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[Wett]
Kämpfer  
hoch drei 
Rheuma und Sport? Inzwischen eine empfohlene  

Kombination. Aber Rheuma und Triathlon? Auch das geht! 

Christoph beweist es immer wieder aufs Neue. Und hilft  

mit jedem seiner Kilometer im Wasser, auf dem Fahrrad  

und auf der Laufstrecke anderen.

Rheumahelden

Ob mit dem Hund  

oder in Training und  

Wettkampf – Christoph ist  

immer in Bewegung

Es ist einer der nicht ganz so schönen 

Frühlingstage, die Sonne kämpft noch 

gegen die Regenwolken. Christoph  

ist gerade vom Lauftraining zurück. 

Und tobt im Garten erst einmal aus

giebig mit Mr. Ray, seinem weißen 

Golden Retriever. „Christoph ist eigent

lich immer in Bewegung“, lacht seine 

Frau Yvonne. „Für mich ist das hier 

pure Entspannung“, ruft Christoph  

ein wenig außer Atem zurück.

Ein paar Minuten später sitzen wir im 

Wohnzimmer, Mr. Ray hat sich leise 

grunzend neben sein Herrchen gelegt 

und wartet auf eine Runde Kraulen.  

„Er ist ein echter Freund“, sagt Chris

toph. „Und hat einfach ein Gespür 

dafür, wie es mir gerade geht.“ Da gibt 

es durchaus schon mal Tage, an denen 

es ihm nicht so gut geht. Denn Chris

toph hat Rheumatoide Arthritis. Seit 

2009 steht die Diagnose fest. „Rund 

drei Jahre vorher fingen die Probleme 

an“, blickt Christoph zurück. Vor allem 

hatte er immer wieder Probleme mit 

der Schulter und den Händen, begleitet 

von plötzlichen Fieberschüben. „Und 

morgens kam ich oft nur schwer in  

die Gänge.“ 

Christoph wurde an der Schulter 

operiert – ohne Ergebnis. Auch andere 

Untersuchungen brachten nichts. 

„Dann habe ich 2009 den Arzt gewech

selt.“ Der tippte aufgrund der Symp

tome direkt auf Rheumatoide Arthritis. 

Die Blutuntersuchung zeigte einen 

ziemlich hohen Rheumafaktor. Das 

passte ins Bild. 

Rheumahelden
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Das Leben umgekrempelt
Im Rheumazentrum bestätigte sich der Verdacht. „Für mich ist 

eine Welt zusammengebrochen.“ Denn wie für so viele war für 

den damals 42Jährigen Rheuma eine Erkrankung für alte Leute. 

„Tatsächlich war ich da der Jüngste“. Zwei Wochen verbrachte 

Christoph in der Klinik, die Medikamente wurden angesetzt. Er 

hat diese Zeit genutzt, sich intensiv mit der Erkrankung ausein

andergesetzt, viel gelesen, unter anderem darüber, dass auch 

Kinder an Rheuma erkranken können. Er hat sein Leben umge

krempelt, zumindest Teile davon. „Ich habe mit dem Rauchen 

aufgehört, angefangen, mich bewusster zu ernähren.“ Seit der 

Diagnose gibt es so gut wie keine Wurst mehr, dafür lieber mal 

Geflügel und Fisch – und jeden Tag Salat. 

Und Christoph hat den Sport für sich entdeckt. „Vorher bin 

ich zwar auch mal joggen gegangen, aber eher so alle sechs 

bis acht Wochen mal eine kleine Runde.“ In der Klinik hat er 

mit Nordic Walking angefangen. Wieder zu Hause ging es 

dann weiter. „Auf einmal bin ich zweimal die Woche joggen 

gegangen.“ 

Der Wunsch, anderen zu helfen
Dann ist irgendwie der Wettkämpfer in ihm zum Vorschein 

gekommen. 2010 ist Christoph den ersten Halbmarathon 

gelaufen. Von Anfang an aber waren seine sportlichen Ambi

tionen eng mit dem Wunsch verknüpft, anderen zu helfen. 

„Als ich damals gelesen habe, dass auch Kinder an Rheuma 

erkranken können, hat mich das nicht mehr losgelassen. Ich 

dachte immer, wenn die Kleinen auch solche Schmerzen haben, 

da muss man doch etwas tun können.“ Und Yvonne ergänzt: 

„Wir hatten schon von diesen Spendenläufen etwa für krebs

kranke Kinder gehört. So etwas wollten wir auch machen und 

ganz gezielt das Deutsche Zentrum für Kinder und Jugendrheu

matologie in Garmisch-Partenkirchen unterstützen.“ 

Die beiden haben sich schlau gemacht, die Klinik kontaktiert, 

erste Sponsoren angeworben, die gängigen Laufzeitschriften 

angeschrieben, sich um einen Internetauftritt gekümmert und 

eifrig die Werbetrommel für die „IronmanHilfeKinderrheuma“ 

(siehe Seite 32) gerührt. 

