GUTER RAT

An einem Sommermorgen
Da nimm den Wanderstab,
Es fallen deine Sorgen
Wie Nebel von dir ab.
Des Himmels heitere Bläue
Lacht dir ins Herz hinein,
Und schließt, wie Gottes Treue,
Mit seinem Dach dich ein.
Rings Blüten nur und Triebe
Und Halme von Segen schwer,
Dir ist, als zöge die Liebe
Des Weges nebenher.
So heimisch alles klinget
Als wir im Vaterhaus,
Und über die Lerchen schwinget
Die Seele sich hinaus.
Fontane (1819-1898)

VOLLES HAUS!
Was war der Grund?
o Das Ostereieressen?
o Das Bingospiel mit den Preisen?
Denn schon lange hatte ich unseren IBF - Clubabend nicht mehr mit so vielen Mitgliedern
erlebt. Der Raum war gut besucht. Zunächst hielt Heinz eine Ansprache. Anschließend ließen die Ostereier und der leckere Kartoffelsalat nicht lange auf sich warten.
Danach ging es mit dem Bingospiel los. Natürlich hat jeder auf einen Gewinn gehofft. Auch
wenn am Ende die Meisten sagen mussten: „man kann nicht alles haben“, waren es schöne
Stunden.

Ulla
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SPRUCH DES QUARTALS

Das Geld kann gar kein Übel sein.
Oder hast du schon mal gehört,
dass man ein Übel so schnell los wird?
GRILLNACHMITTAG VOM 24.6.2006
Trotz WM – Achtelfinale Deutschland – Schweden versammelten sich ca. 30 IBF – Mitglieder und Gäste am Kemnader Stausee bei sommerlichen Temperaturen zur ersten
Grillfete in diesem Jahr.
Nachdem alle Pünktlich an der
Grillhütte Oveney eingetroffen
waren, wurden auch schon die
ersten Kaffeepötte der Anwesenden gefüllt. Kurze Zeit später
wurde auch der Grill in Betrieb
genommen.

Katharina Weinreich hatte diesmal die Funktion der „Meisterin
der heißen Kohlen“ inne. Bald
waren auch die ersten Würstchen
gar und wanderten in die hungrigen Münder der Grillgemeinde.
Dann ging es nahtlos weiter zu
Nackenkoteletts und und natürlich weiteren Würstchen.

Nachdem alle gesättigt waren,
machten sich die ersten zu einem
Verdauungsspaziergang am nahe
gelegenen Stausee auf. Andere
könnten sich erst mal ein Eis,

das an einem Verkaufsstand erworben wurde.

Als so langsam der Anstoß der
Fußballspiels
näher
rückte,
tauchte plötzlich eine Gruppe
junger Mädels auf Rollerblades
auf und forderten Thomas Weinreich zum Armdrücken heraus.
Ging wohl um eine Wette innerhalb der Mädchengruppe.

Gegen 19 Uhr wurden die ersten
vom Behindertenfahrdienst abgeholt und es begann eine allgemeine Aufbruchstimmung.

An dieser Stelle einen lieben
Dank an die Weinreichs für Organisation und Bewirtung (auch an
Frank Müller) der Grillfete.

17 Uhr Anstoßzeit und alle
lauschten dem WM-Spiel am mitgebrachten Radio. An dem sonst
viel besuchten Freizeitgelände
waren kaum noch Spaziergänger,
Bladefahrer oder Radfahrer zu
finden. Nur unsere kleine Grillgemeinde hielt die Stellung. Die
Deutsche
Nationalmannschaft
gewann mit 2:0, dass für allgemeine Freude sorgte.
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Peter

