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Fußballextra seit 1984 - Saison 2013/2014 - Laufende Nr. +111 vom   18. Apr. 2023   

++   Sportliche Mitteilungen nicht nur für den Gelsenkirchener Süden   ++ 

Homepages: www.fussballkondition.de    www.gelsenkirchenmarathon.de     Webmaster, Sieghard Tinibel  
Form des Gelsenkirchener Marathon in der online Übersicht: https://my.raceresult.com/3594/?lang   

Es geht nur über mehr politcal corektness in allen Bereichen des sportlichen Zusammenlebens mit Regeln der IHK (D) 

 

     Politiker wechseln oft ihr Ressort und werden König der Sportverleumder! 

http://www.fussballkondition.de/
http://www.gelsenkirchenmarathon.de/
https://my.raceresult.com/3594/?lang
https://books.google.de/books?hl=de&lr=&id=BdmhBRgKIBIC&oi=fnd&pg=PA5&dq=political+correctness+deutsch&ots=sMNTecKUby&sig=Nwxep3Fqy4ApXTt68O6TO9A1wCY#v=onepage&q=political correctness deutsch&f=false
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https://www.youtube.com/watch?v=0wqb4TUYj1s 

.Beamte wie mein Kollege Herr Axel Barton u. a. beim 
Versorgungsamt Gelsenkirchen zerstörten mein Lebenswerk 
im Sport. Des Weiteren begleitet mich über Jahre ein 
Rufmord, den meine Sportkameraden im Verein DJK TuS 
Rotthausen durch meinen Rauswurf aus dem Verein aus 
Begehrlichkeiten verschuldeten. Dr. Pruin und die WAZ, die 
alles verheimlichte, waren mit Andree Hagel darin involviert, 
weil sie von mir laufend in Gesprächen informiert wurden, wie 
auch Politiker und Sportfunktionäre mit Beamten aller 
Couleur, die sich im Sport austobten, wie OB Baranowski, 
Eheleute U. + M. Rudowicz, M.-T. Fath, J. Mertmann, OB 
Wittke, E. Stachorra und  viele Sportsleute aus GE-
Rotthausen. 

Alles wurde von mir mit FLE-Zeitung und FLE-Videos über 
Jahre dokumentiert… Bei meinem Engagement gegen Doping 
und Drogen im Sport musste ich mir als Trainer eine „eigene 
Zeitung“ zulegen, die ich anfangs per E-Mail mit 10.000den 
gesammelter E-Mail-Adressen elektronisch vertrieb, und auch 
ausdruckte. Ein eigenes Sprachrohr benötigte ich wohl, denn 
besonders Lokal-politiker brauchten den Sport am Ort zur 
eigenen Profilierung, und Journalisten übernahmen jede 
Falschmeldung der Vereine, ohne sie jemals zu prüfen. Bei den 
Anfängen holte ich mir Rat von Journalisten, wie Herrn Theis 
(WAZ), Herrn Holz (Ruhr-N.) und Herrn Leszinski sen. 
(Buerschen Zeitung). Ich orientierte mich im Sport ab 1994 
vorrangig an den bekannten Werten Dr. Kenneth Cooper.  

Intuv Ruhrgebiet – Suche (bing.com)     Ruhrgebiet wartet auf 
Holocaust Mahnmal Marathon  (Baranowski) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0wqb4TUYj1s
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&mediaurl=https%3a%2f%2flookaside.fbsbx.com%2flookaside%2fcrawler%2fmedia%2f%3fmedia_id%3d2267850549901904&expw=1920&exph=1280&cbid=AHKY2xeQ%2FEOyHOA480x360&cbn=local&idpp=local&thid=AHKY2xeQ%2FEOyHOA480x360&ypid=YN6740x11729965252857839037&useBFPR=0&eeptype=PhotoGroups&dataGroup=local:datagroup.photos&PhotoGroupName=AllPhotos&PageTag=AllPhotos&selectedIndex=0&id=AHKY2xeQ%2FEOyHOA480x360&q=Intuv%20Ruhrgebiet&FORM=LOCIMG&ajaxhist=0&ajaxserp=0
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FLE - Teil 2 - Rotthauser Sport - Durch Diebstahl wird Sport zu Mord - YouTube Die Lüge begleitete mich seit 
meiner Geburt. Der Lüge musste ich mich ständig, als uneheliches 
Kind erwehren. SPD und CDU machten bei den Lügen mit. Sogar das 
Ev. Kirchenbuch in Rotthausen zeugte von einer Lüge bei meinem 
Taufeintrag, aus Angst vor den "NAZIS" im zusammenbrechenden 
Deutschland. Taufe Familienbibel 31.1. 1945 und laut Ev. Kirchenbuch 
Rotthausen am 25.03.1945 – Auskunft Frau D… Mehr dazu in meinen 
Videos. Die Lüge war auch der Faktor, der mich bewog, mein 
Lebenswerk im Sport, in dem DFB-COOPER-LAUF mit dem 
HOLOCAUST-MAHNMAL-MARATHON weiterzuführen, und für eine 
Sportschule gegen den zunehmenden Antisemitismus bei steigendem 
Drogenkonsum, in dem Volkshaus Rotthausen, mit der Sportanlage 
"Auf der Reihe" und dem Stadtpark Nienhausen/Stadtgarten 
Gelsenkirchen zu nutzen. Diese Schule sollte auch als REHA-Station 
für Ex-Drogen Junkies mit den Ev. Krankenhaus GE kooperieren, wie 
mit Privatdozent Dr. Busch, dem Leiter der Neurologie im Ev. 
Krankenhaus, bei dem Konzept für den 1. Neurolauf in der City 
erwogen. Rotthauser Volkshaus... die Geschichte wiegt schwer, 
jedoch wird sie dadurch nicht gegenstandslos, indem man sie 
ignoriert... Eine Sportschule im Gelsenkirchener Süden könnte auch 

https://www.youtube.com/watch?v=kTMEh6QOU6A&t=6s
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dem FC Schalke 04 nützlich sein... So wie zu allen Zeiten mit den 
Rotthauser Jugendstützpunkten, Café Wernscheid, der GfW, mit den 
Herren Tax und Sommermeier sowie zahlreichen Sportlern, die 
Kapitäne der Profimannschaft waren und den DFB COOPER LAUF 
unterstützten www.fussballkondition.de mit Sepp Blatter. Gestandene 
Fußballer müssen sich nicht verstecken, sondern wieder mitwirken 
und Kommunalpolitiker in die Schranken weisen... erst dann geht es 
wieder aufwärts, wenn Politiker in GE AUFHOERTEN die kleineren 
Vereine zu bestehlen...  

Neues von Facebook – Klassische Seiten 
sind nicht mehr aufrufbar… 
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Es war lange Zeit und ist es heute noch Teil des Projekts. 
Gelsenkirchens Politiker merken aber nichts mehr... Die weltweit 
erste Laufsportveranstaltung gegen Doping und Drogen seit ihrer 
Gründung im Jahre 1985. Durch Lügen und Verrat an dem integrierten 
Projekt von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, nach der Deutschen 
Einheit 1989 - www.kmdd.de - wurde das gesamte Projekt, als 
weltweit erster Holocaust-Mahnmal-Marathon, in der Gelsenkirchener 
City und dem Stadtpark 2016 mit dem DLV durchgeführt. Danach 
störte Corona das Engagement des DOSB Sportlehrers Sieghard 
Tinibel,  zusätzlich zu den Störmanövern von OB Baranowski und dem 
AJC in Berlin, unter Führung von Frau Deidre Berger. Das gesamte 
Projekt galt für Gelsenkirchens Politiker als Reizpunkt, weil das 
Rotthauser Volkshaus als Laufsportschule von 
Sieghard.tinibel@arcor.de und dem Geschäftsführer der GfW, Herrn 
Tax RIP, bereits 2010 zum Jubiläum von DJK TuS  angedacht war. 

http://www.kmdd.de/
mailto:Sieghard.tinibel@arcor.de


 

 

 

7 

 
Die Blaue Meile in Schalke nimmt für 
ganz Gelsenkirchen Gestalt an.... 
https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-
spezial-vom-12-august-2022-100.html 

   

 

https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-spezial-vom-12-august-2022-100.html
https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-spezial-vom-12-august-2022-100.html
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Ist das Schreiben von Jordan friedliche Kooperation??? 

An Baranowski auf Facebook      Lieber Frank Baranowski 
Meintest Du Gelsenkirchen mit der friedlichen 
Koexistenz??? Dann möchte ich Dich daran erinnern, dass 
Du mein Lebenswerk im Sport zerstört hast... Du und Deine 
Mundnehmer im Rat der Stadt und in den Ämtern 
insbesondere mit meinen Mitarbeitern des APF, Barton, 
Veit, Koch und von der Bezirksregierung Frau Frauke 

Schillings. Du hattest dabei nicht berücksichtigt, dass man 
ehrenamtliche Sportlehrer nicht bestehlen darf und ihr 
geistiges Eigentum als OB schützen solltest. Ich habe alles 
aufgezeichnet und in Videos dokumentiert wie Du mit Olaf 
Thon zu Werke gegangen bist, um Schalke 04 und 
VIVAWEST zu stärken. Das Ergebnis liegt für GE auf der 
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Hand. Hier der Link zum Film...  
https://youtu.be/kTMEh6QOU6A 

Die Eheleute Rudowitz haben aus einer Jahrzehnte langen 
Kooperation das Gegenteil gemacht... Mach weiter so mit 
Deiner Naziphobie... denn bald gibt es nichts mehr zu 

holen von den noch lebenden Nazis und Du kannst nicht 
die Lügen mehr unterbringen... es ist auch Dein 
Fehlverhalten im weltweiten 1. Holocaust-Mahnmal-
Marathon dokumentiert, den es näher zu beleuchten gilt 
im 3. Teil der Dokumentation... Das MAGS mit Laumann ist 
immer informiert. Kutschaty ebenfalls als ehemaliger JM 
unseres Landes NRW... Hochachtungsvolle Grüße von 
DOSB-Sportlehrer Sieghard Tinibel 

 

    

https://youtu.be/kTMEh6QOU6A
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An das Ministerium --- MAGS Herrn Laumann  

Die Möglichkeiten des Internet sind unerschöpflich. Einen 
großen Nachteil dabei, sieht DOSB-Sportlehrer Sieghard 
Tinibel, in der Entcharakterisierung des Sports, 
vornehmlich bei der Durchführung von 

Breitensportveranstaltungen. Bei weltweit stattfindenden 
Marathonveranstaltungen werden alle Vorgaben der 
Verbände ausgehebelt, die mit der Manipulation der 
eigenen Kraft eines Athleten anfangen und beim 
Drogenkonsum aller Art am Straßenrand und auf den 
Tribünen von Seiten der Zuschauer und Fans enden. die 
hehren Grundsätze des Sports einer grundlegenden 
Sportehrlichkeit, oder auch wie z. B.in dessen Rahmen, 
gegen Doping und Drogen oder gar gegen 

Fremdenfeindlichkeit zu opponieren, geht dabei verloren. 
Solange wie der Kommerz den Sport immer mehr in den 
Griff bekommt umso mehr wird manipuliert und gelogen. 
Darum wurde von mir der DFB-Cooper-Lauf - mit 
Anlehnung an die bekannten Kriterien für Kraftausdauer 
eines Fußballspielers, des amerikanischen 
Astronautentrainers, Herrn Dr. Kenneth Cooper, als Teil 
des Gelsenkirchenmarathon festgeschrieben bei der 
Veranstaltung dieses Sportfestes in der City der 

Fußballstadt Gelsenkirchen, und des Stadtparks mit dem 
dort bestehendem Mahnmal zum weltweit erstem 
HOMAMA dem HOLOCAUST-MAHNMAL-MARATHON der in 
dieser Form am 23. April 2017 unumstößlich dokumentiert 
wurde von dem Informatiker der Event – Veranstaltungs- 
und Auswertungsfirma Bipchip in Person des Herrn 
Wolfgang Felbermeier mit TRACK MY RACE  .  Der weltweit 
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1. Holocaust-Mahnmal-Marathon  Die Urform dieses 
Gedankens wurde zum 1. Mal der Öffentlichkeit im 

Rahmen des Verbandes FLVW am 24. April 2016 mit tart 
und Ziel am Bahnhofscenter Gelsenkirchen mit der 
Bahnhofstraße, dem Kirchviertel und dem Stadtpark. Alle 
Rechte an dieser Veranstaltung gehören der Familie 
Tinibel, da diese den Löwenanteil aller Entwicklungskosten 
seit 1985 bis heute bestritt. Die Veranstaltung ist seitdem 
auch eine durch Deutsch-Amerikanisches-Jüdisches 
Gedankengut geformte Sportveranstaltung zur Wahrung 
der hehren Sportgedanken weltweit. Ein Buch über den 

Weg des DFB-Cooper-Laufs zum Holocaust-Mahnmal-
Marathon hat DOSB-Sportlehrer Sieghard Tinibel bereits 
erstellt. 

 

The possibilities of the Internet are inexhaustible. A major 
drawback, sees DOSB sports teacher Sieghard Tinibel, in 

the Entcharakterisierung the sport, especially in the 
implementation of mass sports events. At marathon events 
taking place worldwide, all requirements of the 
associations that begin with the manipulation of an 
athlete's own strength and end up on the roadside and on 
the stands by the spectators and fans in the drug 
consumption of all kinds. the noble principles of sport of a 
fundamental sport honesty, or even such. B. in its 
framework, to oppose doping and drugs or even against 

xenophobia, is lost. As long as the commercialism gets 
more and more under control the sport becomes more and 
more manipulated and lied. That's why I was the DFB 
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Cooper run - based on the well-known criteria for strength 
endurance of a football player, the American astronaut 

trainer, Dr. med. Kenneth Cooper, as part of the 
Gelsenkirchen Marathon, is committed to the event of this 
sports festival in the city of the football city of 
Gelsenkirchen and the city park with the existing memorial 
to the world's first HOMAMA the HOLOCAUST MAHNMAL 
MARATHON which was documented in this form on April 
23, 2017 from the computer scientist of the event - event 
and evaluation company Bipchip in the person of Mr. 
Wolfgang Felbermeier with TRACK MY RACE. The world's 

first Holocaust Memorial Marathon The archetype of this 
idea was the first time the public in the context of the 
Association FLVW on 24 April 2016 with tart and 
destination at the train station Gelsenkirchen with the 
Bahnkofstraße, the Kirchviertel and the city park. All rights 
to this event belong to the Tinibel family, as they have 
been the lion's share of all development costs since 1985 
until today. Since then, the event has also been a sports 
event shaped by German-American Jewish thought to 

uphold the noble spirit of sport worldwide. A book about 
the way of the DFB Cooper run to the Holocaust memorial 
marathon has already been prepared by DOSB sports 
teacher Sieghard Tinibel.   

