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Pressemitteilung  
 

Mit Rheuma zum 113 km Spenden-Ironman 

Internet-Spendenauktionen der Ironman-Hilfe Kinderrheuma - Unikate für Sportfans 

HAIGER | Christoph Selbach (45) ist Projektleiter im Ladenbau und aktiver Triathlet. Er leidet an Rheuma, 
aber der Sport tut ihm gut. Bei seinen Klinikaufenthalten traf Selbach auf rheumakranke Kinder: "Hier 
muss aktiv mehr geholfen werden!" So entstand im Sommer 2012 das Spendenprojekt Ironman-Hilfe 
Kinderrheuma. Ab 15., 22. und 29. November werden nun im Internet handsignierte Sportsachen 
bekannter Sportasse versteigert. Selbach: "Alles Unikate. Ob Biathlon, Triathlon, Golf, Ski, Formel 1, 
Fußball, Boxen ..., da ist für jeden Sportfan ein "Must have" dabei. Bald ist Weihnachten, also auch super 
Geschenkideen für die Lieben." Da immer wieder Päckchen eintreffen, steht die genaue Anzahl der 
Auktionen noch nicht fest, aber 50 werden es wohl werden. 
 
Die Ironman-Hilfe Kinderrheuma sammelt Geldspenden zugunsten rheumakranker Kinder in Europas größter 
Spezialklinik für Kinder- und Jugendrheumatologie in Garmisch-Partenkirchen. Das Ziel heißt: Kinderwelten 
bunter gestalten. Selbach und sein Team wollen da helfen, wo Klinik, Krankenkassen, Eltern und Familie an 
finanzielle Grenzen stoßen. Selbach: "Das kann ein Konzertbesuch der Kinder sein oder auch die Reise- und 
Hotelkosten der Eltern für ein Wochenende. Über die Mittelverwendung entscheidet die Leitung des 
Sozialdienstes der Rheuma-Kinderklinik je nach Situation. Die sind ein hochmotiviertes Team und wissen am 
besten, wo und wie geholfen werden sollte. Mit unseren Spenden wird so manches Unmögliche möglich, diese 
tapferen Kinder haben wirklich jede Unterstützung verdient." 

Christoph Selbach startet am 11. August 2013 beim Ironman 70.3 European Championship Wiesbaden. Der 
Ironman 70.3 (70.3 Meilen sind 113 km) ist ein offizielles europäisches Rennen der World Triathlon Corporation 
(WTC) mit den Disziplinen 1.9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21.1 km Laufen. Ohne Pause 
hintereinander weg. Selbach: "Echt hart, aber das wahre Leben ist oft härter als jeder Ironman." Fit genug scheint 
der rheumakranke Triathlet zu sein, neulich finishte er den Frankfurt Marathon in 3:19 Stunden. 

Glaubwürdigkeit und Transparenz sind das A & O beim Spendensammeln  

Passend zum 113 km Ironman ist eine informative Spendenhomepage online. Hier können Spender einen der 
113 Streckenkilometer exklusiv buchen oder im Startbereich, den Wechselzonen und im Zielbereich spenden. 
Alle Spenden gehen sofort, direkt und in voller Höhe auf ein Spendenkonto der Rheuma Kinderklinik in Garmisch-
Partenkirchen. Die Gelder werden dort treuhänderisch verwaltet, die Klinik stellt auch Spendenbescheinigungen 
für die Steuererklärung aus. Alle Spenden werden im Internet transparent dokumentiert. Selbach dazu: 
"Glaubwürdigkeit und Transparenz sind das A & O beim Spendensammeln, dieser Punkt ist extrem wichtig. Wir 
haben ein Spendenkonto, das wir zur Spendendokumentation einsehen können, aber wir können nicht über die 
Gelder verfügen. So ist hundertprozentig gewährleistet, dass jeder Cent bei den Kindern ankommt." 

Weltbekannte Sportidole stiften bescheiden und unkompliziert Auktionsobjekte 

Erst im Juli/August wurde das Spendenprojekt konzipiert, seit September ist die Homepage online. Selbachs 
kleines Team nutzt das Internet als modernes Kommunikationsmedium, berichtet regelmäßig über 
Spendeneingänge, Sponsoren, Förderer und Medienpartner, stellt Informationsmaterial und Werbebanner zur 
Verfügung und vieles mehr. So kann kinderleicht und auch ohne Geld z. B. mit Links auf die Spendenaktion 
hingewiesen und geholfen werden. Selbach: "Unser Hauptsponsor csle hat das Logo und die Homepage erstellt, 
Geschäftsführer Erhard Ernst ist erfahren in Spendenaktionen und Kommunikationsdesign. Er arbeitet oft auch 
Nachts noch am Projekt, ein echter Glücksfall für uns." Selbachs Gattin Yvonne ist aktive Sportlerin und arbeitet 
ebenfalls engagiert am Spendenprojekt mit. Sie hat die Pakete für die Spendenauktion ausgepackt, fotografiert 



 Kinderwelten bunter gestalten. 

