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Talk vom Thurm

Der Diabetes kommt
in Bewegung
und bei der IDAA „läuft“
was…
Der Diabetes kommt in Bewegung, die jahrelangen Bemühungen der IDAA (wir feiern dieses
Jahr unser 21-jähriges Bestehen) und der AG
Diabetes und Sport (wir feiern dieses Jahr unser
10-jähriges Bestehen) zeigen Wirkung – der Kongress der DDG (Deutsche Diabetes Gesellschaft)
stand letztes Jahr in Stuttgart unter dem Motto:
Diabetestherapie in Bewegung.
Erstmalig war das nicht nur ein Motto, welches
mit vielen Fachvorträgen, Vorstellung von Studien, Abstracts etc. unterstrichen werden sollte,
nein, zum ersten Mal wurde die Bewegung aktiv
in den gesamten Kongress mit eingebaut. An
vielen Ständen auf der Industriemesse wurden die
DDG-Besucher praktisch in „Bewegung gesetzt“
– Radfahren, Klettern, Laufband, Torwandschießen, BEL-Übungen, der bundesweit größte
DiSko-Spaziergang, Krafttraining, der traditionelle DDG-Lauf und sogar die Wii-Konsole etc.
animierten die Kongressbesucher jeden Tag, die
Vorträge zum Thema Diabetestherapie in Bewegung nicht nur sitzend zu verfolgen, sondern
das Gehörte auch aktiv in die Tat umzusetzen,
nicht nur Bewegung in der medizinischen und
wissenschaftlichen Theorie, sondern wirklich in
der Praxis auf dem Kongress zu erleben. Wenn
Michael Berger, sozusagen der Diabetes-Urvater
des Gedanken, körperliche Bewegung aktiv mit
in die Therapie von Menschen mit Diabetes ein-

Ulrike Thurm
zubauen, das noch hätte erleben dürfen, er wäre
glaube ich erstaunt und sehr erfreut gewesen.
Dieses praktische Erleben von Bewegung im
Rahmen des Kongresses wurde von den meisten
Teilnehmern sehr positiv bewertet, die Resonanz
an den jeweiligen Stationen war fantastisch.
(Weiteres dazu im ausführlichen Bericht von Dr.
Peter Zimmer auf den Seiten 25 bis 28.)
Aber auch die IDAA hat dieses Jahr ein wirkliches
Highlight zu bieten, dank des unermüdlichen Einsatzes und vor allem des unglaublichen Idealismus
von Dr. Michael Rosenbaum, einem Mitglied des
Organisationskomitees vom Köln Marathon (Details s. Termine). Obwohl der Köln Marathon mit
seinem ganz außergewöhnlichen Gesamtkonzept
dabei hervorsticht, möchten wir die Bedeutung
anderer Laufveranstaltungen, die die IDAA über
Jahre anbietet und die vom Idealismus ganz vieler
engagierter und ehrenamtlich tätiger IDAA-Mitglieder initiiert werden, nicht schmälern.
Denn dieses Jahr findet zum zweiten Mal auch
wieder eine IDAA-Unterstützung beim Münster
Marathon statt, mit unserer diesjährigen Mitgliederversammlung (Details s. Termine), dank des
unermüdlichen Einsatzes von Günter Poggemann
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und Priv.-Doz. Dr. med. Anton Gillessen, Chefarzt
der Klinik für Innere Medizin des Herz-Jesu-Krankenhaus Münster. Ebenso geht die alljährliche
Teilnahme am Würzburger Residenzlauf weiter,
unsere traditionellste Laufveranstaltung, die wie
immer von einem unserer Gründungsmitglieder,
Herbert Hausmann, einem Urgestein der IDAA,
mit einem wunderschönen Rahmenprogramm
organisiert wird. Ohne die vielfältigen Aktivitäten
und Veranstaltungen von Andreas May wäre die
IDAA um ein Vielfaches ärmer, nicht nur, weil er
auch unser „Kassenwart“ ist.
Wenn ich jetzt hier im Talk allen aktiven IDAAMitgliedern persönlich für ihre Veranstaltungsorganisation danken würde, hätten wir ein Problem
mit der Seitenzahl des Jahrbuches, deshalb an
dieser Stelle auch und gerade all den Ungenannten
ein ganz, ganz herzliches Dankeschön von mir,
und das ganz besonders auch im Namen aller
Mitglieder. Denn ob nun in Berlin oder Würzburg,
in Roth oder Münster, in Köln oder Dresden
– es geht nicht um Höchstleistungen, es muss
keinesfalls immer ein Marathon sein, der Spaß am
Laufen, am Erfahrungsaustausch und an der beim
Sport gelungenen Anpassung der Diabetestherapie
soll bei allen IDAA-Aktivitäten im Vordergrund
stehen, getreu dem Motto: „Auch der längste Weg
beginnt mit dem ersten Schritt.“
Aber das letzte Wort soll aus gegebenem Anlass
jetzt den „Kölnern“ gehören: Als ich mich
gemeinsam mit Andreas May letztes Jahr auf der
Herbsttagung der DDG in Berlin erstmalig mit
Michael Rosenbaum getroffen habe, und er uns
eröffnet hat, dass es sein Ziel ist, beim diesjährigen Köln Marathon ein komplettes Programm
für Diabetiker auf die Beine zu stellen, mit dem
ehrgeizigen Ziel, am 02. Oktober 2011 über 200
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Diabetiker in Köln auf die Strecke zu schicken,
haben wir über seinen in unseren Augen „naiven
Idealismus“ gelächelt. Zweihundert Diabetiker
bei einem Marathon, die auch noch für das komplette Vorbereitungsprogramm bezahlen sollen:
Nie im Leben. Aber man sollte einfach niemals
nie sagen, denn Michael Rosenbaum ist dabei,
uns eines Besseren zu belehren (liegt vielleicht am
Vornamen?!).
Am 17.03. wurde sein Diabetikerprogramm für
den Köln Marathon mit einer Pressekonferenz
in Köln vorgestellt. Mit großer Beteiligung von
Fernsehen, Rundfunk und
der schreibenden Presse,
und siehe da, schon am
allerersten Tag haben sich
60 (in Worten sechzig) Diabetiker gemeldet, die nicht
nur Lust haben, für Köln
ihre Laufschuhe zu schnüren, sondern die auch noch
gerne bereit sind, für dieses
wunderbare Paket zu zahlen.
Inzwischen (Stand 30.03.)
sind es schon 160 (in Worten:
einhundertsechzig) Anmeldungen – Chapeau Michael
Rosenbaum – Du hast damit
nicht nur uns überzeugt! Dem
habe ich nichts mehr hinzuzufügen, und deshalb möchte
ich jetzt, sozusagen anstelle
aller weiteren Theorie das
Programm für sich sprechen
lassen und wünsche viel Spaß
beim Lesen und hoffentlich
Laufen.
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Mit dem Diabetes die Klinge kreuzen