 

Las posibilidades de Internet son inagotables. Una gran 

desventaja es visto profesor de deporte COA Sieghard 
Tinibel en el que Entcharakterisierung del deporte, 
especialmente en la realización de eventos de deportes de 
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masas. Con maratones en todo el mundo se ven socavados 
celebradas con todos los requisitos de las organizaciones, a 

partir de la manipulación de su propio poder de un atleta y 
al final con el consumo de drogas de ningún tipo sobre el 
borde de la carretera y en las gradas por parte de los 
espectadores y aficionados. la Grudsätze noble deporte 
una honestidad deportiva básica, o algo así. para oponerse 
incluso contra la xenofobia B.in el marco contra el dopaje y 
las drogas, o se pierde. Mientras el deporte el comercio se 
vuelve más y más cuanto más se manipula y mintió bajo 
control. ¿Por qué estaba la DFB Cooper ejecutar - con 

referencia a los criterios conocidos para la resistencia de 
un jugador de fútbol, el entrenador astronauta 
estadounidense, el Dr. Kenneth Cooper, como parte de los 
maratones Gelsenkirchen consagrados en la organización 
de esta fiesta deportiva en la ciudad de la ciudad de fútbol 
de Gelsenkirchen y el parque de la ciudad con el vigente 
existe monumento a primera HOMAMA del mundo del 
Holocausto de MARATHON se documentó irrefutables de 
esta forma el 23 de abril 2017 el equipo del evento - 

evento y análisis de la empresa bibchip en la persona del 
Sr. Wolfgang Felber Meier con la pista de mi raza. primera 
Maratón Memorial del Holocausto de la forma original del 
mundo de esta idea fue la primera vez al público como 
parte de la FLVW Asociación el 24 de abril de 2016, la tarta 
y el final en la estación Centro de Gelsenkirchen con el 
Bahnkofstraße, el distrito de la iglesia y el parque de la 
ciudad. Todos los derechos de este evento se encuentran la 
familia Tinibel, ya que niega la parte del león de los costes 

de desarrollo desde 1985 hasta la actualidad. El evento se 
ha puesto también en forma por las ideas germano-
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estadounidense-judío deportivos evento para preservar las 
ideas nobles del deporte en todo el mundo. Un libro sobre 

el camino de la DFB-Cooper-ronda de la Maratón Memorial 
del Holocausto ya ha creado COA profesor de deporte 
Sieghard Tinibel.  

 

Возможности Интернета неисчерпаемы. Главный 
недостаток - учитель спорта DOSB Зигард Тинибел, в 

спорте Entcharakterisierung, особенно в проведении 
массовых спортивных мероприятий. В марафонских 
событиях, происходящих во всем мире, все требования 
ассоциаций, которые начинаются с манипулирования 
собственными силами спортсмена и заканчиваются на 
обочине и на трибунах зрителями и болельщиками в 
потреблении наркотиков всех видов. благородные 
принципы спорта фундаментальной спортивной 
честности или даже такие. B. в его рамках, против 

противодействия допингу и наркотикам или даже 
против ксенофобии, утрачивается. Пока 
коммерциализм все больше и больше контролируется, 
спорт становится все более и более манипулированным 
и лживым. Вот почему я работал в DFB Cooper на основе 
известных критериев прочности выносливости 
футболиста, тренера американской астронавты, 
доктора медицины. Кеннет Купер, как часть 
Гельзенкирхене марафонов, воплощенных в 

организации этого спортивного праздника в городе 
футбольного города Гельзенкирхен и городской парк с 
существующей там мемориалу первый в мире HOMAMA 
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мемориала Холокоста МАРАФОН была документально 
неопровержимыми в этой форме 23 апреля 2017 

компьютерный научный сотрудник мероприятия - 
event-компания Bipchip в лице г-на Вольфганга 
Фелбермайера с TRACK MY RACE. Первый в мире 
Holocaust Memorial Marathon Оригинальная форма этой 
идеи был первый раз на публике в рамках Ассоциации 
FLVW 24 апреля 2016, терпкий и заканчивается на 
станции центра Гельзенкирхен с Bahnkofstraße, 
церковного округа и городского парка. Все права на это 
событие принадлежат семье Тинибел, поскольку они 

были львиной долей всех затрат на разработку с 1985 
года по сегодняшний день. С тех пор мероприятие 
также было спортивным событием, сформированным 
немецко-американской еврейской мыслью, чтобы 
поддержать благородный дух спорта во всем мире. 
Книга о том, как DFB Cooper бежит на мемориальный 
марафон Холокоста, уже была подготовлена 
преподавателем спорта DOSB Зигардом Тинибелем. 

Vozmozhnosti Interneta neischerpayemy. Glavnyy 
nedostatok - uchitel' sporta DOSB Zigard Tinibel, v sporte 
Entcharakterisierung, osobenno v provedenii massovykh 
sportivnykh meropriyatiy. V marafonskikh sobytiyakh, 

proiskhodyashchikh vo vsem mire, vse trebovaniya 
assotsiatsiy, kotoryye nachinayutsya s manipulirovaniya 
sobstvennymi silami sportsmena i zakanchivayutsya na 
obochine i na tribunakh zritelyami i bolel'shchikami v 
potreblenii narkotikov vsekh vidov. blagorodnyye printsipy 
sporta fundamental'noy sportivnoy chestnosti ili dazhe 
takiye. B. v yego ramkakh, protiv protivodeystviya dopingu 
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i narkotikam ili dazhe protiv ksenofobii, utrachivayetsya. 
Poka kommertsializm vse bol'she i bol'she 

kontroliruyetsya, sport stanovitsya vse boleye i boleye 
manipulirovannym i lzhivym. Vot pochemu ya rabotal v 
DFB Cooper na osnove izvestnykh kriteriyev prochnosti 
vynoslivosti futbolista, trenera amerikanskoy astronavty, 
doktora meditsiny. Kennet Kuper, kak chast' 
Gel'zenkirkhene marafonov, voploshchennykh v 
organizatsii etogo sportivnogo prazdnika v gorode 
futbol'nogo goroda Gel'zenkirkhen i gorodskoy park s 
sushchestvuyushchey tam memorialu pervyy v mire 

HOMAMA memoriala Kholokosta MARAFON byla 
dokumental'no neoproverzhimymi v etoy forme 23 aprelya 
2017 komp'yuternyy nauchnyy sotrudnik meropriyatiya - 
event-kompaniya Bipchip v litse g-na Vol'fganga 
Felbermayyera s TRACK MY RACE. Pervyy v mire Holocaust 
Memorial Marathon Original'naya forma etoy idei byl 
pervyy raz na publike v ramkakh Assotsiatsii FLVW 24 
aprelya 2016, terpkiy i zakanchivayetsya na stantsii 
tsentra Gel'zenkirkhen s Bahnkofstraße, tserkovnogo 

okruga i gorodskogo parka. Vse prava na eto sobytiye 
prinadlezhat sem'ye Tinibel, poskol'ku oni byli l'vinoy doley 
vsekh zatrat na razrabotku s 1985 goda po segodnyashniy 
den'. S tekh por meropriyatiye takzhe bylo sportivnym 
sobytiyem, sformirovannym nemetsko-amerikanskoy 
yevreyskoy mysl'yu, chtoby podderzhat' blagorodnyy dukh 
sporta vo vsem mire. Kniga o tom, kak DFB Cooper bezhit 
na memorial'nyy marafon Kholokosta, uzhe byla 
podgotovlena prepodavatelem sporta DOSB Sieghard 

Tinibel    Von:  
Gesendet: Montag, 16. Januar 2023 11:31 
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An: Greta Thunberg  
Cc: Dr. Muhammad Yunus an die Avaaz-Mitglieder 

Betreff: AW: Eine persönliche Nachricht  

Liebe Freundinnen und Freunde…  

laut werden ist nicht gut, wenn man nur eigene Interessen 
vertritt. Meine Meinung: Ihr seid Schauspieler und haltet 
die Menschen nur davon ab ehrlicher Arbeit 
nachzugehen!Wichtig ist für Euch, dass Ihr mit Euren 

Lügen genug Geld verdient! 

 Ein Teil der Dinge die Ihr anprangert gibt Euch Recht und 
das Projekt wird seine Wirkung nicht verfehlen. 

Ihr könnt dann mit einem Segelboot die Welt bereisen. Zeit 
und Geld habt Ihr ja genug dafür…dank der  

Ausbeutung der Erde, die Eure Eltern betrieben haben. 
Macht weiter so, die Politik wird es noch ertragen 
können...… Hoffen wir mal!  

Sieghard Tinibel 

www.gelsenkirchenmarathon.de 

Dank vieler Lügen der Gelsenkirchener Politiker habe ich 
ihn den „Holocaust-Mahnmal-Marathon“ nennen müssen.  

Ich für meinen Teil kann für den Rest meines Lebens nur 
darauf hinweisen, dass der Sport drogenfrei ohne Doping 
bleibt. 

 

mailto:avaaz@avaaz.org
mailto:avaaz@avaaz.org
http://www.gelsenkirchenmarathon.de/
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24. Int. Gelsenkirchener Volkslauf - Holocaust-Mahnmal ... 

https://www.trackmyrace.com › halbmarathon › starter 

 Platz 
St.-Nr. 
Alle 

 
Verein. Alle, ALPEREN 
REISEN, 
Gelsenkirchen-Kirchvi... 

1 1240 Yilmaz, Muharrem  

2 1253 Lindner, Thomas  

3 1224 Ghazi, Khalid Nunatuti 

Weitere 19 Zeilen anzeigen 

Der weltweit 1. Holocaust-Mahnmal-Marathon 
(facebook.com)  

 Gesendet von Mail für Windows 

 Von: Greta Thunberg  
Gesendet: Sonntag, 15. Januar 2023 06:20 
An: sieghard.tinibel@arcor.de 
Betreff: Eine persönliche Nachricht 

  
       

 

imap://anmeldung%40gelsenkirchenmarathon%2Ede@imap.ionos.de:993/fetch%3EUID%3E/%0b%0d24.%20Int.%20Gelsenkirchener%20Volkslauf%20-%20Holocaust-Mahnmal%20...%0dhttps:/www.trackmyrace.com ›%20halbmarathon%20›%20starter%0d
imap://anmeldung%40gelsenkirchenmarathon%2Ede@imap.ionos.de:993/fetch%3EUID%3E/%0b%0d24.%20Int.%20Gelsenkirchener%20Volkslauf%20-%20Holocaust-Mahnmal%20...%0dhttps:/www.trackmyrace.com ›%20halbmarathon%20›%20starter%0d
https://www.trackmyrace.com/de/running/event-zone/event/24-int-gelsenkirchener-volkslauf-holocaust-mahnmal-marathon/results/halbmarathon/starter/L%C3%B6hrich%2C%20Saskia/
https://m.facebook.com/people/Der-weltweit-1-Holocaust-Mahnmal-Marathon/100063492549300/
https://m.facebook.com/people/Der-weltweit-1-Holocaust-Mahnmal-Marathon/100063492549300/
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
mailto:avaaz@avaaz.org
mailto:sieghard.tinibel@arcor.de
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Guten Morgen Rolf, Du machst Dir aber ganz schön viel 
Mühe und ich staune über den Optimismus der echten 
Herzblutfans des FC Schalke 04. Da ich seit 1957, als Kind 
ein glühender Anhänger des FC Schalke war, bin ich 
natürlich ganz bei Dir und dem FC. Ich weiß nun aufgrund 
meiner Ausbildung als DOSB Trainer mit Schwerpunkt 
Fussball seit 1978, dass man in der Situation in der unsere 

1. Mannschaft sich nun befindet, keine Halbherzigkeiten 
Wirkung beim Team haben, bezüglich einer Motivation 
desselben... falls das von den Profis überhaupt gelesen 
wird. Ich tippe daher für jedes Spiel einen 2:1 Sieg, denn 
nur mit dem Gedanken kann man im Unterbewusstsein 
Besseres bewirken. Das hat mit Ahnung oder Nichtahnung 
nichts zu tun. Man muss nur an das Team glauben und 
alles geben an Zusammenhalt. Ein Kuchen-Verbot der 
Führung für Fährmann, wirkt sich natürlich auf das 

gesamte Team negativ aus. O. K. es soll reichen als 
Mannschaftspsychlogie. Fazit ist also:  1:2 steht es heute 
in Frankfurt um 17:30 h für unseren FC... " Ball heil! " Du 
kennst sicher auch noch den Spruch, wenn sich die 
Mannschaften zu unserer Zeit auf dem Platz begrüßten... 
es hat immer gut gegangen! 

 

Vereinslieder … Ichsinge auch nicht, aber beim Kommers 
nach dem Spiel damals haben wir mitgeschallert. 
Heutzutage kann sich daran kaum noch jemand erinnern. 
Es war aber immer schön irgendwie und hat manche 
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Niederlage beim Bier vergessen lassen. Wir könnten uns 
das, weil keiner Geld bekam, so auch als wir abstiegen 

sangen wir nur dazu: " Und wir steigen wieder auf, 
Halleluja!" Es hat immer genutzt beim kommenden 
Aufstieg... Dann kam die grausige Kommunalisierung des 
Fußballs und hat alles kaputt gemacht. Wenn Schalke 04 
damals verlor, tröstete man sich mit dem eigenen Spiel... 
Ein Vereinsliederalbum würde heute die Zeit im Verein 
wieder erholsamer machen können. Es gelang mir auch 
eine CD zu produzieren mit Fußballkameraden, aber mehr 
auch nicht... Vielleicht wird's ja noch, wenn der sportliche 

Gedanke wieder hinrückt zum deutschen Wesen im 
Fußball, wenn man wieder einsieht, dass nicht jeder im 
Fußball Geld verdienen kann... Womöglich kann dann aber 
keiner mehr singen und der letzte Rest einer Fußballkultur 
geht unwiederbringlich verloren, so wie manches was den 
Ursprung der Gemütlichkeit und den Zusammenhalt beim 
FC ausgemacht hat... Dienstag geht die Hoffnung weiter 
2:1 für Schalke 04...  