GRILLNACHMITTAG VOM 5.8.2006
Grillen und schwatzen am Kemnader See
Als erstes die Frage: war Petrus auf unserer Seite? Ich sage mal, wir konnten zufrieden sein. Zunächst war es heiter, dann bewölkt nur zum
Schluss konnte Petrus es doch nicht lassen. Aber
zum Glück begnügte er sich mit einem kurzen
Schauer.
Als wir ankamen hatten Heinz und Thomas den
Grill schon angeschmissen. Aber es gab nicht nur
leckere Würstchen und Fleisch, sondern auch noch
nach "mehr schmeckenden" Nudelsalat. Hannelore
war die edle Spenderin.
Auch mein geliebter Kaffee war vorhanden. Ansonsten hat wohl jeder in seiner kleinen Runde gesessen und sich gut unterhalten.
Einen Blick zum Himmel ging wohl von jedem Mal
aus.
Kurz nach 18:00 Uhr kam schon mein Fahrdienst.
Mariechen und Hans konnten mitfahren. Alles in
allem: wir konnten sehr zufrieden sein, Danke an
alle die dafür gesorgt hatten, dass wir einen so
schönen Tag hatten.
Ulla

KIRCHENSTEUER AUCH FÜR RENTNER ?
Rhein/Ruhr: Kirche will Geld von Rentnern
Aufgrund der geringer werdenden Kirchensteuern will die evangelische Kirche in Westfalen einen Kirchenbeitrag
von Rentnern erheben. Demnach sollen Rentner, die keine Lohn- und Einkommenssteuer bezahlen, 0,5 Prozent
ihres Einkommens an die Kirche abführen. Ein Sprecher der westfälischen Kirche nannte als monatlichen Höchstbetrag acht Euro. Die Landesseniorenvertretung NRW bewertete den Plan in einer ersten Reaktion skeptisch.
WDR LOKALZEIT ESSEN 2.9.06

SCHACHRÄTSEL
Lösungsvorschlag zum Rätsel – IBF INFO 3/06 - Seite 10
Der TBF - Schachtreff opfert die weiße Dame ( Dg8 ) und ermöglicht damit dem Springer
in Zusammenarbeit mit dem Läufer ( Lc4 ) den erfolgreichen Mattangriff.
1.
2.
3.
4.

Sh4
Dh7
Sd5
Se7

x
x
x

g6+
g8+
e7+
g6++

Bf7 x g6
Kf8 x g8
Kf8 - f8
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PATIENTEN HABEN RECHTE
Bochum - Ob Ärger mit den Zuzahlungsforderungen von Ärzten, Konflikte mit den Krankenkassen bei der
Leistungsbemessung oder Probleme mit der Anerkennung chronischer Krankheiten - viele Patienten wissen nicht, wer ihnen bei gravierenden Nebenwirkungen des Gesundheitswesens mit fachkundigem Rat
beiseite stehen kann. Wenn hohe Rechnungen für Zahnersatz besonders schmerzhaft sind oder Patienten
allergisch auf Zusatzleistungen reagieren, finden sie ab sofort bei der Gesundheitsberatung der Verbraucherzentrale an der Große Beck Straße 15 den erforderlichen Beistand, um ihre Rechte gegenüber Ärzten,
Krankenhäusern und -kassen besser durchzusetzen.
"Wir wollen den Leuten Informationen auf dem neuesten Stand und
mehr Sicherheiten geben", begründet Gesundheitsberaterin Iris Markowski - (Foto) das neue Angebot
der Verbraucherzentrale. In der
Startphase, "in der wir austesten
wollen, wie das Angebot angenommen wird", findet die Gesundheitsberatung nach Absprache immer dienstags zwischen 9.30 und
13 Uhr statt. "Was wir allerdings
nicht machen können, sind Bera-

tungen bei möglichen Arztfehlern",
ergänzt Iris Markowski.
Unterstützung erhält die Fachfrau
von Petra Steude, Fachanwältin für
Sozialrecht. "Die Informationen der
Bürger sind erschreckend gering",
weiß die Anwältin aus ihrer täglichen Praxis, "oft fühlen sich viele
als Bittsteller, nicht als Mitglied einer sozialen Gemeinschaft mit
Rechten."

