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Rheinland-Pfalz steigt in den Sattel
Nützliche Tipps zum Start in die Fahrradsaison – Das Rad immer richtig einstellen

Bikefitting – das Rad rich-
tig einstellen: Zu Saisonbeginn 
kommt es immer wieder vor, dass 
der Po schmerzt, Rücken und Na-
cken verspannt sind und die Hän-
de kribbeln oder immer wieder 
„einschlafen“. Damit das Radeln 
nicht zur Qual wird, muss die 
Sitzposition individuell und aus 
biomechanischer Sicht auf den 
Fahrer beziehungsweise die Fah-
rerin eingestellt sein. Das Ganze 
nennt man Bikefitting. Zur rich-
tigen Sitzposition und zum pas-
senden Sattel bei neuen und 
gebrauchten Rädern können spe-
zialisierte Fachhändler beraten. 
Unter www.die-sattelkompetenz.
de etwa gibt es ein bundesweites 
Verzeichnis der Händler und Ge-
sundheitszentren, die diesen Ser-
vice anbieten.

Kinderräder – auf die Größe 
kommt es an: Kinderfahrräder 

sollten sicher und robust sein – 
vor allem aber müssen sie pas-
sen. In Sachen optimaler Radgrö-
ße hält sich hartnäckig die Regel, 
dass das Kind auf dem Sattel sit-
zend mit beiden Füßen platt auf 
den Boden kommen muss. Tat-
sächlich gilt spätestens ab dem 
24-Zoll-Rad: Ein Rad passt, wenn 
das Kind vor dem Sattel stehend 
zwei Zentimeter Freiraum zum 
Rahmen hat. Neben der Größe 
spielt auch ein niedriges Gewicht 
eine wichtige Rolle. Unter www.
pyrobikes.de etwa stehen Infor-
mationen zu den Modellen des 
Herstellers Pyro und ein bundes-
weites Fachhändlerverzeichnis 
bereit. 

E-Bikes – mit viel Gepäck auf 
Tour gehen: Mit einer guten Vor-
bereitung und passendem Equip-
ment kann man dafür sorgen, 
dass eine längere Fahrt mit dem 

E-Bike oder Pedelec zu einem Er-
lebnis wird. Die Ausrüstung sollte 
man passend zur Tour auswählen 
– Regenjacke, Wechselkleidung, 
Proviant und Co. wollen sicher 
transportiert werden. In einer 
großzügigen Gepäckträger-Auf-
satztasche wie etwa von Rixen & 
Kaul findet alles seinen Platz. Die 
Tasche mit speziellem „UniKlip“ 
kann auf fast jedem Gepäckträger 

genutzt werden und lässt sich wie 
ein Reisekoffer öffnen, bei dem 
der Inhalt des Kofferdeckels durch 
ein Netz am rechten Platz gehal-
ten wird. Mit einem Klick können 
Radler sie einfach abnehmen und 
mit ins Hotel oder in den Biergar-
ten nehmen. Bei Fortsetzung der 
Reise wird sie schnell wieder si-
cher am E-Bike befestigt.

Fortsetzung im Innenteil

RHEINLAND-PFALZ. Radfahren wird immer beliebter. Vie-
le rheinland-pfälzische Zweirad-Enthusiasten sind ganzjährig 
unterwegs, andere holen den Drahtesel aus dem Keller, so-
bald sich das Wetter stabil zum Besseren wendet. Zum Start 
in die Fahrradsaison gibt es hier ein paar nützliche Tippe. 
Wir erklären, warum die richtige Einstellung des Sattels für 
ein komfortables Fahren so wichtig ist, welche Größe Kinder-
räder haben sollten und wie man mit dem passenden Zube-
hör Gepäck auf E-Bikes sicher transportiert. Und wir erklä-
ren, wie sich Räder am besten vor Diebstahl schützen lassen.

Endlich Frühling: Jetzt schwingen sich wieder viele Rhein-
land-Pfälzer in den Sattel und unternehmen eine Fahrrad-
tour. Gemeinsam macht das besonders viel Spaß.  Foto: Fotolia
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PfalzRheinland-
mein schönes

StellenmarktAn Ostern leuchtet es im 
ganzen mittelrheintal
Auch in Lahnstein illuminierte Gebäude

LAHNsTeIN/mITTeLrHeIN-
TAL. Wenn es am Osterwochen-
ende (19. bis 21. April) im Mit-
telrheintal von Rüdesheim bis 
Koblenz zum Rheinleuchten 
kommt, dann erstrahlen auch die 
Burg Lahneck und die Kapelle Al-
lerheiligenberg in Lahnstein von 
20 bis etwa 24 Uhr in einem be-
sonderen Licht. Der Erfolg vom 
letzten Mal ließ die städtische 
Touristinformation das Projekt 
in Lahnstein wieder ankurbeln.