 Ansprechpartner:  

 Christoph Selbach 
 Birkenweg 32 
 D-35687 Dillenburg 

 Telefon  0160 90190482 
 E-Mail  info@ironman-hilfe-kinderrheuma.de 
 Home  www.ironman-hilfe-kinderrheuma.de 
 

 

 
pm20121115-ironman-hilfe-kinderrheuma-weihnachtsauktion.doc Stand 15.11.2012 

und getextet, schreibt regelmäßig Beiträge für die Pinnwand und freut sich immer wieder über die Neckereien, mit 
denen sich der "Mausschubser" (Ernst) und der "Alte Mann" (Selbach) gegenseitig anspornen, damit das 
Spendenprojekt ein Erfolg wird. Sie, lachend: "Da geht viel Freizeit drauf, aber zum Glück können mein Mann und 
ich hier vieles gemeinsam machen und haben richtig Spaß dabei. Mich hat beeindruckt, wie bescheiden und 
unkompliziert viele der weltbekannten Sportidole sind. Sie haben uns einfach ihre Sachen geschickt und oft noch 
darum gebeten, nur ja nicht in der Presse zu erscheinen – sie möchten lieber "im Stillen" wirken. Das sind wahre 
Champions!" 

Kleine können ganz Große sein – 5-Jähriger spendet 5 Euro Taschengeld 

Auf Christophs Pinnwand berichtet der Triathlet über seine Vorbereitungswettkämpfe, lobt besondere Spender 
wie z. B. den 5-jährigen Mick, der spontan 5 Euro von seinem gesparten Taschengeld spendete, als er von der 
Spendenaktion hörte. Selbach: "Auch die Kleinen können ganz Große sein. Derart vorbildliches soziales 
Engagement verdient - ganz unabhängig vom Spendenbetrag - unser aller vollen Respekt und höchste 
Anerkennung!" Auch die Geburt kleiner Ironman-Däumchendrücker wird gefeiert uvm., so hält das Ironteam das 
Interesse hoch und verbreitet einfach gute Laune. 

Sponsoren sind Selbach herzlich willkommen, ihnen bietet die Ironman-Hilfe Kinderrheuma ein mehrstufiges, 
rundum durchdachtes Konzept und eine partnerschaftliche, öffentlichkeitswirksame Zusammenarbeit, 
kommuniziert Benefizaktionen uvm. Selbach: "Wir wollen natürlich das Geld, aber wir bieten auch viel. Alle 
Aktiven arbeiten mit frischen, pfiffigen Ideen und besten Aussichten: Teamwork bringt reale Erfolge." 
 
Ironman-Spendenauktionen zu Weihnachten: Unikate für Fans! 
 
Ab 15., 22. und 29. November versteigert die Ironman-Hilfe Kinderrheuma unter dem Motto "Unikate für Fans!" 
viele Sportsachen und Fanartikel bekannter Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Das Besondere dabei ist: 
alle Auktionsobjekte sind von den Sportassen handsigniert und somit echte Unikate, Leckerbissen für Sportfans. 
Selbach: "Damit kann man jeden Fan glücklich machen und nebenbei den rheumakranken Kindern helfen. 
Schenken und Beschenken, einfach genial!" Auch alle Gelder der ca. 50 Spendenauktionen gehen direkt und 
vollständig auf das Spendenkonto, die anfallenden Versteigerungskosten wird einer der Sponsoren tragen. 

Über alle Versteigerungsobjekte, Spenden- und Förderungsmöglichkeiten rund um die Ironman-Hilfe 
Kinderrheuma informiert die Homepage des jungen und rührigen Spendenprojekts unter der Adresse 

www.ironman-hilfe-kinderrheuma.de 

 

 

Bilder zum Artikel:   

Fotocollagen zur Ironman-Weihnachtsauktion, Foto Yvonne und Christoph Selbach 

http://www.ironman-hilfe-kinderrheuma.de/presse/index.html 

 

 


