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Kinderklinik

Von Katrin Weber Erschienen am 06.12.2018 um 14:11 Uhr, zuletzt geändert am 10.12.2018 um
09:22 Uhr

Seit sechs Jahren läu� Christoph Selbach für die Rheuma-Kinderklinik in Garmisch-
Partenkirchen. Nun hat er mit seinen Spenden die Schallmauer von 100 000 Euro
durchbrochen.

Foto: privat
Eiserner Spendensammler: Christoph Selbach ist bereits über 600 Kilometer für
rheumakranke Kinder gelaufen.
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In der Klinik in Garmisch-Partenkirchen ist der Niederschelder, der selbst an Rheuma
erkrankt ist, schon fast ein Star: Plakate mit seinem Foto hängen im Eingang und hier
und da in den Gängen. Dabei war Selbach bisher erst fünfmal in der Klinik und hat
dort Spenden überreicht.

Seit 2012 sammelt er für die Einrichtung, die zu den besten Rheuma-Kinderkliniken
Europas zählt. Der Niederschelder erinnert sich an seinen ersten Besuch: „Schon bei
der ersten Spendenübergabe – das waren 36 000 Euro – habe ich gesagt, dass ich in
fünf Jahren wieder hier bin, um die 100 000 Euro voll zu machen.“

Damals sei er ein wenig belächelt worden. Die 100 000 Euro hat er gescha� – und von
denen, die nicht an seine Ankündigung glaubten, Anerkennung und Bewunderung
erhalten.

Für die Summe hat Selbach an drei Ironman-Veranstaltungen, sieben Marathonläufen,
ein paar Halbdistanzläufen (21 Kilometer) und 72-Kilometer-Ultraläufen
teilgenommen und ist außerdem 44 Kilometer auf die Zugspitze hochgelaufen. Alles
in allem ist er über 600 Kilometer gelaufen, 30 Kilometer geschwommen und 1400
Kilometer mit dem Rad gefahren, um die Rheuma-Kinderklinik zu unterstützen.

Selbach war 42 Jahre alt, als bei ihm Rheuma diagnostiziert wurde. An Sport, wie er
ihn heute betreibt, dachte er damals nicht. „In der Klinik, in der ich war, war ich mit
Abstand der Jüngste. Es wurde Nordic Walking angeboten, und ich wurde dafür
eingeteilt. So fing alles an“, erinnert er sich an das Jahr 2009.

Neun Jahre später ist Christoph Selbach o�iziell Pate der Rheuma-Kinderklinik in
Garmisch-Partenkirchen. Auch Rosi Mittermaier, ehemalige deutsche Skirennläuferin,
die beispielsweise bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck zweimal Gold
holte, ist Patin der Einrichtung.

Kinder haben für „Iron Christoph“ gemalt, gebastelt und sogar ein eigenes Lied
getextet

Bei seinem jüngsten Besuch feierten ihn die Kinder, als habe er eine Goldmedaille
gewonnen. „Sie waren auf die Spendenübergabe eingestimmt, hatten extra gebastelt,
gemalt, gedichtet und ein Lied für mich getextet“, berichtet der Sportler und lächelt.



Kinder liefen mit ihm, den sie in der Klinik liebevoll „Iron Christoph“ nennen, ein. 99
Mädchen und Jungen standen mit ihren Eltern Spalier und schauten ihn mit großen
Augen an – ein Gänsehautmoment.

100 355 Euro standen auf dem überdimensionalen Scheck, den er mitgebracht hatte.
Dass er die „Schallmauer“ durchbrechen konnte, sei einem heimischen Unternehmen
zu verdanken, sagt Selbach. Dort sei er gewesen, um, wie er dachte, 1000 Euro für
seine Ironman-Hilfe Kinderrheuma abzuholen. „Bis dahin war die Gesamtsumme
etwas mehr als 98 000 Euro, und dann gab es 2000 Euro. Ich hatte Tränen in den
Augen. Das war ein total geiles Gefühl“, berichtet er stolz.

Der Athlet weiß auch, dass er all das ohne Hilfe nicht gescha� hätte. Seine Frau
Yvonne, Sponsoren aus der Wirtscha�, Privatspender, sogar ein kleiner Fanclub, der
ihn zu einigen Veranstaltungen begleitet und anfeuert, haben ihren Teil zu dem Erfolg
beigetragen. Hier und da gebe es jedoch einen Wermutstropfen, wenn beispielsweise
behauptet werde, dass die Spenden, die der Niederschelder sammelt, nicht für
Menschen in der Region seien. „Das ist einfach nicht richtig. In der Klinik werden auch
Kinder aus dem Dillkreis betreut“, ärgert sich Christoph Selbach. Er selbst kenne
einige Kinder aus der Region, die in der Klinik in Bayern behandelt würden.

Im Frühjahr beginnt für den Niederschelder wieder das intensive Training. Zehn
Trainingseinheiten pro Woche stehen dann an, um durch seine Teilnahme an
Laufveranstaltungen wieder Geld für die Klinik sammeln zu können. In der kalten
Jahreszeit fährt er das Programm zurück: Zweimal in der Woche wird gelaufen, Body
Balance und Indoor Cycling sind geplant. Und: Im Winter wird viel geschwommen.

Ausfallen lässt Selbach das Training nur, wenn er selbst zu starke Rheumaschmerzen
hat. Der 51-Jährige: „Es gibt Tage, an denen gar nichts geht. Die Kinder haben die
gleichen Probleme, nur hört man sie nie jammern.“

Infos: www.ironman-hilfe-kinderrheuma.de.
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