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Johannes-Peter Haas, begeis-
tert.
Die gesamte Summe des

Ironman-Projekts wird für die
3D-Bewegungsanalyse an der
Kinderrheuma-Fachklinik
eingesetzt. „Damit können
wir unsere Sporttherapien
weiterentwickeln.“ Lieder
und Geschenke gab’s natür-
lich für den Kinder-Rheuma-
paten auch. Und der verriet
schließlich, wie er weiterma-
chen möchte. „Ich melde
mich beim „Ironman 2017“
nur jeweils für die Halbdis-
tanzen des Triathlons an,
denn ich habe noch anderes
vor“, machte er es spannend.
So möchte er beim Ultratrail-
Zugspitzlauf in Garmisch-
Partenkirchen im kommen-
den Jahr – „wahrscheinlich
über die 60-Kilometer-Dis-
tanz“ – ebenso dabei sein, wie
bei zwei Staffelläufen im
Halbmarathon und Triathlon
in der Region.
Als Team-Partner für die

Staffelläufe, und das war für
die Genannten doch eine
Überraschung – wünschte er
sich unter anderem Klinik-
chef Haas sowie dessen Mit-
arbeiter, die Sportwissen-
schaftler Matthias Hartmann
und Josephine Merker. Da
heißt es nicht nur für Selbach
trainieren, trainieren und
nochmals trainieren.

„Dieses Spendenprojekt von
Christoph Selbach, der ja
selbst an Rheuma erkrankt
ist, ist eine unglaubliche Mo-
tivation für die Kinder und Ju-
gendlichen, die hier behan-
delt werden“, erklärte der
Ärztliche Direktor, Prof. Dr.

ser Ironman kann das nur er-
reichen, weil er über sich
selbst hinauswächst“, ver-
weist Diakon Martin Rum-
mel-Siebert, Leiter der Öf-
fentlichkeitsarbeit im DZKJR,
auf die Foto-Dokumentation
an den Pinnwänden im Foyer.

Yvonne. Auch eine Abord-
nung aus Garmisch-Parten-
kirchen feuerte den Ironman
an der Strecke mit Transpa-
renten und Kuhglocken laut-
stark an.
„Eine unglaubliche und be-

eindruckende Leistung. Un-

insgesamt zwei Stunden
schneller als im Vorjahr, wo
ich mit Hitze und Reifenpan-
ne zu kämpfen hatte“, erzählt
der Sportler nicht ohne Stolz.
Unterstützung hatte er wie
immer von seinem Team, be-
sonders von seiner Frau

VON MARGOT SCHÄFER

Garmisch-Partenkirchen –
„Is des schee“, sagt der Triath-
let Christoph Selbach – von
Geburt Hesse – gerührt von
dem überaus herzlichen Emp-
fang durch die Kinder, deren
Eltern und das Klinikperso-
nal im Foyer des Deutschen
Zentrums für Kinder-& Ju-
gendrheumatologie (DZKJR).
Deshalb versucht er sich im
bayerischen Dialekt. „Weil
ich das hier erleben darf, weiß
ich, dass ich nicht aufhören
kann.“ Mitgebracht hatte er
nach Garmisch-Partenkir-
chen eine Spendensumme in
Höhe von 10 319,65 Euro, die
er in der Triathlon-Volldis-
tanz, das heißt 3,8 Kilometer
Schwimmen, 180 Kilometer
Radfahren und 42,2 Kilome-
ter Marathonlauf erkämpfte.
Insgesamt beträgt die von ihm
gespendete Summe 72 321,54
Euro.
Und Ideen fürs nächste

Jahr habe er auch schon, sag-
te er geheimnisvoll, ohne zu-
nächst konkreter zu werden.
Bereits zum vierten Mal ab-
solvierte Selbach den „Iron-
man Spendenlauf“, das zwei-
te Mal bei den Ironman Euro-
pean Championships in
Frankfurt zugunsten der Gar-
misch-Partenkirchner Kin-
derrheumaklinik. „Ich war

Beeindruckende Leistung
Triathlet Christoph Selbach hat mittlerweile 72 321,54 Euro für die Kinderrheumaklinik gespendet
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Einmarsch des Ironman: Christoph Selbach wird mit den Einlaufkindern bejubelt. FOTO: SEHR

