
Zwei junge Frauen sammeln für Tiere in Not
Fabienne und Annika engagieren sich regional und international für Gnadenhöfe und Tierheime

ETTRINGEN / RIEDEN.
-edb- Respekt, was zwei
junge Frauen auf die Bei-
ne gestellt haben: Seit
sieben Jahren sammeln
Fabienne Murawski (27)
und Annika Erstling (27)
Sachspenden für Hunde
und Katzen in Not. Und
das in Eigeninitiative.

Von ihrem Engagement
profitieren jedes Jahr hälftig

regionale, aber auch inter-
nationale Tierschutzorgani-
sationen wie Gnadenhöfe
und Tierheime. Besonders
bewährt hat sich die Zu-
sammenarbeit mit den
„Tierengeln“ in Bulgarien,
die im vergangenen Jahr
bereits zum siebten Mal in
Folge angefahren wurden.
Auch dieses Jahr werden
die gesammelten Sach-
spenden zur Hälfte an die

Tierschutzorganisation
nach Bulgarien gehen. Ne-
ben Futter sind insbeson-
dere Decken, Waschmittel
und Hygieneartikel, aber
auch Spielzeug gefragt.
„Das alles ist in Bulgarien
sehr teuer“, erklärt Annika,
die gemeinsam mit Freun-
din Fabienne mit mehreren
100 Kilo im Gepäck in ei-
genen PKWs zu den Sam-
melstellen bis kurz vor
Frankfurt oder in den Wes-
terwald fährt, von wo aus
die Spenden ihren weiten
Weg nach Bulgarien oder
zu heimischen Organisati-
onen antreten.
Das Bedürfnis, anderen
Tieren zu helfen, hatte sich
bei den jungen Frauen aus
der Partnerschaft mit den
eigenen Hunden entwickelt.
Beide verbindet die tiefe
Liebe zu ihren „besten
Freunden“. Fabienne, die

sich vor drei Monaten von
ihrem treuen Begleiter Sa-
my hatte trennen müssen,
hatte aus dessen Kranken-

geschichte gelernt. „Ein al-
ternder Hund wird häufiger
krank“, erzählt sie. „Ein
Glück, wenn die Besitzer

die Geduld und die finanzi-
ellen Möglichkeiten haben,
sich entsprechend um ihn
zu kümmern.“ Mit Samy ha-

be sie deshalb einige Male
beim Tierarzt gesessen, ha-
be im Wartezimmer andere
Hundebesitzer kennenge-

lernt und sich deren Ge-
schichten angehört. Darun-
ter auch die von Hunden in
Not. Social Media Kanäle
taten ihr Übriges und ga-
ben ihr und Annika zu den-
ken.
Die schon seit ihrer ge-
meinsamen Kindheit in Ett-
ringen unzertrennlichen
Freundinnen fassten kur-
zerhand den Entschluss,
sich zu engagieren. „Ohne
große bürokratische Hür-
den im Hintergrund“, so An-
nika, die mittlerweile in Rie-
den lebt. Ihr Engagement
kam an und geht in diesem
Jahr in die siebte Runde. In
der Vorweihnachtszeit wer-
den die beiden Frauen wie-
der mit einem Spenden-
aufruf für notleidende Tiere
auf ihre Sammelaktion
merksam machen. AM WO-
CHENENDE wird sie dabei
unterstützen.

Annika und Hündin Fly (3,5 Jahre) am Riedener Wald-
see.

Fabienne mit neuem Begleiter, ihrem fünf Monate alten
Feivel. Fotos: Billigmann
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ZIEMLICH BESTE FREUNDE

Steilpass mit dem FV Rheinland

FVR bricht Saison 2019/20 ab
Die Tabellenführer steigen auf, es gibt keine Absteiger

REGION. Der Beirat des
Fußballverbandes Rhein-
land hat auf Antrag des
FVR-Präsidiums eine Ent-
scheidung über den wei-
teren Saisonverlauf
2019/20 getroffen. Das
nach dem Verbandstag
höchste Gremium des FVR,
das sich aus dem Ver-
bandspräsidium, den
Kreisvorsitzenden und je
Kreis einem Beisitzer zu-
sammensetzt, sprach sich
einstimmig und ohne Ent-
haltung für einen Abbruch
der Saison mit den jeweils
am 13. März 2020 gelten-
den Tabellenständen aus.

