
Rasenplätze in Schuss gebracht
Fußballfelder in Namedy und im Stadion mit Spezialmaschinen bearbeitet
ANDERNACH. Den Zweit-
ligafußballerinnen der SG
99 Andernach rollt die Stadt
einen „grünen Teppich“
aus. Denn jetzt wurde der
Stadion-Rasen im zwei-
tem Jahr in Folge noch wei-
ter verbessert Nachdem
im vergangenem Jahr
Green-Keeper Marco Junk
den Rasen im Stadion erst-
mals in Schuss gebracht
hatte, griff die Stadt jetzt er-
neut seine Erfahrung zu-
rück.
Oberbürgermeister Achim
Hütten war es ein be-
sonderes Anliegen, trotz
knapper Haushaltslage
noch in diesem Jahr die
Vereine zu unterstützen
und bessere Platzverhält-
nisse zu schaffen. Da-
durch, dass der in Na-
medy vorhandene Ra-
senplatz ebenfalls sanie-
rungsbedürftig war, war
es möglich, innerhalb ei-
ner Woche beide Plätze
quasi in einem Auf-
wasch in Angriff zu neh-
men.
Somit konnte die Stadt
rechtzeitig ein gutes An-
gebot einholen und zu-
sätzliche Anfahrtskosten für
Maschinen einsparen. Nach
eingehender Analyse mit
Bodenproben und im Hin-
blick auf die jetzige Som-
merpause des Spielbe-
triebs wurde mit Unter-
stützung der Stadionko-
lonne des Bauverwaltungs-
amtes und des Baube-
triebshofs eine geeigne-
tes Verfahren beschlos-
sen.
Mit Spezialmaschinen wur-
den zunächst auf jeden
Sportplatz etwa 55 Ton-

nen Rheinsand auf die zu-
sammen 11 000 Quad-
ratmeter große Spielflä-
che ausgebracht und der
Boden anschließend durch
eine lineare Schlitzma-
schine im Abstand von
25 Zentimetern extrem tie-
fengelockert. Das anschlie-
ßende Einarbeiten der Ra-
senfläche mit einer Sport-
platzschleppe und das Auf-
bringen von Regenerati-
onssaatgut lassen auf ein
gutes Ergebnis hoffen. Jetzt
wird die Stadionkolonne
die beiden aufgearbeite-
ten Plätze ständig wäs-
sern, damit es wieder satt
grünt. -red-

Die SG-Fußballerinnen (von links) Magdalena Schumacher, Karla Engels und Isa-
belle Hawel danken Marco Jung im Stadion Andernach für die gute Arbeit.

Foto: Stadt Andernach/Versch
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Milan Kriegel bleibt Vorsitzender
Mitgliederversammlung der DJK Andernach / Neuwahl des Vorstandes
ANDERNACH. Während der
jüngsten Mitgliederver-
sammlung der DJK An-
dernach standen die Be-
richte der Abteilungsleiter
in den acht Abteilungen
des Vereins in den durch
die Corona-Krise gepräg-
ten letzten beiden Jahren
sowie insbesondere die
Neuwahl des Vorstandes
im Mittelpunkt.
Milan Kriegel, Vorsitzen-
der der DJK Andernach
1909, betonte in seiner Be-
grüßung, dass das Ver-
einsleben seit 2020 durch
Corona stark beeinträch-
tigt war. „Glücklicherweise
konnten wir die Mitglie-
derzahlen weitgehend sta-
bil halten, daher möchte
ich allen Trainer*innen, den
Betreuer*innen sowie al-
len unseren ehrenamtlich
engagierten Mitgliedern ein
besonderes Dankeschön
aussprechen dafür, dass
Sie unseren Verein gut
durch die Krise geführt
und sich in unzähligen
Stunden um die Mitglie-
der gekümmert haben, sei
es in Präsenz, durch Vi-
deobotschaften oder an-
dere Formate“, so Krie-
gel.
Bei den anstehenden Neu-
wahlen wurde der bis-
herige Vorstand einstim-
mig wiedergewählt, Milan
Kriegel bleibt Vorsitzen-
der der DJK Andernach
1909 e.V., Geschäftsführer
Volker Kirchesch, Schatz-
meister Holger Napierala,
Fachwart für Jugend und
Sport Marvin Karstens und
Medienreferent Gerd
Rheinbay wurden in ih-
ren Ämtern bestätigt. Die