Fechten
und
Diabetes

Obwohl das Fechten in der Bundes
republik nicht permanent im Mittel
punkt der öffentlichen Wahrnehmung
steht, gehört es zu den erfolgreichsten
Sportarten, wo unzählige Europa
meister-, Weltmeister- als auch olym
pische Titel auf die Konten der Starter
aus der Bundesrepublik gehen.

Die Verbindung von körperlicher Schnellkraft und Ausdauer mit dem Reaktionsvermögen, taktischen und überlegenden
geistigen Fähigkeiten machen das heutige
Sportfechten zu einer anspruchsvollen
Disziplin, die sowohl Hobbysportlern aller
Altersgruppen als auch leistungsorientierten Turnierfechtern Freude an der eigenen
Beherrschung von Körper und Sportwaffe
bereitet.
„Treffen, ohne getroffen zu werden.“ Dieses
einfache, aber treffende Prinzip beschreibt
gleichermaßen die Natur des historischen
Gefechtes als auch des modernen Sportfechtens. Durch geeignete Techniken der
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fechterischen Bein- und Klingenarbeit sollen
gegnerische Angriffe unwirksam gemacht
und eigene Attacken erfolgreich ausgeführt
werden. Körperliche Fitness und mentale
Stärke werden durch den Fechtsport im Training vermittelt und zielgerichtet geschult.
Denn nur durch die Kombination dieser
beiden Eigenschaften gelingt es dem Sportler,
seine Erfolge zu erzielen.
Der moderne Fechtsport umfasst drei
Waffen: Florett, Degen und Säbel. Alle drei
Waffen folgen eigenen Regelbestimmungen
und unterscheiden sich deutlich in deren
Trefferfläche und dadurch auch in den Bewegungen und taktischen Anforderungen:
Florett
Das Florett ist eine reine Stoßwaffe. Treffer können nur mit
der Spitze erzielt werden. Ein
Florett wiegt höchstens 500
Gramm. Es darf nicht länger als
110 Zentimeter sein. Die Florettklinge hat
einen rechteckigen Querschnitt und verjüngt
sich zur Spitze hin. Ab der Glocke darf die
Klinge einschließlich Spitze nicht länger als
90 Zentimeter sein. Gültige Trefffläche im
Florett ist der Rumpf ohne den Kopf, ohne
Arme und Beine. Mit dem Florett wird immer das Fechten in der ersten Zeit erlernt.
Säbel
Der Säbel ist eine Hieb- und
Stoßwaffe. Es können sowohl mit
der Spitze als auch durch Hiebe
mit Schneide oder Rückschneide
Treffer erzielt werden. Der Säbel
ist die leichteste Waffe, denn er

