
Düren - Die Renngemein-
schaft Düren zollte auf ihrer
schon traditionellen Jahres-
siegerehrung ihren erfolgrei-
chen Motorsportler des Sport-
jahres 2016 Respekt und An-
erkennung.
Der erste Vorsitzende Jürgen
Clemens konnte neben den
Clubmitgliedern auch vie-
le Helfer der Renngemein-
schaft Düren begrüßen. Wie
der er ausführte, seien Mo-
torsportgroßveranstaltungen
wie zum Beispiel die Wer-
tungsläufe zur Langstrecken-
meisterschaft am Nürburgring
ohne die vielen ehrenamtli-
chen Helfer aus dem gesam-
ten Raum Jülich und Düren in
der heutigen Zeit nicht mehr
zu stemmen.
Clemens wörtlich „Ohne
Sponsoring und private Initi-
ativen ist für viele aktive Mo-
torsportler im nationalen und
internationalen Automobil-
rennsport heute nichts mehr
machbar. Nenngelder, Über-
nachtungskosten für Hel-
fer und Fahrer und laufende
Unterhaltungskosten für die
Rennfahrzeuge sprengen oft
das private Budget“, so der
Vereinsvorsitzende. Hier und
da konnten die Vorstandsmit-
glieder der Renngemeinschaft
Düren schon einmal ein „Tür-
chen“ zu einem Geldgeber
aufstoßen.
Ein besonderer Schwerpunkt
der Vereinsarbeit der RG-DN
war 2016 die Aktivierung der
Jugendarbeit. Hier konnte der
bundesweit bekannte Motor-
sportverein aus Düren mit ca.
135 Vereinsmitgliedern einen
großen Erfolg erringen. Das
Interesse von vielen Jugendli-
chen im Alter von 11-17 Jah-
ren an den Fahrerlehrgängen
für Indoor-Kartsport war sta-
bil.
Man konnte sogar eini-
ge Jugendliche der Indoor-
kart-Meisterschaftsklasse J
in die Meisterschaftsklasse A
aufsteigen lassen.
In Bezug auf die Weiterent-
wicklung der Jugendförde-
rung im Motorsport ist man
im Vorstand für das kommen-
de Sportjahr verhalten opti-
mistisch, zumal man im Laufe
des Sportjahres mit dem neu-
en Jugendwart Jochen Beu
eine qualifizierte Fachkraft
zur Fortentwicklung der Ju-
gendarbeit akquirieren konn-
te.
Im kommenden Jahr will die
Renngemeinschaft Düren im
Nationalen- und Internatio-
nalen Motorsportveranstal-
tungskalender wieder Präsenz
zeigen. Am 8. April wird das
42. DMV-4-Stunden-Rennen
auf dem Nürburgring durch-
geführt. „Dieser 2.Wertungs-
lauf zur Langstrecken-Meis-
terschaft Nürburgring 2017
für GT und Tourenwagen
wird für die Verantwortlichen
im Bereich der RG-Düren mit
dem Einsatz von mehr als 500
Funktionern wieder einmal ei-
ne organisatorische und finan-
zielle Herausforderung wer-
den“, so der Pressesprecher
und Geschäftsführer/Orga-
nisationsleiter Robert Rust.
Erstmalig wird die RG-Düren
im Zeitraum Dezember bis
April einen Indoor-Kart-Win-
terpokal für den Jugendbe-
reich als Meisterschaftsserie

auf verschiedenen regiona-
len Indoor-Kart-Bahnen aus-
schreiben.
Wie schon seit vielen Jah-
ren praktiziert wird es ne-
ben dieser speziellen Meis-
terschaft für jugendliche In-
door-Kart-Fahrer auch für
Hobby-Motorsportler im
Seniorenbereich eine Jah-
res-Clubmeisterschaft geben.
Interessierte Senioren- und
Jugendliche können sich mit
und ohne Indoorkart-Erfah-
rung per E-Mail unter jbeu@
arcor.de oder per Telefon
02428/5609 melden.
Leistungsträger im natio-

nalen- und internationalen
DMSB-Motorsport der Renn-
gemeinschaft Düren waren
auch im Sportjahr 2016 wie-
der die Automobilrennsport-
ler.
In der Wertung Internatio-
naler Automobilrennsport
war die herausragende Leis-
tung von André Krumbach
als Clubmeister RG-Düren
e.V. i. DMV anzuerkennen.
Der Motorsportler nahm an
verschiedenen Rennen zum
DVM Gran Turismo Tou-
ring Car Cup mit seinen Por-
sche 997 Cup. Vize-Club-
meister wurde der erst 17 jäh-
rige Luca Wollgarten, der
bei verschiedenen Veranstal-
tungen mit seinem BMW M
235i-Racing Cup-Fahrzeug
seinen mehrjährigen Erfolgen
im Outdoor-Kartrennsport ei-
nen großartigen Einstand im
Automobilrennsport feiern
konnte.
Drittplatzierter wurde Diet-
mar Blaskowski, der in der
Cup & Tourenwagen Trophy
mit seinem BMW Z4 startete.