Krankenkassen und Krankenhäusern, geben rechtliche Hilfestellung
bei Konflikten und überprüfen
zahnärztliche Abrechnungen sowie
Kostenpläne", umreißt Iris Markowski das neue Aufgabenfeld. um
Die Beratung kostet 6 Euro, die anwaltliche Vertretung 36 Euro. Die
Termine werden nach Absprache
vergeben, Tel. (0234) 6 60 44.
26. Juli 2006 | Quelle:

"Wir beraten Verbraucher über
Wahlmöglichkeiten
bei
Ärzten,

Bochum

EIN TAG IM „WILDEN“ SAUERLAND
Sonntag, 27.8.2006, 8 Uhr: Ein Bus, eine Truppe müde Krieger, ein Ziel vor Augen – die Karl-MayFestspiele im sauerländischen Ort Elspe. Der Bus ein behindertengerechtes Gefährt mit Fahrer
Andreas an Bord, die müden Krieger – 35 Mitglieder der IBF.
Über diverse Bundesautobahnen
und Landstrassen erreichten wir
kurz vor 10 Uhr das Ziel. Das
Aussteigen ging schnell und reibungslos. Das Festivalgelände
öffnet um 10 Uhr. Die Wartezeit
wurde durch eine redselige „Dame“ verkürzt, die Anekdoten aus
Ihrem Leben und den Problemen
mit Ihren Mann kundtat. Dir Tore
öffneten sich und die erste steile
Steigung musste erklommen
werden. Dort wurden wir von einer netten Dame begrüßt, die den
Tagesablauf vorstellte und uns
ein Glas Orangensaft kredenzte
(Jemand vermisste doch tatsächlich den Wodka im O-Saft...) Alle
waren da, nur unser Hans nicht.
Der hatte sich auf der Suche
nach einer Toilette ein wenig verirrt. Als gerade die Suchtrupps
zusammengestellt wurden, kam
die Lautsprecherdurchsage, dass
Herr Lehmann im Festivalbüro
abgeholt werden könne.
Nun musste man sich sputen um
rechtzeitig zur Akrobatikshow in
der Showhalle zu gelangen. Diese
Show dauerte ca. 30 Minuten
und bestand aus akrobatischen
Einlagen in Luft und auf dem Boden, schön verpackt in einer
Phantasiegeschichte.

Nach Akrobatik wartete schon
das nächste Highlight. Dieses
fand in der Openair - Aktionsarena statt. Dort wurde eine Pferdedressur unter dem Titel „ Action, Stunts und Cascadeure“
präsentiert. Diese Vorführung
dauerte ebenfalls eine halbe
Stunde.
Nun war es Zeit zum Essen fassen. Gespeist wurde im Saloon.
Nach Westernmanier gab es
Bohnen mit Speck (oder war’s
doch Schnitzel mit Pommes und
Salat) Als Nachtisch gab es natürlich wieder Eis. (Und das obwohl Ulla kurzfristig, krankheitsbedingt absagen musste).
Bis zum Beginn der Aufführung
auf der großen Naturbühne war
noch genügend Zeit um eine Musikshow in der Showhalle zu besuchen oder einfach über das
Festivalgelände zu gehen, oder
den ein oder anderen Kaffee zu
trinken.
Um 14:45 Uhr begann dann die
Aufführung von Winnetou I. Für
uns waren 3 Sitzreihen auf der
Tribüne reserviert. Der Platz
reichte aber nicht ganz aus, das
wohl daran lag, das die Sitzbreite
sehr eng bemessen war. So kamen einige in den Genuss freie
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Plätze in VIP – Bereich zu benutzen. Dort war der Sitzkomfort ein
wenig besser. Die Aufführung
selber war ein Mix aus Prügelszenen, Pyro - Effekten und eben
der Geschichte von Eisenbahnbau im Wilden Westen. Höhepunkte der Aufführung waren die
Szenen als eine echte Dampflok
quer über die Naturbühne fuhr
und zum Schluss der gigantische
Wasserfall der plötzlich von einer
Felswand hernieder prasselte.
Nach der Aufführungsende um
16:30 Uhr machten sich alle auf
dem Weg zum Bus um die Rückfahrt anzutreten. Dabei regnete
es zum ersten Mal an diesem
Tag, auch Gewittergrollen war zu
hören. Die Rückfahrt ging dann
nicht so schnell wie die Hinfahrt,
da wir in einige Staus kamen.
Im Großen und Ganzen fanden alle den Tag kurzweilig und gelungen. Selbst bei den mitgefahrenen IBF - Youngstern kam keine
Langeweile auf, obwohl es in
Elspe keine Achterbahn gab.
An dieser Stelle einen herzlichen
Dank an die Organisatoren, die
diesen Tag möglich gemacht haben.

