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Vom Blausteinsee nach Aldenhoven: In drei Distanzen wetteifern athleten schwimmend, laufend und radfahrend um Platzierungen und Preisgelder

Sportler fiebern dem Indeland-Triathlon entgegen
Eschweiler. Am 19. Juni messen
sich die Triathleten beim 9. Inde-
land-Triathlon. In mittlerweile
schon erprobter Weise wird die
Schwimmstrecke des Indeland-
Triathlons imBlausteinsee in Esch-
weiler absolviert. Die Radstrecke
führt durch die beeindruckende
Tagebau-Landschaft und weiter
nach Aldenhoven. Dort steht die
abschließende Laufstrecke auf
dem Programm, die die Sportler
zum Ziel im Römerpark führt.

Auch bei der neuenAuflagewer-
den wieder eine Volksdistanz (500
m Schwimmen/20 km Radfah-
ren/5 kmLaufen), Kurzdistanz (1,5

km Schwimmen/48 km Radfah-
ren/10 kmLaufen) und für die Top-
athleten eine Mitteldistanz (1,9
km Schwimmen/88 km Radfah-
ren/20 kmLaufen) angeboten. Alle
Disziplinen können auch als Staf-
fel absolviert werden.

DieOnline-Anmeldung ist unter
www.indeland-triathlon.de mög-
lich. Für die ambitionierten Sport-
ler lohnt sich zudem ein Blick auf
die Prämien, die an die Sieger aus-
geschüttet werden. Die Siegerin
und der Sieger erhalten 1800 Euro,
der Zweite 1200 Euro und der
Dritte 600.Das Indeland kann sich
also wieder auf spannende Duelle

mit Top-Athleten freuen.
Auch auf der Kurzdistanz gibt es

Geldprämien für die Plätze eins bis
drei. (Sieger: 300 Euro, Zweiter:
200 Euro, Dritter: 100 Euro). 2015
war unter anderem die Niederlän-
derin Yvonne van Vlerken, mehr-
fache Ironman-Siegerin und ehe-
malige Weltrekordlerin über die
Langdistanz, im Indeland am
Start.

Im Jahr zuvor konnten sich die
Teilnehmer mit Thomas Hellrie-
gel, messen. Der mehrfache Iron-
man Sieger war unter anderem der
erste Deutsche, der den traditions-
reichen Ironman auf Hawaii ge-

winnen konnte. Und auch 2016
werden wieder Top-Athleten an
den Start gehen. Weitere Informa-
tionen und die Anmeldung zum9.
Indeland-Triathlon unter www.in-
deland-triathlon.de.

DisziplinenundPreise: Volkstri-
athlon (500m Schwimmen/20 km
Rad/5 km Laufen): 30 Euro, Kurz-
distanz (1,5 km Schwimmen/48
km Rad/10 km Laufen): 45 Euro,
Mitteldistanz (1,9 km Schwim-
men/88 kmRad/20 kmLaufen): 70
Euro, Staffeln: Volkstriathlon-Staf-
fel: 40 Euro, Kurzdistanz-Staffel: 55
Euro, Mitteldistanz-Staffel: 80
Euro.

Die mehrfache Ironman-siegerin Yvonne vanVlerken bei ihrem sieg 2015
über die Mitteldistanz.

Bei der ersten Disziplin des Indeland-Triathlons stürzen sich die Teilnehmer in die Fluten des Blausteinsees. Fotos: MMP

Den ausgewiesenenWanderweg gibt
es schon, jetzt machen auch kleine
Infotafeln auf die Besonderheiten
des eschweiler stadtteils Röhe auf-
merksam. auf goldfarbenemHinter-
grund berichten sie von vergangenen
Zeiten und für den stadtteil wichtige
Persönlichkeiten. Die Idee, mit Ta-
feln auf besondere historische Ge-
bäude aufmerksam zu machen, ent-
stand bei der eröffnung desWander-
weges „Rund um Röhe“, den der

arbeitskreis Röhe des eschweilerGe-
schichtsvereins konzipierte und ver-
gangenen august präsentierte.
„Viele Menschen gehen an den Ge-
bäuden vorbei und wissen gar nicht,
was sich dahinter verbirgt“, sagte
klaus Fehr vom arbeitskreis Röhe.
Zwei 30 mal 15 Zentimeter große
Tafeln zieren bereits den evangeli-
schen Friedhof eschweiler-Röhe so-
wie das ehemalige kloster „Nickel-
stift“.Weitere sollen folgen. Rund 25

euro koste eine Tafel, berichtet Fehr.
Finanziert werden sie aus sponso-
rengeldern, die für den Wanderweg
zusammengetragen wurden.
Wer mehr über die historischen Ge-
bäude wissen möchte, kann mit sei-
nem smartphone einen auf den Ta-
feln abgebildetenQR-Code einscan-
nen. Dieser leitet den Interessierten
direkt auf die Internetseite des esch-
weiler Geschichtsvereins weiter.

