
8300 Kilometer in 16 Tagen haben sich gelohnt
Pumuckl Racing Team sammelte bei der Black Sea Circle Rallye 3400 Euro für Joshua Kiesch
-Von Saskia Daubach-Metz-

REGION. Das Pumuckl Ra-
cing Team, bestehend aus
Thomas Klee aus Geisig
und Jasmin Weiß aus Na-
stätten, brach am 16. Juni
zu einem Abenteuer auf,
das ihnen alles abver-
langte und sammelten
3400 Euro Spenden für
den behindertengerechten
Umbau für den an Mus-
kelschwund erkrankten
Joshua Kiesch (Wir be-
richteten).

Bereits 2014 fuhren die
beiden in ihrem VW Passat,
Baujahr 1990, diese Cha-
rity Rallye und holten sofort
den 2. Platz. Dadurch hat-
ten sie das Startgeld für
dieses Jahr schon einmal
sicher.
Doch das Black Sea Circle
Autorennen ist alles andere
als herkömmlich. Damit das
Ganze auch ein echtes
Abenteuer war, waren Navi,
GPS und Autobahnen ta-
bu. Um überhaupt starten
zu können, musste ein
Startgeld von beispielswei-
se 850 Euro für zwei Per-
sonen entrichtet werden.
Das ist allerdings nicht al-
les. Jedes Team musste
bis Ende der Rallye min-
destens 750 Euro für den
guten Zweck gesammelt
haben. Dafür erhielt jedes
Team ein Roadbook, voll-
gepackt mit tollen Etap-
penvorschlägen, unglaub-
lichen Challenges, Spaß
und Abenteuer. Und eben

genau dieses Roadbook
bestimmte nachher den
Gewinner. So gewann nicht
derjenige, der als erstes
ans Ziel kam, sondern der-
jenige mit den meisten
Punkten. Punkte konnten
zum einen beim Überque-
ren von Ländergrenzen ge-
sammelt werden oder eben
auch bei verschiedenen
Aufgaben, die absolviert
und fotografisch doku-
mentiert werden mussten.
Noch außergewöhnlicher
wurde diese Rallye, da das
Team direkt nach dem Start
in Hamburg entgegen ge-

setzt der Routenplanung
als einziges von 250 Teams
Richtung Osten startete.
Dies hatte zur Folge, dass
die Aufgaben im Road-
book von hinten nach vor-
ne abgeleistet werden
mussten. Völlig auf sich al-
leine gestellt, durchquerten
die beiden zuerst Polen, Li-
tauen, Lettland und Est-
land, um in der Altstadt von
St. Petersburg eine der ers-
ten Aufgaben zu erfüllen.
Von dort aus erstreckte
sich die Rallye 1382 km
durch Russland nach Mur-
mansk. Über Kirkenes führ-

te die Rallye weiter zum
Nord Kap und auf die Lo-
foten. „Es war schön, zu er-
leben, dass wir unterwegs
viele Menschen begeistern
konnten, die unsere Spen-
denaktion unterstützten
und uns immer wieder Geld
für Joshua zusteckten“, er-
klärte das Team.
Weiter durch Norwegen,
Schweden und Dänemark
mussten zum Teil kuriose
Aufgaben erledigt werden.
Beispielsweise musste das
Rallyefahrzeug mindestens
10 cm hoch auf Legosteine
gestellt werden.

Den 3. Platz nur knapp ver-
fehlt, ist es dem Team ge-
lungen, insgesamt 3400 €
an Spendengeldern zu
sammeln. „Wir bedanken
uns für dieses fantastische
Ergebnis bei all denen, die
gespendet haben, um Jos-
hua dadurch ein Stück
mehr Lebensqualität zu er-
möglichen.“
Joshua ist 14 Jahre alt. Er
lebt seit seiner Geburt mit
spinaler Muskelatrophie,
also Muskelschwund. Sei-
ne Krankheit ist unheilbar
und fesselt ihn an seinen
Rollstuhl. Doch der le-

benslustige Joshua gibt
nicht auf. Er ist BVB-Fan
und ist ein ganz normaler
Teenager mit Träumen und
Wünschen. Im vergange-
nen Jahr hatte er aller-
dings eine Operation, die
seine Wirbelsäule streckte
und entlastete. Nun kann
er wieder gerade sitzen
und hat weniger Schmer-
zen.
Leider brachte diese Ope-
ration aber nicht nur Vor-
teile. Durch die Streckung
der Wirbelsäule ist Joshua
größer geworden und lei-
der somit zu groß für das

Familienauto. Zur Schule
und zum Arzt fährt er zwar
mit einem Spezialtaxi, aber
ohne einen neuen Wagen
ist er in Niederwallmenach
gefangen.
Nun wird ein neues Auto
mit einem behindertenge-
rechten Umbau benötigt,
dieses wird allerdings nicht
von der Krankenkasse
übernommen.
Unzählige Menschen ha-
ben schon gespendet und
Aktionen gestartet, dafür ist
die Familie sehr dankbar.
Doch bisher reicht das Geld
immer noch nicht. Es feh-

len noch 2600 €, um den
Umbau des Wagens zah-
len zu können. „Das Er-
gebnis des Pumuckl Ra-
cing Teams ist toll. Ich freu-
e mich sehr und bin den
beiden so dankbar“, erklärt
Joshua.