Es gab Zeiten in Rotthausen, da platzte das Volkshaus 
Rotthausen, wie jetzt zur Karnevalszeit aus allen Nähten... 
Ehrlicher Sport und Entspannung unter Freunden... Das 
Deutsche Wesen sollte trotz Globalisierung erhalten 

bleiben. Dazu sollten wir im Sport als Basis dazu mit SSV 
2000 und DJK TUS Rotthausen fusionieren. Politiker aller 
Couleur werden aufgefordert, die Lüge zu unterlassen und 
den GE-Süden mit der Stadtmitte sportlich und 
gesellschaftlich mehr zu fördern...im Sinne einer 
gelungenen Globalisierung. 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WSv
4cV3u84ZFdL3q6ivHPkuSrCtkWYtLGM7TAJhBNZMPYXuU5
F7stoVucHmQ7Ks3l&id=1545765606&sfnsn=scwspwa 

Redaktion HerrKules    Nicht jeder versteht den 
Zeitenwandel... In Gelsenkirchen werden es bald neben 
den Politikern und korrupten Beamten der SPD, auch Leute 
von der Polizei und aus Kreisen der in GE ansässigen 

Anwaltschaft lernen  können. Die Zusammenarbeit der 
Anwälte mit den Verwaltungen der Immobilienriesen und 
Sportvereinsfunktionären spricht Bände. Schade, dass 
keiner Zeit hat aufklärende Videos zu Ende zu verfolgen. 
Vielleicht ist ja der 3. Film in dem Level interessant 
genug... Bis zum Schluss... 

Warum Frank Baranowski mit Helfershelfern aus der 
Partei, unter anderem mit Herrn Koschei vom Rotthauser 
Netzwerk und Leiter des Quarteirsbüro in GE-Rotthausen, 
das Verschwinden eines Dokumentes, welches die 
Vernichtung eines jüdischen Zweiges der Familie Tinibel 
aus Gleiwitz beweist noch heute zurückhält, ist das 

Geheimnis der SPD und der Polizeipräsidentinnen, Frau 
Heselhaus-Schroeer und Frau Zur.  

„Unsere Überlegungen gehen von der Annahme aus, dass 

der Schwerpunkt der Aufgaben der Bundeswehr auf 
absehbare Zeit im multinationalen Einsatz und jenseits 
unserer Grenzen liegen wird. Die Verteidigung an den 
Grenzen unseres Landes ist glücklicherweise zu einer 
unwahrscheinlichen Option geworden. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WSv4cV3u84ZFdL3q6ivHPkuSrCtkWYtLGM7TAJhBNZMPYXuU5F7stoVucHmQ7Ks3l&id=1545765606&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WSv4cV3u84ZFdL3q6ivHPkuSrCtkWYtLGM7TAJhBNZMPYXuU5F7stoVucHmQ7Ks3l&id=1545765606&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WSv4cV3u84ZFdL3q6ivHPkuSrCtkWYtLGM7TAJhBNZMPYXuU5F7stoVucHmQ7Ks3l&id=1545765606&sfnsn=scwspwa
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Um zu verdeutlichen, worum es wirklich geht, habe ich 
davon gesprochen, dass unsere Sicherheit auch am 

Hindukusch verteidigt wird.“ (Dr. Peter Struck, 
Bundesminister der Verteidigung, 20.12.2002, Rede im 
Bundestag) ** 

UKRAINE Krieg 

Die Rede des damaligen Verteidigungsministers Struck vor 
dem Bundestag ist in mehrfacher Hinsicht aus heutiger 

Perspektive interessant. Ohne allerdings den Begriff zu 
prägen, redet auch Struck von einer „Zeitenwende“. Er 
thematisiert nämlich einen Paradigmenwechsel in Bezug 
auf die Bundeswehr, deren bisherige Bestimmung 
(Landesverteidigung) nun ausgeweitet wird auf den 
„multinationalen Einsatz (…) jenseits unserer Grenzen.“ 
Die Landesverteidigung an der Grenze, damit ist natürlich 
die Grenzlinie gen Osten gemeint, ist nach Einschätzung 
Strucks „glücklicherweise zu einer unwahrscheinlichen 

Option geworden“. Und deswegen wird die Bundeswehr 
nun die westliche Freiheit „am Hindukusch“ verteidigen, 
also im Kampf gegen die Taliban in Afghanistan. 

Zwei Dekaden später ruft Scholz die „Zeitenwende“ aus. 
Was Struck noch als „unwahrscheinliche Option“ 
bezeichnet hat, nämlich einen Kampf gegen einen Feind, 
der im Osten des Landes steht, setzt Scholz angesichts des 
Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine (wieder) auf 
die Tagesordnung. Die Verteidigung der Freiheit am 
Hindukusch wird nun ersetzt durch die die „Verteidigung 
der westlichen Werte“ durch die Ukraine. 
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Struck hat damals die Rede im Kontext einer 
Strukturreform der Bundeswehr und einer entsprechenden 
Ausbildung und Bewaffnung der Truppe für 
Auslandseinsätze gehalten, die es zu rechtfertigen galt. 

Scholz bedient sich der neuen politischen Floskel, um die 
Aufrüstung der Bundeswehr zu begründen (sein 100-
Milliarden-Wumms, Einhaltung der 2%-Verpflichtung). 
Auch wenn sich das Vokabular geändert hat – von der 
gedanklichen und argumentativen Struktur her sind die 
Parallelen deutlich zu erkennen. In beiden Fällen sind es 
„übergeordnete“ Ziele, die benannt werden: die 
Verteidigung der „Freiheit“ bei Struck, die Verteidigung der 
„westlichen Werte“ bei Scholz. In beiden Fällen wird die 

Bundeswehr auf ein neues Feld des militärischen 
Schachbretts geschoben – einmal (bei Struck) die 
Einsatzfähigkeit im Rahmen „multinationaler Einsätze“, im 
anderen Fall die Verteidigung der Ostflanke im Rahmen 
von Bündnisverpflichtungen der NATO (u.a. durch 
Stationierung von Bundeswehreinheiten im Baltikum). 

 

Seit der Rede des Bundeskanzlers, dem immer wieder 
Zögerlichkeit vorgeworfen wird, gibt es nahezu einen 
Überbietungswert seitens der politischen Kräfte, was 
Waffenlieferungen an die Ukraine angeht. Hier ist von 
besonderem Interesse die neue Rolle der GRÜNEN, die sich 
an vorderster Verbalfront, das alte biblische Gleichnis auf 
den Kopf stellend, vom friedlichen Paulus zum 
militaristischen Saulus gewandelt haben, wobei die grüne 
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(angeblich feministische) Außenpolitik, was den Ukraine-
Krieg angeht, bisher nicht durch diplomatische 

Bemühungen gekennzeichnet ist, sondern durch immer 
schrilleres Feldgeschrei. Unter Bruch bisheriger politischer 
Gepflogenheiten und Regeln ist auf Antrag der GRÜNEN im 
Europaparlament sogar die namentliche Aufforderung an 
Bundeskanzler Scholz beschlossen worden, die Lieferung 
von Leopard-Panzern an die Ukraine „ohne weitere 
Verzögerung“ zu ermöglichen. Der unmittelbare „Eingriff“ 
des EU-Parlaments in die inneren Angelegenheiten eines 
Staates und der namentliche Appell an den Regierungschef 

sind ein bisher einmaliger Vorgang! 

Noch einmal kurz zum Ausgangspunkt zurück. Die Rede 
Strucks steht in einem übergeordneten Zusammenhang, 

nämlich dem „Krieg gegen das Böse“, der nach den 
Terroranschlägen auf das World Trade Center vom 11.9. 
2001 durch George. W. Bush auf die Agenda gesetzt 
worden ist. Das in diesem Kontext stehende Engagement 
der „Koalition der Willigen“ in Afghanistan hat nach 20 
Jahren und dem Abzug der US-amerikanischen Truppen 
und ihrer Verbündeten, auch der Bundeswehr, die Taliban 
zurück an die Macht gebracht. Die Kosten des Krieges 
werden nach internationalen Studien auf bis zu 2, 8 

Billionen EURO geschätzt, der Anteil der Bundesrepublik 
daran soll bei über 12 Milliarden EURO liegen. Geschätzte 
360000Tote und rund 8 Millionen Geflüchtete bzw. 
Vertriebene stehen in der Bilanz von 20 Jahren Krieg, der 
begonnen worden ist, ohne über ein langfristiges 
politisches Ziel und den Weg dahin nachzudenken, also 
strategische Überlegungen anzustellen, was hinter dem 
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Horizont liegt, was also nach Beendigung der militärischen 
Option kommen soll. 

Auch dieses Muster scheint sich zu wiederholen. Von 
Seiten der Politiker des Westens wird immer wieder 
bekräftigt, man wolle die Ukraine so lange unterstützen, 

wie es nötig ist. Damit sind aber immer nur die militärische 
Unterstützung und die humanitäre Hilfe gemeint, keine 
politische Option. Es wird im Westen so getan, als seien die 
Forderungen der Ukraine zu 100% zu erreichen. Das ist 
aber wohl eine Illusion – ganz unabhängig davon, dass die 
Besetzung ukrainischen Territoriums durch russische 
Kräfte ein völkerrechtswidriger Aggressionsakt war und 
ist. Zwar werden militärische Erfolge der Ukraine, 
besonders die Rückeroberung von Gebieten, die in den 

ersten Wochen des Krieges durch Russland besetzt worden 
waren, hier als Etappensiege gefeiert, aber es scheint mir 
(ich bin kein Militärexperte!) wenig wahrscheinlich, schaut 
man auf die realen Kräfteverhältnisse, was die Zahl der 
Soldaten und der Waffen angeht und die andauernde 
Zerstörungswelle gegenüber der ukrainischen 
Infrastruktur, dass die Ukraine die verkündeten 
militärischen Ziele erreicht – deutsche Panzer hin oder her! 
Diese Option besteht wohl nur, wenn die NATO, mit 

welchen generellen Folgen auch immer, unmittelbar und 
nicht nur durch Waffenlieferungen in das Kampfgeschehen 
eingreifen und die Kampfzone auf russisches 
Kernterritorium ausweiten würde. 

Das steht aktuell sicher nicht auf der Tagesordnung, ist 
aber als Worst Case durchaus nicht auszuschließen. Denn 
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der „Westen“ ist offensichtlich einem Trugschluss erlegen: 
Wie Putin fälschlicherweise angenommen hat, seine 

Truppen könnten in einer Art „Blitzkrieg“ Kiew einnehmen 
und die Ukraine unterwerfen und somit Fakten schaffen, 
bevor der Westen reagiert, haben EU und NATO darauf 
spekuliert, dass Russland wirtschaftlich durch die 
Sanktionen in eine Lage kommt, die zumindest einen 
Waffenstillstand herbeiführen wird. Beide Seiten haben 
sich getäuscht. Russland hat auf das Nicht-Erreichen des 
ursprünglichen Primärziels mit einem Wechsel der 
Militärstrategie reagiert, nämlich mit den unablässigen 

Angriffen auf die Ukraine durch Drohnen und Raketen 
sowie mit militärischen Operationen, die sich im Moment 
auf den Donbass konzentrieren und zu 
Abnutzungsschlachten führen. Der „Westen“ sieht als 
Option die Lieferung von Waffensystemen wie 
Kampfpanzer, die die Ukraine in die Offensive bringen 
sollen. Auf beiden Seiten bleiben dabei Versuche auf der 
Strecke, Lösungen jenseits des Schlachtfeldes zu finden. 

Dass dies auf westlicher Seite der Fall ist, rührt von einer 
politischen Schwäche her, deren Ausgangspunkt in der 
Vergangenheit zu finden ist. Man erkennt diese Schwäche 
in Umrissen in der oben zitierten Redepassage von Struck. 

Mit dem Zusammenbruch des alten Sowjet-Systems und 
des Warschauer Paktes ist der NATO zunächst einmal der 
unmittelbare Gegner abhandengekommen, der nicht nur 
politisch, also vom System her, sondern auch territorial zu 
verorten war. Es war das „Sowjet-Reich“. Nach dessen 
Untergang blieb das Böse in Gestalt des islamisch 
unterfütterten Terrors seit dem Anschlag vom September 
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2001. Dieser Gegner war aber ubiquitär – er konnte überall 
zuschlagen. Man ging also davon aus, dass die „Gefahr im 

Osten“ nicht mehr existiert und nur noch eine 
„unwahrscheinliche Option“ (Struck) ist. Diese Leerstelle 
in der Beziehung zu Russland, der Führungsmacht des 
alten gegnerischen Bündnisses, ist nicht gefüllt worden – 
weder politisch noch diplomatisch noch hinsichtlich 
militärischer Fragen. Man gab sich, besonders in 
Deutschland, damit zufrieden, gute (Gas-)Geschäfte mit 
Russland zu machen und gleichzeitig die Frontlinie der 
NATO weiter nach Osten vorzuschieben. 

Angesichts des Überfalls Russlands auf die Ukraine stand 
der „Westen“ nun politisch aber mit leeren Händen vor 
einer nicht erwarteten Situation. Schon die Annexion der 

Krim 2014 zeigte dies deutlich. Die westlichen Sanktionen 
blieben wirkungslos, vielmehr begann die russische 
Unterstützung der Separatisten im Donbass sowohl 
politisch als auch militärisch. Auch hier zeigte sich nun, 
dass sämtliche Fäden für ernsthafte Verhandlungen mit 
Russland gekappt waren und der Kreml seine Strategie, 
trotz aller Sanktionen, fortsetzte. 

So gesehen blieb beim russischen Angriff auf die Ukraine 
nur noch die militärische Option, denn die Sanktionen 
ließen Russland bis heute unbeeindruckt. Und ob sie nicht 
der westlichen und besonders der deutschen Wirtschaft 
mit ihren vielfältigen Verflechtungen mit Russland mehr 

Schaden zugefügt haben als der russischen Seite, wird 
noch bilanziert werden müssen. In dieser militärischen 
Option ist der Westen nun schon seit Beginn des Krieges 
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gefangen. Die Strategie scheint nur in immer mehr 
Waffenlieferungen zu bestehen. Nach verschiedenen 

aktuellen Meldungen haben Großbritannien, Frankreich, 
Polen und Finnland als NATO-Mitglieder und Schweden 
bereits die Lieferung von Panzern und Schützenpanzern 
angekündigt. Polen will sogar, ohne das JA-Wort aus 
Berlin, Leopard-II-Panzer liefern. Der militärische Nutzen 
sei dahingestellt – eine auf einen Frieden, zumindest aber 
auf einen Waffenstillstand ausgerichtete Zukunftsstrategie 
jenseits des Schlachtfeldes ist schwerlich zu erkennen! 

