Die Eifel brummt

Das Qualifikationsrennen für die 24 Stunden Nürburgring

Foto: fn.

B

ald ist es wieder soweit, denn
eines der größten Events für
Rennsport-Feinschmecker steht
wieder vor der Tür: Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring,
vom 14.-17. Mai 2015. Auch in
diesem Jahr gehen wieder knapp
200 Fahrzeuge auf Pokaljagd um
die längste permanente Rennstrecke der Welt, die Nordschleife.

Zuerst wird aber das Qualifikationsrennen für die 24-Stunden
ausgetragen werden, welches als
„Vorab-Event“ am 11. und 12. April stattfinden wird - die perfekte
Gelegenheit, die Vorfreude auf das
schönste Autorennen der Welt so
richtig zu genießen. Für die Teams
ist es die ultimative Testmöglichkeit vor dem 24h-Rennen: Sie

können mit über vierzehn Stunden
Fahrzeit jede Menge Trainingsund Rennrunden absolvieren,
haben dazu die Möglichkeit, die
Fahrzeuge im abendlichen Training bei Dunkelheit abzustimmen
– und das alles ohne den großen
Druck des eigentlichen 24h-Rennens. Das Wochenende verspricht
deshalb erneut ein Stelldichein der
Top-Teams.
Neben den dreistündigen Testund Einstellfahrten am Samstagvormittag gehen sie im freien
Training und den beiden Qualifyings fünfeinhalb Stunden auf die
Strecke – davon drei Stunden am
Samstagabend. Außerdem ist das
sechsstündige Rennen am Sonntag
ein idealer Test unter Praxisbe-

dingungen. Die Fahrer haben
außerdem die Möglichkeit, hier die
Teilnahmevoraussetzungen für die
24-Stunden zu erfüllen und bis zu
15 Plätze des Top-30-Qualifyings
für das 24h-Rennen ergattern (für
die fünf bestplatzierten Teams und
für die zehn Trainingsschnellsten).
Aus diesem Grund wird sicher
keines der Spitzen-Teams fehlen.
Auch im Rahmenprogramm wird
überdies Nordschleifen-Action
geboten, denn die 24h-Teilnehmer
werden natürlich nicht die einzigen
Akteure auf der Strecke sein.
Tickets: Tageskarte 15 EUR,
Wochenendticket 25 EUR unter
www.nuerburgring.de
Infos: www.24h-rennen.de

3x2 Tickets für das Qualifikationsrennen der 24h-Nürburgring
Teilnahme per E-Mail an verlosung@em-verlag.de oder per Postkarte an:
EM Verlag, Weiherbenden 2, 53925 Kall (auch bei Mails Adresse angeben!)
Stichwort: 24h Quali • Einsendeschluss: 14.04.2015
Der Rechtsweg wurde disqualifiziert.

Spazierstock balanciert auf brennender Zigarre

Welt-Artist „Jeton“ zeigt die „Gentleman-Jonglage“
vergangener Zeiten

G

enussvoll zündet er seine Zigarre an. Dann legt er seinen
Melonen-Hut über den silbernen
Knauf seines Spazierstocks, setzt
den Stock auf die Spitze seines
Lackschuhs und kickt den Stock
samt Melone hoch durch die Luft
sicher auf seine Zigarre: Jens
Thorwächter, der freundliche distinguierte Herr ist nicht irgendein
Jongleur. Er gilt als AusnahmeTalent unter den Jongleuren und ist
ein Weltstar. Unter dem Künstlernamen „Jeton“ erinnert er mit
seinen spektakulären Darbietungen, bei denen das Publikum den
Atem anhält, an die heutzutage fast
unbekannt gewordenen „Gentleman-Jongleure“ früherer Zeiten.
Auf dem „Jahrmarkt anno

dazumal“ vom 4. bis 12. April
2015 im LVR-Freilichtmuseum
Kommern wird Jeton, assistiert
von seiner bezaubernden Partnerin
Carmen, täglich mehrmals seine
rund 30minütige Show zeigen und
dabei den historischen Tanzsaal
in ein Varieté vergangener Zeiten
verwandeln.
Die „Gentleman-Jonglage“ galt zu
Beginn des vorigen Jahrhunderts
bis in die Goldenen Zwanziger
Jahre in den damals noch zahlreichen Varieté-Palästen als glanzvoller Höhepunkt der Unterhaltungskunst. Elegant gekleidete Herren
jonglierten Alltagsgegenstände wie
Tassen, aber auch Accessoires aus
der vornehmen Welt des Vergnügens wie Champagnerflaschen und
Billard-Stöcke.
Solche Gegenstände - begleitet
von kleinen Zaubereien und eingebettet in eine humorvolle Dramaturgie - zu jonglieren, hat Jeton zu
höchster Vollendung entwickelt.
Jeton präsentiert während des
„Jahrmarktes anno dazumal“
täglich drei Shows mit zum Teil
unterschiedlichem Programm.
Täglich 10.00 bis 19.00 Uhr
Eintritt: Erwachsene 6,50 Euro
www.kommern.lvr.de
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