
DTM-Asse und Schlagerstars
am Nürburgring live erleben
Vorentscheidungen im Kampf um den Titel fallen in der Eifel
NÜRBURGRING. Die DTM
kommt von Freitag bis
Sonntag, 7. bis 9. Septem-
ber, an den Nürburgring.
In der Eifel werden die
DTM-Läufe Nummer 15
und 16 ausgetragen. Da-
bei geht der Kampf um
den prestigeträchtigen
Meisterschaftstitel in die
heiße Phase.

Die Besucher erwartet aber
nicht nur eine Extraportion
Spannung im packenden
Schlagabtausch der 18
Top-Piloten von Audi, BMW
und Mercedes-AMG. Die
DTM-Fans dürfen sich auch
auf jede Menge Musik freu-
en. Sie haben am Sams-
tagabend mit ihrem DTM-
Samstags- und Wochen-
end-Tickets ab 18 Uhr frei-
en Eintritt zur „Olé Party“.
Bis Mitternacht wird in der
Müllenbachschleife mit
Schlagerstars wie Mickie
Krause, Michelle, Mia Julia,
Michael Wendler und erst-
malig auch Maite Kelly und
Oli. P. die offizielle „DTM Af-
ter Race Party“ gefeiert. Au-
ßerdem können DTM-Be-
sucher mit ihrem Woche-
nend-Ticket bereits am
Freitagabend ab 19 Uhr
das Konzert von „Mia Julia
& Friends“ besuchen. Da-
rüber hinaus kann jeder
Olé-Ticketinhaber am
Samstag und Sonntag die
DTM-Rennen jeweils zum
rabattierten Sonderpreis
von 19,90 € (Kategorie Sil-
ber) live erleben. Diese Ti-
ckets werden an der Ta-
geskasse erhältlich sein.
In der DTM-Fahrerwertung

liegt nach zwölf von 20
DTM-Saisonrennen weiter
Gary Paffett in Führung.
Der Mercedes-AMG-Pilot ist
mit 177 Punkten Erster vor
seinem Markenkollegen
Paul Di Resta (148 Punkte)
sowie Marco Wittmann
(BMW) und Lucas Auer
(Mercedes-AMG), die beide
110 Zähler auf ihrem Kon-
to haben. Bis dato konnten
sich bereits sieben ver-
schiedene Fahrer aller drei
Premiumhersteller in die
Siegerliste eintragen.
„Die Meisterschaft ist nach

wie vor offen, und wer uns
kennt, weiß, dass wir im-
mer vorne dabei sein wol-
len“, erklärte Stefan Rein-
hold, Teamchef des BMW
Team RMG. In den Jahren
2014, 2015 und 2016 holte
der Rennstall aus Ander-
nach bei seinen Heimren-
nen jeweils einen Sieg. Be-
vor die DTM am zweiten
September-Wochenende
auf der 3,629 km langen
Nürburgring-Sprintstrecke
gastiert, absolvieren die
Tourenwagen-Asse am 25.
und 26. August noch zwei

Rennen im italienischen Mi-
sano.

M Karten für die DTM und
Nürburgring Olé gibt es in
unserem Ticket-Shop auf
www.amwochenende.de.

AM WOCHENENDE verlost
3 x 2 Wochenend-Tickets
der Kategorie Silber für
die DTM auf dem Nür-
burgring. Zudem werden
zwei Premiumpakete ver-
lost, die jeweils zwei Ti-
ckets für die DTM und Nür-
burgring Olé sowie eine ei-
ne Taxi-Fahrt im Merce-
des-AMG GT R auf der
Sprintstrecke des Nürburg-
rings beinhalten. Wer ge-
winnen möchte, ruft unsere
Hotline bis Dienstag, 28.
August (12 Uhr), an und
nennt „DTM“ als Stichwort.
Viel Glück!

Vom 7. bis 9. September geht der DTM-Titelkampf am Nürburgring in der Eifel in die
heiße Phase. Foto: DTM
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Emotionen pur beim Koblenzer
Marathon am 2. September
Online-Nachmeldung bis 29. August und auf der Marathonmesse möglich
KOBLENZ. Rund 2500
Läufer sind bei der zwei-
ten Auflage des Koblenzer
Sparkassen Marathons am
Sonntag, 2. September,
dabei. Der Oberbürger-
meister der Stadt Koblenz
und Schirmherr David
Langner gibt um 9 Uhr den
Startschuss für die Lang-
streckenwettbewerbe, um
9.30 Uhr startet er selbst
im Zehnkilometerlauf.

Des Citylauf ums Deutsche
Eck punktet mit einer tollen
Kulisse, vielen Leistungen
und einem attraktiven Rah-
menprogramm. Neben den
Hauptläufen Marathon,
Halbmarathon, Teammara-
thon gibt es einen Zehn-Ki-
lometer-Lauf sowie Walking-
Wettbewerb und die Schu-
len-Staffel. Der Mini-Mara-
thon für Kinder findet am
Vortag parallel zur Mara-
thonmesse statt.
Start und Ziel aller Diszipli-
nen ist das Stadion Ober-
werth genau vor der Haupt-
tribüne. Die Teilnehmer ver-
lassen das Oval durch das
Marathontor und drehen am
Ende des Rennens noch eine
Runde vor großem Publikum.
Die Einläufer werden na-
mentlich angekündigt, so-
dass die Angehörigen „ihren“
Athleten feiern können. „Das
wird sicherlich der emotio-
nale Höhepunkt“, betont
Pressesprecher Rolf Geifes.
Die 21,1 Kilometer lange,
DLV-zertifizierte Strecke
führt die Teilnehmer flach
durch die Innen- und Altstadt,
vorbei an vielen Sehenswür-
digkeiten. Sie laufen durch