Will man ernsthaft – von westlicher Seite aus – zu 
glaubwürdigen Positionen kommen, sollte man sich 
zunächst ehrlich machen: Von der Lieferung von 
Kampfpanzern ist die Antwort auf die Frage, ob 

Deutschland und andere westliche Staaten „Kriegspartei“ 
sind, überhaupt nicht abhängig, denn die Antwort lautet JA 
und liegt in Moskau. Denn natürlich ist auch Deutschland 
schon mit der Lieferung der damals belächelten Helme 
Kriegspartei geworden. Jede andere Behauptung wäre naiv 
oder lächerlich oder unehrlich. 

Sodann sollte klar sein, dass Entscheidungen über den 
Kriegsverlauf nicht in Kiew fallen, sondern in Moskau und 
Washington. Und dies nicht nur, weil die USA der größte 
militärische Unterstützer Kiews sind, sondern weil der 
aktuelle Konflikt ein „Vorfeld-Konflikt“ ist im Rahmen einer 
Auseinandersetzung, in der es um die Vorherrschaft in 

Welt-Regionen und auf Märkten geht. Die Beteiligten sind 
China, das seinen Einfluss stetig zu erweitern versucht, 
Russland, das ebenfalls Bündnisse schmiedet oder 
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anstrebt, die seinen Einfluss erweitern helfen, und die USA 
samt den europäischen Verbündeten und 

Bündniskandidaten (z.B. Schweden). 

Aber das „Politische“ und erst recht das „Diplomatische“ 
scheinen im Moment neben der Debatte über 

Waffenlieferungen unbedeutend geworden zu sein. In 
einer Situation des militärischen 
Überbietungswettbewerbs zwischen den 
bundesrepublikanischen Parteien werden andere Stimmen 
kaum noch gehört. Und wenn, dann um sie zu 
verunglimpfen. Es gibt im Moment in unserem Land neben 
der militärischen auch eine innenpolitische Aufrüstung. Es 
wäre schon ein Fortschritt, wenn diese aufgebrochen 
werden könnte! 

**https://www.bundesregierung.de/breg-
de/service/bulletin/rede-des-bundesministers-der-
verteidigung-dr-peter-struck–784328    

Herbert Doppelhammer Das ist eine schwere 
Fehleinschätzung, die von den Medien und einigen 
Politikern verbreitet wird. Für Russland ist es existenziell 

wichtig, dass die Ukraine kein Nato-Aufmarschgebiet und 
Raketen Stützpunkt und somit zur Gefahr für Russland 
wird. Das ist der Hauptgrund für den russischen Einfall. 
Hierüber (u. a.) gab es das Minsk II Abkommen, welches 
die Ukraine nie umgesetzt und letztendlich einseitig 
aufgekündigt hat. 

Die Medien haben wohl vergessen, was sie 8 Jahre lang 
berichtet haben. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-des-bundesministers-der-verteidigung-dr-peter-struck%E2%80%93784328
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-des-bundesministers-der-verteidigung-dr-peter-struck%E2%80%93784328
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-des-bundesministers-der-verteidigung-dr-peter-struck%E2%80%93784328
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Gründe für den Krieg RUSSLAND - UKRAINE 
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Nach dem Spiel gegen Leipzig 

Moin Rolf, traurig, traurig... Gut dass wir in einer besch...... 
Zeit leben, in der andere Sorgen dringlicherer 
Aufmerksamkeit bedürfen, als die Sorgen um unseren S 04. 
So lass es kommen wie es kommt, glauben kann ja 

trotzdem an das rettende Ufer. Wenn man für schlechte 
Zeiten etwas Geld zurück behalten hätte, aber das geht ja 
leider nicht... , dann wäre wohl noch ein Licht am Ende des 
Tunnels... So kann man nur noch an das Glauben was man 
nicht wissen kann. Die Rückrunde geht weiter. In Köln 
gewinnen wir mit 2:1... und wenn es nicht hinhaut, kann 
man sich freuen, dass es Scholz gelungen ist, die 
Panzerlieferung an die Ukraine, nicht ohne die 
Befürwortung der USA stattfinden zu lassen... Schnell 

wären wir in eine Rolle gekommen, die den Deutschen 
nicht gefällt. Die Zeiten sind schlimm genug und man kann 
nicht alles mit Fußball übertünchen... Dann mal weiterhin: 
"Glück auf, Schalke 04!"   

Rückblick Kein Krieg von deutschem Boden  

»Von deutschem Boden soll nie wieder Krieg ausgehen« — 
dieser Schwur gehört zum Gründungsmythos der alten 
Bundesrepublik. Vor diesem Hintergrund war es eine ethische 
und politische Herausforderung, nach dem 2. Weltkrieg eine 
Wiederbewaffnung und eine allgemeine Wehrpflicht 
durchzusetzen. Doch in der unmittelbaren Bedrohungslage 
des »Kalten Krieges« war das vermittelbar. Aber: Die neu 
geschaffene Bundeswehr sollte eine reine Verteidigungsarmee 
werden! In diesem Geist absolvierte auch ich noch meine 



 

 

 

35 

Wehrpflicht in einem Panzerbataillon. 

Darüber hinaus gab es ein anderes politisches Tabu: Denn 
deutsche Ingenieure und Techniker produzieren bis heute 
einige der besten Waffensysteme der Welt. Deutschland 
verpflichtete sich, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. 

Diese Grenze ist nun endgültig überschritten worden, 
genauso, wie im — völkerrechtswidrigen! — Kosovokrieg 
seinerzeit mit dem Tabu gebrochen wurde, dass deutsche 
Soldaten sich im Ausland nicht an Kampfhandlungen 
beteiligen dürfen. Seither ist das Töten durch und Sterben von 
Bundeswehrsoldaten in der öffentlichen Diskussion kein 
großes Thema mehr und man bemüht sich, nach Möglichkeit 
Bilder von den Zinksärgen unserer im Ausland gefallenen 
Soldaten nicht zu veröffentlichen. 

Angesichts des Ukraine-Krieges fallen scheinbar auch die 
letzten Hemmungen. Es wird von der Regierung schon gar 
nicht mehr versucht, jeden Anlass zu vermeiden, der Russland 
Gelegenheit bietet, uns als Kriegspartei zu sehen. 

Wir sind im Krieg! [1] Auch wenn er bisher nicht offiziell 
erklärt wurde. Es gäbe auch kein Mandat dafür, denn zu dieser 
existenziellen Frage wurde das deutsche Volk nie befragt. Die 
Grünen wurden für falsche Versprechen gewählt, warben sie 
doch noch im Wahlkampf damit, strikt gegen Rüstungsexporte 
zu sein. Heute sind ausgerechnet die Grünen die schärfsten 
Kriegstreiber dieser Regierungskoalition, neben dem Vampir 
der FDP. 

Deutschland hat kein Interesse an diesem Krieg und eine 
große Mehrheit der Deutschen ist auch gegen jedes 
Hineinziehen in diesen Konflikt. Wir haben aber keine 
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Regierung, die deutsche Interessen verfolgt. Das sieht man 
auch an den langfristig desaströsen wirtschaftlichen Folgen, 
die dieses »Panzergeschäft« letztlich für unsere 
Rüstungskonzerne hat — doch solche Zusammenhänge 
werden nicht in der bundesdeutschen Presse thematisiert. 
Auch im zwangsbeitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk, der angeblich einen Grundversorgungsauftrag hat, 
werden solche Aspekte komplett ausgeblendet: [2] 

Deutschland ist fremdbestimmt und wird geopfert. 

[1] https://tinyurl.com/yvvdry98  

[2] https://tinyurl.com/ymajb3rb    

„Gewaltbereite für UKRAINE“ 

   

https://tinyurl.com/yvvdry98
https://tinyurl.com/ymajb3rb
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WAZ-Leserbriefe 
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Hallo Sportsfreund Rolf... Ich kann Dir nur beipflichten. 
Was mich an der Schalker Euphorie gestört hat, war das 

Hinterhältige einiger Führungskräfte bei S04 und der 
Politik, hauptsächlich mit den Personen Baranowski und 
Thon, die mit Rotthausern, wie die Eheleute Rudowitz, 
meine hoffnungsvoll bearbeiteten Einzelheiten zum 1. 

Marathon in unserer Stadt, die ich mit Klaus Fischer am 11. 
Mai 1985 angefangen hatte, von Jahr zu Jahr mit weiteren 

Politikern und Sportvereinsfunktionären meines 
Begleitumfeldes zu zerstören. Ich habe aber alles 

aufgezeichnet, denn der Weg der Schalker Führungskräfte 

dabei, war zu unverschämt, denn ich wollte immer nur 
einen besseren Weg im Sport beschreiten als der mit 

Rauschmitteln beschrittene. Fans und Führungskräften von 
Fanclubs waren drauf und dran alle Amateur-Vereine für 
den FC Schalke zu bearbeiten. Buntkirchen für Schalke 

hilft, wollte wohl den Bambinimarathon einheimsen, als er 
und andere Politiker aber merkten, dass der 

Antisemitismus durch die Überfremdung immer mehr Fuß 
fassten in unserer Stadt, ließen sie in ihren 

Begehrlichkeiten an meinem Lebenswerk nach. Als ich 
dann aufgrund der vielen Lügen, den Gelsenmarathon den 

weltweit 1. Holocaust-Mahnmal-Marathon nannte, 
bekamen alle am Diebstahl beteiligten kalte Füße. Auch 
Berlin mit Deidre Berger vom AJC reagierte nicht mehr... 

Von meinen Rotthauser Vereinskameraden hörte ich auch 
nichts mehr. Sie finden aber Erwähnung in meinen FLE - 
Büchern und über 640 (sechhundertundvierzig) Videos. 

Hätten Schalker Funktionäre und Gelsenkirchens Politiker 

mich nicht bestohlen, wäre ich ruhig geblieben... aber so 
ist es unmöglich ruhig zu bleiben... Denn das Schlimmste 
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an der Sache ist, dass Baranowski meinen Hinweis auf die 
Auslöschung eines Jüdischen Zweiges der Tinibels 

zurückgehalten hat, als ich diesen im Rotthauser 
QUARTIERSBUERO an Herrn Koschei abgegeben hatte. So 
begleitet eine Lüge die andere... Aber einmal fallen sie alle 

auf... Vielleicht wird ja doch noch alles gut...  

Gruß von Sieghard 

  
www.gelsenkirchenmarathon.de   

https://www.youtube.com/wa
tch?v=6kYtxy6uF-c   Making of 

Schütz die Kinder 

http://www.gelsenkirchenmarathon.de/
https://www.youtube.com/watch?v=6kYtxy6uF-c
https://www.youtube.com/watch?v=6kYtxy6uF-c
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Auschwitz-Befreiung vor 78 Jahren: Erinnern 
am Holocaust-Gedenktag 
Heute vor 78 Jahren haben Soldaten der Roten Armee 
die Konzentrationslager von … 

OB Baranowski hielt die Wahrheit hinter dem Berg  - Jüdischer Zweig der 

Familie Tinibel ausgelöscht… Mittteilung an Herrn Koschei am 18.03.2018 zur 

ersten Eröffnung eines Quartiersbüros 
in Rotthausen     

   

