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Fahndung nach dem Stürmerstar

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Im Jahr
der Fußball-Europameisterschaft
steht auch die diesjährige PRIMAX-
Veranstaltung der Volksbank Rhei-
nAhrEifel ganz im Zeichen des run-
den Leders. Zwischen dem 23. und
dem 27. Juli organisiert die Regio-
nalbank ein Trainingscamp für junge
Talente. Im Bad Neuenahrer Apolli-
naris-
stadion wird ein Profi-Trainer-Team,
bestehend aus ehemaligen Bundes-
ligaspielern, den Fußballnachwuchs
trainieren, der anschließend seine
Fähigkeiten und Begabungen in Tur-
nieren unter Beweis stellen kann.
Die daraus resultierenden Gewin-
nermannschaften und talentierte
Einzelspieler dürfen sich am letzten
Tag des Fußballcamps erneut prä-
sentieren. Neben einem bunten
Rahmenprogramm mit Torwand,
Fußball-Jongleur und Messgerät für
die eigene Schussgeschwindigkeit
verteilt ein aktueller Fußballprofi als

Die Volksbank RheinAhrEifel eG veranstaltet vom 23. bis 27. Juli ein Fußballcamp

besonderes Highlight am Finaltag
Autogramme und beantwortet die
Fragen der Kinder.

Mitkicken lohnt sich

Die Siegermannschaft der Sechs-
bis Zehnjährigen wird bei einem
Bundesligaspiel mit dem 1. FC Kai-
serslautern ins Stadion einlaufen
und von jubelnden Fans empfangen.
Anschließend können sich Nach-
wuchsfußballer mit jeweils einer Be-
gleitperson das Top-Spiel ansehen.
Aus den Gewinnern der unter Elf-
bis 14-jährigen Kicker wählt ein Pro-
fiscout einer der größten Spielerver-
mittlungsagenturen in Deutschland
am Finaltag den Stürmerstar 2012.
Dieser darf am Training einer Profi-
Jugendmannschaft der Bundesliga
teilnehmen und hat die einmalige
Chance auf einen Vertrag. „Kleine
Fußballer, die den Traum vom Profi
träumen, haben es gerade in unse-
rer ländlich geprägten Region nicht

einfach, ihr Ziel zu verwirklichen. Die
großen Mannschaften spielen über-
wiegend in den Großstädten und
selten vor der Haustür. Mit dem ein-
maligen Fußballcamp ermöglichen
wir den Kids unserer Heimat, das In-
teresse eines Talentscouts auf sich
zu ziehen und sportlich groß rauszu-
kommen“, erläutert Vorstandsvorsit-
zender und Fußballfan Elmar
Schmitz.

Tickets sichern

Für Volksbank-Kunden hat der Kar-
tenvorverkauf bereits begonnen. Die
Eintrittskarten ins Fußballcamp sind
in allen Geschäftsstellen der Genos-
senschaftsbank erhältlich. Nichtkun-
den müssen sich noch bis zum 14.
Mai gedulden, um sich ihr Ticket zu
sichern. Alle Teilnehmer erhalten ein
exklusives Funktionsshirt.
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Auch bei der Volksbank dreht sich im Jahr der Europameisterschaft alles um das runde Leder. Foto: privat

Ahrtal-Motorsport
startet die Motoren

Marc Roitzheim gewann Klassensieg, Gruppensieg und 6. Gesamtrang des Laufes
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das
im Jahre 2010 gegründete Team
Ahrtal-Motorsport hat die Moto-
ren in der RCN gestartet. Im ver-
gangenen Jahr bestritten die
Ahrtaler Jungs Marc Roitzheim
& Jan Wolber die GLP (Gleich-
mäßigkeitsprüfung) auf der
Nordschleife. Zielsetzung für
Marc Roitzheim war es, das ei-
gene Auto und die Streckenfüh-
rung noch besser kennenzuler-
nen. Die erfolgreiche Saison
2011 war auch Anlass in der
RCN (Rundstrecken Challenge
Nürburgring) zu starten. Die
Zielsetzungen werden diesmal
nicht hochgesteckt! Hier heißt
es: „Erst mal das Feld der rund

180 Starter kennenzulernen.“ so
Marc Roitzheim. Die Jungs von
der Ahr haben über den kom-
pletten Winter in eigener Regie
ihr Auto umgebaut und nach Re-
glement der „Klasse F“ fit ge-
macht. Nun stand der Termin vor
den Toren der Werkstatt und es
hieß: „Nürburgring Nordschleife
wir kommen!“ Der Tag fing schon
sehr verregnet an und ließ nichts
Gutes hoffen. Marc Roitzheim
wurde von seinen Helfern ange-
schnallt und mit herzlichen Wor-
ten auf die Strecke geschickt. In
den ersten Runden trocknete die
Strecke langsam ab und Marc
konnte gute Zeiten einfahren. Im
Hinterkopf hatte er jedoch immer