Clubmeister im Nationa-
len Automobilrennsport wur-
de Heiko Schmitz (VW
Golf) vor Norbert Charlier
(VW-Scirocco). Drittplatzier-
ter wurdeDieter Nüsser (VW
Jetta).
Clubmeister im Nationalen
Kart Rennsport 2016 wur-
de unter zwei Teilnehmern in
dieser Wertungsgruppe Se-
bastian Marek vor Marc
Schulz.
Sehr gut besetzt war auch die
Teilnehmerklasse bei der In-
door-Kart-Meisterschaft. Im
Rahmen dieser mit zehn Wer-
tungsläufen ausgeschriebenen

Meisterschaftsserie konnten
38 Teilnehmer in drei Klas-
sen um Meisterschaftspunkte
kämpfen.
Überragender Fahrer in die-
ser hartumkämpften Motor-
sportszene war in der Klas-
se N hier Torsten Pezzolla
vor Gert Heyer und Andre
Krumbach.
In der Klasse A fiel das Er-
gebnis deutlich knapper aus.
Letztendlich hieß der Sie-
ger in dieser Wertungsgruppe
FlorianWeber vor den nächst-
platzierten Sebastian Marek
und Vasili Fotsitzisv.
In derWertungsgruppe Klasse
J (Jugendliche) traten zu Be-
ginn des Sportjahres 18 Jun-
gen und Mädchen zur Teil-
nahme an der Clubmeister-
schaft Indoor-Kart 2016 an.
Clubmeister und Wertungs-
gruppensieger wurde der
16-Jährige Christian Hein-
richs. Die Vize-Meisterschaft
konnte sich der erst 15-jährige
Leon Braun sichern. Dritt-
platzierter wurde der 16 jäh-
rige Timo Dick.
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DÜREN ERLEBEN
Lebendig, offen – mittendrin

%
Weihnachtsgeschenke

im Wert von über

10.000,- €

Alle Preisträger der Renngemeinschaft Düren.

Großveranstaltungen sind
ohne die Helfer nicht möglich

Vier-Stunden-Rennen am 8. April

Die Clubmeister der Renngemeinschaft Düren

Festliches
Echtz

Echtz - Die Maigesellschaft
Echtz veranstaltet am Sams-
tag, 3. Dezember, ab 18 Uhr,
auf dem Kirchenvorplatz zu-
sammen mit dem Heimat und
Geschichtsverein einen Weih-
nachtsmarkt. Hierfür wird ei-
ne eigens für diesen Zweck
gefällte Tanne durch die Ma-
igesellschaft aufgestellt und
vom Kindergarten und der
Schule geschmückt.
Nach der Heiligen Mes-
se lässt man den Abend bei
Glühwein, Gebäck und ande-
ren Köstlichkeiten bei weih-
nachtlicher Musik und festli-
chemAmbiente ausklingen.

Wintertraum
Düren - Der Erlesene Abend
zum Thema „Winterträume“
findet am Donnerstag, 1. De-
zember, um 19 Uhr imAugus-
tinussaal des Seniorenhauses
St. Gertrud statt. Unter Mode-
ration und musikalischer Be-
gleitung des Dürener Musi-
kers Gilbert Behl werden Be-
wohner sowie Gäste ins Land
derWinterträume entführt.An
diesem Abend ist er Dürener
Autor Frank Becker in St.
Gertrud zu Besuch, der seine
Texte und Gedichte vorträgt.
Aber auch Bewohner des Be-
treuten Wohnens Heinrich
Plum und Günther Granrath
bereichern den Abend mit ih-
ren literarischen Beiträgen.