Von Karfreitag bis Ostersonn-
tag beteiligen sich die zwei his-
torischen Stätten und bieten den 
Besuchern ein buntes Rahmen-
programm. Neben der Lichtkunst, 
die an den Gebäuden selbst statt-

findet, wird auf dem Allerheili-
genberg Livemusik, Kulinarisches 
und ein Nachtfeuer geboten. Die 
Burg kann freitags und samstags 
bei einer nächtlichen Kerzenfüh-
rung erkundet werden. Anmel-
dungen nimmt die Touristinfor-
mation Lahnstein entgegen. Auch 
das Burgrestaurant ist geöffnet 
und bietet Überraschungen für 
den Gaumen. Ursprünglich war 
die Veranstaltung an zwei Wo-
chenende im März geplant und 
wurde dementsprechend in den 
Veranstaltungskalender zum Ju-
biläum der Stadt aufgenommen.

n Weitere Infos gibt es unter 
www.rhein-leuchten.de.

Höhr-Grenzhausen brennt Keramik
HÖHr-GreNZHAuseN. Das 

Keramikfestival in Höhr-Grenz-
hausen hat sich längst weit über 
die Grenzen des Westerwaldes 
hinaus einen Namen gemacht. 
Am Sonntag, 7. April, ist es so-
weit, dann brennt Höhr-Grenz-

hausen wieder Keramik. Von 11 
bis 18 Uhr findet das Festival be-
reits zum 20. Mal statt. Das Mot-
to der Veranstaltung lautet in die-
sem Jahr „Frühlingserwachen“. 
Weitere ausführliche Infos gibt 
es unter www.keramik-stadt.de.

start in die 
Fahrradsaison

Fortsetzung von Seite 1
Fahrrad und e-Bike vor 

Diebstahl schützen: Massive 
Bügel-, Panzerkabel- oder Ket-
tenschlösser sind das sicherste 
Mittel gegen Langfinger. 

Das Fahrrad sollte mög-
lichst mit dem Rahmen immer 
an einem festen Gegenstand, 
einem Fahrradständer oder 
Laternenpfahl angeschlos-
sen werden. Außerdem hilft 
es, das Fahrradschloss nicht 
auf Bodenhöhe anzubringen, 
denn dann können Diebe ihr 
Werkzeug am Boden abstüt-
zen. Wird das Fahrrad trotz 
aller Vorkehrungen geklaut, 
greift nicht automatisch die 
Hausratversicherung. Sie 
zahlt oft nur, wenn es aus der 
eigenen Wohnung, dem abge-
schlossenen Keller oder der 
Garage gestohlen wird. Daher 
empfiehlt es sich, zusätzlich 
eine Fahrraddiebstahlversi-
cherung abzuschließen, wie 
sie etwa die DEVK anbietet 
– als Zusatzbaustein zur nor-
malen Hausratversicherung. 
Damit ist das Rad auch versi-
chert, wenn es etwa vor einem 
Geschäft, dem Schwimmbad 
oder im Park geklaut wird. 
Der Diebstahlschutz gilt rund 
um die Uhr.
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Musik erklingt wieder in alten Dorfkirchen
Internationale Weltmusikreihe lockt zum 24. Mal in den Westerwald – Start ist am 5. Mai

WESTERWALD. „So kling 
Europa“ ist das Motto der dies-
jährigen 24. internationalen 
Weltmusikreihe „Musik in al-
ten Dorfkirchen“ im Wester-
wald. Gastieren werden zwi-
schen Mai und Oktober deshalb 
erstmals nur europäische Bands. 
Diese zeigen auf durchweg ho-
hem Niveau, wie sich aus glei-
chen oder ähnlichen Wurzeln 
eine vielfältige Kulturlandschaft 
mit unterschiedlichen musikali-
schen Traditionen und Sprachen 
auf unserem Kontinent entwi-
ckelt hat.