Ein echter Wettkampftyp
Im Oktober 2011 war es dann so weit: die Spendenlauf-Pre

miere auf der Frankfurter Marathonstrecke. Dann folgten einige 

Duathlons, also die Kombination aus Radfahren und Laufen. 

Aber das reichte irgendwie immer noch nicht. „Mein Bruder – 

übrigens auch Triathlet – meinte dann, 

ich sollte so etwas mal ausprobieren. 

Also habe ich kurzerhand noch richtig 

schwimmen gelernt“, lacht Christoph. 

2012 und 2013 standen dann die 

ersten Ironman 70.3, also die  

Halb distanz, auf dem Programm.  

Und für Juli 2014 war die erste Voll

distanz über 226 Kil o meter anvisiert, 

auf   ge teilt in 3,86 km Schwimmen, 

180,2 km Radfahren und zum Schluss 

noch einen Marathon über 42,195 km. 

 Aber wie das Schicksal so will, durch

kreuzten ein TrainingsRad unfall und ein 

ge  brochenes Schulterblatt die Pläne. 

„Als Rheumapatient weiß man, was 

Schmerzen sind“, sagt Christoph. Also 

schwang er sich so schnell wie möglich 
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Meine 
Kraftquellen:
Christoph trägt seinen Glückbringer 
um den Hals. „Die Kette hat Yvonne mir 
vor drei Jahren geschenkt.“ Seitdem 
hat er sie eigentlich nicht mehr ausge-
zogen. Und einen Radunfall ohne Bles-
suren überstanden. „Beim Wettkampf 
muss ich natürlich immer gucken, 
dass sie nicht an der Haut scheuert.“ 
Die drei Symbole auf der Kette zieren 
übrigens auch seine rechte Wade. 

Außerdem treibt ihn der Spruch auf 
dem Lenkrad seiner Rennmaschine 
zu Höchstleistungen an: Dein Traum – 
Freude – Lockerheit – Konzentration!

„Und nicht zuletzt sind auch die Kinder, 
für die wir das alles machen, meine 
Kraftquelle!“

wieder in den Sattel – wenn auch 

erstmal auf den des Fahrradergome

ters – und trainierte weiter. „Immerhin 

konnte ich dann noch einen 70.3 für 

den guten Zweck absolvieren.“ 

2015 sollte es mit dem ersten Ironman 

über die Volldistanz dann doch klappen. 

Auch wenn der Tag selbst eine abso

lute Katastrophe war. „Hitzerekord, 

Reifenpanne – alles lief gegen mich“, 

erinnert sich Christoph. Und dennoch 

lief er ins Ziel. Angetrieben von  

den Anfeuerungsrufen der Vertreter  

und den Kindern der Rheumaklinik. 

Und nicht zuletzt natürlich auch, weil 

jeder Kilometer bares Geld wert war.  

„Du willst niemanden enttäuschen  

und quälst dich einfach weiter.“

Schwimmen » 1,2 Meilen (1,9 km)  
Radfahren » 56 Meilen (90 km) 
Laufen » 13,1 Meilen (21,1 km)
 
Gesamt » 70,3 Meilen (113 km)

IRONMAN 

70.3

Rund 250 
Kilometer 
verbringt 

Christoph  
im Sattel –  
pro Woche.  
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Weiter hat Christoph auch 2016 

gemacht – mit dem nächsten Ironman. 

Und diesmal hatte er den perfekten 

Tag erwischt, alles stimmte. Die 226 

Kilometer schaffte er in zehn Stunden 

und 45 Minuten.

Sport als Heilmittel
Natürlich kennt aber auch Christoph die 

Tage, an denen so gar nichts stimmt. 

An denen die Gelenke schmerzen, 

er sich nur schlecht bewegen kann. 

Er weiß aber auch, wie viel Glück er 

hat, dass die Rheumatoide Arthritis 

bei ihm bisher so verläuft. „Wir sind 

einfach froh, so lange es so bleibt und 

Christoph so wenig Probleme hat wie 

im Moment“, sagt Yvonne und klopft 

dreimal auf den großen Holzesstisch. 

Ebenso außergewöhnlich wie der 

bisherige Krankheitsverlauf: Ein 

Rheuma Schub dauert bei Christoph 

meist nur ein oder zwei Tage. „Inner

halb von einer Stunde habe ich dann 

zwar richtig heftige Schmerzen, die ich 

aber mit Schmerzmitteln gut in den 

Griff bekomme. Am nächsten oder 

übernächsten Tag ist aber eigentlich 

alles wieder beim Alten“, erzählt Chris

toph. Und fügt lachend hinzu: „Dann 

kann ich wieder trainieren.“

Überhaupt scheint sein Sport für Chris

toph ein Heilmittel zu sein. „Wenn 

ich längere Zeit nichts oder nur wenig 

mache, habe ich regelrecht Angst, dass 

wieder ein Schub kommt.“ Und meist 

lässt der dann auch nicht lange auf 

sich warten. Wenig heißt für Christoph 

übrigens „nur“ zweimal in der Woche 

zehn Kilometer joggen zu gehen.

