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Aus der Region

Das ganze Land läuft für seine Vereine
Intersport spendet die Startgelder des Charity-Laufs Clubrun

REGION. Die Corona-Pan-
demie hat vor allem die klei-
nen Sportvereine in Deutsch-
land getroffen, denn fehlende
Einnahmen sorgen allerorts
für finanzielle Engpässe. In-
tersport möchte diesen Clubs
nun mit dem digitalen Club-
run am Samstag, 3. Oktober,
helfen – eine Teilnahme er-
folgt ortsunabhängig über die
Intersport-App im neuen Be-
reich Runclub. Am Tag der
Deutschen Einheit heißt es
dann: Das ganze Land läuft
für seine Vereine.

Das Beste am Clubrun: Jeder
Läufer kann mitmachen und
Gutes tun für lokale Vereine.
Denn: Auch jeder Verein
kann sich anmelden und durch
eingenommene Startgelder
monetäre Engpässe immerhin
ein wenig ausgleichen. Egal
ob Laufverein oder Fußball-
club. Alle Vereine befinden
sich aktuell in einer schwie-
rigen Lage. Alle Vereine bil-
den das Rückgrat dieser Ge-
sellschaft. Und allen Verei-
nen wird mit dem Clubrun

nun geholfen. Wie das geht?
Ganz einfach: Durch die An-
bindung an die Intersport-
App und den neuen Bereich
Runclub können Teilnehmer
unkompliziert mit ihrem
Smartphone oder Wearable,
völlig ortsunabhängig, am 3.
Oktober zwischen 6 und 18
Uhr am Lauf teilnehmen –
wobei die Ergebnisse auto-
matisch in die App übertra-
gen werden. Die Läufer kön-
nen zwischen verschiedenen
Distanzen wählen: 2 km,

5 km, 10 km, Halbmarathon
und Marathon. Mit der wei-
teren Spezialdistanz „Sky is
the limit“ haben die Teil-
nehmer keine Vorgaben –
und können so lange für ih-
ren Verein laufen, bis sie ihr
persönliches Ziel erreicht ha-
ben.
Nach dem Lauf wählen die
Läufer einfach den gewünsch-
ten Verein aus – und spen-
den damit einen Großteil des
Startgeldes für einen guten
Zweck. Die Vereine können

sich hier über den Clubrun in-
formieren und anmelden:
run.intersport.de/clubrun –
und sind somit die großen Ge-
winner. Aber nicht nur sie.
Denn auch jeder Teilnehmer
hat die Möglichkeit, mit der
schnellsten Zeit oder längsten
Distanz unter allen Läufern,
den Clubrun zu gewinnen.
In der App werden die Mit-
glieder mit spannenden Infos
zum Thema Running, Trai-
ning und Ernährung versorgt.
Das Besondere: Durch die
Auswahl eines lokalen Inter-
sport-Händlers zu Beginn der
Anmeldungen bekommen die
Nutzer völlig neue und ein-
zigartige Zugänge zu lokalen
Themen. Regionale Runclub-
Coaches organisieren Lauf-
treffs oder versorgen die User
mit aktuellen Informationen
zu lokalen Events. Über die
App können die Läufer sich
außerdem direkt zu den
Events anmelden, dort indi-
viduelle Trainingspläne ein-
sehen und sich im Anschluss
die Finisher-Videos anschau-
en. -red-

Anmeldung und Durchführung des Clubrun erfolgt digital
über die Intersport-App. Foto: Intersport

Anzeige

Aktiv mitgestalten
ist jetzt möglich
Am Wahl-O-Mat zur LTW mitarbeiten
Alle kennen ihn, die meis-
ten von uns haben ihn
schon einmal genutzt, ob
zu Europa-, Bundestags-
oder Landtagswahlen: den
Wahl-O-Mat. Mittlerweile
ist er das meist genutzte
Angebot politischer Bil-
dung zu Wahlzeiten.