den Kurfürstlichen Schloss-
park (Buga-Gelände 2011),
um das Deutsche Eck am
Fuß der Festung Ehrenbreit-
stein sowie den Moselbogen
herum. Dabei passieren die
Athleten den Statt-Strand,
die Terrassen-Gärten und
Schleuse sowie den Mosel-
hafen und überqueren die
mittelalterliche Balduinbrü-
cke. Fünf Verpflegungsstati-
onen befinden sich zwischen
Kilometer 2,5 und 18,5. Die
Vollmarathonis drehen die
Runde zweimal, können aber
nach einer Runde finishen

und erhalten eine Halbma-
rathon-Wertung.
Neben der tollen Kulisse und
vielen Zusatzleistungen er-
wartet die Teilnehmer und
ihre Begleitung auch ein at-
traktives Rahmenprogramm
über das ganze Marathon-
Wochenende: Skatenight,
Deinhard-Kellertour, Früh-
stückslauf, Stadtführung,
PowerSchmaus an Bord der
MS „La Paloma“.
Nachmeldungen sind online
noch bis zum 29. August
möglich und am kommen-
den Freitag und Samstag auf

der Marathonmesse in der
CGM Arena. „Selbst am
Laufsonntag kann man sich
noch anmelden, bis 30 Mi-
nuten vor dem Start der je-
weiligen Disziplin“, so der
Pressesprecher. Im Vorjahr
nutzte Slamon Gebreselas-
sie aus Bad Homburg diese
Last-minute-Möglichkeit.
Knapp drei Stunden später
ging er mit der Zielzeit
2:46:47 Stunden als Mara-
thongewinner vom Platz.

M Info und Anmeldung auf
www.koblenz-marathon.de

Sechs Disziplinen von 10 bis 42 Kilometer, auf einer neuen Strecke ab dem Stadion
Oberwerth: Der Koblenzer Sparkassen Marathon macht allen Läufer ein attraktives An-
gebot inklusive Rundum-Service. Foto: koblenz-marathon.de

Die Rhein-Zeitung erklärt vier Wochen lang, welche
Anlageformen heute lukrativ sein können

Wie der Sparer doch
noch zu Geld kommt

Mit Zinserträgen sein Geld
zu vermehren, diese klassi-
sche Strategie funktioniert
schon lange nicht mehr
so richtig – und daran wird
sich vorerst auch nichts
ändern.

Die Europäische Zentral-
bank (EZB) hat auf ihrem
jüngsten Treffen beschlos-
sen, den Leitzins bei null
Prozent zu belassen, das
spürt der Sparer schmerz-
lich. Was also tun?

Denn erschwerend kommt
hinzu: Für Lebensversi-
cherungen gibt es keine
Garantien mehr, Bauspar-
kassen kündigen gute alte
Verträge mit ordentlicher
Verzinsung und bieten da-
für neue mit schlechteren
Konditionen an. Wie soll
da die Altersvorsorge ge-
lingen, die angesichts ei-
nes absehbar sinkenden

sollte der Sparer einen
Grundstein für den Ver-
mögensaufbau legen?
Und welche Fehler
sollte er dabei tunlichst
vermeiden?

In der zweiten Wo-
che liegt der Fokus
auf den Klassikern der
Geldanlage – von der
Immobilie über die Le-
bens- und Rentenversi-
cherung bis zum Gold
in Form von Münzen
oder Barren.

Die dritte Woche ist
dem Thema Aktien &
Co. gewidmet: Viele
meiden die risikobehaf-
tete Geldanlage, doch
sie kann lukrativ sein.
Aber worauf kommt es
an?

Rentenniveaus unverzicht-
bar ist? Eines scheint klar:
Mit absoluter Sicherheit
klappt das kaum mehr
– der Sparer muss zum
Investor werden und zu-
mindest gewisse Risiken
eingehen.

Die Rhein-Zeitung will
ihre Leser aus dieser miss-
lichen Lage befreien: Am
1. September startet sie
die Themenwochen rund
um das liebe Geld. Vier
Wochen lang, bis Ende
September, gibt die Wirt-
schaftsredaktion Einblicke
in die vielgestaltige Welt
der Geldanlage, die doch
noch so manche Chancen
bietet, wenn der Sparer
es richtig angeht. Ein Aus-
blick:

In der ersten Woche
geht es zunächst um
die Grundlagen: Wie

In der vierten Woche
beschäftigt sich die
Rhein-Zeitung dann
damit, was im Alter
mit dem erworbenen
Vermögen passiert.
Wie vererbe ich steu-
ergünstig? Und was ist,
wenn das Geld für die
Pflege gebraucht wird?

Rund um die Serie „Mein
gutes Geld“ bietet die
Rhein-Zeitung eine Rei-
he von informativen
Vorträgen. Darüber hi-
naus haben die Leser der
Rhein-Zeitung und ihrer
Heimatausgaben während
der Laufzeit der Serie bei
einem attraktiven Gewinn-
spiel die Chance, Geld-
preise im Wert von weit
über 10.000 Euro zu ge-
winnen.

Jetzt testen:
Rhein-Zeitung.de/Finanzen
0800/2022200

Sie lesen die Rhein-Zeitung noch nicht?
Dann jetzt überall kaufen, wo es Zeitungen gibt, oder
ganz bequem nach Hause liefern lassen.

kostenfrei,Stichwort „Mein gutes Geld“
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