Verständlich, wenn man einen Blick 

auf das Trainingspensum in der 

Vorbereitung wirft. Da ist Christoph 

zwischen 17 und 20 Stunden pro 

Woche unterwegs, verbringt 70 bis 80 

Kilometer laufend, 250 Kilometer auf 

dem Fahrrad und zehn Kilometer im 

Wasser. Und das alles zusätzlich zu 

seinem Full-Time-Job als Projektleiter 

in einem Unternehmen für Ladenbau. 

Um Modehäuser ent  spre  chend schick 

einzurichten, ist er auch oft mal zwei, 

drei Tage unterwegs – Laufklamotten, 

Badehose und Fahrrad meist im Koffer

raum. „Die Hotels sucht er nach Lauf

strecke und Pool aus“, sagt Yvonne 

schmunzelnd.

 

„Lauf, Christoph, lauf“
Warum Sport bei Christoph offenbar 

Wunder wirkt, kann niemand erklären. 

Die Ärzte bremsen ihn aber nicht. 

„Auch wenn meine Ärztin neulich 

meinte, dass meine Füße nicht mehr 

unbedingt die jüngsten wären“, lacht 

Christoph. Das ist aber kein Grund 

aufzuhören. Im Gegenteil: 2017 will 

Christoph sich vor allem auf Ultraläufe 

konzentrieren. Was das konkret heißt: 

„Ich will die 72 Kilometer auf dem 

Rennsteig laufen. Und einen Marathon 

hoch auf die Zugspitze.“ Der Ironman 

70.3 in Heilbronn steht aber trotzdem 

»Ich habe viel 
Glück, dass meine 
RA so verläuft! «

Kilometer für den guten Zweck 
Seit 2012 „frisst“ Christoph Kilometer für rheuma

kranke Kinder. Und versucht, für jeden bei seinen 

Wettkämpfen zurückgelegten Kilometer einen Paten 

zu gewinnen. „Einen Kilometer kann man für  

20 Euro kaufen“, erklärt Christoph. Das so gesam

melte Geld fließt an das Deutsche Zentrum für 

Kinder- und Jugendrheumatologie in Garmisch-Par

tenkirchen. Konkret unterstützt die IronmanHil

feKinderrheuma die 3DBewegungsanalyse. Diese 

Untersuchung hilft dabei, Ursachen sowie Fehlstel

lungen oder Schonhaltungen zu erkennen. Durch ein 

Trainingsprogramm können Einschränkungen und 

Alltagsbeschwerden vermindert werden – für eine 

bessere Zukunft. Bisher konnte Christoph für dieses 

Projekt bereits rund 75.000 Euro einsammeln. Für 

sein Engagement wurde Christoph bereits mehrfach 

ausgezeichnet, unter anderem mit dem HUMAN 

CHALLENGE AWARD 2013 für besondere Sportler. 

„Absolut stolz bin ich darauf, erster offizieller Pate der 

Klinik in Garmisch zu sein“, sagt Christoph. 

Mehr Informationen unter  

www.ironman-hilfe-kinderrheuma.de und  

auf Facebook unter bit.ly/RH_ironman



98

Christophs

KULTURTIPPS

„Wir sind keine Kinogänger. Und zum 

Fernsehen bleibt auch wenig Zeit“, 

sagt Christoph. Der Sonntagabend  

ist aber reserviert – für den Tatort.  

„Am liebsten gucken wir den Kommis

saren aus München und dem Team 

aus Münster beim Ermitteln zu.“  

Und wenn es passt, gibt es vorher 

noch eine Folge Lindenstraße. 

„Einfach Kult“, lachen beide.

Film & 
Fernsehen

Der Triathlon begleitet Christoph 

eigentlich überall hin – auch ins  

Bücherregal. Seine Favoriten sind 

die Bücher von Lars Terörde „Sind 

wir nicht alle ein bisschen tri?“ und 

„Barfuß auf dem DixiKlo“ sowie  

„Der Weg frisst das Ziel“ von 

Andi Peichl. „Die beiden Autoren 

beschreiben ihre TriathlonErlebnisse 

auf eine echt lustige Art. Da erkennt 

man sich in vielen Passagen einfach 

wieder.“ 

Musik
Hier führen die „Sportfreunde 

Stiller“ Christophs Hitliste an.  

„Die Texte sind einfach toll.“  

Auch generell hört er gerne neue  

deutsche Musik, von Künstlern wie 

Bosse oder Joris.

Literatur
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