Start von „Musik in alten Dorf-
kirchen“ 2019 ist am Sonntag, 5. 
Mai, um 17 Uhr in der Evange-
lische Kirche in Kirburg bei Bad 
Marienberg. Dort steht unser 
Kontinent bei der Eröffnungsver-
anstaltung gleich mit zwei Pro-
grammpunkten im Mittelpunkt: 
Musik und Kabarett. Zunächst 
stellt das Kabarettduo ONKEL 
FISCH sein Programm „Europa 
und wenn ja, wie viele?“ vor. 
Im zweiten Teil ist die wunder-
bare Band RADIO EUROPA aus 
Wien zu hören. Die fünf vielfach 
ausgezeichneten Musiker feiern 
ein großes Fest der europäischen 

Musik. Vom ersten bis zum letz-
ten Takt ist ein musikalischer Hö-
henflug über den ganzen Konti-
nent zu erleben. Musik die alle 
Grenzen überwindet. Anmerkun-
gen zum Thema Europa und zur 
Bedeutung der EU-Wahl kom-
men vom Leiter des Europahau-
ses Marienberg, Karsten Lucke.

Am 16. Juni kommt mit CECI-
LE CORBEL & BAND eine Har-
fenistin aus der Bretagne nach 
Neuhäusel, die weltweit bekannt 
und unterwegs ist. Eine der be-
kanntesten Größen in der Fla-

menco- und Weltmusikszene aus 
Spanien wird am 14. Juli in Sel-
ters erwartet. Die vier jungen Da-
men von LAS MIGAS sind der Be-
weis, dass beim Flamenco nicht 
nur der Tanz, sondern auch die 
Musik weiblich sein kann. Beim 
4. Konzert werden in Wester-
burg am 1. September wieder 
einmal Gäste aus dem europäi-
schen Norden erwartet: aus Nor-
wegen kommt das GJERMUND 
LARSEN TRIO. Mit FLOOK aus 
Irland ist eine der Legenden des 
Irish-Folk nach längerer Pau-

se zurück auf den Bühnen der 
Welt und am 6. Oktober zum 
Abschluss der 24. Weltmusikrei-
he in Höhr-Grenzhausen.

Die Kleinkunstbühne Mons Ta-
bor lädt zu den 5 Europa-Kon-
zerten in Kooperation mit ört-
lichen Kirchengemeinden und 
Kommunen ein. Gefördert wird 
diese hochkarätige musikalische 
Europareise im Kultursommer 
Rheinland-Pfalz von der Spar-
kasse Westerwald-Sieg und der 
Energieversorgung Mittelrhein 
(EVM). 

Der Kartenvorverkauf läuft ab 
für alle Konzerte im Schuhhaus 
Schulte in Montabaur (Kirchstra-
ße 28). Dazu gibt es immer an 
den jeweiligen Veranstaltungs-
orten eine Vorverkaufsstelle, so 
für das Kabarett-Konzert am 5. 
Mai in Kirburg im Pfarrbüro und 
in Bad Marienberg in der Buch-
handlung Mille. Eintritt je 14 
Euro im Vorverkauf (Tageskas-
se 16 Euro). Beginn der Konzer-
te ist immer sonntags um 17 Uhr. 
Einlass jeweils ca. 30 Minuten 
vor Konzertbeginn. 

n Weitere Infos unter www.
kleinkunst-mons-tabor.de.

Mit dem GJERMUND LARSEN TRIO kommt einer der besten 
europäischen Geiger am 1.9. nach Westerburg.  Foto: TVM

Johann König kommt!
KOBLENZ. Der Ausnahme-

Choleriker der deutschen Come-
dy-Szene kommt nach Koblenz! 
Am Freitag, 10. Mai, präsentiert 
Johann König in der Rhein-Mo-
sel-Halle sein neues Programm 
„Jubel, Trubel, Heiserkeit“. Jo-

hann König präsentiert sich da-
bei wie gewohnt: kühl in der 
Analyse, warm in der Poesie, 
heiß in der Darbietung. Kar-
ten und Infos gibt es u. a. un-
ter www.daskartenhaus.de oder 
www.merz-vs.de.

Frühlingsmarkt in Altenahr
Spiel und Spaß, Kunsthandwerk und mehr

ALTENAHR. Ostereier-Rallye, 
Kinderschminken und Helium-
Ballon-Aktion erfreuen am 7. Ap-
ril ab 11 Uhr die Kinder beim 
Frühlingsmarkt in Altenahr. Zu-
dem wird das „Schönste gestal-
tete Osterei“ in drei Alterskate-
gorien mit Spargutscheinen und 
Gutscheinen für Spielzeug be-
lohnt. 