Die Landeszentrale für po-
litische Bildung Rheinland-
Pfalz (LpB) und die Bun-
deszentrale für politische
Bildung/bpb bieten nun
jungen Menschen, die in
Rheinland-Pfalz wahlbe-
rechtigt und am Wahltag
maximal 26 Jahre sind, die
Chance bei der Redaktion
zum Wahl-O-Mat für die
rheinland-pfälzische Land-
tagswahl am 14. März 2021
mitzumachen.
Aufgabe der Jugendlichen
wird es sein, gemeinsam
mit Expertinnen und Ex-
perten der Landespolitik zu
entscheiden, welche The-
sen in den Wahl-O-Mat auf-
genommen werden. Wer
Lust hat teilzunehmen, darf

keine besondere Position
oder Aufgabe in einer poli-
tischen Partei haben (z.B.
regionale oder überregio-
nale Funktion, Mandat,
Kandidatur), denn der Wahl-
O-Mat ist überparteilich.
Auf die Wahl-O-Mat-Re-
daktion wartet eine Menge
Arbeit, aber auch viel Spaß
im Team. Alle Redaktions-
mitglieder brauchen Zeit für
die Teilnahme an einem
Workshop vom 3. bis 5. De-
zember 2020 im Europa-
haus in Bad Marienberg.
Und natürlich brauchen sie
Neugier, Spaß am Disku-
tieren und einen wachen
Kopf. Die Kosten für Anrei-
se, Übernachtung und Ver-
pflegung zum Workshop
werden selbstverständlich
übernommen. Alle Teilneh-
menden erhalten ein Zeug-
nis über ihre Mitarbeit. Der
Bewerbungsschluss ist der
27. Oktober 2020.

M Die Anmeldung ist online
unter https://www.wahl-o-
mat.de/bewerbung

Vorletztes Laacher Orgelkonzert
MARIA LAACH. Am Frei-
tag, 25. September (20
Uhr), spielt Gereon Krah-
forst (Foto) in der Abtei-
kirche Maria Laach das
vorletzte Orgelkonzert
der diesjährigen Reihe.
Auf dem Programm steht
die sehr selten zu hö-
rende, fünfsätzige 4. Or-
gelsymphonie op. 32 von

Louis Vierne – diese war ursprünglich für das gerade ver-
gangene Konzert geplant, musste aber aufgrund einer
Erkrankung auf den 25. September verschoben werden.
Außerdem erklingen – gleich zu Beginn – die fulminan-
te „Fanfare“ über den 81. Psalm von John Cook, die ret-
rospektive „Suite évocatrice“ von Charles Tournemire,
der ebenfalls ein Komponistenjubilar ist, sowie die spät-
romantische Choralbearbeitung „Werde munter, mein
Gemüte“ von Percy Whitlock. Die Gesamtdauer des Kon-
zerts beträgt ca. 60 Minuten. Der Eintritt ist frei; am Ende
wird eine Türkollekte gehalten. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich; die Daten müssen lediglich am Ein-
gang abgegeben bzw. aufnotiert werden; Maskenpflicht
besteht nur bis zum Erreichen eines der markierten Sitz-
plätze. Herzliche Einladung. -red-

Neuer Yoga-Kurs der FBS
ANDERNACH. Die Kath. Familienbildungsstätte (FBS)
Andernach bietet ab Freitag, 2. Oktober (10.45 Uhr), Yo-
ga für Anfänger und Fortgeschrittene an. Yoga ist ein
seit Jahrtausenden erprobtes System, um Körper, Geist
und Seele in Harmonie zu bringen. Durch Körperübun-
gen (Asanas) gewinnt man an Flexibilität, Kraft und Leis-
tungsfähigkeit, mit Hilfe der Atemtechniken (Pranaya-
ma) lernt man Energien bewusst zu aktivieren. Mit Yoga
wächst auch die Konzentration und das Selbstbe-
wusstsein. Weitere Infos und Anmeldungen im Büro der
FBS (Ludwig-Hillesheim-Str. 3) oder unter y (02632)
250350. Eine direkte Anmeldung zu den Kursen ist auf
www.fbs-andernach.de möglich. -red-

Musik macht schon den Kleinsten Spaß
ANDERNACH. „Spielen und vor allem Nachahmen, was an-
dere Menschen tun – so lernen Kinder ihre Welt zu entde-
cken und entwickeln täglich neue Fähigkeiten. Das geht mit
Musik besonders leicht und macht sehr viel Freude“, erklärt
Miriam Zeitner, die an der Kreismusikschule MYK Music-Fa-
mily-Kurse für Kleinkinder in Begleitung mit jeweils einer er-
wachsenen Bezugsperson leitet. Miriam Zeitner lädt zur
Schnupperstunde mit Eltern am Dienstag, 22. September
(15.30 Uhr), in die Realschule plus St. Thomas in Andernach

ein. Bei genügend Anmeldungen kann der Music-Family-
Kurs für Kinder ab 18 Monaten bis vier Jahren ab Ende Sep-
tember starten. Das Kleinkind entdeckt die Welt durch seine
Sinne. Mit Bewegungsspielen, Sprechen, Klängen, Geräu-
schen und kleinen Instrumenten, darunter Hölzer, Glöck-
chen, Rasseln und Handtrommeln, werden diese in beson-
derer Weise angesprochen. Um Anmeldung wird gebeten
bei der KMS unter y (02632) 95740 0. Weitere Infos auf
www.kms-myk.de. Foto: KMS