Die Entscheidung deckt
sich mit dem Meinungsbild,
das der FVR vor drei Wo-
chen bei seinen Vereinen
eingeholt hatte und im Rah-

men dessen 83,5 % der teil-
nehmenden Vereine für ei-
nen Abbruch votierten. Sie
gilt sowohl für die Senioren
und Frauen als auch für die
Juniorinnen und Junioren.
Mit dem Antrag auf Abbruch
der Saison bezieht sich das
Präsidium auf den Be-
schluss des DFB-Vorstan-
des vom 3. April. Danach
können die Landesverbän-
de für den Fall, dass die
Spielrunde aufgrund der
Auswirkungen der Corona-
Pandemie nicht zu Ende
gespielt werden kann, fle-
xible Regelungen für den
Abbruch und die Wertung
der Spielrunden beschlie-
ßen.
Des Weiteren legte der Bei-
rat fest, wie die Regelung
hinsichtlich der auf- und
absteigenden Mannschaf-

ten aussehen wird. Aufstei-
ger ist der jeweilige Tabel-
lenerste. Somit steigt aus
der Rheinlandliga die SG
2000 Mülheim-Kärlich auf,
aus der Bezirksliga Mitte
der FC Germania Metter-
nich, aus der Bezirksliga
Ost der TuS Montabaur, aus
der Bezirksliga West der FC
Bitburg. Freuen dürfen sich
auch die folgenden Tabel-
lenführer der A-Ligen: SV
Speicher (Kreis Eifel), SV
Masburg (Hunsrück/Mo-
sel), SF Höhr-Grenzhausen
(Koblenz), SV Oberzissen
(Rhein/Ahr), FSG Ehrang
(Trier/Saarburg), SG Al-
penrod (Westerwald/Sieg)
und TuS Niederahr (Wes-
terwald/Wied).
Bei unterschiedlicher An-
zahl von Spielen des Ta-
bellenersten und -zweiten

richtet sich der Tabellen-
stand nach dem Quotienten
„Anzahl erreichter Punkte
geteilt durch Anzahl ausge-
tragener Spiele“. Bei Punkt-
gleichheit – erforderlichen-
falls unter Berücksichtigung
des vorgenannten Quoti-
enten – zwischen Tabelle-
nerstem und -zweiten stei-
gen beide Mannschaften
auf. Dies betrifft etwa in der
A-Liga Rhein/Lahn SG
Reitzenhain und SG Mieh-
len und in der A-Liga Mosel
SV Zeltingen-Rachtig und
Mont Royal Enkirch.
Es gibt keinen obligatori-
schen Absteiger. Verzichtet
ein sich auf einem Ab-
stiegsplatz befindlicher
Verein auf den Verbleib in
der Klasse, wird die Mann-
schaft in die nächstuntere
Klasse eingeteilt. Relegati-

onsspiele werden nicht
ausgetragen.
Auf Vorschlag der jeweili-
gen spieltechnischen Aus-
schüsse entscheidet das
Präsidium zu gegebener
Zeit über die Fortsetzung
des Kreispokals bzw. über
die Teilnahme der Kreis-
mannschaften an der
Rheinlandpokalrunde
2020/2021. Ob bzw. wann
die verbleibenden Partien
des Bitburger Rheinland-
pokals 2019/20 ausgetra-
gen werden, steht noch
nicht fest.
Hinsichtlich der Saison
2020/21 konnten für Seni-
oren, Frauen, Junioren und
Juniorinnen in Sachen
Rahmenspielplan und
Spielmodus noch keine
Regelungen festgelegt
werden.

Café Hahn on Tour:
„Feuer frei“ mit Völkerball
KOBLENZ. Um auch in der aktuellen Situa-
tion eine Form des sozialen Miteinanders zu
ermöglichen, veranstaltet das Café Hahn –
unter Wahrung der Kontaktbeschränkung –
von Mittwoch bis Sonntag, 27. bis 31. Mai,
Musik, Comedy und Kabarett auf dem Mes-
segelände am Wallersheimer Kreisel in
Koblenz. Der Ton wird dabei – wie im Auto-
kino – über eine UKW-Frequenz direkt in die
Autoradios gespielt. Drei LED-Leinwände
sorgen für eine gute Sicht auch in den hin-
teren Reihen. Los geht's mittwochs mit
Brings und dem Support-Act Spontan. Am