Beim Rundgang über den Früh-
lingsmarkt entdecken die Besu-

cher Kunst, Dekorationsartikel, 
Handwerksarbeiten, Schmuck 
und jede Menge Kulinarisches. 
Die offizielle Eröffnung des Früh-
lingsmarktes übernimmt die Alte-
nahrer Weinkönigin Anna mit ih-
rer Weinprinzessin Johanna um 
11.30 Uhr.

n Weitere Informationen gibt 
es im Internet unter der Ad-
resse www.altenahr-ahr.de.
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Vorsicht Schlagloch! Schäden vorbeugen
Bei schlechten Fahrbahnverhältnissen heißt es: Fuß vom Gas! – Reifendruck kontrollieren
REGION. Nach dem Win-

ter sind sie wieder da: unzäh-
lige Frostschäden in Deutsch-
lands Straßen. Feuchtigkeit, die 
in vorhandene Risse des Asphalts 
eindringt, gefriert bei Minustem-
peraturen und sprengt die Ober-
fläche buchstäblich auf. Schlaglö-
cher verwandeln jetzt so manche 
Fahrbahn in einen Slalompar-
cours, oft werden die Beschädi-
gungen nur provisorisch ausge-
bessert, erst recht angesichts der 
knappen Mittel in vielen kommu-
nalen Haushalten. Für Autofahrer 
bedeutet das, dass sie besonde-
re Vorsicht walten lassen sollten. 
Bei allzu ungestümer Fahrwei-
se können tiefe Schlaglöcher zu 
Schäden an Reifen, Felgen oder 
gar der Fahrzeugachse führen.

Bei dichtem Verkehr sieht man 
Schlaglöcher zu spät, bei Dunkel-
heit gar nicht. Häufig ist es nicht 
möglich, auf die Gegenfahrbahn 
auszuweichen. Daher lautet die 
beste Devise bei schlechten Fahr-
bahnverhältnissen: Fuß vom Gas. 
„Bei langsamerer Fahrt werden 
Reifen und Felgen durch Schlag-

löcher naturgemäß weniger belas-
tet. In jedem Fall stellen die Lö-
cher in der Fahrbahn eine hohe 
Beanspruchung für die Bereifung 
dar“, schildert Steffie Bastiaan-
se von ReifenDirekt.de. So kön-
ne etwa, besonders bei geringem 
Reifenfülldruck, die Seitenwand 
gequetscht werden – das kann bis 
zu einem Reifenplatzer führen. 

„Daher sollte man jetzt den Druck 
noch häufiger kontrollieren“, so 
Bastiaanse weiter. Kommt es trotz 
aller Vorsicht dennoch zu einem 
Reifenschaden, findet sich Ersatz 
schnell und einfach etwa unter 
www.reifendirekt.de.

Wichtig beim Reifentausch: 
Meist ist es sinnvoll, bei einem 
Schaden gleich beide Reifen auf 

einer Achse zu erneuern. Ein 
Grund dafür: Wenn ein Reifen 
nagelneu und der andere schon 
deutlich abgefahren ist, kann dies 
die Fahrsicherheit beeinträchti-
gen. Ebenso sicher wie das Auf-
tauchen der Schlaglöcher sind 
anschließend auch die Rechts-
streitigkeiten um die Folgekos-
ten: Wer haftet für mögliche 
Fahrzeugschäden? Der für die 
jeweilige Fahrbahn Verantwort-
liche – ob Kommune, Kreis oder 
Land – kann unter bestimmten 
Umständen in die Haftung ge-
nommen werden. Das gilt bei-
spielsweise, wenn nicht ausrei-
chend vor der Gefahrenstelle 
gewarnt wurde. Allerdings liegt 
die Beweislast stets beim Au-
tofahrer. Er sollte daher bei ei-
nem Schlaglochschaden direkt 
den Ort des Unfalls und die Be-
schilderung mit Fotos dokumen-
tieren. Bei Schäden an Felgen, 
Achsen oder Spoilern tritt übri-
gens, wenn vorhanden, meist die 
Vollkaskoversicherung ein – nicht 
jedoch für Reifen: Sie gelten als 
Verschleißteil.

