
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. Neben
Futter sind insbesondere
Decken, Waschmittel und
Hygieneartikel, aber auch

Spielzeug gefragt. „Das al-
les ist in Bulgarien sehr teu-
er“, erklärt Annika, die ge-
meinsam mit Freundin Fa-
bienne mit mehreren 100
Kilo im Gepäck in eigenen
PKWs zu den Sammelstel-
len bis kurz vor Frankfurt

oder in den Westerwald fährt,
von wo aus die Spenden ih-
ren weiten Weg nach Bul-
garien oder zu heimischen
Organisationen antreten.
Das Bedürfnis, anderen Tie-
ren zu helfen, hatte sich bei
den jungen Frauen aus der

Partnerschaft mit den eige-
nen Hunden entwickelt. Bei-
de verbindet die tiefe Liebe
zu ihren „besten Freunden“.
Fabienne, die sich vor drei
Monaten von ihrem treuen
Begleiter Samy hatte tren-
nen müssen, hatte aus des-

sen Krankengeschichte ge-
lernt. „Ein alternder Hund
wird häufiger krank“, erzählt
sie. „Ein Glück, wenn die Be-
sitzer die Geduld und die fi-
nanziellen Möglichkeiten
haben, sich entsprechend
um ihn zu kümmern.“ Mit

Samy habe sie deshalb ei-
nige Male beim Tierarzt ge-
sessen, habe im Wartezim-
mer andere Hundebesitzer
kennengelernt und sich de-
ren Geschichten angehört.
Darunter auch die von Hun-
den in Not. Social Media Ka-
näle taten ihr Übriges und
gaben ihr und Annika zu
denken.
Die schon seit ihrer ge-
meinsamen Kindheit in Ett-
ringen unzertrennlichen
Freundinnen fassten kur-
zerhand den Entschluss,
sich zu engagieren. „Ohne
große bürokratische Hürden
im Hintergrund“, so Annika,
die mittlerweile in Rieden
lebt. Ihr Engagement kam
an und geht in diesem Jahr
in die siebte Runde. In der
Vorweihnachtszeit werden
die beiden Frauen wieder
mit einem Spendenaufruf
für notleidende Tiere auf ih-
re Sammelaktion merksam
machen. AM WOCHENEN-
DE wird sie dabei unter-
stützen.

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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Rock am Ring: Umtausch
von Tickets gestartet
Neue Edition auf 11. bis 13. Juni 2021 terminiert

NÜRBURGRING. Fans der
abgesagten Jubiläums-
ausgabe von Rock am Ring
können ab sofort ihre Fes-
tivaltickets auf 2021 über-
tragen lassen.

Über eine Onlineplattform
lassen sich die Rücker-
stattungen in Form eines
Umtauschs unkompliziert
in wenigen Schritten be-
stätigen. Die nächste Edi-
tion der Festivals am Nür-
burgring findet vom 11.
bis 13. Juni 2021 statt.
Als Dankeschön erhalten
die Nutzer des aktuellen
Angebots ein Ringrocker-
Treuepaket u. a. mit ei-
nem exklusiven Jubilä-
ums-Basecap.
Baldmöglichst werden wei-
tere Optionen für Ticket-
käufer bekanntgegeben, die
sich noch nicht zu einer

Teilnahme im nächsten Jahr
entschlossen haben. In-
formationen zum Line-up
und Vorverkaufsstart 2021
sind in Vorbereitung. Die
Organisatoren danken al-
len Festivalfans ausdrück-
lich für ihre Geduld, Un-
terstützung und ihr Ver-
ständnis.
Im Sommer nächsten Jah-
res werden Festivallieb-
haber dann 36 Jahre Rock
am Ring feiern und der Ge-
schichte des Festivals in
der Zeit nach dem Aus-
nahmezustand ein weite-
res, emotionales Kapitel
hinzufügen. -red-

M Weitere detaillierte In-
formationen rund um Rock
am Ring sowie den Ti-
cketumtausch und Rück-
erstattungen finden sich un-
ter www.rock-am-ring.com.

Steilpass mit dem FV Rheinland

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

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 ab-
steigenden Mannschaften
aussehen wird.
Aufsteiger ist der jeweilige
Tabellenerste. Somit steigt
aus der Rheinlandliga die
SG 2000 Mülheim-Kärlich
auf, aus der Bezirksliga Mit-
te der FC Germania Metter-
nich, aus der Bezirksliga Ost
der TuS Montabaur, aus der
Bezirksliga West der FC Bit-
burg. Freuen dürfen sich
auch folgende Tabellenfüh-
rer der Kreisligen A: 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 Tabel-
lenersten und -zweiten rich-
tet sich der Tabellenstand
nach dem Quotienten „An-
zahl erreichter Punkte ge-
teilt durch Anzahl ausgetra-
gener 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 wurden für Senio-
ren, Frauen, Junioren und
Juniorinnen keine Regelun-
gen festgelegt. Da derzeit
völlig offen ist, wann der
Spielbetrieb unter Berück-
sichtigung der jeweils gel-
tenden Verordnung des
Landes Rheinland-Pfalz
wieder aufgenommen wer-
den darf, kann bezüglich
des Saisonbeginns und da-
mit auch in Bezug auf einen
eventuell zu verändernden
Spielmodus keine Ent-
scheidung getroffen werden.
Wie in der Oberliga Rhein-
land-Pfalz/Saar verfahren
wird, entscheidet der Regi-
onalverband Südwest.
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Anzeigensonderveröffentlichung

ZIEMLICH BESTE FREUNDE

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

www.futterhaus.de

DAS FUTTERHAUS Mayen
"Das Futterhaus"-Handels GmbH & Co. KG
Hausener Straße 1-5
56727 Mayen
Telefon: 02651 490404
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-18 Uhr
www.futterhaus.de/mayen

auf einen ARTIKEL
IHRER WAHL!



Rabatt Nur ein Coupon pro Artikel. Ein Artikel entspricht einer
Verkaufseinheit (z.B. einer Dose). Der Coupon muss bereits vor
dem Kassenvorgang vorgezeigt werden. Von der Aktion ausge-
nommen sind Sonderangebote, bereits reduzierte Ware,
Geschenkkarten, Tiere, Bücher und Zeitschrifttften. Nicht kombi-
nierbar mit dem FUTTERKARTEN-Rabatt und mit anderen
Aktionen. Gültig bis 06.06.2020 im DAS FUTTERHAUS in Mayen.

Alles für
Ihr Tier!

Alles für
Ihr Tier!

SieBei uns bekommen fachkkkkuuunnndddiiigggeeeee

Beratung und eine grosssse Auswwwahl
Nahrung uuund Zubehör!an

Mit Aquaristik-Abteilung

und Co2 Füllstation!

20%

Alles was Tiere lieben

Am Wasserturm 21, 56727 Mayen

www.futterhaus.de/mayen
mailto:mayen@anicura.de
www.rock-am-ring.com