Fortsetzung von Seite 1
Über 25 regionale Händ-
ler, Handwerker und Künst-
ler stellen hier aus. Der Markt
öffnet am Samstag um 13 Uhr
und am Sonntag schon um 11
Uhr.
Rebecca Schüsseler, ist beim
Veranstalter für das Musik-
programm des Marktes ver-
antwortlich. „Ich freue mich,
das wir neben dem Jugend-
blasorchester Lendersdorf
auch wieder A Load of Rhi-
ne-Brass und Sonntagnach-
mittags auch noch die Wei-
lerswist and District Pipe
Band zu Gast haben“, stellt
Sie mit Stolz fest.
Die Erlöse des Marktes wer-
den für die Jugendarbeit des
Vereins genutzt und in Ju-
gendprojekte, Präventions-
maßnahmen und Ferienfrei-
zeiten für Kinder investiert.
Daneben gehen Einnahme-
anteile aus dem Rahmenpro-
gramm an die Wohnstätte für
mehrfach behinderte Men-
schen in Düren. Wie Dietmar
Hacky, der Vorsitzende der
Berzbuirer Schützen erläutert,
wird für diese Zwecke schon
das ganze Jahr über gesam-
melt. „Wir freuen uns, wenn
wir regional helfen können“
ergänzt er.
Das Highlight am Samstag
ist die Internationale Deut-
sche Meisterschaft im Weih-

nachtsbaum-Weitwurf. Ab
13 Uhr fliegen in Berzbuir in
der Wurfarena dann wieder
die Bäume. Das Wurfmateri-
al stellt der Veranstalter. Das
gilt für die kleinen, Bambi-
ni- Bäume bis zu den etwa
10 Kilo schweren Versionen
für die erwachsenen Werfe-
rinnen und Werfer. Gestartet
wird in altersgerechten Klas-
sen. Die Startgebühr beträgt
für Einzelwerfer zwei Euro
und für Gruppen mit jeweils
drei Werfern fünf Euro. Kin-
der und Jugendliche bis zum
14 Lebensjahr zahlen einen
EuroStartgeld. Den Teilneh-
mern wird empfohlen eigene
Wurfhandschuhe mitzubrin-
gen. Die Sieger werden in der
Disziplin Weitwurf ermittelt.
Erlaubt sind die Wurftechni-

ken: Überkopfschleuderwurf,
Drehschleuderwurf und Stoß-
wurf. Wer Lust hat, einmal
an diesem Wettbewerb teil-
zunehmen kann sich vor Ort
oder im Internet unter www.
stanna.de anmelden.
Auch ein Feuerwerk gibt es
beim Weihnachtsmarkt auf
demBauschhof.Am Samstag-
abend, nach der Siegerehrung
im Weihnachtsbaum-Weit-
wurf, lässt der Veranstalter
den Bauschhof dann im bun-
ten Zauber eines Feuerwerks
erstrahlen.Wegen der Bauar-
beiten an der K29 ist von eine
Zufahrt aus Richtung Kuffe-
rath abzuraten. Die Veranstal-
ter bitten darum in der Ortsla-
ge so zu parken, das eine aus-
reichend große Rettungsgasse
frei bleibt.

In Berzbuir fliegen wieder
die Weihnachtsbäume

Birkesdorf - Das Senioren-
zentrum Düren-Birkesdorf
(SZD) lädt zu einem Informa-
tionsabend zum Thema Palli-
ative Versorgung in stationä-
ren Altenhilfeeinrichtungen
ein.
Er findet statt am Donners-
tag, 1. Dezember, um 19 Uhr
in die Einrichtung in der Aka-
zienstraße 1b, Düren-Birkes-
dorf.
Dr. med. Helmut Bremer;

Facharzt für Anästhesiologie
und Intensivmedizin, Spezi-
elle Schmerztherapie, Pallia-
tivmedizin, Oberarzt der Ab-
teilung für Anästhesie am St.
Marien-Hospital, informiert
über die umfangreichen Ver-
sorgungsmöglichkeiten. Al-
le Interessierten sind herzlich
eingeladen.
„Die palliative Versorgung
von schwerstkranken und
sterbenden Bewohner ist seit

jeher ein großes Anliegen un-
serer Einrichtung und wurde
schon immer umgesetzt“, er-
klärt Einrichtungsleitung Jen-
nifer Krösin.
„Umso mehr begrüßen wir,
dass nun auch der Gesetzge-
ber Rahmenbedingungen ge-
schaffen hat, die palliative
Versorgung der Bewohner si-
cherzustellen“, ergänzt Pfle-
gedienstleitung, Lydia Kör-
ner.

Thema Palliative Versorgung