noch die Stimme, die ihm sagte:
„Es kann noch Regnen!“ und so
kam es auch. Nach der vierten
Runde funkte Marc über das Te-
amradio einen kuriosen Satz: „In
Wehrseifen hagelt es!“ Schnell
machte sich Unruhe in der Box
breit, denn auf einer Strecke von
fast 21 km mit Slicks das Auto
heile wieder in die Box zu brin-
gen ist ein Tanz auf rohen Eiern.
Dennoch schaffte es Marc, sei-
nen BMW immer konstant um die
Nordschleife zu fahren. Am Ende
des Tages war die Überraschung
groß, denn Marc hatte denn Klas-
sensieg, Gruppensieg und den 6.
Gesamtrang des Laufes einge-
fahren.

Kleinfeldturnier
für Mädchen und Jungen

Koblenz. Am 28. Mai (Pfingst-
montag) findet ein Tennis-Klein-
feldturnier des Tennisverbandes
Rheinland im Rahmen der
Rheinlandmeisterschaften im
Landesleistungszentrum Kob-
lenz-Karthause statt. Teilnahme-
berechtigt sind Mädchen und
Jungen aus dem Jahrgang 2003
und jünger. Jedes Kind spielt
mindestens zwei Matches, um
so möglichst viel Spielerfahrung
zu sammeln. Außerdem erhält

Tennisverband Rheinland

Termin: 28. Mai im Leistungszentrum Koblenz-Karthause

jeder Teilnehmer ein Geschenk
und eine Urkunde. Meldeschluss
ist am Sonntag, 20. Mai. Weitere
Informationen und Ausschrei-
bungen sind beim Tennisver-
band Rheinland unter Tel. (02
61) 95 31 10 oder im Internet
unter www.tennisverband-rhein-
land.de erhältlich.

Für Rückfragen steht Simone
Wernecke gerne unter Tel. (02
61) 9 53 11 15 zur Verfügung.

Lohrsdorf. Der Wanderverein
Lohrsdorf e.V. lädt alle Mitglie-
der am Samstag, 19. Mai, um 19
Uhr zur Jahreshauptversamm-
lung im Hotel-Restaurant „Zum
Stern“, Johannisstraße 15 in
Heimersheim, ein. Neben den

Wanderverein Lohrsdorf

Jahreshaupt-
versammlung

üblichen Regularien wird über
die im August/September statt-
findende Vereinsreise nach Fla-
chauwinkl informiert. Den Teil-
nehmern werden die dazu er-
stellten Reisekostenberechnun-
gen ausgehändigt.

SchauspielerInnen für
interkulturelles Theaterstück gesucht

„Brücken in Remagen“

Kreis Ahrweiler. Im Rahmen
des Bundesprojektes Toleranz
fördern - Kompetenzen stär-
ken, in Kooperation mit dem
Förderverein der Grundschule
Sankt Martin und Naturleben -
Rheinland, werden Schauspie-
lerinnen und Schauspieler ge-
sucht. Angesprochen sind alle
Jugendlichen und Erwachse-
nen zwischen 14 und 99 Jah-
ren mit ausländischem und in-
ländischem Hintergrund, die
Freude am Theaterspielen ha-
ben und bereit sind, für etwa
ein Jahr an einem Theaterpro-
jekt mitzuwirken.
Für das kommende Jahr sind
Aufführungen im Stadtgebiet
Remagen und Umgebung ge-
plant. Schauspielerische Vor-
erfahrungen sind nicht erfor-
derlich, hingegen sind Spiel-
freude, Offenheit und gute
Laune erwünscht. Gestartet
wird mit einem offenen Impro-

Theatertraining, an dem alle
erst einmal unverbindlich teil-
nehmen können. Wer dann
Lust auf mehr hat, kann sich
für die Projektzeit verbindlich
anmelden. Diese Theaterar-
beit wird gefördert durch das
Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Ju-
gend und ist für alle Teilneh-
merInnen kostenfrei.
Wer mitmachen möchte, mel-
de sich bei Sibylle Drenker-
Seredszus
(0 22 28) 91 12 64, mail@na-
turleben-rheinland.de. Ein
erstes Treffen zur Vorstellung
des Projekts findet am Mon-
tag, 7. Mai um 19 Uhr in Re-
magen statt. Der Treffpunkt
wird bei der Anmeldung be-
kannt gegeben.
Ganz besonders sind Spiele-
rinnen und Spieler mit Migra-
tionshintergrund eingeladen
teilzunehmen.

Ahrweiler. Am Dienstag, 8. Mai,
findet um 15 Uhr das nächste
Treffen der Evangelischen Frau-
enhilfe Ahrweiler im Kirchsaal in

Ev. Frauenhilfe Ahrweiler

Nächstes Treffen
der Ahrweiler Burgunderstraße
statt. Frau Keith berichtet über ei-
ne Israelreise. Gäste sind herzlich
willkommen.
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