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Große Ehre für Walter Desch
Präsident des Fußballverbandes Rheinland mit Goldener DFB-Ehrennadel ausgezeichnet
KOBLENZ. Große Ehre für
den Präsidenten des Fuß-
ballverbandes Rheinland,
Walter Desch: Der 76-Jäh-
rige wurde mit der Golde-
nen Ehrennadel des Deut-
schen Fußball-Bundes
ausgezeichnet. Die Ehrung
würdige eine herausra-
gende Persönlichkeit des
deutschen Fußballs,
merkten DFB-Präsident
Fritz Keller und DFB-Vize-
präsident Dirk Janotta an
– beide nahmen die Aus-
zeichnung in der Koblen-
zer Sportschule Oberwerth
vor.

Streitbar in der Sache und
mit großer Loyalität zu-
gleich präge der Hunsrü-

cker Walter Desch den Fuß-
ball weit über das Rhein-
land hinaus. „Eigentlich hät-
te die Ehrung bereits im
Rahmen der Euro 2020 er-
folgen sollen, was wegen
der Corona-Pandemie je-
doch nicht möglich war“,
sagte Keller. „Es ist mir ei-
ne große Ehre und Freu-
de, Dir nun in Koblenz die
höchste Auszeichnung des
DFB zu verleihen.“ In An-
wesenheit des FVR-Eh-
renpräsidenten Dr. Theo
Zwanziger und der frühe-
ren Fußball-Nationalspieler
Horst Eckel und Hans-Pe-
ter Briegel würdigten Kel-
ler und Janotta die gro-
ßen Verdienste von Walter
Desch. Er habe im Fuß-

ballverband Rheinland von
ganz unten gewirkt, vom
Verein bis an die Spitze
des Verbandes, den er seit
2001 anführt.
Walter Desch kenne den
Fußball in allen Facetten
und stehe dabei für viele
Ideen im Fußball, die die-
sen weit in die Gesell-
schaft hinausgetragen ha-
ben – etwa durch die Part-
nerschaft mit dem ungari-
schen Komitat Komárom-
Esztergom, die Schaffung
der FVR-Stiftung „Fußball
hilft!“, sein Engagement in
der „Fritz-Walter-Stiftung“,
die Aus- und Weiterbil-
dung von Führungskräften,
den Ausbau der Sport-
schule Oberwerth und de-

ren Weiterentwicklung, vor
allem aber auch durch sei-
ne Arbeit in der aktuellen
Coronakrise. Im DFB ste-
he der Name Desch unter
anderem für die konzepti-
onelle Schaffung neuer
Ideen und Projekte im Be-
reich der digitalen Welt, oh-
ne die der Fußball heute
nicht mehr auskomme.
„Ich habe diese Auszeich-
nung meinen Mitstreitern
zu verdanken, im Präsidi-
um, in den Stiftungen, im
Rheinland, im DFB – und
natürlich auch meinem Vor-
gänger Theo Zwanziger“,
meinte Desch. „Ich freue
mich sehr über diese Aus-
zeichnung und bin wirk-
lich stolz darauf.“ -red-

FVR-Präsident Walter Desch (Mitte) mit DFB-Präsident Fritz Keller (links) und DFB-Vizepräsident und FVR-Schatz-
meister Dirk Janotta. Foto: FVR

Auf kurzer Tour ins Mittelalter
Das neue Traumpfädchen Virneburger Burgblicke führt zu romantischen Ausblicken

Mitten in der Eifel erwartet
uns ein Wandervergnügen
der Extraklasse: Rund um
Virneburg führt das neue
Traumpfädchen „Virne-
burger Burgblicke“ auf ei-
nem kurzweiligem Rund-
kurs durch idyllische Natur
zu herrlichen Ausblicken
und einer Portion Mittelal-
ter. Die Runde gehört zu
insgesamt vier neuen
Traumpfädchen, die kürz-
lich freigegeben wurden.

Schon vom Parkplatz am
Gemeindehaus aus haben
wir einen tollen Blick auf
den Star der Tour: die Rui-
ne der Virneburg. Sie trohnt
hoch über unseren Köpfen
auf einer Bergkuppe und

wacht über das Dorf. Wir
freuen uns schon auf die Er-
oberung des alten Gemäu-
ers, die wir aber im Gegen-
satz zum bestehenden län-
geren Traumpfad nicht so-
fort in Angriff nehmen. Wir
laufen vom Parkplatz aus
zunächst zur nahen Haupt-
straße und queren sie vor-
sichtig. Geradeaus geht es
nun auf einem bequemen
Fußweg zum Rand des Or-
tes. Dort können wir uns
voll dem Reiz des idylli-
schen Tales widmen. Wir
passieren eine Bank und
gelangen kurz darauf zur
Brücke über den Nitzbach
(siehe Karte: P2). Dort bie-
gen wir links ab, queren das
quirlige Wasser und stoßen
nach 0,8 km an einem Weg-
weiser auf den „großen“
Traumpfad Virneburgweg,
einen der ersten „Wander-
wege des Jahres“. Ge-