Peter

VORWORT
LIEBE MITGLIEDER UND FREUNDE UNSERER INITIATIVE,
Am 24. 2 07 findet die Feier aus Anlass des 25jährigen Bestehens unserer Initiative statt. Die
Einladungen werden euch in den nächsten Tagen auf dem Postweg erreichen. Über eine verbindliche Zusage würde sich der Vorstand freuen.
Am 16. März 2007 findet die jährliche Mitgliederversammlung statt. Diesmal mal, wie alle 2
Jahre, mit der Wahl eines Vorstandes. An dieser Stelle ein kräftiges Lob an unseren Geschäftführer, der dem Vorstand schon seit Gründung unserer Initiative im Jahre 1982, ununterbrochen angehört. Danke Heinz. Auf die nächsten 25 Jahre.
Im 1. Quartal des Jubiläumsjahres findet auch noch ein Spielturnier ohne Pokale und das traditionelle Ostereieressen statt. Termine könnt Ihr wie immer dem Programmteil dieser Info oder
auf unseren Internetseiten unter www.ibf-bochum.de nachlesen.

Allen Mitgliedern und Freunden unserer Initiative
ein Frohes Weihnachtsfest
und Alles Gute für das neue Jahr.
Wir sehen uns, hoffentlich, alle Gesund und Munter am 12. 1. 2007
wieder (erster Clubabend nach den Winterferien)
Bis zur nächsten

.

Peter
DER ABSCHIED

Es wurde ein fröhlicher Abschied von Elisabeth.
Sie selbst hatte alles vorbereitet für ein letztes
Beisammensein mit uns Allen. Der Geistliche wusste ihre geschriebenen hinterlassenen Worte gut rüberzubringen. Ganz im Sinne von Elisabeth ,so wie
wir Sie kennen.
Auch das Kaffee trinken danach, war ganz nach Elisabeths Vorstellungen. Leider kam mein Fahrdienst so früh, dass ich nicht lange mehr bleiben konnte.
Elisabeth und ich haben fast täglich miteinander telefoniert. Auch heute greife ich
noch oft zum Telefon um mit ihr zu sprechen. Sie fehlt mir.