Berichte aus den Abtei-
lungen wurden in der ge-
botenen Kürze vorgetra-
gen.
Nico Geiger (Basketball),
Markus Bielen (Triathlon),
Gaby Schmitt (Volleyball),
Bernd Saatmann (Tennis),
Rika Baulig (Taekwondo),
Torsten Höpfner (RC-Car),
Fussball Alte Herren (Paul
Spitzlei), Leichtathletik
(Achim Bersch) informier-
ten über die durch Co-
rona stark eingeschränk-
ten Aktivitiäten; alle wie-
sen auf das aktuelle Jahr
2022 hin, wo Training und
Wettkampf weitgehend
wieder möglich sind und
bereits zahlreiche Erfolge
in den Wettkämpfen er-
zielt wurden. Kriegel wies
auf die Bedeutung der viel-
fältigen Sportangebote des
Vereins hin: „Mit ihrer Ten-
nishalle ermöglicht die Ten-
nisabteilung den ganz-

jährigen Spielbetrieb, wir
verzeichnen eine immer
stärkere Nachfrage nach
den Hallenplätzen, auch
von Spielern aus der Re-
gion, die hier hervorra-
gende Bedingungen vor-
finden.
Die Cheerleadergruppe un-
ter Trainerin Bianca Wet-
zel ist eine echte Berei-
cherung und Ergänzung
unseres sportlichen An-
gebots. Kampfsport auf
höchstem Niveau bietet die
auf den Leistungssport
ausgerichtete Taekwondo-
Abteilung an. Auf der Dr.-
Frisinger-Anlage der RC-
Car Abteilung finden wie-
der zahlreiche Rennen und
Events statt. Weiterhin bie-
ten wir gemeinsam mit
Monte Mare einen re-
gelmässigen Lauftreff an,
unsere Fussballabteilung ist
eher im Hobbybereich an-
gesiedelt. Die Ballsport-

gruppe und das Eltern-
Kind-Turnen runden das
Angebot ab und werden
sehr gut angenommen. Ein
besonderer Schwerpunkt
aller Abteilungen ist die
Nachwuchsgewinnung und
-förderung, diese werden
wir mit attraktiven Ange-
boten verbinden um den
Verein für die Zukunft zu
stärken“ führte Milan Krie-
gel weiter aus. Geschäfts-
führer Volker Kirchesch
wies in seinen Ausfüh-
rungen unter anderem auf
organisatorische Verbes-
serungen hin, die zahl-
reiche Arbeitsabläufe er-
leichtern und beschleu-
nigen. Die Corona-Krise ha-
be diese Entwicklung stark
befördert. Holger Napie-
rala, Schatzmeister der DJK
erläuterte den Kassenbe-
richt, Kassenprüferinnen
sind Gaby Schmitt und
Ozan Sefedinoglu.
Zum Abschluss dankte Mi-
lan Kriegel allen für die
sehr gute Zusammenar-
beit und ihr großes En-
gagement: „Auch wenn
durch Corona vieles nur
eingeschränkt oder zeit-
weise unmöglich war
schauen wir positiv in die
Zukunft. Wir alle haben ge-
lernt, mit der Pandemie ver-
antwortungsbewusst um-
zugehen. Gemeinsam ste-
hen wir für eine gute Ent-
wicklung der DJK sowohl
im Breiten- als auch im
Leistungssport und ha-
ben für die Sportbegeis-
terten aller Altersklassen et-
was im Angebot.“
Mehr Informationen über
die DJK im Internet un-
ter www.djk-andernach.de.

Der wiedergewählte Vorstand der DJK (v. links): Holger
Napierala, Gerd Rheinbay, Milan Kriegel (Vorsitzender),
Marvin Karstens, Volker Kirchesch. Foto: DJK

es ihr wesentlich besser: „Ich
habe so gut wie keine Schmer-
zen mehr!“ Auch Maria L. freut
sich über ihre zurückgewonne-
ne Beweglichkeit dank Rubaxx
Arthro: „Ein sehr gutes Mittel.
Ich kann endlich ohne Schmer-
zen gehen.“

Zahlreiche Schmerzgeplagte
setzen bei ihren Arthrose-
Beschwerden auf das Schmerz-
mittel Rubaxx Arthro (Apo-
theke). Es enthält einen
natürlichen und gut verträgli-
chen Arzneistoff, der schmerz-
lindernd und entzündungs-
hemmend zugleich wirkt.
Kein Wunder, dass Anwender
begeistert sind.

Arthrose wird vor allem mit
zunehmendem Alter zum Pro-
blem: Die Gelenke schmerzen,
werden steif und die Beweg-
lichkeit wird eingeschränkt. So
erging es auch Hedwig K.: „Ich
habe Arthrose in der Hüfte und
schrie vor Schmerzen bei jeder
Bewegung“, klagt sie. Doch seit-
dem Hedwig K. die Arzneitrop-
fen Rubaxx Arthro nimmt, geht

Entzündung reduziert,
Knorpel geschützt

Rubaxx Arthro wurde spezi-
ell zur Behandlung von Arthrose
entwickelt. Das Besondere ist der
darin enthaltene Arzneistoff, der
aus der Weißbeerigen Mistel ge-
wonnen wird. Dieser Arzneistoff

wirkt nicht nur schmerzlindernd.
Er hat außerdem in Laborstudien
gezeigt, dass er Entzündungen
reduziert.1 Mehr noch: Er kann
sogar bestimmte Körperzellen
stoppen, die den Gelenkknorpel
bei Arthrose angreifen. Somit
wird der Knorpel geschützt und
die Arthrose-Schmerzen werden
bekämpft.