Keine Langeweile
in den Herbstferien
FBS: Noch freie Plätze in den Kursen

ANDERNACH. Auch in die-
sem Jahr bietet die Kath.
Familienbildungsstätte
Andernach wieder ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm in den Herbstferien
für Kinder ab sechs Jah-
ren an. In manchen Kursen
sind noch freie Plätze zu
haben.

Neben den Klassikern Nä-
hen und Töpfern wird es
auch einen brandneuen
Workshop geben: „Einfüh-
rung Diamond Painting“
bietet Kinder die Gelegen-
heit in ein neues Hobby hi-
nein zu schnuppern und
neue kreative Ausdrucks-
möglichkeiten zu testen.
Hoch hinaus geht’s bei den

Klettertagen im Kanditurm,
bei dem neben Bouldern
und Klettern auch der Spaß
am Abenteuer nicht zu kurz
kommt.
Die Ferien-Freizeiten run-
den das Programm ab und
bieten eine gute Möglich-
keit, dass Kindern die Feri-
en sinnvoll gestalten und
Eltern Beruf und Familie gut
vereinbaren können.
Alle Fragen zu diesen und
kommenden Angeboten
beantwortet das Team der
FBS, y (02632) 250350
oder E-Mail an: info@fbs-
andernach.de sehr gerne.
Direkte Anmeldungen zu
den Kursen sind unter
www.fbs-andernach.de
möglich. -red-

Die FBS bietet in den Herbstferien wieder ein buntes
Programm für Kinder an. Foto: FBS

SG 99 will Derbysieg vergolden

ANDERNACH. -mas- Für Fußball-Rheinlandligist SG 99
Andernach (Foto/am Ball: Ole Conrad) steht eine der
weitesten Auswärtsfahrten an: Gespielt wird am Sams-
tag, 19. September (19.30 Uhr), beim FSV Trier-Tarforst.
Beide Kontrahenten haben einen ordentlichen bis gu-
ten Saisonstart erwischt, Andernach steht bei 6 von 9
möglichen Punkte, Trier-Tarforst bei 4. Somit also für
die SG 99 die optimale Gelegenheit, an der notorischen
Auswärtsschwäche zu basteln und zudem den jüngsten
1:0-Erfolg vor heimischem Publikum gegen TuS Mayen
zu vergolden. Zum Vormerken: Gegner im nächsten
Heimspiel am Sonntag, 27. September (15 Uhr), ist die
SG Schneifel-Auw. Foto: Schlenger





An- und Verkauf von:
• Gold und Silber aller Art (auch defekt)
• Schmuck • Modeschmuck • Diamanten
• Uhren & Luxusuhren • Platin, Silber, Palladium
• Zahn- & Bruchgold • Silberbesteck
• Perlenketten • Zinn
• Bernstein • Gold und Silberbarren

Bei uns wird nicht nur der materielle
Wert bezahlt sondern auch die

Verarbeitung und die Diamanten /
Brillanten / Edelsteine

Neuwieder Goldhaus
Herrmannstraße 10a - 56564 Neuwied - 02631/9435770 - 0176/62019111 - gegenüber der Deutschen Bank

Inh. Edi Walter · Gerne beraten wir Sie auch zu Hause!
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–12.00 Uhr/13.00–16.00 Uhr · Achtung! Wegen Corona Termine nur nach Vereinbarung möglich!

www.neuwieder-goldhaus.de
Vor Ihren Augen wird Ihr Edelmetall geprüft, gewogen und bewertet!
Wir werben nicht mit Preisen, sondern bezahlen aktuelle Tagespreise.

VERTRAUEN SIE NUR DEM FACHMANN! KEINEM FLIEGENDEN HÄNDLER!
WIR KAUFEN IHRE SCHMUCKSTÜCKE IN 3. GENERATION!

Sofortige Barauszahlung
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