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=45581e03fb5e7bcaJmltdHM9MTY3NDc3NzYwMCZpZ3VpZD0zMzNkYmMyYy1mNzIzLTYyZDItMGMyNC1iM2ZkZjZlMzYzNzImaW5zaWQ9NTQwOQ&ptn=3&hsh=3&fclid=333dbc2c-f723-62d2-0c24-b3fdf6e36372&psq=auschwitz+befreiung&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubmRyLmRlL2dlc2NoaWNodGUvc2NoYXVwbGFldHplL0F1c2Nod2l0ei1CZWZyZWl1bmctdm9yLTc4LUphaHJlbi1FcmlubmVybi1hbS1Ib2xvY2F1c3QtR2VkZW5rdGFnLGF1c2Nod2l0ejU5Mi5odG1s&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=45581e03fb5e7bcaJmltdHM9MTY3NDc3NzYwMCZpZ3VpZD0zMzNkYmMyYy1mNzIzLTYyZDItMGMyNC1iM2ZkZjZlMzYzNzImaW5zaWQ9NTQwOQ&ptn=3&hsh=3&fclid=333dbc2c-f723-62d2-0c24-b3fdf6e36372&psq=auschwitz+befreiung&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubmRyLmRlL2dlc2NoaWNodGUvc2NoYXVwbGFldHplL0F1c2Nod2l0ei1CZWZyZWl1bmctdm9yLTc4LUphaHJlbi1FcmlubmVybi1hbS1Ib2xvY2F1c3QtR2VkZW5rdGFnLGF1c2Nod2l0ejU5Mi5odG1s&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=45581e03fb5e7bcaJmltdHM9MTY3NDc3NzYwMCZpZ3VpZD0zMzNkYmMyYy1mNzIzLTYyZDItMGMyNC1iM2ZkZjZlMzYzNzImaW5zaWQ9NTQwOQ&ptn=3&hsh=3&fclid=333dbc2c-f723-62d2-0c24-b3fdf6e36372&psq=auschwitz+befreiung&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubmRyLmRlL2dlc2NoaWNodGUvc2NoYXVwbGFldHplL0F1c2Nod2l0ei1CZWZyZWl1bmctdm9yLTc4LUphaHJlbi1FcmlubmVybi1hbS1Ib2xvY2F1c3QtR2VkZW5rdGFnLGF1c2Nod2l0ejU5Mi5odG1s&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=45581e03fb5e7bcaJmltdHM9MTY3NDc3NzYwMCZpZ3VpZD0zMzNkYmMyYy1mNzIzLTYyZDItMGMyNC1iM2ZkZjZlMzYzNzImaW5zaWQ9NTQwOQ&ptn=3&hsh=3&fclid=333dbc2c-f723-62d2-0c24-b3fdf6e36372&psq=auschwitz+befreiung&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubmRyLmRlL2dlc2NoaWNodGUvc2NoYXVwbGFldHplL0F1c2Nod2l0ei1CZWZyZWl1bmctdm9yLTc4LUphaHJlbi1FcmlubmVybi1hbS1Ib2xvY2F1c3QtR2VkZW5rdGFnLGF1c2Nod2l0ejU5Mi5odG1s&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=45581e03fb5e7bcaJmltdHM9MTY3NDc3NzYwMCZpZ3VpZD0zMzNkYmMyYy1mNzIzLTYyZDItMGMyNC1iM2ZkZjZlMzYzNzImaW5zaWQ9NTQwOQ&ptn=3&hsh=3&fclid=333dbc2c-f723-62d2-0c24-b3fdf6e36372&psq=auschwitz+befreiung&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubmRyLmRlL2dlc2NoaWNodGUvc2NoYXVwbGFldHplL0F1c2Nod2l0ei1CZWZyZWl1bmctdm9yLTc4LUphaHJlbi1FcmlubmVybi1hbS1Ib2xvY2F1c3QtR2VkZW5rdGFnLGF1c2Nod2l0ejU5Mi5odG1s&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=45581e03fb5e7bcaJmltdHM9MTY3NDc3NzYwMCZpZ3VpZD0zMzNkYmMyYy1mNzIzLTYyZDItMGMyNC1iM2ZkZjZlMzYzNzImaW5zaWQ9NTQwOQ&ptn=3&hsh=3&fclid=333dbc2c-f723-62d2-0c24-b3fdf6e36372&psq=auschwitz+befreiung&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubmRyLmRlL2dlc2NoaWNodGUvc2NoYXVwbGFldHplL0F1c2Nod2l0ei1CZWZyZWl1bmctdm9yLTc4LUphaHJlbi1FcmlubmVybi1hbS1Ib2xvY2F1c3QtR2VkZW5rdGFnLGF1c2Nod2l0ejU5Mi5odG1s&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=45581e03fb5e7bcaJmltdHM9MTY3NDc3NzYwMCZpZ3VpZD0zMzNkYmMyYy1mNzIzLTYyZDItMGMyNC1iM2ZkZjZlMzYzNzImaW5zaWQ9NTQwOQ&ptn=3&hsh=3&fclid=333dbc2c-f723-62d2-0c24-b3fdf6e36372&psq=auschwitz+befreiung&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubmRyLmRlL2dlc2NoaWNodGUvc2NoYXVwbGFldHplL0F1c2Nod2l0ei1CZWZyZWl1bmctdm9yLTc4LUphaHJlbi1FcmlubmVybi1hbS1Ib2xvY2F1c3QtR2VkZW5rdGFnLGF1c2Nod2l0ejU5Mi5odG1s&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=45581e03fb5e7bcaJmltdHM9MTY3NDc3NzYwMCZpZ3VpZD0zMzNkYmMyYy1mNzIzLTYyZDItMGMyNC1iM2ZkZjZlMzYzNzImaW5zaWQ9NTQwOQ&ptn=3&hsh=3&fclid=333dbc2c-f723-62d2-0c24-b3fdf6e36372&psq=auschwitz+befreiung&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubmRyLmRlL2dlc2NoaWNodGUvc2NoYXVwbGFldHplL0F1c2Nod2l0ei1CZWZyZWl1bmctdm9yLTc4LUphaHJlbi1FcmlubmVybi1hbS1Ib2xvY2F1c3QtR2VkZW5rdGFnLGF1c2Nod2l0ejU5Mi5odG1s&ntb=1


 

 

 

45 

 

OB Baranowski hielt die Wahrheit hinter dem Berg  - Jüdischer 

Zweig der Familie Tinibel ausgelöscht… Mittteilung an Herrn 

Koschei am 18.03.2018 zur ersten Eröffnung eines Quartiersbüros 

in Rotthausen     
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Im Sport und in der Politik 
wurde schon immer gelogen 
 
Mail vom 5. Januar 2011 

 

An Bernd Minnebusch, W. Hendann, Manfred Wichmann, Markus 

Nöfer, ich habe gerade mit Manfred Wichmann und gestern 

schon mit Wolfgang Hendann gesprochen. 

 

Es geht um die Eröffnung der DFB-Cooper-Lauf Strecke am 2. 
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April im neuen Gesundheitspark Nienhausen zum 

veranstaltungsunabhängigem Dauergebrauch für Jedermann. 

Wolfgang und ich werden dazu rechtzeitig eine Broschüre für 

die Fußballabteilung unseres Vereins erstellen. Ich bitte 

Dich als Abteilungsleiter Fußball um Dein O. K. dazu. 

Mit Manfred Wichmann habe ich weiterhin abgemacht schon 

jetzt einen Aufruf 

auf Gelsenkirchenmarathon zu veröffentlichen mit dem 

Manfred Wichmann um mehr Interesse am kommenden 

Benefizspiel zu Gunsten aller Amateurfußballer 

bitten wird, wenn es im Spiel wieder gegen die Profis des 

FC Schalke geht. 

Vielleicht schließt Du Dich mit Wolfgang kurz. Manfred 

Wichmann will darüber am Samstag in der Schürenkamp-Halle 

bei der Meisterschaft mit uns sprechen. 

 

Gruß 

Siggi 

 

Gruß aus Gelsenkirchen von 

Sieghard Tinibel ! 

Fußball- und Breitensporttrainer 

DJK TuS 1910 Rotthausen 

 

Aus gegebenen Anlässen wird hier regelmäßig an die 

Sportverbandstreue erinnert. Ohne diese gibt es keine 

Meisterschaften und auch keine großen Sportfeste wie 

zuletzt die FIFA-Fußball-WM in Südafrika und die 

Leichtathletik-Europameisterschaften in Barcelona. Siehe 

auch den Hinweislink zu FLE, dem unabhängigen Online-

Mitteilungsblatt für Sportler. 

 

http://www.gelsenkirchenmarathon.de/dateien/le/FLE.PDF 

 

www.gelsenkirchenmarathon.de    mit 

http://www.gelsenkirchenmarathon.de/dateien/le/FLE.PDF    

und 

http://sieghardtinibel.magix.net/        und 

http://www.fussballkondition.de 

http://www.gelsenkirchenmarathon.de/dateien/le/FLE.PDF
http://www.gelsenkirchenmarathon.de/
http://www.gelsenkirchenmarathon.de/dateien/le/FLE.PDF
http://sieghardtinibel.magix.net/
http://www.fussballkondition.de/
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http://www.ruhrpottmarathon.de 

http://www.ruhrstadtmarathon.de 

 

Fax +492091778986 

Fon +49209136181 

Mobil (Nur an Veranstaltungstagen) 

+4915117596939 

+4915117596939 

 

Fußball- und Breitensporttrainer Sieghard Tinibel, richtet 

im neuen Gelsenkirchener Gesundheitspark Nienhausen die 

DFB-COOPER-STRECKE  www.fussballkondition.de 

<http://www.fussballkondition.de> zum Dauergebrauch für 

Jedermann ein. Jeder kann dann anhand von installierten 

Tafeln und der Streckenmarkierungen seinen momentanen 

läuferischen Kraftausdauerstand ablesen und feststellen für 

welche Liga die Grundausdauer im Fußball reicht. 

http://www.ruhrpottmarathon.de/
http://www.ruhrstadtmarathon.de/
http://www.fussballkondition.de/
http://www.fussballkondition.de/
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Kinder waren im Vorlauf immer gerne mit dabei.... Motto: "Schütz die Kinder Deiner Stadt!" 
https://www.youtube.com/watch?v=dW85iJobr8w 

https://www.youtube.com/watch?v=dW85iJobr8w&fbclid=IwAR03ID8xrIX7oizO06_ySzDQ0QnUij6WRUvIxDVt24BaIv1OAHKkU5Mmkoo
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YOUTUBE.COM 
FLE - MARITIM Bambinimarathon 2018 
Alle waren hoch zufrieden mit der Organisation des Gelsenkirchener Bambinimarathon 
 

      
 
Der weltweit 1. Holocaust-Mahnmal-Marathon 

20. Dezember 2022  ·  
https://www.youtube.com/watch?v=hxZad5p7WC0&t= Die Gedanken um die Entstehung des DFB-COOPER-
Lauf https://www.youtube.com/watch?v=hxZad5p7WC0&t= 

 
 
YOUTUBE.COM 
FLE - FIFA - Entstehung des DFB Cooper Lauf 
DFB - Cooper- Lauf und WALKING - FUSSBALLDeswegen wird auch der Sport immer mehr veralbert...     
 

Für Wolfgang Ermer Im San Siro : Gruß an Klaus Fischer... Ist 
heute Sitzung??? VIVAWEST setzt mit dem Marathon aus 
2023. Ich könnte mit Dir und Horst und dem Rest der 
Getreuen meinen City-Marathon in Innenstadt und Park 

https://www.youtube.com/watch?v=dW85iJobr8w&fbclid=IwAR0jLKBWyJZX5NiA4I3uKJwS23-Qq4Urd1BadOa7rPv1-ffPp1wT4pqTeYA
https://www.youtube.com/watch?v=dW85iJobr8w&fbclid=IwAR0jLKBWyJZX5NiA4I3uKJwS23-Qq4Urd1BadOa7rPv1-ffPp1wT4pqTeYA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdW85iJobr8w%26fbclid%3DIwAR3hxhsqzJe7oFr5FH2lUTcZVomSS0gdhEXn42bEX1BTqhuL5rTGp0l8380&h=AT2Qlq0khpYD7Uh0qlu7UI-CdpQSc-lqMJ2WC-Y9cFnOCNVICet9WmmgvZSqMMIgwYQSEVqFTuO5w6r_Za6OzS6mM7Dn1sDTfvnBI0xr5B2pfTI8_MqX0ABHDbqy08t_Eaj2&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT0Rpia1PQ7_bmGr6tvjJLr0M5I6yfrXW4Brer796VKNWtSG2Sscn8fefbRduiSsDPjr2yyTnyWtmuozHCGm3zANFXgfpdGIXJeomo8opv0aSy3-BCDKYadvCDZTEY7SAHqcxmYvurltD-dU3I06aiKpORoP6cMCw_y1FZSduHc-NCA02xM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdW85iJobr8w%26fbclid%3DIwAR3hxhsqzJe7oFr5FH2lUTcZVomSS0gdhEXn42bEX1BTqhuL5rTGp0l8380&h=AT2Qlq0khpYD7Uh0qlu7UI-CdpQSc-lqMJ2WC-Y9cFnOCNVICet9WmmgvZSqMMIgwYQSEVqFTuO5w6r_Za6OzS6mM7Dn1sDTfvnBI0xr5B2pfTI8_MqX0ABHDbqy08t_Eaj2&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT0Rpia1PQ7_bmGr6tvjJLr0M5I6yfrXW4Brer796VKNWtSG2Sscn8fefbRduiSsDPjr2yyTnyWtmuozHCGm3zANFXgfpdGIXJeomo8opv0aSy3-BCDKYadvCDZTEY7SAHqcxmYvurltD-dU3I06aiKpORoP6cMCw_y1FZSduHc-NCA02xM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdW85iJobr8w%26fbclid%3DIwAR3hxhsqzJe7oFr5FH2lUTcZVomSS0gdhEXn42bEX1BTqhuL5rTGp0l8380&h=AT2Qlq0khpYD7Uh0qlu7UI-CdpQSc-lqMJ2WC-Y9cFnOCNVICet9WmmgvZSqMMIgwYQSEVqFTuO5w6r_Za6OzS6mM7Dn1sDTfvnBI0xr5B2pfTI8_MqX0ABHDbqy08t_Eaj2&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT0Rpia1PQ7_bmGr6tvjJLr0M5I6yfrXW4Brer796VKNWtSG2Sscn8fefbRduiSsDPjr2yyTnyWtmuozHCGm3zANFXgfpdGIXJeomo8opv0aSy3-BCDKYadvCDZTEY7SAHqcxmYvurltD-dU3I06aiKpORoP6cMCw_y1FZSduHc-NCA02xM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdW85iJobr8w%26fbclid%3DIwAR3hxhsqzJe7oFr5FH2lUTcZVomSS0gdhEXn42bEX1BTqhuL5rTGp0l8380&h=AT2Qlq0khpYD7Uh0qlu7UI-CdpQSc-lqMJ2WC-Y9cFnOCNVICet9WmmgvZSqMMIgwYQSEVqFTuO5w6r_Za6OzS6mM7Dn1sDTfvnBI0xr5B2pfTI8_MqX0ABHDbqy08t_Eaj2&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT0Rpia1PQ7_bmGr6tvjJLr0M5I6yfrXW4Brer796VKNWtSG2Sscn8fefbRduiSsDPjr2yyTnyWtmuozHCGm3zANFXgfpdGIXJeomo8opv0aSy3-BCDKYadvCDZTEY7SAHqcxmYvurltD-dU3I06aiKpORoP6cMCw_y1FZSduHc-NCA02xM
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063492549300&__cft__%5b0%5d=AZXIaPLrtgJg8qssQZdUzYQFXZYCH9PYH8HIdMRudxc45u81g4VBizzEVCZGz95gx5ZE7kYlp2Y6r-vSJnaFab2k62kSdIJRcgDVvlvcui_JAquCSQkesYkwbaASjnphxW-E9yUhdA5-nO51GmJzACc48wtL6v1Lc10Vfaaxinnd9PkkkZMpXKEnMV6p8gjoJ6A&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063492549300
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhxZad5p7WC0%26t%26fbclid%3DIwAR2vauXVe4y_5bId84cOJDute9EEJsna8R4VFyyQhEYp8egOPEpSCz7m5eg&h=AT29sIMCBHU0jDc93qWVpzT81ht8RPrq3dh_DY63519j14o7KyNGsWygNPHXuB5Np8GV6I3wlW1TNyKYE5brTS5NetD9ie_UURR4XGw2PLYlT0wxfDFE6CTvUVOr7KtMARJy&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0C5fjIWwXcZqNpqyKUoMlcpt1Cw8-TePm5UdEaqqh09173vmZiywexRnNBiIDNAJla_HsqdfhQ16rmawtW0PgrTjyH6agZ7DlIWxE_FG-m-06_H2WbEgRv7-_qWoeYCHlFrNbekaj22UOjIcZGMsbPowSspAYoHyb5SD47a1W6cy1Rpz4VgTR6Jry23hikw379NZYIjuUF
https://www.youtube.com/watch?v=hxZad5p7WC0&t&fbclid=IwAR2WR4eFrPt5s-zWPlMhJMzzQ35gBLWzQ9veZI0CSVKhNPjYrfOJJzLKHzY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhxZad5p7WC0%26t%3D%26fbclid%3DIwAR088cImLmkZg6OEAIlJj-DY4OLVA3Yq8J-Mrh_q3qllkLDTpLjxbUENZF4&h=AT0GVgf5FY9tUojt8DnA3-4yUMOs-awY_yC-uyObJs3HUpKF3cY-9adMB0qwtw3uNr6v8fRPDrCvJkt6xsps_B-hdJng1S_v9lxo1ixny2673ns-f1ndiQVgR_tn_uoXuuZL&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0C5fjIWwXcZqNpqyKUoMlcpt1Cw8-TePm5UdEaqqh09173vmZiywexRnNBiIDNAJla_HsqdfhQ16rmawtW0PgrTjyH6agZ7DlIWxE_FG-m-06_H2WbEgRv7-_qWoeYCHlFrNbekaj22UOjIcZGMsbPowSspAYoHyb5SD47a1W6cy1Rpz4VgTR6Jry23hikw379NZYIjuUF
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhxZad5p7WC0%26t%3D%26fbclid%3DIwAR088cImLmkZg6OEAIlJj-DY4OLVA3Yq8J-Mrh_q3qllkLDTpLjxbUENZF4&h=AT0GVgf5FY9tUojt8DnA3-4yUMOs-awY_yC-uyObJs3HUpKF3cY-9adMB0qwtw3uNr6v8fRPDrCvJkt6xsps_B-hdJng1S_v9lxo1ixny2673ns-f1ndiQVgR_tn_uoXuuZL&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0C5fjIWwXcZqNpqyKUoMlcpt1Cw8-TePm5UdEaqqh09173vmZiywexRnNBiIDNAJla_HsqdfhQ16rmawtW0PgrTjyH6agZ7DlIWxE_FG-m-06_H2WbEgRv7-_qWoeYCHlFrNbekaj22UOjIcZGMsbPowSspAYoHyb5SD47a1W6cy1Rpz4VgTR6Jry23hikw379NZYIjuUF
https://www.youtube.com/watch?v=hxZad5p7WC0&t=&fbclid=IwAR0jKWOeBwbihOu0xidxO-ltS-t067b5qkwAx0D55Xc-tQnr4k-3ZdbEhT0
https://www.youtube.com/watch?v=hxZad5p7WC0&t=&fbclid=IwAR0jKWOeBwbihOu0xidxO-ltS-t067b5qkwAx0D55Xc-tQnr4k-3ZdbEhT0
https://www.youtube.com/watch?v=hxZad5p7WC0&t=&fbclid=IwAR0jKWOeBwbihOu0xidxO-ltS-t067b5qkwAx0D55Xc-tQnr4k-3ZdbEhT0
https://www.youtube.com/watch?v=hxZad5p7WC0&t=&fbclid=IwAR0jKWOeBwbihOu0xidxO-ltS-t067b5qkwAx0D55Xc-tQnr4k-3ZdbEhT0