meinsam mit den beiden
Logos wenden wir uns links
und folgen erneut dem
Bach, nun allerdings strom-
aufwärts. Immer wieder er-
haschen wir Talblicke und
schnell rückt auch die Vir-
neburg selbst wieder ins
Blickfeld.
Nach 1,5 km weichen die
Bäume zurück und wir wer-
den magisch von einer Bank
auf einem kleinen Fels-
sporn angezogen: Sie (P3)
bietet uns einen perfekten
Logenblick auf die Burg
und die Kapelle – unserem
nächsten Ziel. Dorthin führt
eine herrliche Pfadpassage:
Ein Hauch von Abenteuer
liegt in der Luft, denn rechts
ragt schroffer Fels empor

und gibt diesem Wegab-
schnitt einen ursprünglich
Charakter. Hoch oben er-
spähen wir eine Mauer der
Burg und nach links öffnet
sich ein toller Panorama-
blick auf den Nitzbach und
Virneburg.
Viel zu schnell erreichen wir
nach 1,8 km am Ende des
Pfades die Kapelle und ei-
nen Wegweiser, der uns er-
neut zusammen mit dem
Traumpfad bergan schickt.
Zunächst nur moderat an-
steigend, nach einer Wen-
dung nach rechts aber recht
stramm gewinnen wir an
Höhe. Wieder zu Atem ge-
kommen ist der restliche
Anstieg zum Burgtor leicht
zu schaffen – und dann

sind wir drin, in den Resten
der einst stolzen Virneburg
(P4), die bereits seit dem
11. Jahrhundert den Ele-
menten trotzt und Wache
hält.
Zur Fortsetzung der Runde
laufen wir gemeinsam mit
dem Traumpfad nordwärts
aus der Ruine hinaus und
stoßen bald auf einen Quer-
weg. Hier biegt der Traum-
pfad nach rechts, wir aber
wenden uns links und fol-
gen dem Grasweg einmal
um den Burgberg. So ste-
hen wir nach 2,3 km in der
Talstraße und laufen rechts
zur Brücke über den Nitz-
bach. Danach folgen wir
der Talstraße zum Ortsrand.
Bald steigt der Weg wieder

an und kaum haben wir die
ersten Gebüsche erreicht,
gesellt sich an einem Weg-
weiser auch wieder der
Traumpfad zu uns, der uns
nun für den Rest der Stre-
cke begleiten wird. Noch
einmal, unerwartet und ein-
fach großartig eröffnet sich
am nächsten Rastplatz ein
Burgblick (P5) der Extra-
klasse. Das ist Premium-
wandern par excellence.
Vorbei am Kindergarten
gelangen wir wieder zurück
zum Parkplatz (P1), wo nach
3,5 km diese traumhafte
Wanderung zu Ende geht.
Fazit: Am schönsten erlebt
man das Traumpfädchen,
wenn man gegen den Uhr-
zeigersinn wandert. Der

Weg weist einige An- und
Abstiege auf, die jedoch
nicht sehr lang sind. Ledig-
lich die Passage zwischen
Kapelle und Burgruine ist
etwas steil. Gutes Schuh-
werk und ein Mindestmaß
an Trittsicherheit sind je-
doch Voraussetzung für un-
getrübten Wanderspaß an
goldenen Herbsttagen.
Buchtipp: Traumpfädchen
mit Traumpfaden – 14 Pre-
mium-Spazierwanderungen
zwischen 3 und 7 Kilome-
tern Länge in der Eifel, am

Rhein und an der Mosel mit
ausführlichen Anfahrtsbe-
schreibungen und Smart-
phone-Navigation zum
Ausgangspunkt, Detailkar-
ten, aktuellste GPS-Daten
und Direktanbindung an die
App „traumtouren“, 14,95 €.
Traumpfade Jubiläums-
ausgabe, 27 Premium-
Wanderungen von leicht bis
sportlich, aktuelle GPS-Da-
ten und App-Anbindung,
12,95 €.

