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Camping und Ferienwohnungen legen
im Sommer deutlich zu
Dennoch: Der Tourismus bleibt auch im Juli unter dem Vorjahresniveau
REGION. Auch im Juli ver-
zeichnete die Tourismus-
branche in Rheinland-Pfalz
weniger Gäste und Über-
nachtungen als im Vor-
jahresmonat. Das meldet
jetzt das Statistische Lan-
desamtes in Bad Ems.

Die Rückgänge fielen je-
doch deutlich geringer aus
als in den vorhergehenden
Monaten. So kamen gut
981 200 Gäste nach Rhein-
land-Pfalz, das waren 8,6 %
weniger als im Juli 2019;
die Zahl der Übernachtun-
gen lag mit 2,8 Millionen
um 6,5 % unter dem Vor-
jahreswert. Im Juni hatten
die Rückgänge bei den
Gästen bei 42 und bei den
Übernachtungen bei 38 %
gelegen.

Mosel-Saar verzeichnet
sogar Zuwachs
Erstmalig seit den Corona-
bedingten Einschnitten
zieht eine Tourismusregion
eine positive Monatsbilanz:
In der Region Mosel-Saar
lag im Juli 2020 die Zahl
der Gäste um 6 und die der
Übernachtungen um 8,4 %
höher als noch im Juli 2019.
Deutliche Anstiege waren
hier auf den Campingplät-
zen zu verzeichnen. Die mit
Abstand höchsten Rück-
gänge sowohl bei den Gäs-
te- als auch bei den Über-
nachtungszahlen gab es in
der Region Rheinhessen
(- 34 bzw. - 26 %).
Zweistellige Zuwächse so-
wohl beim Gäste- als auch
beim Übernachtungsauf-

kommen gab es bei den
Campingplätzen (+22 und
+ 18 %) sowie den Ferien-
häusern und -wohnungen
(+ 13 und + 11 %). Auch bei
den Pensionen (Gäste:
+ 6,7 %; Übernachtungen:
+ 9,2 %) und den Ferien-
zentren (Gäste: + 7 %;
Übernachtungen: + 5,1 %)
stiegen die Zahlen.
Gravierende Einschnitte
gegenüber dem Juli 2019
zeigten sich erneut bei den
Erholungs-, Ferien- und
Schulungsheimen. Das Mi-
nus betrug hier 52 % bei
den Gästezahlen und 57 %

beim Übernachtungsauf-
kommen.

Weniger Gäste
aus dem Ausland
Im Juli besuchten 778 000
Gäste aus Deutschland
Rheinland-Pfalz (+ 1,2 %).
Diese buchten 2,17 Millio-
nen Übernachtungen (+
3,5 %). Im Gegensatz dazu
kamen 29 % weniger Gäste
aus dem Ausland (203 300),
ihre Übernachtungszahlen
(661 600) lagen um 33 %
unter dem Wert von Juli
2019.
In der Halbjahresbilanz (Ja-

nuar bis Juli) besuchten
3,05 Millionen Gäste Rhein-
land-Pfalz. Das waren 44 %
weniger als im Vergleichs-
zeitraum 2019. Die Über-
nachtungen reduzierten
sich um 39 % auf 8,55 Mil-
lionen.
Aufgrund der massiven Ein-
schränkungen des Touris-
musgeschehens auf aus-
schließlich nicht-touristi-
sche Zwecke im April und
Mai 2020 waren die Rück-
gängen in diesen Monaten
bei den Gäste- und Über-
nachtungszahlen am
höchsten. -red-

Die Campingplätze an der Mosel waren in diesem Sommer sehr beliebt. Die Bele-
gungszahlen überstiegen sogar die aus dem Vorjahr. Foto: Mosel-Island.de

Die Steppenadler sind gelandet
Neue Bewohner im Zoo Neuwied sind angekommen

NEUWIED. Seit dieser Wo-
che hat die große Greifvo-
gelvoliere gegenüber der
Katzenbären neue Be-
wohner: Ein Pärchen Step-
penadler aus dem Zoo
Berlin ist dort am Don-
nerstag eingezogen.

Nachdem einer der beiden
Gänsegeier, die bis vor
Kurzem in der Voliere ge-
halten wurden, im Juni ge-
storben war, wurde das
verbleibende Tier nun in
den Bergzoo Halle abge-
geben. Die Steppenadler
sind zwar mit bis zu 200
cm Flügelspannweite et-
was kleiner als die Gänse-
geier, aber nicht weniger
imposant. Die Art ist in
Steppen, Halbwüsten und

Bergregionen Asiens be-
heimatet, wo sie Jagd auf
Kleinsäuger und Reptilien
machen und dabei im
Sturzflug Geschwindigkei-
ten von 200km/h erreichen
können.
Das Paar stammt aus dem
Tierpark Berlin, wo das 17
Jahre alte Männchen
„Dschingis“ und das 23
jährige Weibchen auch be-
reits zweimal Nachwuchs
hatten. „Wir hoffen, dass
die Beiden sich hier wohl-
fühlen und ihre Zuchterfol-
ge bei uns fortsetzen“, so
Zoodirektor Mirko Thiel. Da
die Art als stark gefährdet
eigestuft wird, wäre das ein
wertvoller Beitrag zum Er-
halt dieser beeindrucken-
den Vögel.Beeindruckende Tiere: die Steppenadler. Foto: Zoo

Kostenfreier DFB-Info-Abend
Spannende Einblicke für Vereinstrainer am 5. Oktober

REGION. Spannende Ein-
blicke für Vereinstrainer:
Anfang Oktober laden der
neue DFB-Stützpunktko-
ordinator des Fußballver-
bandes Rheinland, Ricar-
do Böck, und die Trainer
der insgesamt neun DFB-
Stützpunkte im Rheinland
zu einem Info-Abend ein.