 

 

 

57 

durchführen. Der Schalke Vorstand mit Buntkirchen könnte ja 
helfen... Sag das mal Herrn Drees und dem Horst...   Der Int. 
Gelsenkirchener Volkslauf stand seit dem 11. Mai 1985 Pate, 
als Sieghard Tinibel die Ausdauerlaufbewegung mit Mechthild 
Ruppel-Schaper und Harald Grundmann von S 04 und S 96,  
als DOSB lizenzierter Sportlehrer, mit den Fußballspielern von 
Sportfreunde Bulmke 67 e. V. gründete. Seitdem kam eine 
Welle von Begehrlichkeiten auf, die sich dem 1. 
Gelsenkirchenmarathon als Initiator ausgaben. Ganz schlimm 
waren die daraus entstehenden Anfeindungen aus den Reihen 
der Sportpolitiker mit OB Baranowski an der Spitze. Wegen 
der aufkommenden Lügen wurde dann aus dem Lauf der 
HOLOCAUST-MAHNMAL-MARATHON, dessen Ausschreibung 
von 2016 und 2017 mit 2018 noch heute maßgebend beim 
DSV und FLVW sind. Es ist der weltweit erste Marathon, der in 
Gelsenkirchen durchgeführt wurde und nicht in Berlin, wie 
fälschlich behauptet wird. Auch der Karstadt Ruhr-Marathon 
fand nach Absprache von Tinibel mit Runner Point und 
Karstadt Sport statt, bevor VIVA West sich den Marathon 
aneignete, als der Ruhrgebietsmarathon von MMP 2009 mit 
falscher Organisation vor die Wand gefahren wurde. Auch hier 
spielte der GE-OB eine entscheidende Rolle.    

 

Hallo Ihr Lieben - Thema Bildungsarmut in Gelsenkirchen - Eigentlich 
müssten hier nun dutzende Kommentare stehen, aber: Das Thema ist 
durch. Mehr Armut geht kaum, weniger Lebenserwartung geht kaum, 

wir haben uns daran gewöhnt. Dass der Nachwuchs genau diese 
Misere spiegelt und weiter reichen wird, nehmen wir stoisch-

fatalistisch hin. Da entwickelt sich sozialer Sprengstoff, der alle 
überfordern wird. Die Politik, die Verwaltung, die Zivilgesellschaft. 

Diese Stadt wird sich radikal ändern, alle wissen es, da wir, bzw. die 
Politik, verlernt hat, weiter als eine Legislaturperiode zu denken, 
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werden wir den Absturz beschreibend begleiten. Korrekt gegendert. 
Mit Empathie für Minderheiten, die in falsche Körper hineingeboren 

wurden, mit Desinteresse an der Mehrheit, die unter falschen sozialen 
oder soziokulturellen Bedingungen leben müssen. Dafür schwätzen 

auf den Rängen die Ideologen über Kulturrelativismus und dass 
Parallelgesellschaften nicht existieren. So viel Dekadenz gönnt sich 

die ärmste Stadt Deutschland dann doch noch.  Sieghard Tinibel: Das 
wird wohl erst der Anfang sein. Mal sehen was uns sonst noch so 

blüht...  
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Sieghard Tinibel: Die USA sind der Kriegstreiber und Profiteur, wir und 
die Ukraine sind Lakaien....der USA die Rußland in die Knie zwingen 
will...Aus dem Netz Leserkommentare...George Friemann, CEO von 
Stratfor auf dem Chicago Council of Global Affiars im Jahr 2014 "Wir 
müssen mit allen Mitteln verhindern das der Technik- und 
Industriegigant Deutschland mit dem Ressourcen-Gigant Russland 
eine Allianz eingeht, das ist das einzige was den USA wirklich 
gefährlich werden kann". Nun ich würde sagen Mission 
Accomplished.... 

[4.2., 22:38] Sieghard Tinibel: Dem Land sich selbst überlassen geht 
aber auch nicht. Das wäre dasselbe wie Hitler 1938 und 1939 bei der 
Teschechei und Polen. So einfach ist es halt leider nicht. Vor allem 
wenn die atomare Gegenseite keinen Frieden will, sondern mit aller 
Gewalt die Ukraine heim ins Reich holen will. Die einzige (parallele) 
Nichtmilitäraktion ist und wäre, der Ukraine klipp und klar zu sagen, 
dass sie niemals NATO-Mitglied werden kann, und auch EU-Mitglied 
ein sehr weit entferntes Ziel sein kann, und das dem Russen 
glaubwürdig garantieren. 1938... 

[5.2., 09:08] Sieghard Tinibel: Die älteren Herrschaften wissen 
Bescheid: inklusive des Morgentau Plans --- Diese Pläne existieren, es 
liegt schlussendlich aber an uns ob sie umgesetzt werden können... 

Deutschland hat in dem ganzen "Spiel" eine ganz besondere Rolle. 
Befreien wir uns hat das positive Auswirkungen auf die ganze Welt.  

    Darum sollen wir auch mit aller Macht klein gehalten und 

ausgelöscht werden! Es gibt aber Kräfte, die mit dem Chinesen 
dagegen sind...    
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Wie Sie alle unschwer erkennen können, bin ich ein Sportlehrer des alten 
Schlages. Bei mir geht es immer noch um Ehrlichkeit und Vertrauen. Ich habe 
viele Politiker in meinem Leben ertragen, die nicht die Hilfe am Menschen zu 
dessen Gesundheit im Sinn hatten. Ich wurde um mein Lebenswerk im Sport 
betrogen. Sogar von den höchsten Politikern aller Couleur in unserer Stadt 
Gelsenkirchen, deren Polizeikräfte alle zur Korruption neigen. Sie sehen , dass 
meine Kräfte nach Erkrankungen schwinden ... 

  

Ein Fußballweltmeister auf Abwegen. Sport ist manchmal auch Mord. 
Das Geld ist Magnet für den Unsinn. Kinder und Untrainierte werden 
rigoros beim Marathon überfordert… DOSB Sportlehrer Tinibel stellt 
Mängel fest   https://www.youtube.com/watch?v=lmFBz9IOqaE&t=  

https://www.youtube.com/watch?v=6kYtxy6uF-c  
Oberbürgermeister Baranowski sorgte für den Missbrauch des Sports 
der eigentlich zum Schutz der Sportler konzipiert wurde… 

Oberbürgermeisterin Welge macht 
natürlich bei der Lügenkampagne mit… 

https://www.youtube.com/watch?v=lmFBz9IOqaE&t=
https://www.youtube.com/watch?v=6kYtxy6uF-c
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Vivawest Wohnen GmbH 
Nordsternplatz 1 
45899 Gelsenkirchen 
info(at)vivawest.de 

Telefon +49 209 380-0 
Fax +49 209 380-11105 

Geschäftsführung: Uwe Eichner, Vorsitzender 

Sehr geehrter Herr Eichner 

Die folgenden Zeilen betreffen zwar nicht ihr Ressort, 
dennoch weiß ich mir keinen anderen Weg zu beschreiten, als 
den des Kaufmännischen Rechtsempfindens, der immer noch 
den Handschlag bei einer Absprache unter Sportlern und 
Partnern beinhalten könnte.  

Ich bin der Erfinder, Initiator und Finanzierer des 
Marathongeschehens in Gelsenkirchen. Ich habe den Int. 
Gelsenkirchener Volkslauf, den DFB-Cooper-Lauf und den City 
Halbmarathon auf den Weg gebracht als DOSB Sportlehrer, 
lizenziert seit 1978 und praktizierender Fußballtrainer seit der 
Zeit in Gelsenkirchen. 

Es soll wohl in diesem Jahr keinen Marathonlauf geben. 
Vielleicht ist dies ein Zeichen dafür, dass jetzt Zeit ist für die 
Wahrheit im Sport, denn mit meiner Billiglösung bin ich heute 
noch im Stande für ein Event in der Stadt und im Stadtpark 
Gelsenkirchen zu sorgen, wenn Sie möchten, kann man auch 
den Nordsternpark darin einbinden. Es würde nur einen 
Bruchteil der Kosten verschlingen und es gäbe mit Sicherheit 
keine Toten wie beim Karstadt Ruhrmarathon und VIVAWEST. 
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Sieghard Tinibel An Frank Baranowski über 
facebook    Der Redaktion HerrKules kann ich nur 

beipflichten. Wohl schon vergessen wie Du mit meinem 
Lebenswerk umgesprungen bist... sämtliche Zeitfenster 
hast Du mit Deinen Behörden zugeschlagen, dass 
irgendwann alles bereit war, den VIVAWEST anstatt 
meinen evtl. Gelsenmarathon parallel nach vorne zu 
bringen. Heute habe ich diesen Lauf, den aufgrund der 
korruptinsverdächtigen Seilschaftstricks, mit denen Du 
sogar die Polizeipräsidentinnen Frau Zur und vorher 
Frau Heselhaus-Schröer beindruckt hattest, aufgrund 
der Lügen den Holocaust-Mahnmal-Marathon genannt 
habe. Ich habe aber alles in über 640 Videos 
dokumentiert. Die Journaille der WAZ hattest Du auch 
schnell auf der Schiene. Heute stellt sich heraus, dass 
kein Geld mehr da ist, und dafür haben Deine Konsorten 
mein Engagement unterwandert. Ich glaube man weiß 
Bescheid über den "Sportler" Frank Baranowski und 
seinen Kapitän Olaf Thon... Mir würde es jetzt noch mit 
78 Lebensjahren gelingen, den Gelsenmarathon für 
einen Bruchteil der Kosten mit dem DFB-COOPER-LAUF 
zu realisieren, weil ich den Sport sowie auch den 
Fußball in meiner Heimatstadt liebe und mein Leben 
lang gefördert habe. Frag Axel Barton und Martina 
Rudowitz... etc. Dr. Pruin, Dr. Beck und die Amtsführung 
bei der Bezirksvertretung in Münster und Düsseldorf... 
Mit Minister Kutschaty im Ministerium zu der Zeit…   
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Der Moment des Handschlages, dass der 
Gelsenkirchenemarathon nichts dagegen hat, den 
Karstadt Ruhrmarathon zu unterstützen. Im Bild 
Herr Hurler von RUNNER POINT und Herr 
Gottschlich, Karstadt Sportlehrer. Davon wusste 
OB Baranowski nichts. Veraäterisch waren auch 
die beiden Herren von DJK TuS die sich dem 
Immobilienriesen -- GfW – heute ggW --- 
anbiedern wollten. Immobilienhändler Johannes 
Mertmann und Finanzbeamter Ernst Stachorra. 
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Nachricht wurde von Baranowski und Herrn Klaus 
Koschei im Quartiersbüro zurückgehalten, anstatt 
es dem AJC in Berlin zu überreichen. 
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 Am 9. Februar 2023 schrieb ich einen 
Text an die Redaktion des HerrKules : 
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Der Rat der Stadt Gelsenkirchen wurde informiert, es 
meldete lediglich eine Partei ihr Interesse an der Sache. 
Es war die WIN Partei. Auch OB Frau Welge reagierte 
nicht, genauso wie die Bürgermeisterin Rudowitz…    
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Dazu kam, dass das Maritim Hotel als 
Erfischungspunkt ausfiel 
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Es ist auch ein Weg, den FC Schalke 04 wieder in die 
Erfolgssparte zu bringen.  
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Familie Tinibel „Schütz die 
Kinder Deiner Stadt!“             
OB Baranowski hielt die Wahrheit hinter dem Berg  - Jüdischer 
Zweig der Familie Tinibel ausgelöscht… Mittteilung an Herrn 
Koschei am 18.03.2018 zur ersten Eröffnung eines 
Quartiersbüros in Rotthausen       
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Sehr geehrter Herr Eichner,  
VIVAWEST GSF 
bitte nehmen Sie meine Gedanken an. Sie können sehr 
gerne meine Ideen zur Lösung des Problems nehmen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Sieghard Tinibel 
DOSB – Sportlehrer    
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Morgenthau-Plan 
 
11.2., 19:53] Sieghard Tinibel: Ich weiß nicht, zumindest wird 
der Morgenthau Plan durch Greta wahrscheinlich... Denk dran 
wieviel Sozies Skandinavien regieren... Es nutzt nichts... 
Soziekommunisten haben Europa im Griff... Flinten Uschi 
denkt sie hat alles im Griff... 2015 ging der Verrat durch 
Merkel in die Offensive... Und so weiter und so fort... Ab und 
zu kommt dann eine Erdverschiebung und Vulkan Ausbrüche 
kühlen das Klima wieder ab... Die Natur sorgt von selbst für 
Ordnung... 
[11.2., 19:55] Sieghard Tinibel: Wir sind gegen die Natur 
machtlos... trotz aller Intelligenz... 
[11.2., 19:58] Sieghard Tinibel: Wir müssten uns mal wieder 
treffen... dabei mehr über die Tatsachen sprechen... 
 