Das kann dem Auto wehtun: Schlaglöcher können zu Schä-
den an Felgen und Reifen führen. Foto: djd/ReifenDirekt.de/Getty

Die neuesten Trends am Nürburgring
Die Zukunft betrieblicher Mobilität geht alle an: bfp Fuhrpark-Forum am 21. und 22. Mai

REGION. Etwa 60 Prozent aller 
Pkw-Neuzulassungen in Deutsch-
land entfallen heute auf Geschäfts- 
und Unternehmensfahrzeuge. 
Doch Dienstwagen sind nicht 
die einzigen Mittel, um Fach-
kräfte als Mitarbeiter zu gewin-
nen. Die Nachfrage an flexiblen 
Mobilitätslösungen wie Bahncard, 
E-Bike, Car-Sharing oder einem 
Mobilitätsbudget steigt in den Un-
ternehmen. Dies zeigt die Bedeu-
tung, die betriebliches Mobilitäts-
management heute nicht nur für 
Firmen, sondern für die gesam-
te Gesellschaft hat. Betriebliche 
Mobilität sollte aus Kosten- und 
aus Umweltgründen möglichst 
effizient sein, das Nutzerverhal-
ten muss unter diesen Aspekten 
verändert und optimiert werden. 
Und verändern können die Ak-
teure nur dann etwas, wenn sie 
die neuesten Lösungen kennen: 
Deshalb bringt die Schlütersche 
Verlagsgesellschaft mit dem bfp 
Fuhrpark Forum, der Leitmesse 
für betriebliche Mobilität, am 21. 

und 22. Mai 2019 alle Beteilig-
ten in den Hallen des Nürburg-
rings zusammen. Die Messe bietet 
eine Plattform für den Austausch 
und für den Aufbau von Netzwer-
ken. Besonderes Schmankerl für 
die Besucher: Auf der Landstra-
ße oder dem Grand-Prix-Kurs des 
Nürburgrings können die neuen, 
spritsparenden Modelle der Au-
tohersteller getestet werden und 
vielleicht einen Anreiz zum Um-
stieg auf alternative Technik bie-
ten. Alle Infos gibt es unter www.
fuhrparkforum.de.

Start-ups sorgen
für neue Impulse

In der Praxis getestet werden 
können neben den neuesten E-
Fahrzeugen, Plug-In-Hybriden 
und E-Bikes auch Nutzfahrzeu-
ge und Transporter mit alternati-
ven Antrieben. Auch Car-Sharing 
und andere moderne Mobilitäts-
lösungen spielen auf der Mes-
se eine bedeutende Rolle. Des-
halb lohnt sich ein Besuch nicht 

nur für Entscheider in den Un-
ternehmen, sondern auch für 
Handwerksbetriebe und alle an-
deren Interessierten. Die Ausstel-
ler beantworten aktuelle Fragen, 
es gibt Qualifizierungs- und Fort-
bildungsangebote für die Besu-

cher. Für neue Impulse werden 
eine Start-up-Stage und eine Start-
up-Challenge sorgen. Die Zahlen 
des Vorjahres – 150 Aussteller auf 
15.000 qm und über 3.000 Fach-
besucher – dürften in diesem Jahr 
erneut übertroffen werden. 

Besonderes Schmankerl für die Besucher: Auf der Landstra-
ße oder dem Grand-Prix-Kurs des Nürburgrings können die 
neuen, spritsparenden Modelle der Autohersteller direkt ge-
testet werden.  Foto: djd/bfp Fuhrpark-Forum



    Mobiles Leben    5mein schönes Rheinland-Pfalz



6    Tierische Tipps mein schönes Rheinland-Pfalz

ANZEIGE

Entspannt von der Leine lassen
Mit GPS-Tracker kann man entlaufene Haustiere leichter aufspüren
REGION. Schnell ist es pas-

siert: Bei einer Wanderung oder 
beim Joggen gibt man dem Vier-
beiner freien Auslauf, der wittert 
einen Hasen, und weg ist er. Das 
Tier wiederzufinden, ist dann oft 
schwerer als gedacht. Tatsächlich 
wurden laut der Tierschutzverei-
nigung Tasso über 80.000 Haus-
tiere im vergangenen Jahr ver-
misst. Davon sind über die Hälfte 
Hunde, die nicht mehr nach Hau-
se zurückkehren. Zwar sind die 
Chancen im Vergleich größer, ei-
nen entlaufenen Hund als eine 
vermisste Katze zu finden, jedoch 
kehren die meisten Tiere nicht 
mehr zu Frauchen und Herrchen 
zurück.