„Tore vorbereiten und er-
zielen mit Individualität“:
So lautet die Über-
schrift über jene kos-
tenfreie Veranstaltung, die
in allen neun Stütz-
punkten des Rheinlan-
des am Montag, 5. Ok-
tober, nicht jedoch zur sel-
ben Uhrzeit durchgeführt
wird. Eingeladen sind al-
le Vereinstrainer, deren Kin-
der an einem DFB-Stütz-
punkt sind, aber aus-
drücklich auch jene, de-
ren Kinder nicht an ei-
nem DFB-Stützpunkt sind.
Im Rahmen der Trainer-
Fortbildung leiten Stütz-
punkttrainer eine exempla-

rische Trainingseinheit,
während ein weiterer Stütz-
punkttrainer den anwe-
senden Vereinstrainern die
Trainingsinhalte und -ab-
läufe erläutert. Alle Teil-
nehmer erhalten am En-
de der Kurzschulung ei-
ne Infobroschüre, die die
Trainingseinheit detailliert
beschreibt. Der Theorie-Teil
des Info-Abends wird in

diesem Jahr im Freien statt-
finden, alternativ werden
während der Einheit die
wichtigsten Informationen
durch die Stützpunkt-
trainer erklärt.

Die Austragungsorte
der DFB-Info-Abende
¸ DFB-Stützpunkt Rhein-
Ahr: Kunstrasenplatz Sta-
dion Bad Neuenahr; Be-

ginn: 17 Uhr
¸ DFB-Stützpunkt Kob-
lenz: Hybrid-Rasenplatz
Winningen; Beginn: 18 Uhr
¸ DFB-Stützpunkt Huns-
rück/Mosel: Rasenplatz
Kastellaun; Beginn: 17.30
Uhr
¸ DFB-Stützpunkt Mosel:
Kunstrasenplatz Mülheim
an der Mosel; Beginn: 18.30
Uhr
¸ DFB-Stützpunkt Eifel:
Rasenplatz Darscheid; Be-
ginn: 17.30 Uhr
¸ DFB-Stützpunkt Trier-
Saarburg: Kunstrasenplatz
Trier-Tarforst, Beginn: 18
Uhr
¸ DFB-Stützpunkt Rhein-
Lahn: Kunstrasenplatz Kat-
zenelnbogen; Beginn: 18
Uhr
¸ DFB-Stützpunkt Wester-
wald/Wied: Rasenplatz
Stadion Selters; Beginn:
18 Uhr
¸ DFB-Stützpunkt Wester-
wald/Sieg: Rasenplatz
Westerburg; Beginn: 18
Uhr

Steilpass mit dem FV Rheinland

Echt laufen und walken mit
dem virtuellen PSD BankCup
Noch bis 4. Oktober dabei sein / Teilnahme überall möglich
REGION. In seine 16. Auf-
lage geht der PSD Bank-
Cup in diesem Jahr. Dies-
mal aber „virtuell“. Die
Teilnehmer laufen da, wo
sie laufen möchten und
notieren ihren Erfolg on-
line. Preise werden unter
allen Teilnehmern ausge-
lost.

Noch bis zum 4. Oktober
können Interessierte fünf
bis zehn Kilometer laufen,
walken oder wandern – in
diesem Jahr ist die Stre-
ckenwahl frei. Die Laufge-
meinschaft Laacher See
veranstaltet diesen sportli-
chen Event unter dem Mot-

to „Laufen und Walken für
die ganze Familie“ nun
schon zum 45. Mal in Fol-
ge.
Klaus Jahnz, Vorsitzender
der Laufgemeinschaft, freut
sich trotz allem auf ein vir-

tuelles Ereignis: „Wir müs-
sen uns auf die momenta-
ne Situation einstellen,
möchten aber diesen schon
fast historischen Event nicht
ganz ausfallen lassen. Da-
her freuen wir uns auf viele

motivierte Teilnehmer, die
trotz aller Widrigkeiten da-
bei sein möchten. Ein vir-
tueller Lauf hat sogar Vor-
teile, denn die Aktiven wäh-
len ihren Streckenverlauf,
Zeit und Ort selbst aus.“
Alle Interessierten können
ihren Lauf aber auch wie in
den bisherigen Jahren am
Laacher See absolvieren,
eine Streckenführung ist für
die gewohnten 10 km und
5 km ausgezeichnet. Der
Lauf wird auch in diesem
Jahr von zahlreichen Spon-
soren unterstützt. -red-

M Anmeldung unter: https://
my.raceresult.com/156810/

Diesmal müssen die Teilnehmer nicht um den Laacher
See laufen. Die Strecke ist frei wählbar. Foto: Jahnz
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• Kostenlose Verteilung
an Haushalte am Mittelrhein,
in der Eifel und im Westerwald

• Hohe Akzeptanz bei
künftigen Arbeitnehmern
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