Donnerstag sind Hazel Brugger (Support:
Johannes Flöck) zu Gast, freitags strapazie-
ren Willi & Ernst, Volker Weininger und Ro-
berto Capitoni die Lachmuskeln. Am Sams-
tag, 30. Mai, wird es laut mit der Rammstein-
Tributeband Völkerball (Foto), ehe sonntags
der Abschluss erfolgt mit Torsten Sträter
und Ausbilder Schmidt als Support. Tickets
gibt's nur online über www.cafehahn.de
(keine Abendkasse). Es handelt sich dabei
um Autotickets, gültig für zwei Erwachsene
und Kinder aus dem Familienverbund, die
im Haushalt leben. -red-/Foto: Veranstalter

AniCura Kleintierzentrum
Mayen GmbH
Römerstr. 75 | 56727 Mayen
T +49 2651 4517
T +49 2651 43410
mayen@anicura.de

Terminsprechstunde
Mo. – Fr. 09:00 – 19:30 Uhr
Sa. 11:00 – 14:00 Uhr

Praxisöffnungszeiten
Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr
Sa. 08:00 – 19:00 Uhr
So. und an
Feiertagen 10:00 – 18:00 Uhr

Arthrose bei Hund und Katze
Die Arthrose ist eine chronische, nicht-entzünd-
liche Gelenkerkrankung. Dabei kommt es zu einer
Knorpeldegeneration im Gelenk. Sie betrifft meist
ältere Tiere und kommt vor allem bei größeren
Rassen vor.

Ursache
Ursachen für Arthrose können zum Beispiel ange-
borene Fehlentwicklungen im Knorpel-, Knochen-
und Skelettwachstum sein. Sie können ebenso in
Folge von Frakturen und entzündlichen Gelenker-
krankungen (Arthritis) auftreten.

Leider gibt es nicht immer eine genaue Ursache
für die Arthrose. Häufig entsteht sie auch durch
altersbedingte Knorpelrückbildung.

Symptome
Manchmal kann es schwierig sein bei seinem Tier
Schmerzen zu erkennen. Gerade Katzen leiden
oft, ohne dies stark zum Ausdruck zu bringen.
Dennoch muss davon ausgegangen werden, dass
Tiere unter den gleichen Schmerzen leiden, wie
Menschen mit Arthrose.

Anzeichen dafür können Lahmheit, Bewegungs-
unlust und Verweigerung Treppen zu steigen sein.
Durch genaueres Hinsehen fällt oft auf, dass das
Tier das betroffene Gelenk beleckt oder gar beißt.
Bei Katzen zeigt sich Arthrose häufig durch das
verringerte Nutzen des Kratzbaums, da das Sprin-
gen und Kratzen schmerzhaft sein kann.

Typisch ist, dass die Schmerzen bei Bewegung
auftreten und im Ruhezustand wieder verschwin-
den. Nach dieser Ruhepause bewegt sich das
Tier steif, was meist aber nach kurzer Zeit wieder

vergeht. Ebenfalls typisch für Arthrose ist eine
Schwellung des erkrankten Gelenks.

Kleine Bewegungen, z. B. Zuckungen im Schlaf,
können diese Beschwerden schon hervorrufen.
Auch Temperatur-, Feuchtigkeits- oder Luft-
schwankungen sind mögliche Auslöser.

Tipps für den Tierhalter und Behandlungsmöglich-
keiten

– generell gemäßigte Bewegung (Spaziergänge
sollten dem Gesundheitszustand des Tieres
angepasst werden)

– Einbauen von Rampen an Stufen
– Reinheben ins Auto
– bei kaltem und nassem Wetter Wärmezufuhr
(z.B. Regenmantel)

– übergewichtige Tiere zur Gewichtsreduktion
auf Diät setzen

Sollte Ihr Tier Symptome für eine Arthrose zei-
gen, raten wir generell zu einer Vorstellung beim
Tierarzt. Dieser kann mittels Röntgenaufnahmen
eine Diagnose stellen und mittels Blutuntersu-
chungen andere Grunderkrankungen ausschlie-
ßen und somit eine individuelle Schmerztherapie
beginnen.

Ergänzend zu Medikamenten kann eine Therapie
bei einer geschulten Tierphysiotherapeutin sinn-
voll sein.

Sprechen Sie uns gerne an.

Ihr Team vom AniCura Kleintierzentrum Mayen

Alles was Tiere lieben

Am Wasserturm 21, 56727 Mayen

mailto:mayen@anicura.de
www.cafehahn.de

