webseite
werden lokale Unterneh-
men gelistet, die
¸ einen Online-Shop ha-
ben
¸ telefonisch oder per E-
Mail Bestellungen entge-
gen nehmen
¸ eine Abholung von Wa-
ren oder Speisen anbieten
¸ eine Lieferung von Waren
oder Speisen anbieten
¸ den Kauf von Gutschei-
nen anbieten.
Die Unternehmen werden
inklusive Beschreibung und
Kontaktdaten gelistet, damit
die Kunden alle relevanten
Informationen kategorisiert
auf einen Blick finden kön-
nen.
Es werden sowohl mit Lie-
ferungen als auch bei Ab-
holungen Menschenan-
sammlungen vermieden.
Bei Abholungen wird darauf
geachtet, dass keine War-
teschlangen entstehen und
zwei Meter Mindestabstand
zwischen Personen ge-
währt werden, direkter Kun-
denkontakt wird vermieden.

Notdienst!
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Koblenz - Telefon: 0261/ 12637

Liebe Leserinnen und Leser,

AUFGRUND DES CORONAVIRUS
finden Sie aktuell nicht alle
Ihnen bekannten Prospektkunden
in dieser Ausgabe.

Dies ist kein Fehler.

Viele Gewerbetreibende haben die
Handzettelwerbung aktuell ausgesetzt.

Wir informieren Sie, sobald alle Händler
wieder wie gewohnt werben.

WICHTIGE INFO

Tickets über:
Hotline: 0261-135156 | Turnverband Mittelrhein | Rheinau 10 | 56075 Koblenz
sowie an allen bekannten VVK-Stellen von Ticket Regional
Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org

Sonntag - 29.11.2020 - 17.00 Uhr
CGM ARENA KOBLENZ

DIE TVM-SPORTMARKETING UND DER
TURNVERBAND MITTELRHEIN PRÄSENTIEREN:

life
time

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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