
Mitmach-Workshop mit Christoph Selbach beim Turnverein in der Lützelbach 

Spendenprojekt „Ironman-Hilfe Kinderrheuma“ vorgestellt 

 

Christoph Selbach vermittelt den Kindern die Begeisterung für den Sport. 
 

Niederscheld. Christoph Selbach hatte, zusammen mit dem TV 1912 e. V. Niederscheld, einen Mitmach-
Workshop im und rund um das Vereinsheim in der Lützelbach angeboten. 

In einem fesselnden Vortrag berichtete der Sportler vom Ironman-Triathlon, an dem er im Sommer 
erfolgreich teilgenommen hatte. Dafür musste er  3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und zum Schluss 
noch einen Marathonlauf über 42,195 km absolvieren. 

Auch die 8-monatige intensive Vorbereitungsphase, in der 10 Trainingseinheiten jede Woche auf dem Plan 
standen, wurde genau geschildert. Außerdem hatte Selbach seine Wettkampfutensilien mitgebracht, die 
besonders von den Kindern bestaunt wurden. Dazu zählten der Neoprenanzug, der beim Schwimmen aber 
nur verwendet werden darf, wenn die Wassertemperatur unter 24,5 Grad Wassertemperatur liegt. Weitere 
Highlights waren das professionelle Rennrad und der spezielle Energieriegel gewesen, der sogar probiert 
werden konnte. Der 48-jährige Niederschelder, der selbst an Rheuma leidet, präsentierte beeindruckende 
Bilder von seinem Wettkampftag und stellte außerdem sein Spendenprojekt „Ironman-Hilfe Kinderrheuma“ 
vor. Mit diesem Projekt, bei dem man durch Spenden einzelne Kilometer bei Wettkämpfen „kaufen“ kann, 
unterstützt er eine spezielle Kinderrheumaklinik in Garmisch Partenkirchen. Rheumakranke Kinder und 
Jugendliche haben Schmerzen. Deshalb bewegen sie sich falsch, was zu bleibenden Schäden führt. Mit den 
Spendengeldern wird eine 3D-Bewegungsanalyse, die von der Krankenkasse nicht übernommen wird, 
unterstützt. Dadurch können die Ursachen untersucht und erkannt  werden um dann vorbeugend therapiert 
zu werden. 

Im zweiten Teil des Workshops wurde der Duathlon (Laufen-Radfahren-Laufen) vorgestellt und die 
speziellen Regeln erklärt. So muss man z. B., wenn man von der ersten Laufstrecke auf´s Fahrrad wechselt, 
erst den Helm aufziehen und schließen, bevor man auf das Rad aufsteigt. Andernfalls wird man 
disqualifiziert. Im letzten Teil gab es dann noch ein Probetraining für einen Duathlon. Die Teilnehmer 
merkten sehr schnell, dass der Wechsel vom Laufen zum Radfahren und wieder zum Laufen sehr 
anstrengend ist. Nach der halbstündigen Trainingseinheit endete der Workshop.  

Christoph, der nächstes Jahr wieder am Ironman in Frankfurt teilnimmt, stellte bereits eine „Fortsetzung“ in 
Aussicht. 

Weitere Informationen und Bilder gibt es unter 
www.tv-niederscheld.de.tl  und  www.ironman-hilfe-kinderrheuma.de 
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