Ulla
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POLIZEI INFORMIERTE BEIM CLUBABEND ÜBER DIEBE UND BETRÜGER
Fast täglich berichten die örtlichen Zeitungen über Wohnungseinbrüche, Diebstahl und
Betrügereien. Gaunerbanden bringen immer mehr dtere oder behinderte Menschen um
ihr Eigentum und ihre kompletten Ersparnisse. Seit Langem sind die Machenschaften
und Tricks der Diebe und Betrüger bekannt, doch leider finden sie immer noch ihre
Opfer. Viele Opfer schämen sich dann unbegründet.
Auf Einladung der IBF unterrichtete uns am 6. Oktober 2006 Herr Golob ( KOK ) von der
Bochumer Polizei ( Abteilung Vorbeugung ) eindrucksvoll über Möglichkeiten der Vorbeugung, Vorsichtmaßnahmen und Verhinderung von Eigentumsstraftaten. So ist bekannt, das
kriminelle Personen versuchen in fremde Wohnungen zu gelangen, um Geld und Wertgegenstände zu entwenden. Z. B. fragen die Betrüger an der Wohnungstür nach Zettel und
Kugelschreiber, um dem Nachbarn eine wichtige Nachricht zu hinterlassen; sie bitten um
ein Glas Wasser oder geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Es sind auch schon
fälsche Polizeibeamte in Wohnungen gelangt. Ist der Betrüger erst einmal in die Wohnung
gelassen worden ist dem Diebstahl Tür und Tor geöffnet. Sie nutzen schamlos unsere
Hilfsbereitschaft und Höflichkeit aus. Es wurde auch über brutale Fesselungen gravierende Körperverletzungen der Mieter durch rücksichtslose Verbrecher berichtet. Ein Fremder sollte deshalb niemals in die Wohnung gelassen werden.. Polizeibeamte und Mitarbeiter
der Stadtwerke haben immer ihren Dienstausweis mit Passbild bei sich. Wir haben das
Recht den Ausweis zur Ansicht und genauen Kontrolle vor der Wohnung zu verlangen. „ Nur
keine Hemmungen „ Zur Wohnungstürsicherung könnten Sprechanlagen, Sichtspione,
Sperrketten und Sperrriegel angebracht und genutzt werden.
Weiter informierte uns Herr Golob darüber, dass umsichtiges und vorsichtiges Verhalten
Taschendiebstahle verhindern können. Besondere Vorsicht ist im Gedränge angeraten. Inhalte der Kleidung- oder Handtaschen sind in Gefahr. Taschendiebe arbeiten seit Langem
mit speziellen Tricks. Der Polizei ist u. a. bekannt, dass die Diebe zu Dritt - in Arbeitsteilung - auftreten. Einer rempelt das Opfer an oder lenkt dessen Aufmerksamkeit im Gedränge ( z.B. auf der Straße oder in der Bahn ) ab. Der „ Zieher „ entwendet blitzschnell
die Geldbörse, die Brieftasche oder andere Wertgegenstände und reicht sie unbemerkt
dem „Träger „ weiter. Das der „Träger „ mit der Beute verschwindet und sie sichert ist
der nächste Schritt der skrupellosen Taschendiebe. KOK - Golob erklärte einleuchtende
Fallbeispiele auch an Hand der Damenhandtasche von Angelika. Er riet uns z.B. dazu, die
Verschlusslasche nach innen und den Riemen diagonal zur Schulter zu tragen. Zur Vorsicht
sollten Papiere, Geldbörsen, Kreditkarten möglichst eng am Körper getragen und verteilt in
Innertaschen mitgeführt werden. Der gute alte Brustbeutel soll besonders sicher sein.
Der Hinweis auf die Diebstahlgefahr aus dem Einkaufsnetz am Rolli machte nicht nur Willi
doch sehr hellhörig. Oft beobachten uns diese miesen Übeltäter bei Geldabhebungen bei
der Bank oder Sparkasse und wittern dann reiche und leichte Beute. Sie nutzen dann z.B.
eine stille - dunkele Ecke auf dem Heimweg oder im Park oder ein Gedränge wie oben aufgezeigt. Manch ein Mitbürger ist bereits bei einer Geldabhebung beobachtet und später
dann auf dem Friedhof beraubt worden Auf Vorschlag des KOK - Golob sollte in ruhigen
Gegenden dann möglichst eine Begleitperson mitgenommen werden.
Einen sehr guten und auch leicht durchführbaren Vorschlag machte Fridolin ' Wer sich in
der Straßen- oder U-Bahn, im Einkaufszentrum, auf der Straße oder im Hausflur von einer
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fremden Person beobachtet fühlt oder gar bedrängt wird, sollte die Person/en mit sehr
lauter Stimme ansprechen ' 1. Der Beobachter erfährt, dass er von mir erkannt ist 2. Ich
mache andere Menschen auf mich und die miese Situation aufmerksam 3. Es wird Öffentlichkeit hergestellt. Das können Diebe und Betrüger nicht gebrauchen und meiden die Möglichkeit, dass sie beobachtet und später erkannt werden. . KOK Golob brachte die Beispiele
'Wollen Sie was von mir' 'Brauchen Sie Hilfe' ' Soll ich Ihnen einen Arzt rufen. Wer hindert uns laut um Hilfe zu rufen.
Auch vor den faulen Tricks der „ Nepper, Schlepper, Bauernfänger „ zu manchen Kaffeefahrten wurde gewarnt. Aus dem Fernsehen ist bekannt, dass es bei diesen WerbeVerkaufsfahrten - oft sogar kostenlos angeboten - überwiegend nicht darum geht, den
Reiseteilnehmern einen schönen Tag zu bereiten, sondern ihnen das Geld aus der Tasche zu
ziehen. Es sollen Berichte vorliegen darüber, dass versucht worden ist, Waren minderwertiger Qualität zu überhöhten Preisen den ahnungslosen Teilnehmern - erfolgreich - aufzuschwätzen.
Insgesamt zeichnete sich das interessante Referat des KOK Golob durch die aufgezeigten
praktischen Tipps und Fallbeispiele aus. Es macht uns doch nachdenklich. Ergebnis: Mit etwas mehr Vorsicht und Umsicht könnten wir uns manchen Arger vermeiden und Schaden
verhindern. Nach dem verdienten Applaus der Zuhörer sprach Heinz Herrn KOK Golob den
Dank der IBF aus und lud ihn bereits jetzt m einem weiteren Vortrag im Jahr 2007 ein
Der Termin und das Thema zur Verbrechensvorbeugung sollen noch abgesprochen werden.
Mit Zustimmung des Herrn KOK Golob wird hier seine Visitenkarte abgedruckt verbunden
mit seiner Bitte, ihn zum benötigten Rat zu befragen oder ihm Anregungen zur Verbrechensvorbeugung aufzuzeigen
.