Ist der Hund erst einmal aus 
dem Blickfeld des Halters ver-
schwunden, sollte dieser so lan-
ge wie möglich an Ort und Stelle 
auf eine eventuelle Rückkehr des 
Tieres warten. Ein Anruf bei Poli-
zei und Tierheimen in der Nähe 
ist der nächste Schritt. Sofern der 
Hund aufgefunden und abgege-
ben wird, hilft bei dessen Zuord-
nung ein Chip, auf dem die Daten 
des Halters gespeichert werden 
und der heutzutage einem Groß-
teil der Haustiere unter die Haut 
implantiert wird. Besagter Chip 
bietet allerdings keinerlei Hilfe 
bei der Ortung eines vermissten 
Tieres. Hat ein Hund erst einmal 
die Orientierung verloren oder hat 
sich in eine Situation manövriert, 
aus der er mit eigener Kraft nicht 
mehr herausfindet, hilft er nicht 
weiter.

Ein sicher am Hundehalsband 
angebrachter Tracker, wie ihn 
beispielsweise der Düsseldorfer 
Hersteller Prothelis mit „Greta“ 

anbietet, versetzt den Hundebe-
sitzer dank modernster Technik 
in die Lage, das Tier via App zu 
orten. Zudem können sich Nut-
zer auch via Pushnachricht oder 
per Anruf über den Standort des 
geliebten Haustieres informie-
ren lassen. Der GPS-Tracker ist 
ein echtes Fliegengewicht und 
schränkt den Hund nicht in seiner 
Bewegungsfreiheit ein. Sein Akku 

hält je nach Nutzung circa fünf 
Tage, kann also auch während 
eines mehrtägigen Trekkingaus-
flugs im In- und Ausland genutzt 
werden. Und wer Bedenken hat, 
weil sein Hund gerne im Wasser 
spielt: Das Kästchen ist dank Ult-
raschallverschweißung bis 20 Me-
ter wasserdicht. Einen Eindruck 
vom Produkt bekommen Interes-
senten unter www.prothelis.de.

Schnell ist es passiert – der Hund verläuft sich in der freien 
Wildbahn. Dann hilft der GPS-Tracker. Foto: djd/www.prothelis.de

Ein Muss für 
Tierfreunde!
REGION. In fast jedem 

zweiten deutschen Haushalt 
leben Haustiere: Hunde, Kat-
zen, Kaninchen, Vögel, Fische, 
Pferde und andere mehr. In 
seinem Sachbuch spricht der 
Tier-Pathologe und -Forensi-
ker Prof. Dr. Achim Gruber 
erstmals über das Leid dieser 
Tiere. Jährlich kommen tau-
sende Haustiere auf mysteri-
öse Weise 
zu Tode. 
Sie werden 
zu chro-
nisch kran-
ken Mons-
terwesen 
herange -
züchtet, als 
Waffe oder 
Statussym-
bol missbraucht, vernachläs-
sigt oder aus falsch verstande-
ner Tierliebe oder Egoismus 
gequält.

In seinem Sachbuch spricht 
der Tier-Pathologe und -Fo-
rensiker Prof. Dr. Achim Gru-
ber erstmals über seine Erfah-
rungen bei der Obduktion am 
Seziertisch. Er klärt auf, gibt 
Tipps zur Vermeidung von 
Fehlern und kritisiert leidvol-
le Trends in unserer Haus-
tier-Haltung. Ein Muss für 
alle Tierfreunde und Haus-
tier-Halter!

n Weitere Infos unter 
www.droemer-knaur.de 
(Bücher & Autoren/Sach-
buch/Natur & Wissen).

Ein „virtueller Zaun“
Ein GPS-Tracker für Tiere wie 

der von Prothelis funktioniert 
wie ein Navigationsgerät. Das 
Gerät ist mit einem oder meh-
reren GPS-Satelliten verbunden, 
die über codierte Radiosigna-
le den Standort ermitteln. Für 
die Überwachung, etwa die von 
Hunden, kann zudem ein „vir-

tueller Zaun“ eingerichtet wer-
den. Mithilfe dieser Funktion 
legt der Halter eine bestimmte 
Grenze oder einen Radius – wie 
den heimischen Garten – fest. 
Verlässt der Vierbeiner diesen 
festgelegten Bereich, erhält 
Frauchen oder Herrchen auto-
matisch eine Benachrichtigung.
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Besten Nachwuchstänzer 
werden in Mainz gesucht
Zum 14. Mal heißt es „Rock Da Jam Junior“
MAINZ. In bewährter Zusam-