Ja, im Moment bin ich schwer lädiert un kann kaum laufen. 
Ich würde gerne Mal Schwimmen gehen im warmen Solebad 
des Revierparks. Wäre schön wenn Du mitkämest...  Der 
Kardiologe hat mir einen Termin gesetzt... Vielleicht danach... 
Ich finde, dass es wichtig ist, dass alle ihr angestammtes 
Wesen behalten 
Ich habe Baranowski jetzt angeschrieben und ihn mit seinen 
Sozies des Diebstahls bezichtigt... Journalisten von Redaktion 
HERRKULES waren auf Facebook dabei. Es war öffentlich aber 
schon eine Stunde später könntest Du schon nichts mehr 
lesen... Morgen geht meine Frau schwimmen, von 9 - 11 
könnten wir ungestört sprechen... Wenn Du willst klingle   bei 
mir... !!! 
 
Mein Konzept für den DFB-COOPER-LAUF und für den 
Gelsenkirchener Marathon. Das ist der Kern aller 
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Trainingsarbeit für Laufsportler und Fussballer. Dazu kommt 
die richtige Ernährung und dazu gehörigen gymnastische. 
Übungen...neben der Technik und dem taktischen Verständnis, 
Sorgen sie für Mannschaftsharmonie.... Keine Dopingmittel 
oder gar Drogen wie es in den 90ern der Fall war, auch nicht 
heimlich, ohne dem Trainer davon zu unterrichten... Klick 
hier...  
 
https://docplayer.org/29412840-Der-dfb-cooper-lauf-eine-
umwandlung-des-cooper-tests-zu-einer-durchfuehrbaren-
laufsport-disziplin-innerhalb-des-int-gelsenkirchener-
volkslaufs-durch.html 
 
... Facebook...bestimmt eine gute Idee, 
Leider beobachte ich des Öfteren Drogen Verkauf, an der 
mechtenbergstrasse, direkt vor der Kirche 
 
Das war schon immer so, im Schatten von Kirchtürmen fühlten 
sich Drogendealer besonders sicher... An der Ev. Kirche in der 
GE-City, wurden 1990  hoffnungsvolle Fußballer zu 
Frühinvaliden durch Drogenkonsum abgestempelt. Söhne von 
Stadträten waren mit darunter... von denen die sich am 
lautesten beschwerten, als die Kampagne des Bundeskanzlers 
Dr. Kohl  www.kmdd.de von mir umgesetzt wurde mit dem 
DFB-COOPER-LAUF... 
 
 
Kaiser . Algarve …Gerne, kannst Du Dir vorstellen, dass 
Politiker in Gelsenkirchen mich bestohlen haben??? Sie 
wollten den Sport mehr vermarkten, deswegen haben sie sich 
an meinem Lebenswerk vergriffen. Oberbürgermeister 
Baranowski wurde vom Förderer zum Dieb, meines DFB-

https://docplayer.org/29412840-Der-dfb-cooper-lauf-eine-umwandlung-des-cooper-tests-zu-einer-durchfuehrbaren-laufsport-disziplin-innerhalb-des-int-gelsenkirchener-volkslaufs-durch.html
https://docplayer.org/29412840-Der-dfb-cooper-lauf-eine-umwandlung-des-cooper-tests-zu-einer-durchfuehrbaren-laufsport-disziplin-innerhalb-des-int-gelsenkirchener-volkslaufs-durch.html
https://docplayer.org/29412840-Der-dfb-cooper-lauf-eine-umwandlung-des-cooper-tests-zu-einer-durchfuehrbaren-laufsport-disziplin-innerhalb-des-int-gelsenkirchener-volkslaufs-durch.html
https://docplayer.org/29412840-Der-dfb-cooper-lauf-eine-umwandlung-des-cooper-tests-zu-einer-durchfuehrbaren-laufsport-disziplin-innerhalb-des-int-gelsenkirchener-volkslaufs-durch.html
http://www.kmdd.de/
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COOPER-LAUF und dem Holocaust-Mahnmal-Marathon. Jetzt 
hat der Promotor kein Geld mehr für die Veranstaltung und  
 
Herr Kules …Zynische Heuchler in der Politik auch in 
Gelsenkirchen... kannst Du Dir vorstellen, dass Politiker in 
Gelsenkirchen mich bestohlen haben??? Sie wollten den Sport 
mehr vermarkten, deswegen haben sie sich an meinem 
Lebenswerk vergriffen. Oberbürgermeister Baranowski wurde 
vom Förderer zum Dieb, meines DFB-COOPER-LAUF und dem 
Holocaust-Mahnmal-Marathon. Jetzt hat der Promotor kein 
Geld mehr für die Veranstaltung und fiel durch Recherchen, 
die zur Absage führten auf... Auch mit dem Namen SCHALKE - 
DIE MACHT IM POTT  wird von Politiker in die eigene Tasche 
gearbeitet, wie Veit, Barton, Rudowitz und verschiedene 
Sportler in allen GE - Vorortvereinen...fiel durch Recherchen,  
 
Herr Kules …Ich weiß Thema verfehlt aber trotzdem... Ge 
Politiker sind schlimmer... Du hast Recht, aber leider ist es so, 
dass das geltende Recht nicht für jeden gilt. Du hast es selbst 
gemerkt, als man Dich entmachtete. So gesehen ist das 
einzige Recht, das den Leuten bleibt, ist die Verbreiterund der 
Nachrichten und die sozialen Medien... Aber da wird nur alles 
zerfranst in verschiedenen Kanälen. Mach's gut... Nur wenn 
Dir mal wieder Ähnliches passiert, braucht Du Dich nicht zu 
wundern, dass Dir keiner zur Seite steht... Politiker aller 
Couleur sind korrupter, als Du glaubst... O. K. Nix für ungut... 
wenn GE wieder sauber ist, geht es Schalke auch besser...die 
zur Absage führten, auf...    Ihr zynischen Heuchler in Politik, 
Medien und Gesellschaft, die ihr mir den Kriegseinsatz in 
Afghanistan als “Brunnenbohren” und “Schulbau für 
Mädchen” verkauft habt… 
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Ihr zynischen Heuchler in Politik, Medien und Gesellschaft, die 
ihr nicht den Anstand hattet, die in Afghanistan getöteten 57 
Soldaten zu würdigen, die afghanischen Hilfskräfte beim 
Rückzug zu retten, die ihr die Zahl der getöteten Angehörigen 
der Spezialkräfte geheim haltet…. 
 
Ihr zynischen Heuchler in Politik, Medien und Gesellschaft, die 
ihr euch die Wiedervereinigung durch Gorbatschows 
friedlichen Abzug aus der DDR habt schenken lassen und 
danach feixend zugeschaut habt, wie die russische 
Gesellschaft im Chaos des mafiösen Raubtierkapitalismus 
versunken ist….. 
 
Ihr zynischen Heuchler in Politik, Medien und Gesellschaft, die 
ihr nun Ukrainer als Söldner für eure “Werte”, eure “Freiheit” 
sterben lasst und in spätrömischer Dekadenz Geld und Waffen 
liefert, fürs selber sterben aber zu arrogant, zu clever, zu 
selbstverliebt seid… 
 
Ihr zynischen Heuchler in Politik, Medien und Gesellschaft, die 
ihr unfähig seid, eine politische Strategie umzusetzen, die auf 
Kooperation, statt auf Konfrontation setzt und seit 
Jahrzehnten auf die jetzige Eskalation hingearbeitet habt…. 
 
Ihr zynischen Heuchler werft mir Zynismus vor, weil ich eine 
gesellschaftliche Debatte über die Kriegsziele und 
Alternativen zum Krieg einfordere, weil ich eine Lösung suche, 
die Menschenleben rettet, die, statt Vernichtungsphantasien 
auszuleben, Versöhnungsstrategien entwickelt …… 
 
Ihr Heuchler vergiftet das gesellschaftliche (Debatten)Klima, 
ihr beklatscht die Kriegs- und Eskalationslogik als 
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alternativlos und als Zeichen eurer Güte, eurer höherwertigen 
Moral, als Rettung der Welt vor dem Bösen, ihr Heuchler und 
Angsthasen, ihr Schreibtischtäter, ihr würdet beim ersten 
Schuss kapitulieren. 
 
Ihr könnt den Russen nicht verzeihen, dass sie euch bei 
Stalingrad besiegt haben. Ihr könnt den Russen nicht 
verzeihen, dass sie die 
 KZs Auschwitz, Majdanek, Riga-Kaiserwald, Sachsenhausen, 
Ravensbrück, Stutthof befreit haben. 
 
Ihr beneidet heimlich die Ukrainer dafür, dass sie den 
faschistischen Polen- und Judenmörder Bandera offen feiern, 
ihm Statuen errichten. Ihr beneidet die Ukrainer, weil sie 
ihren Ultranationalismus und Rassismus offen ausleben 
können und werdet in eurer post-heroischen Gesellschaft 
melancholisch, weil die durchgängig militarisierte ukrainische 
Gesellschaft euch an eure Vorväter erinnert und euch fragen 
lässt, ob außer den Autobahnen nicht doch noch so manch 
anderes gar nicht so schlecht war. 
 
Frau Bearbock hat es auf den Punkt gebracht: “Das Wird 
Russland Vernichten” – zwar 80 Jahre später, aber: wir 
schaffen das! 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren der VIVAWEST GmbH, 

sehr geehrte Frau Kropf, Sehr geehrter Herr Davenport, 
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Sie sehen hier in groben Zügen den Werdegang des 
Gelsenkirchenmarathon im PDF - Anhang.  

Er ist mein sportliches Lebenswerk und wurde mir durch Tricks von 
der  Politik Gelsenkirchens mit 

Oberbürgermeister Frank Baranowski entwendet und 
zweckentfremdet.  

  

Der Marathon sollte ein Zeichen gegen Doping und Drogen im Sport 
sein, und nicht zu einer Veranstaltung führen, die Sportlern das Leben 
kostete. Ich genehmigte die Zusammenarbeit mit mir Herrn Hurler 
und Herrn Gottschlich. 

Die IDCO war am Anfang dieser ZUSAMMENARBEIT, der 
durchführende Partner von Karstadt und RUNNERSPOINT. 

Ich selbst half auch kräftig im Ruhrgebietsmarathon mit.  

  

Vielleicht gelingt es durch besondere Umstände, den Marathon nun in 
der „Billigvariante“ durchzuführen.  

  

Politikern und der Polizei unserer Stadt Gelsenkirchen geht diese 
Erklärung der Mithilfe zu meinem Lebenswerk ebenfalls zu. 

  

Mit sportlichen Grüßen 

Sieghard Tinibel  

  

Homepages: www.fussballkondition.de    www.gelsenkirchenmarathon.de     

http://www.fussballkondition.de/
http://www.gelsenkirchenmarathon.de/
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Webmaster, Sieghard Tinibel  

Form des Gelsenkirchener Marathon in der online Übersicht: 
https://my.raceresult.com/3594/?lang   

Es geht nur über mehr politcal corektness in allen Bereichen des sportlichen 
Zusammenlebens mit Regeln der IHK (D) 

  

Ein Fax geht Ihnen auch noch zur sinngemäßen Erklärung als Erfinder, 
Entwickler und Finanzierer der Veranstaltung zu. Bitte bestätigen Sie 
den Empfang der Mail . 

  

Gesendet von Mail für Windows 

  

An Redaktion HerrKules über facebook   Seit dem die LIES 
ORGANISATION in unserer Stadt Gelsenkirchen tätig ist habe ich auf 
den zunehmenden Antisemitismus im Jahre 2010 hingewiesen und ab 
2016 den Holocaust-Mahnmal-Marathon in der City und im Stadtpark 
durchgeführt. Baranowski mit Rudowitz, Barton, Veit, Mertmann, 
Beuting, Stachorra ignorierten die Veranstaltung mit allen Mitteln 
einer korrupten Sportstadt. Auch Kutschaty war als damaliger 
Justizminister dabei, der heute seinen Rücktritt bekannt gab. des 
weiteren wurden  alle Aktionen in der Richtung von Baranowski, Dr 
Pruin und Sportlern des FC Schalke 04 unterwandert. So konnte der 
Rechtsextremismus sich unter den Bürgern entwickeln, da auch das 
Innenministerium mit der Polizeigewalt nicht reagierte. [24.3., 09:16] 
Sieghard Tinibel: Lieber Carsten... habe der Redaktion geschrieben.... 

Redaktion HerrKules Seit dem die LIES ORGANISATION in unserer 
Stadt Gelsenkirchen tätig ist habe ich auf den zunehmenden 
Antisemitismus im Jahre 2010 hingewiesen und ab 2016 den 
Holocaust-Mahnmal-Marathon in der City und im Stadtpark 
durchgeführt. Baranowski mit Rudowitz, Barton, Veit, Mertmann, 
Beuting, Stachorra ignorierten die Veranstaltung mit allen Mitteln 
einer korrupten Sportstadt. Auch Kutschaty war als damaliger 

https://my.raceresult.com/3594/?lang
https://books.google.de/books?hl=de&lr=&id=BdmhBRgKIBIC&oi=fnd&pg=PA5&dq=political+correctness+deutsch&ots=sMNTecKUby&sig=Nwxep3Fqy4ApXTt68O6TO9A1wCY#v=onepage&q=political correctness deutsch&f=false
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
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Justizminister dabei, der heute seinen Rücktritt bekannt gab. des 
Weiteren würden  alle Aktionen in der Richtung von Baranowski, Dr 
Pruin und Sportlern des FC Schalke 04 unterwandert. So konnte der 
Rechtsextremismus sich unter den Bürgern entwickeln, da auch das 
Innenministerium mit der Polizeigewalt nicht reagierte. 