Auch bei chronischen
Schmerzen geeignet

Was Anwender besonders über-
zeugt: Rubaxx Arthro kombiniert
Wirksamkeit mit guter Verträg-
lichkeit. Neben- oder Wechselwir-
kungen sind nicht bekannt. Daher
sind die Arzneitropfen auch für
die Einnahme bei chronischen
Schmerzen geeignet. Das bestä-
tigt auch Beate D.: „Ich verwende
das Produkt bereits über ein Jahr

1Hedge et al. (2011) Viscum album Exerts Anti-Inflammatory Effect. PLoS ONE. 2011;6(10):e26312 • Abbildung Betroffenen nachempfunden, Namen geändert

RUBAXX ARTHRO. Wirkstoff: Viscum album Ø. Homöopathisches Arzneimittel bei Verschleißkrankheiten der Gelenke. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

„Ich kann endlich ohne Schmerzen gehen!“
es ihr wesentlich besser: „Ich Zahlreiche  Schmerzgeplagte 

Wirksame
Schmerzbehandlung

bei ARTHROSE
Maria L.

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Arthro
(PZN 15617516)

✓ Bekämpft speziell Arthrose
✓ Wirksam & gut

verträglich
✓ Individuell dosierbar dank

Tropfenform

www.rubaxx.de

und meine Schmerzen in den Ge-
lenken, insbesondere dem Knie-
gelenk, sind deutlich minimiert.“
Robert H. lobt dagegen die ein-
fache Dosierung: „Genau das ist
der Vorteil der Tropfen, dass die
Dosierung je nach Bedürfnis an-
gepasst werden kann.“

Individuell dosierbar dank 
Tropfenform 

Belastungsschmerzen
können erste Anzeichen von Arthrose
sein. Sie treten bei starker Beanspru-
chung des Gelenks auf.
Anlaufschmerzen
treten nach einer Ruhephase auf,
z.B. beim Loslaufen nach längerem
Stehen oder Aufstehen nach länge-
rem Sitzen.
Schmerzen im Ruhezustand,
wie z.B. beim Liegen, treten meist bei bereits
fortgeschrittener Arthrose auf.
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Woran erkenne ich Arthrose?

Essenzielle Mikro-
Nährstoffe für Herz

und Gefäße*

Erhöhte Cholesterinwerte sind
der Hauptauslöser für Bluthoch-
druck. Der Grund: Verstopft
Cholesterin die Gefäße, muss
das Herz stärker pumpen, damit
alle Organe ausreichend ver-
sorgt werden. Die gute Nach-
richt: Forscher haben einen
natürlichen Cholesterin-Senker
namens Beta-Glucan identi-
fiziert, der nachweislich den
Cholesteringehalt im Blut redu-
ziert!* Dieser ist in einem be-
sonderenMikro-Nährstoff-Drink
erhältlich: Mindalin Komplex 26
(Apotheke).** Zudem enthält
der Drink weitere ausgewählte
Inhaltsstoffe für Herz und Gefä-
ße, z.B. Vitamin C, das zu einer
normalen Kollagenbildung für
eine normale Funktion der Blut-
gefäße und Vitamin B1, das zu
einer normalen Herzfunktion
beiträgt. Unsere Experten emp-
fehlen täglich ein Glas Mindalin
Komplex 26.

Für Ihre Apotheke:
Mindalin Komplex 26

(PZN 13169019)

www.mindalin.de

*Beta-Glucane tragen zur Aufrechterhaltung eines norma-
len Cholesterinspiegels im Blut bei. Beta-Glucan aus Hafer
reduziert nachweislich den Cholesteringehalt im Blut. Ein
hoher Cholesterinwert gehört zu den Risikofaktoren für die
koronare Herzerkrankung. Die koronare Herzerkrankung ist
durch mehrere Risikofaktoren bedingt; die Veränderung
eines Risikofaktors kann eine positive Wirkung haben oder
auch nicht. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täg-
lichen Aufnahme von 3 g ein. • **Mindalin Komplex 26
enthält pro Portion 1g Beta Glucane aus Hafer.
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Single-Party

DIE 1.GROSSE
SINGLE-PARTY*

MIT ÜBERRASCHUNGS-
DRINK & DATINGHERZ
FÜR JEDEN SINGLE
* FÜR SINGLES UND AUCH ALLE
FEIERWÜTIGEN NICHT-SINGLES

Einheizen werden euch
an diesem Abend
DRAUFGÄNGER
und DIE BAMBERGER

Jetzt Tickets sichern unter: www.ticket-regional.de
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