menarbeit des Amtes für Jugend 
und Familie (Kinder- und Jugend-
schutz/ Streetwork, der Kinder-, 
Jugend und Kulturzentren Gofi, 
Haus der Jugend und Neustadt-
zentrum) mit dem Landessport-
bund Rheinland-Pfalz und dem 
Sportverein Goethe e.V. findet 
am Samstag, 13. April, ab 14 Uhr 
zum 14. Mal „Rock Da Jam Juni-
or“ für Jugendliche bis 16 Jahren 
im Kinder-, Jugend und Kultur-
zentrum Gonso (Mainzer Straße 
2) in Mainz statt. Die inhaltliche 
Planung und Durchführung der 
Veranstaltung haben Janet Bauer 
und Max Becker (Gonso) über-
nommen. 

Die Kategorien, die bewertet 
werden, sind Hip Hop (1 vs 1) 
und Breaking ( 1 vs 1). Während 
der Vorrunden (Preselection) ha-
ben die jungen Tänzer bis zu 45 
Sekunden Zeit, um sich der Jury 
und dem Publikum zu präsen-
tieren. 

Im Verlauf einer kurzen Pause 
werden dann die besten 16 Tän-
zer (je Kategorie) ausgewählt, die 
in das Achtelfinale ziehen. Die 
Jury bewertet die Tänzer dabei 

nach einem vorgegebenen Sys-
tem. Nach jeder Runde wird 
die/der stärker/e Tänzer/in ge-
wählt, die/der in die nächste 
Runde kommt, bis zum Schluss 
ein Sieger/eine Siegerin pro Ka-
tegorie feststeht.

Während der Pausen haben 
alle Zuschauer sowie Tänzer 
die Möglichkeit, in den Kreisen 
zu tanzen. 

Bei dem Streetdance-Contest 
handelt es sich um Tanzstile, die 
sich in Clubs, auf Partys und auf 
der Straße entwickelt haben und 
mittlerweile auch in den Tanz-
schulen nicht mehr wegzuden-
ken sind. HipHop ist die wohl 
bekannteste und meist getanz-
te Stilrichtung. Daneben exis-
tiert jedoch eine große Vielfalt 
an weiteren Stilen, wie Locking, 
Popping, Housedance, Krum-
ping, Vogueing etc. Diese wer-
den jeweils auf verschiedene 
Musikrichtungen getanzt. Bei 
der Veranstaltung Rock da Jam 
können sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im Freestyle be-
werten lassen. 

Infos: www.mainz.de.

Autos, Shoppen & mehr
Die Automobiltage locken nach Montabaur

MONTABAUR. Die Wester-
wälder Kreisstadt Montabaur 
steht am 6. und 7. April ganz 
im Zeichen der Automobiltage. 
Über zwei Tage erstreckt sich 
der Markt in der Innenstadt bis 
hin zum Alten Galgen, Am Fa-
shion Outlet und Kesselwiese. 

An beiden Tagen präsentie-
ren zahlreiche Autohändler 
die neuesten Trends und Mo-
delle aus der Automobilwelt. 
Hinzu kommt ein reichhaltiges 
Angebot an kulinarischen Le-
ckereien. Erstmalig in diesem 
Jahr wird am Sonntag die Band 
„Walk of fame“ am Rathaus von 
13 bis 17 Uhr für Stimmung sor-
gen. Natürlich ist wie immer 
auch an die Unterhaltung der 
Kinder gedacht. Am Rathaus 
als auch im Style Outlet wer-

den Aktionen für die Kleinen 
angeboten. Am Rathaus wird 
samstags Ostereiermalen und 
sonntags Kinderschminken so-
wie an beiden Tagen das Karus-
sell angeboten. Das Style Outlet 
bietet ebenfalls viele Attraktio-
nen rund ums Auto für die Klei-
nen an.

Um die Automobiltage zu ei-
nem runden Event für die gan-
ze Familie zu machen, öffnen 
die Geschäfte in Montabaur am 
Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre 
Tore. Der „Montabaur Express“ 
befördert Jung und Alt kosten-
frei zu den verschiedenen At-
traktionen an den genannten 
Standorten.

n Weitere Infos unter 
www.montabaur.de.
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