Neuer Personalrat beim BRK
Garmisch-Partenkirchen –
Nicht nur Behörden, auch
der Rotkreuz-Kreisverband
mit seinen insgesamt 132
hauptberuflichen und neben-
amtlichen Bediensteten hat
eine Personalvertretung, die
alle fünf Jahre neu gekürt wer-
den muss. An der Wahl konn-
ten sich auch jene Mitglieder
der ehrenamtlichen Sanitäts-
bereitschaften beteiligen, die
regelmäßig bei den Rettungs-
diensten des Kreisverbands
engagiert sind. Der neue Per-
sonalrat besteht aus Robert
Moosburger, Martin Wäger,

Markus Heinrich, Christian
Hackl und Marco Viehweger.
Nicht mehr demGremium ge-
hören Andreas Riedel, Martin
Michl und Hermann Kargl
an. Die beiden Vorsitzenden
der neuen Personalvertretung
sind Robert Moosburger,
Stellvertreter ist Martin Wä-
ger.
„Seit 1998 gehöre ich dem

Personalrat bereits an“, sagt
Moosburger, „und mit einjäh-
riger Unterbrechung bin ich
auch Vorsitzender.“ Wäger
sitzt ebenfalls seit 1998 im
Gremium und ist heuer erst-

mals einer der Vorstände. Der
Personalrat hat ähnlich wie
der Betriebsrat bei Privatfir-
men gesetzlich verankerte,
wichtige mitwirkende Aufga-
ben in der Führung eines Un-
ternehmens. Unter anderem
leitet er Personalversammlun-
gen, wird konsultiert bei der
Einstellung von neuem Perso-
nal, aber auch bei Kündigun-
gen und wirkt an der Erstel-
lung von Dienstplänen mit.
Zudem ist er Ansprechpart-
ner für die Mitarbeiter bei
rechtlichen, insbesondere ar-
beitsrechtlichen Fragen. wk
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Die Führung des Rotkreuz-Kreisverbands und ihr neuer Personalrat: (v.l.) kommissarischer Ge-
schäftsführer Franz Manghofer, die beiden ausgeschiedenen Mitglieder Andreas Riedel und
Martin Michl und die neuen Personalräte Markus Heinrich, Robert Moosburger, Christian
Hackl, Marco Viehweger, Martin Wäger, BRK-Vizekreisvorsitzender Anton Böswald und Vor-
sitzender Michael Lidl. FOTO: WK

AKTUELLES
IN KÜRZE

FARCHANT
Radlgottesdienst an
der Föhrenheide
Naturliebhaber aufge-
passt! Der Katholische
Pfarrverband Partenkir-
chen-Farchant-Oberau
feiert an diesem Sonntag
einen Radlgottesdienst für
Kinder und Familien in
der Föhrenheide in Far-
chant. Startpunkte sind
um 9.45 Uhr am Pfarrheim
Partenkirchen, um 10.15
Uhr am Sportplatz in Far-
chant und an der Loisach-
brücke in Oberau. An-
schließend radelt die
Gruppe gemeinsam zur
Föhrenheide weiter. Am
Ende des lebendigen Got-
tesdienstes werden die
Fahrräder gesegnet. sch

Wandbild entsteht
in Malwerkstatt
Der Farchanter Bürgertreff
veranstaltet am Mittwoch,
20. Juli, wieder einen Mal-
und Zeichentreff in der
Werkstatt der Arbeiter-
wohlfahrt (Alpspitzstraße
4). Auch Anfänger sind da-
zu willkommen. Dieses
Mal erstellen die Teilneh-
mer ein Wandbild mit ver-
schiedenen Techniken.
Das Thema zu dem Ge-
mälde wird zuvor inner-
halb der Runde erarbeitet.
Die Veranstaltung ist kos-
tenfrei. Eine Anmeldung
ist nicht nötig. Materia-
lien, Vorstudien und Skiz-
zen sollten die Teilnehmer
selbst mitbringen. Weitere
Informationen gibt es bei
Ulrike Adler unter Tele-
fon: 01 77/3 31 66 82. sch

Kaffeeklatsch
im Pfarrheim
„Kaffeeklatsch und Ku-
chentratsch“ lautet das
Motto am Mittwoch, 20
Juli im Pfarrheim St. An-
dreas in Farchant. Zu die-
sem Termin lädt der Far-
chanter Dorfladen ge-
meinsam mit dem Pfarrge-
meinderat zu einem be-
sonderen Seniorennach-
mittag ins Farchanter
Pfarrheim ein. Das geselli-
ge Kaffeekränzchen be-
ginnt um 14 Uhr. mn