M www.ideemediashop.de

Sagenhafte Panoramen genießen Herbst-Wanderer auf dem neuen Traumpfädchen. Fotos: Remet

Fakten zur Strecke
Länge: 3,5 km
Dauer: 1:15 Std.
Höhenmeter: 135
Höchste Steigung: 426 m
Anspruch: leicht
Start/Ziel: Gemeindehaus Virneburg
Anfahrt: Von Mayen erreicht man über die B 258 Vir-
neburg, wo man am Gemeindehaus parken kann.

Die Kapelle unterhalb der Burgruine.

Die besten LokalAnzeiger-Wandertouren

Ankauf

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel: Tafelsilber Goldschmuck,
Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-
litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator. Waldstr.
2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.
von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen, Bilder, Näh-/Schreibma-
schinen, LP’s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Montblanc, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung,
k (0177) 3672521, Frau Braun

Achtung ! Suche Näh-/Schreib-
maschinen, Briefmarken, Bibeln,
Bleikristall, Lampen, Bilder, Zinn,
Teppiche, Möbel, Puppen, Porzel-
lan, Schallplatten, Musikinstrumen-
te, H/D-Garderobe, Pelze, Münzen,
Uhren, Silber aller Art u. Schmuck.
Herr Ernst k (0152) 58519556

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen und Zinn, Tisch-
wäsche, Bibeln.k (0163) 6872586

Ankauf Stand- und Wanduhren,
Möbel, Porzellan, Kristall, Teppiche,
Bilder, Antikes, Kunst, u.v.m., k
(0176) 63663816

Ankauf gebrauchter Pelze, Da-
men-Lederbekleidung sowie
Handtaschen, seriös und fair. k
(0151) 29602786

Biete/Suche

Achtung: suche Ritterkreuznach-
laß, zahle bis 10.000 ¤ u. mehr.
Auch ganze Militärsammlungen v. 1.
u. 2. Weltkrieg, z.B. Orden, Urkun-
den, Wehrpaß, Uniform, Säbel,
Dolch, Helm, Fotos, Uhren, u.a.
Barzahlung, k (0261) 401764

Suche Modelleisenbahn jeder
Spurbreite Z, N, H0, Spur 1, Mär-
klin, Fleischmann, Rocco, Trix, LGB,
k (02638) 9477176

Bekanntschaften

Doris, 71 J., mit jugendl. Figur, un-
endlich liebevoll, hervorrag. Köchin
u. Hausfrau. Nachdem das Schick-
sal schmerzhaft zuschlug verkrie-
che ich mich als Witwe einsam zu-
hause. Bist Du ein ehrl. Mann, der
auch gerne kuschelt u. dem ich ver-
trauen kann? Dann lass uns nicht
länger allein sein u. ruf üb. pv an,
bin umzugsbereit. k (0176)
34488463

Klara, Anf. 70, 1,63 m, e. hübsche,
zärtliche Witwe. Den Haushalt zu
führen, zu kochen u. Auto zu fahren,
ist kein Problem für mich, aber allei-
ne zu sein schon. In der Coronakri-
se habe ich gemerkt, dass das Le-
ben nichts Wert ist, wenn man kei-
nen Menschen an der Seite hat.
Füreinander da sein, gemeinsam la-
chen, reden, die Hand des anderen
halten – möchten Sie das auch?
Gerne komme ich Sie besuchen!
Kontakt über: k (0800) 4 33 66 33,
auch Sa/So, www.2-samkeit.de

„Alleine im Alter?“ Geplant war
das anders! Andrea, Anf. 60, sehr
hübsche Witwe, schl. Figur, gute
Hausfrau, zärtlich u. naturverbun-
den, sehnt sich nach dem Tod ihres
Mannes nach Zweisamkeit, Liebe u.
Geborgenheit! Welcher Mann (ger-
ne älter), wünscht sich e. liebevolle,
fürsorgliche Frau an seine Seite?
Kontakt über: k (0800) 4 33 66 33,
auch Sa/So, www.2-samkeit.de

Petra, 57 J., mit Top-Figur, bin sau-
ber, ordentl., eine leidenschaftl. Kö-
chin u. Autofahrerin. Meine Ehe ist
zerbrochen u. ich möchte nach ei-
ner schlimmen Zeit e. ehrlichen u.
treuen Mann kennenlernen. Meine
Gutmütigkeit wurde sehr ausge-
nutzt, deshalb melde Dich nur üb.
pv, wenn Du es ernst meinst. k
(0176) 45891454

Dora, 76 J., gutmütige Witwe, mit
schöner fraul. Figur, habe Freude
am Kochen u. an der Haus-/Garten-
arbeit. Wünsche mir e. lieben Mann
bis 85 J., dem ich wieder etwas
Glück ins Leben bringen kann. Ich
komme gerne zu Ihnen o. hole Sie
mit m. Auto ab u. wir fahren etwas
spazieren. Kostenloser Anruf, Pd-
Seniorenglück k (0800) 7774050