[24.3., 09:20] Sieghard Tinibel: 
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/taeter-beschmieren-
mahnmal-im-gelsenkirchener-stadtgarten-id237925901.html 

 

Zynische Heuchler in der Politik auch in Gelsenkirchen... kannst Du Dir 
vorstellen, dass Politiker in Gelsenkirchen mich bestohlen haben??? 
Sie wollten den Sport mehr vermarkten, deswegen haben sie sich an 
meinem Lebenswerk vergriffen. Oberbürgermeister Baranowski 
wurde vom Förderer zum Dieb, meines DFB-COOPER-LAUF und dem 
Holocaust-Mahnmal-Marathon. Jetzt hat der Promotor kein Geld mehr 
für die Veranstaltung und fiel durch Recherchen die zur Absage 
führten auf... Auch mit dem Namen SCHALKE - DIE MACHT IM POTT  
wird von Politiker in die eigene Tasche gearbeitet, wie Veit, Barton, 
Rudowitz und verschiedene Sportler in allen GE - Vorortvereinen...  

https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/taeter-beschmieren-mahnmal-im-gelsenkirchener-stadtgarten-id237925901.html
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/taeter-beschmieren-mahnmal-im-gelsenkirchener-stadtgarten-id237925901.html
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GELSENKIRCHEN-ALTSTADT.  Unbekannte Täter haben das 
Mahnmal im Gelsenkirchener Stadtgarten 
beschmiert. Die Polizei hat die Parolen mit bunter 
Farbe unkenntlich gemacht. 
Den Spaziergängern im Gelsenkirchener Stadtgarten bot 
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sich am Samstag ein betroffen machender Anblick: Das 
Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in dem 
Park war mit roter und blauer Farbe übermalt worden. 

Verantwortlich dafür: die Gelsenkirchener Polizei. Beamte 
hatten mit der bunten Sprühkreide Nazi-Parolen 
unkenntlich gemacht, die bislang noch unbekannte Täter 
an dem Mahnmal angebracht hatten. Um 19.19 Uhr am 
Freitag wurden der Polizei die Schmiererein gemeldet, wie 
ein Polizeisprecher auf Anfrage bestätigte. Schnell sorgten 
Polizisten mit der Sprühkreide provisorisch dafür, dass die 
volksverhetzenden Parolen nicht mehr lesbar waren. „Wir 
haben Gelsendienste gebeten, Farbe und Parolen so 
schnell wie möglich zu beseitigen“, so der Sprecher am 
Samstag. 

Gelsenkirchener Mahnmal erinnert an Opfer 
des Nazi-Regimes 
Das 1950 eingeweihte Mahnmal erinnert an die Opfer des 
Nazi-Regimes. Zwischen gemauerten, halbkreisförmig 
aufgestellten Backsteinsäulen sind die Namen von acht 
Konzentrationslagern eingelassen. Seit 2018 weist eine 
Erinnerungsorte-Tafel auf das Mahnmal hin. 

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier 
kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter 
anmelden! 

https://www.waz.de/iframe-newsletter-gelsenkirchen-waz-anmeldemaske-inline-id231595819.html?tpcc=artikellink&utm_source=gelsen&utm_medium=Markenportal&utm_term=waz&utm_campaign=artikellink_gelsenkirchen_nl&utm_content=artikel
https://www.waz.de/iframe-newsletter-gelsenkirchen-waz-anmeldemaske-inline-id231595819.html?tpcc=artikellink&utm_source=gelsen&utm_medium=Markenportal&utm_term=waz&utm_campaign=artikellink_gelsenkirchen_nl&utm_content=artikel
https://www.waz.de/iframe-newsletter-gelsenkirchen-waz-anmeldemaske-inline-id231595819.html?tpcc=artikellink&utm_source=gelsen&utm_medium=Markenportal&utm_term=waz&utm_campaign=artikellink_gelsenkirchen_nl&utm_content=artikel
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Es hört sich alles unwahrscheinlich an, aber laut SPD 
sollten der Sport in den Vereinen besser vermarktet 
werden... Was daraus wurde ist augenscheinlich... Die 
Vereinsarbeit der Jugendlichen und selbst grosse Vereine 
sind verschwunden...Selbst der Zugriff auf das 
Wohneigentum ist in Gefahr...und das liegt nicht an 
Corona... 

Von was träumst Du ??? Den Fußball kannst Du in 
Deutschland vergessen...seit Jahrzehnten wird die 
Sportjugend zur Dekadenz in allen Vereinen 
erzogen. "Kopfballspielverbot" ist neu dabei...dazu 
kommt Sportdummheit der Politiker aller Couleur, 
mit fehlender Achtung vor der Gefahr des 
Drogenkonsums ...  Ein Beispiel aus Gelsenkirchen 
dazu! Das Holocaust-Mahnmal zu Ostern 2023...  
Die Menschheit verblödet immer mehr... Das 
Internet sorgt für viel Kurzweil. Es ist aber auch 
eine schlimme Zeit, denn der Trend der 
Gesellschaft geht zum Diebstahl von Ressourcen, 
aus deren Benutzung und Sicht der Gewohnheit, 
mit den Innovationen und Ideen der Erfinder und 
Finanzierer der  Sachen, einfach rücksichtslos 
geklaut werden. Soziekommunisten unter den 
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Kräften der Führer wie Baranowski in GE und 
Wittke CDU, haben dies schnell erkannt. Dein 
Mann mit Dir, sollten darauf achten, wem sie 
vertrauen, denn die Lehren aus dem modernen 
Verhalten kann man nicht sofort erkennen, wie es 
in den Ämtern Gelsenkirchens der Fall ist. So 
wurde uns in Bulmke auf die Art versucht die 
Innovationen im Sport zu klauen. Das ist heute 
Usus im Sport und wird laufend fortgesetzt durch 
den VIVAWEST MARATHON mit den Politikern und 
Schalke 04, auf vielen Ebenen im nahen Umfeld 
Europas. Ich bin mehrfach als DOSB-Sportlehrer 
betroffen. Die Innovationen wurden einfach an die 
Seite geschoben, bis eine Lobby sich selbst der 
Sache annimmt... zu Unrecht... wie sich Politiker 
aus Rotthausen es anmaßen. Rudowitz, Mertmann, 
Beuting, sowie Bürgerverein mit Gerecht und 
Rabas, die anstatt die Kultur aufrecht zu halten für 
den Niedergang im Sport und Kultur sorgen... 
Selbst der Holocaust-Mahnmal-Marathon mit dem 
DFB-COOPER-LAUF wird von den Leuten nicht 
toleriert. Stattdessen erleiden hunderte von 
Kindern in den Sportverbänden erhebliche 
Schäden... Na, dann Frohe Ostern... es lebe der 
Ressourcenklau und der Drogenhandel in der EU... 
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April April….auf Herrkules 
 
Steffen Hebestreit, Sprecher der Bundesregierung, 
trat heute morgen um 9.32 Uhr vor die 
Hauptstadt-Presse und verkündete den sofortigen 
Rücktritt der Regierung und baldige Neuwahlen. 
Im Zuge der Vorermittlungen gegen Donald Trump 
hatte dieser vor einem Washingtoner Gericht 
angedeutet, dass Bundeskanzler Olaf Scholz 
überhaupt nicht der echte Olaf Scholz sei. Vielmehr 
stecke er in einem Angela-Merkel-
Ganzkörperkostüm und lebe jenseits der Politik 
mit deren Ehemann Joachim Sauer zusammen, 
wogegen Angela Merkel in einem Scholz-Kostüm 
die gegenwärtige Regierung führe. Er, Trump, 
hätte die beiden Politiker vom Rollentausch 
überzeugt, um die internationalen Beziehungen 
und die private Beziehung von Merkel zu 
stabilisieren. Ursprünglich habe er daran gedacht, 
Ex-Präsident Obama die Scholz-Rolle übernehmen 
zu lassen, aber Scholz habe dies wegen des dann 
nötigen Black-Facings abgelehnt. 
Die Amtsgeschäfte des Kanzlers werden bis zu den 
Neuwahlen kommissarisch von den 
Fraktionsvorsitzenden von SPD, CDU und FDP 
geführt. 
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Soziekommunisten zerstören Deutschland und Europa steht Spalier… Ich bin augenscheinlich zu alt, um allem Folge u leisten… 
 
Gesendet von Mail für Windows 
 
Von: YouTube 
Gesendet: Montag, 3. April 2023 12:52 
An: Sieghard Tinibel 
Betreff: Neuer Kommentar zu "FLE - Konfirmation - Mobbing in der Kirchengemeinde" 
 
  

 

 

 

 

Andreas Boose hat einen Kommentar zu deinem Video abgegeben.  

 

FLE - 
Konfirmation - 
Mobbing in der 
Kirchengemeinde  

 

Andreas Boose  
Wundervoll 
traumhaft 
klingendes 
Teilgeläut. : fis¹ b¹ 
h¹ cis² ..fehlt nur 
die große Glocke 

cis¹       
ANTWORTEN  
ALLE 
KOMMENTARE 
VERWALTEN  

  

 

 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
mailto:noreply@youtube.com
mailto:sieghard.tinibel@arcor.de
https://www.youtube.com/attribution_link?a=Wr7fI2zJUu-_WZ6F&u=/watch%3Fv%3DAngb5BduyHQ%26lc%3DUgy_O9C0H0wTQo89unN4AaABAg%26feature%3Dem-comments
https://www.youtube.com/attribution_link?a=Wr7fI2zJUu-_WZ6F&u=/watch%3Fv%3DAngb5BduyHQ%26lc%3DUgy_O9C0H0wTQo89unN4AaABAg%26feature%3Dem-comments
https://www.youtube.com/attribution_link?a=Wr7fI2zJUu-_WZ6F&u=/watch%3Fv%3DAngb5BduyHQ%26lc%3DUgy_O9C0H0wTQo89unN4AaABAg%26feature%3Dem-comments
https://www.youtube.com/attribution_link?a=Wr7fI2zJUu-_WZ6F&u=/watch%3Fv%3DAngb5BduyHQ%26lc%3DUgy_O9C0H0wTQo89unN4AaABAg%26feature%3Dem-comments
https://www.youtube.com/attribution_link?a=Wr7fI2zJUu-_WZ6F&u=/watch%3Fv%3DAngb5BduyHQ%26lc%3DUgy_O9C0H0wTQo89unN4AaABAg%26feature%3Dem-comments
http://studio.youtube.com/channel/UC/comments
http://studio.youtube.com/channel/UC/comments
http://studio.youtube.com/channel/UC/comments
https://www.youtube.com/attribution_link?a=Wr7fI2zJUu-_WZ6F&u=/watch%3Fv%3DAngb5BduyHQ%26feature%3Dem-comments
https://www.youtube.com/attribution_link?a=Wr7fI2zJUu-_WZ6F&u=/
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Rotthausen entwickelt sich zum Sozialfall 
Schade... Soziekommunisten aus ganz Europa stört 
das aber nicht...zu Hause sind sie das im 
Hühnerstall gewöhnt, dass irgendeiner den Abfall 
frisst... Frau Rudowitz SPD ,  ist stolz auf die 
Integrationserfolge, obwohl sich einige aus den 
eigenen Reihen darüber kaputtärgern...   Das 
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Internet sorgt für viel Kurzweil. Es ist aber auch 
eine schlimme Zeit, denn der Trend der 
Gesellschaft geht zum Diebstahl von Ressourcen, 
aus deren Benutzung und Sicht der Gewohnheit, 
mit den Innovationen und Ideen der Erfinder und 
Finanzierer der  Sachen einfach rücksichtslos 
geklaut werden. Soziekommunisten unter den 
Kräften der Führer wie Baranowski in GE und 
Wittke CDU, haben dies schnell erkannt. Dein 
Mann mit Dir, sollten darauf achten, wem sie 
vertrauen, denn die Lehren aus dem modernen 
Verhalten kann man nicht sofort erkennen, wie es 
in den Ämtern Gelsenkirchens der Fall ist. So 
wurde uns in Bulmke auf die Art versucht, die 
Innovationen im Sport zu klauen. Das ist heute 
Usus im Sport und wird laufend fortgesetzt durch 
den VIVAWEST MARATHON mit den Politikern und 
Schalke 04 auf vielen Ebenen vor Ort und im nahen 
Umfeld Europas. Ich bin mehrfach als DOSB-
Sportlehrer betroffen. Die Innovationen wurden 
einfach an die Seite geschoben, bis eine Lobby sich 
selbst der Sache annimmt... zu Unrecht... wie sich 
Politiker aus Rotthausen es anmaßen. Rudowitz, 
Mertmann, Beuting, sowie Bürgerverein mit 
Gerecht und Rabas, die, anstatt die Kultur aufrecht 
zu halten, für den Niedergang im Sport sorgen... 
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Selbst der Holocaust-Mahnmal-Marathon mit dem 
DFB-COOPER-LAUF wird von den Leuten nicht 
toleriert. Stattdessen erleiden hunderte von 
Kindern in den Sportverbänden erhebliche 
Schäden, so  wie beim VIVAWEST Marathon... 
siehe FLE – Video dazu … klick 
https://www.youtube.com/watch?v=6kYtxy6uF-c   
 
Na, dann Frohe Ostern... es lebe der 
Ressourcenklau und der Drogenhandel in der EU... 
 

Dazu kommt, dass den Polizei-Präsidentinnen 
in Gelsenkirchen, von Herrn Minister Reul über 
die letzten Jahre vertraut wurde, trotz reinster 
Kurzsichtigkeit, und augenscheinlicher 
politischer Seilschaft mit OB Frank  
Baranowski.  
 
Zur Erinnerung - Platte für Denkmal - Schiefer - 
Aufklebbar auf vorhandenem,  feststehendem 
Grabstein der Familie Tinibel.  Schrifteintrag –  
 
Familie Tinibel "Gelsenkirchenmarathon" 
Jugend- und Kinderschutz. Seit dem 11. Mai 
1985 in GE-Bulmke und GE-Rotthausen" 

https://www.youtube.com/watch?v=6kYtxy6uF-c
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