Darüber hinaus gehört selbstverständlich jeder Verdacht unbedingt zur

POLIZEI =

110
Willi S.

HEINZ ODER MANFRED - WELCHER BÜNGENER GEWINNT BEIM SKAT?
9 MENSCH-ÄRGERE-DICH-NICHT
9 ROMME
9 SKAT

Freitag, 9. 2. 2007 ab 17 Uhr
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WO LAUFEN SIE DENN …
Hallo liebe Freunde der I.B.F,
Ich starte seit ca. 2 Jahren als Läufer für den TSV Hordel. 2005 lief ich den Karstadt Ruhrmarathon in persönlicher
Bestzeit von 3:51 h. Dieses Jahr wollte ich in Düsseldorf meine Bestzeit noch mal um ca. 10 Minuten unterbieten. Aber
bei Temperaturen von 26 bis 29°C konnte ich leider nur eine Zeit von 3:53 h laufen.
Beim Unirun in Bochum lief ich im April mit 1:45:12 trotz
schlechten Wetters und schwieriger Strecke mit extremer
Steigung pers. BestBestzeit
im
Halbmarathon.
Im
September (erstmals
in TSV- Trikot) lief ich
beim Halbmarathon
in Herten - Bertlich
bis auf die Sekunde
genau die gleiche
Zeit wie im Vorjahr.

(1:47:22) Meine Frau Silvia lief dort
über 5 km ein sehr gutes Rennen.
Wir wollen dieses Jahr noch beim
Citylauf und nochmals in Bertlich
starten. Im nächsten Jahr laufe ich
mit meiner Frau zusammen beim
Karstadt Ruhrmarathon den Halbmarathon. Außerdem möchte ich
wieder in Düsseldorf beim Marathon und in Berlin beim Halbmarathon starten. Ich werde im nächsten
Jahr darüber berichten.
Sportliche Grüße von Silvia und Thomas.

EISENMANN IM ROLLSTUHL
Von Cornelius Dally

Schwimmen ist für ihn eine Qual, Radfahren kann er nur mit einem Handbike und für den Marathon benötigt er einen Spezialrollstuhl: Trotzdem startet der gelähmte Hannes Köppen aus Herne in der Nacht zum
Sonntag (21.10.06) beim Ironman auf Hawaii.

Ironman: Hannes Köppen

Vor dem Start beim Schwimmen hat er den
größten Respekt, denn da geht es ruppig zu.
1.700 Sportler rennen so schnell sie können
in den Pazifik. Denn nur wer vorne ist, muss
keine Angst haben, in der Masse unterzugehen. "Da wird über Arme und Köpfe geschwommen, wenn man im Weg ist." Da
Hannes Köppen mit seinem Rollstuhl nicht
über den Sandstrand fahren kann, wird er von
Helfern ins Wasser und wieder heraus getragen. Mehr Hilfe ist aber nicht drin. Denn ob
behindert oder nicht, beim Ironman sind alle
gleich.