Regine, 64 J., sportl.-schlank, be-
wege mich gerne i. d. Natur, aber
kochen ist meine große Leiden-
schaft. Ich bin bodenständig, ehrlich
u. treu, was ich auch von meinem
Partner erwarte. Wenn es zwischen
uns passt, würde ich auch umzie-
hen. Alles kann, nichts muss. Melde
Dich üb. pv, gerne schon heute. k
(0176) 57606003

Liebe Witwe, Sonja, 72 J., ehem.
Krankenschwester, immer noch
sehr hübsch, mit fraulicher Figur,
wohne hier allein in der Region u.
suche ernsthaft einen guten Mann
(Alter Nebensache), der mich
braucht. Wenn Sie anrufen üb. pv
komme ich Sie gerne mit meinem
Auto besuchen. Tel. k (0151)
20593017

Ich Regina, 77 J., Witwe, bin recht
hübsch u. gepflegt, eine sehr gute
Hausfrau u. Hobbygärtnerin, doch
bin ich sehr einsam. Ich kann für
Sie kochen, den Haushalt führen
und sie liebevoll umsorgen. Ein Auto
ist vorhanden, ich komme gerne zu
Besuch pv k (0160) 97541357

Anita, 67 J., eine attraktive, lie-
benswerte Witwe, bin ruhig und
häuslich, für mich ist die Einsamkeit
nur schwer zu ertragen. Ich suche
e. ehrlichen Mann bis ca. 80 J, der
Zärtlichkeiten u. Gefühle zulässt. Ich
bin umzugsbereit u. habe keine gro-
ßen Ansprüche. pv k (0151)
62913874

Ich, 39 J., ehrlich, treu, liebevoll, in-
telligent, suche Ihn mit Herz, Hirn,
Humor. Ich will keine lange Bezie-
hung, ich will eine, die nie endet!
heisseseis81@gmail.com

Mann 67 J. sucht „die“ Frau, die
noch Intersse an Nähe und 2-sam-
keit hat ! Bitte melden unter: k
(0177) 2228153

Charmante Damen suchen soli-
den Lebenspartner bis 75 J., Gratis
Info. k (06741) 934656 o. k (0261)
869191 PV Beate Laux seit 1990

Stellenangebote

Ehepaar sucht Haushaltshilfe für
Wohnhaus und Büro in 53562
St.Katharinen. Gute Deutschkennt-
nisse sind Voraussetzung. In der
Woche werden ca. 10 Std. benötigt,
Arbeitszeiten nach Absprache. k
(02645) 99685

Kurierfahrer (m,w,d) gesucht! Auf
Vollzeit o. Teilzeit o. 450¤-Basis.
Oder Bote (m,w,d) mit eigenem
Fahrzeug. Raum Bad Ems u. Umge-
bung. AK-Dienste. Info unter k
(0175) 5282412

Nebentätigkeit von zuhause, freie
Zeiteinteilung, hoher Verdienst, In-
fos unter:k (0172) 8403183

Vermietungen

Wohnungen

St. Katharinen, schöne 4 ZKDB
Whg, gepflegt, 114 m², Balkon,
Gäste WC, 2 Abstellr., SAT-TV, PKW
Stpl.k (02645) 9739764:

Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, zahle Höchstpreise, kaufe al-
le PKW, LKW, Busse, und Gelände-
wagen,Toyota, Audi,VW, alle Fabri-
kate, Diesel, und Benziner auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, kostenlo-
se Abholung und Abmeldung bis
22:00 Uhr. k (0261) 88967012
od.Handy (0173) 3222594

Ab Bj. 79: Ankauf v. Autos für den
Export. Fast alle Typen, Geländewa-
gen, Wohnmobil, Unfallwagen, Mo-
torschaden etc. HD-Automobile,k
(06431) 4930203, (0176) 70278032

Achtung! Fahrzeuge für Export
gesucht. Barzahlung. Kaufe PKW,
Wohnmobile, Busse, Geländewa-
gen sowie LKW, auch mit Schäden.
Abhol- & Abmeldeservice. k

(06431)2830912 o. (0151)11111219

¤ 0,00 – ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Mercedes

B 200 Elegance Automatik, 100
KW (136PS), 148 TKM, 5950 ¤, RS-
Automobile, k (0151) 15568615

Mercedes

A 190 Elegance Automatik, 92 KW
(125PS), 112 TKM, 2950,- ¤, RS-
Automobile k (0151) 15568615

VW

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.
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