M Weitere Spenden kön-
nen auf folgendes Konto
eingezahlt werden: Bank
für Sozialwirtschaft, IBAN:
DE11 6602 0500 0008
7390 00, BIC:
BFSWDE33KRL, Verwen-
dungszweck: Joshi Auto-
umbau

Joshua Kiesch (rechts) freut sich über die Spende des Pumuckl Racing Teams, das 3400 Euro für ihn während
der Rallye sammelte. Foto: privat

Einer der Aufgaben während der Rallye: Das Auto auf Legosteinen „aufbocken“. Kei-
ne einfache Aufgabe, die aber perfekt funktionierte. Foto: privat
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Michelsmarkt startet rockig
Ein Tribut an Classic Rock und Metal mit den Killerz und Roxx Busters

NASSAU. Zur Auftaktver-
anstaltung des Nassauer
Michelsmarktes haben die
Veranstalter wieder Hoch-
karätiges engagiert. Der
Michelrock am Freitag, 21.
September (ab 20.30 Uhr),
steht in diesem Jahr ganz
im Zeichen des Rock der
70er und 80er Jahre.

Wenn professionelle Musi-
ker sich zusammenschlie-
ßen, entsteht in der Regel ei-
ne sehr gute Band. Wenn
aber Songs auf der Bühne
nicht nur mit höchster spie-
lerischer Qualität dargebo-
ten, sondern auch mit einer
unvergleichlichen Spielfreu-
de zelebriert werden, ent-
stehen magische Momente.
Momente wie aus jeder Zeit,
als Rockmusik noch ein Le-
bensgefühl war und als Kon-
zerterlebnisse in ausver-
kauften Stadien noch Mu-
sikgeschichte geschrieben
haben.
Die RoxxBusters haben sich
der Musik genau dieser Zeit
verschrieben, nämlich der
70er und 80er, und inter-
pretieren alles, was damals
die Musikwelt bewegte und
sie bis heute geprägt hat:
Von Pink Floyd bis Super-
tramp, von Deep Purple bis

Queen, aber auch Phil Col-
lins, U2, Aerosmith oder
AC/DC fehlen nicht im Re-
pertoire. Diese außerge-
wöhnliche Band lässt Erin-
nerungen an die beiden pro-
duktivsten Jahrzehnte der
Rockmusik aufleben, immer
mit dem Augenmerk auf De-
tailverliebtheit und außerge-
wöhnlicher Qualität. Der Na-
me RoxxBusters garantiert
einen Abend voller unsterb-
licher Rockklassiker, mit
Emotionen von Begeiste-
rung bis Gänsehaut, von Mit-
singen bis Ekstase - eine
Show auf Weltklasse-Niveau!
Die RoxxBusters sind erfah-
rene Profi-Musiker: Frank
Rohles (Gitarist, Sänger)
wurde von Brian May
(Queen) persönlich als Gui-
tar Supervisor für „We Will
Rock You“ ausgewählt, Ha-
gen Grohe (Gesang) tourte
schon international mit Ae-
rosmith-Gitarrist Joe Perry,
Tobias Schmitz (Keyboard)
ist u.a. für Künstler wie Ro-
man Lob oder Jupiter Jones
tätig, und auch Rainer Pe-
ters (Bass) und Ralph Winter
(Schlagzeug) begleiteten
schon unzählige namhafte
Künstler.
„Großartig! Wir sind echt
stolz, dass es uns gelungen

ist die RoxxBusters“ nach
Nassau zu holen“ sagt Mar-
kus Dombrowsky vom Mi-
chelsmarktverein. „Wer sie
einmal live gesehen hat, der
ist begeistert. Die Band traut
sich auch an wirklich he-
rausfordernde Stücke heran
wie ‚Child in Time’ von Deep
Purple. Und ‚Bohemian
Rhapsody‘ von Queen ist so
nah am Original, dass man
Gänsehaut bekommt.“
The Killerz – das sind fünf
gestandene Berufsmusiker,
die sich zusammengetan
haben, um die Songs ihrer
Lieblingsband auf die Büh-
ne zu bringen: Iron Maiden,
die Heavy-Metal-Band
schlechthin. Seit den legen-
dären frühen Scheiben der
80er hat Iron Maiden Kult-
status. Die Band entwickelte
sich jedoch weiter und zählt
bis heute zu den größten
Rockbands überhaupt. Den
größten Erfolg legte Iron
Maiden mit „Fear of the
Dark“ hin, welches von den
Anhängern der härteren und
noch härteren Gangart glei-
chermaßen verehrt wird.
Das Repertoire der Killerz
umfasst die größten Hits
und kultigsten Hymnen von
der ersten bis zu letzten
Scheibe. Die erfahrenen Mu-

siker treffen genau den
Sound von Iron Maiden und
überzeugen mit erstklassi-
ger Gitarrenarbeit der zwei
Gitarristen. Die Position von
Bruce Dickinson als Lead-
sänger wird von Alex Krien-
ke mit ausgebildeter Stimme
perfekt ausgefüllt. Das virtu-
ose und eigenwillige Spiel
von Steve Harris, Marken-
zeichen für Iron Maiden,
meistert Bassist Sander bei
den Killerz zusammen mit
Drummer Altmaier souverän.
Los geht es am Freitag, 21.
September, um circa 20.30
Uhr (Einlass 20 Uhr) mit den
Killerz, ab etwa 22.30 Uhr
werden die Roxx Busters
das Nassauer Festzelt ro-
cken.

M Karten kosten an der
Abendkasse 15 € und sind
im Vorverkauf 2 € günstiger.
Vorverkaufsstelle: Touristik
„Nassauer Land“, Obertal 9a,
56377 Nassau/Lahn,
y (02604) 95 25 20, E-Mail:
info@nassau-touristik.de;
oder in der Buchhandlung
Jörg, Amtsstraße 13, 56377
Nassau/Lahn, y (02604)
43 61, sowie online auf
www.ticket-regional.de (beim
Online-Kauf entstehen Ge-
bühren).

Den Originalen ganz nah: Die Killerz (links) und RoxxBusters (rechts) sind am 21. September in Nassau zu hören.
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