dem Brustbein. Wegen seiner Behinderung
fand der promovierte Biologe lange keine Anstellung, mittlerweile ist er Rentner. Und Leistungssportler im Rennrollstuhl, der sich seit
zwei Jahren auf den Ironman vorbereitet und
bis zu 35 Stunden in der Woche trainiert: "Irgendwas muss man mit seiner Zeit ja anfangen."
Bislang hat sich das Training gelohnt. Im
Sommer startete er in Lubbock in Texas und
qualifizierte sich für den Wettkampf auf Hawaii
- bei der einzigen Möglichkeit für Rollstuhlathleten. Fünf Stunden und 44 Minuten benötigte
er für die halbe Distanz des Ironman.
Knifflige Arbeit im Wasser

Alles durch die Arme
Der Rennrollstuhl ist eine Spezialanfertigung.

Spezialfahrrad für die Radstrecke

Allerdings nur auf dem Papier: Schließlich hat
Hannes Köppen nur die Kraft seiner Arme, um
knapp vier Kilometer zu schwimmen,
180 Kilometer Rad zu fahren und die Marathondistanz im Rollstuhl zurückzulegen. Seit
einem Unfall vor 20 Jahren ist er vom vierten
Brustwirbel an gelähmt, das ist knapp über

Um so schnell zu sein, bedarf es einiger
Tricks. Damit die gelähmten Beine beim
Schwimmen nicht träge herunter hängen und
bremsen, bindet Hannes Köppen die Knöchel
zusammen. Die Knie werden mit Kunststoffschienen versteift und an die Unterschenkel
kommen kleine Schwimmkörper. Die bringen
Auftrieb. Eine knifflige Angelegenheit, "denn
wenn die Schwimmkörper zu groß sind, sind
meine Beine zu dicht an der Wasseroberfläche und drücken den Kopf unter Wasser." Für
die anstrengende Schwimmstrecke im Pazifik
hat Hannes Köppen in einer Gegenstromanlage trainiert. Dort konnte er schwimmen, oh-

ne ständig die qualvollen Wenden am Ende
einer Bahn machen zu müssen.
Kurbeln, statt Pedale

Vom Rollstuhl in das Liegerad

Auch beim Radfahren sind Ideen nötig. Sieben Stunden gehen nur mit einem speziellen
Handbike. Das sieht wie ein Liegerad aus, hat
aber in Brusthöhe zwei Handkurbeln und unten drei Räder. Denn das Gleichgewicht kann
Hannes Köppen nicht halten. Ein normaler
Radfahrer bringt mit seinen Beinen rund drei
mal so viel Kraft auf wie Hannes Köppen aus
seinen Armen heraus holen kann. Dafür hat
Köppen die bessere Aerodynamik. Und das
macht ihn schnell. Tempo 28 im Schnitt, damit
überholt er manches Mofa.
In elf Stunden zum Traum
Zwei Stunden im Wasser, sieben Stunden
Radfahren und zwei Stunden Rollstuhlmarathon, so stellt sich Hannes Köppen seinen Ironman vor. Das könnte sogar für einen Podiumsplatz reichen, denn die behinderten Sportler werden extra gewertet. Damit wäre er zufrieden, obwohl er vermutlich drei Stunden
langsamer sein wird als der nichtbehinderte
Gesamtsieger. "Wenn ich nach 11 Stunden
rein komme, wird der langsamste Läufer noch
sechs Stunden auf der Strecke sein. Das ist
doch ein gutes Gefühl."

DOPING: DLV GREIFT AUCH BEI SENIOREN DURCH
Wegen nachgewiesenen Dopings ist die Seniorensportlerin Hella Böker (TuSpo Borken) vom Deutschen Leichtathletik
Verband (DLV) für ein Jahr gesperrt worden.. Sie war bei der Senioren-EM in Posen positiv getestet worden.
Böker hatte bei der EM in der Altersklasse W60 u. a. Gold im Werfen und Fünfkampf gewonnen. Die Wertung wurde eben so, wie alle weiteren annulliert. Der Fall der Borkenerin war das sechste Dopingvergehen in der deutschen Senioren – Leichtathletik binnen drei Jahren.
WDR Videotext 6. 11. 2006
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