(akas)

Infotafeln am Röher Rundwanderweg blicken zurück in die Geschichte

„evensong“ bei kerzenschein: Heute ab 21 Uhr in der Dreieinigkeitskirche

Chöre gestalten dasAbendlob
Eschweiler. Die Evangelische Kir-
chengemeinde Eschweiler lädt für
den heutigen Freitag um 21Uhr in
die Dreieinigkeitskirche (Moltkes-
traße) zum Evensong (Abendlob)
bei Kerzenschein ein. Der Even-
song ist eine liturgische Form der
anglikanischen Kirche, bei der die
beiden Stundengebetszeiten Ves-
per undKomplet zusammengefügt
werden. In englischen Kathedra-
len wird diese Form des Gottes-
dienstes fast ausschließlich von
den Chören gestaltet und wird auf
diese Weise für die Sängerinnen
und Sänger selbst zur Gebetserfah-
rung.

Auch hierzulande ist zu beob-
achten, dass sich viele Menschen
von schönerMusik ange-sprochen
fühlen, und dass sie, indem sie
selbst dabei mitwirken, leichter
finden, was sie eigentlich suchen:
innere Ruhe, um Glauben und Le-
ben zu verbinden, umGottesNähe
zu erleben und um den Tag aus-
klingen zu lassen.

Die im letzten Jahr eingeweih-
ten Kerzenleuchter werden dabei
mit ihrem Licht für die passende
Atmosphäre sorgen.

Musikalisch wird der Evensong
von den singenden Chören der
Evangelischen Kantorei gestaltet.

Das sind das „Vocalensemble“, die
„Trinity Gospel Company“ und
der „Seniorenchor“. Es erklingen
Motetten und andere Chorwerke
von Thomas Tallis, Heinrich
Schütz, Richard Shephard, Tore
Aas u.a.. Außerdem werden ein
„Kleines Geistliches Konzert“ von
Heinrich Schütz unddas „Benedic-
tus“ aus dem Requiem von W.A.
Mozart zu hören sein, vorgetragen
von Solisten aus den Reihen des
Vocalensembles.

Den Teil „Lesung und Ausle-
gung“ übernimmt Pfarrer Dieter
Sommer. Der Eintritt zum Even-
song ist frei(willig).

Prinzengilde Bergrath lädt für sonntag ein zum 20. Freundschaftsturnier in
karnevalistischen Tänzen. solotänze, Paardarbietungen, showtänze und
Männerballett. Turnier ist gleichzeitig die 14. Eschweiler Stadtmeisterschaft.

InWeisweilers Festhalle
fliegenwieder die Beine

Eschweiler.Auchwennder Ascher-
mittwoch gerade hinter uns liegt –
für Mariechen, Tanzoffiziere, -gar-
den und Showtanzgruppen ist da-
mit noch längst nicht „Feier-
abend“. Auch in diesem Jahr rich-
tet die KG Prinzengilde Bergrath
ihr traditionelles Freundschafts-
Tanzturnier in karnevalistischen
Tänzen aus.

Zum 14. Mal findet dieses Tur-
nier als offizielle Stadtmeister-
schaft der Stadt Eschweiler statt;
das Turnier als solches findet be-
reits zum20.Mal statt. Schirmherr
ist Bürgermeister Rudi Bertram.

Für alle demKarneval verbunde-
nen Tanzsportakteure bietet sich
eine Teilnahmemöglichkeit an.
Die Bewertungen werden in ge-
trennten Kategorien zwischen ver-
bandsabhängigen und verbands-

unabhängigen Tänzern undGrup-
pen stattfinden. Allerdingswerden
die Vorträge weder nach BDK-,
RKK-, DVG- noch sonstigen Ver-
bandsregeln gewertet.

Weit über 100 Programmpunkte
in allen Altersklassen von Solodar-
bietungen über Paartanz bis zu
Showtanzgruppen sowie Männer-
balletten werden zu sehen sein.

Zu diesem schon traditionellen
Ereignis sind alle tanzsportbegeis-
terten Karnevalisten herzlich ein-
geladen.

Das Turnier findet am Sonntag,
28. Februar, ab 9 Uhr, in der Fest-
halleWeisweiler statt. Für das leib-
liche Wohl ist wie immer bestens
gesorgt. Einlass ist ab 8 Uhr. Auch
kurzfristige Anmeldungen sind
nochmöglich. Details dazu gibt es
unter www.prinzengilde.de.

showtanz vom Feinsten steht auf
dem Programm beim Turnier am
sonntag. Foto: Rudolf Müller