hat ein Höchstgewicht von 500 Gramm. Er
darf insgesamt nicht länger als 105 Zentimeter sein. Die schmale Säbelklinge wird
zur Spitze hin extrem flach und biegsam. Ab
der Glocke darf die Klinge nicht länger als
88 Zentimeter sein. Gültige Trefffläche im
Säbel ist alles oberhalb der Gürtellinie. Die
Trefferanzeige wird bei jeder Berührung der
Klinge mit der gültigen Trefffläche, also der
elektrisch leitenden Jacke oder Maske des
Gegners ausgelöst.
Degen
Beim Degen handelt es sich um
eine Stoßwaffe mit einer langen,
schmalen, dreikantigen, elastischen und
geraden Klinge.
Der Degen ist mit 770 Gramm Höchstgewicht bedeutend schwerer. Er darf wie auch
das Florett insgesamt nicht länger als 110
Zentimeter sein. Die Degenklinge hat einen
dreikantigen Querschnitt und verjüngt sich
zur Spitze hin. Ab der Glocke darf die Degenklinge einschließlich Spitze nicht länger
als 90 Zentimeter sein. Gültige Trefffläche
im Degen ist der gesamte Körper.
Durch die Verwendung von Waffen, die nicht
für Verletzungen geeignet sind, aber dennoch
Waffen sind, steht die Sicherheit der Sportler
an oberster Stelle. Nach vielen Unfällen, die in
der Vergangenheit auch dramatisch ausgingen,
wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte umfangreiche Sicherheitsrichtlinien vom Internationalen Fechtverband (FIE) erlassen.
So besteht die heutige Fechtausrüstung aus
Gewebe, die auch in den Sicherheitswesten
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gleich am ersten Abend war ich von dieser
Sportart fasziniert.

Die Waffen unterliegen strengs
ten Sicherheitsvorschriften.

der Sicherheitsorgane verwebt sind. Die
Fechtmasken müssen einen hohen Materialwiderstand aufweisen, so dass keine Waffen
durch das Geflecht hindurchgehen können.
Auch die Waffen selber unterliegen strengsten
Sicherheitsvorschriften. So sind die Klingen
aus besonders gehärteten Stahllegierungen,
die ein Durchbrechen verhindern sollen.
Seit der Einführung der aktuellen Sicherheitsbestimmungen sind keine großen Unfälle mehr bekannt geworden. Zu den häufigsten Verletzungen zählen beim Fechten, wie
bei allen anderen Sportarten auch, Verletzungen an Muskeln, Sehnen und Bändern.
Diese sind aber auf die Verantwortung der
einzelnen Sportler zurückzuführen.
Mein Name ist Jens Pursche
und bei mir wurde 1977 die
Diagnose Diabetes gestellt.
Seit Anfang der 90er Jahre
trage ich eine Insulinpumpe.

Mit dem Fechten habe ich 1985 angefangen.
Seinerzeit hat mich ein Freund aus der Schule mal mit zum Training genommen. Und
10

Die Anforderungen und Anstrengungen sieht
man dieser Sportart nicht sofort an. Die
Belastungen entstehen dadurch, dass man
ständig in Bewegung und unter Körperspannung bleiben muss, um jederzeit in Sekundenbruchteilen auf Aktionen des Gegners
reagieren oder dessen Fehler ausnutzen zu
können. Auch an die Konzentration stellt
Fechten deshalb hohe Ansprüche – ebenso
schult das Fechttraining Reaktionsfähigkeit und Feinmotorik der Athleten, weil
nur schnelle und zugleich kleine, filigrane
Bewegungen der Waffe sicheres und exaktes
Treffen ermöglichen.
Nach einem Probetraining habe ich schnell
meine Eltern überredet, mich zu einem
Anfängerkurs anzumelden. Die Zeit nach
dem Kurs im Training hat mich dann viele
Kenntnisse rund um das Fechten lernen
lassen und ich konnte meine Fähigkeiten
weiter ausbauen. Zu diesem Zeitpunkt hatte
ich bereits seit acht Jahren meinen Diabetes
und mit der damaligen Einstellung auf eine
ICT-Behandlung musste ich viele Erfahrungen im Zusammenspiel von Diabetes und
dem Fechten lernen. Viele Trainingsabende
mussten auch abgebrochen werden, da die
Hypoglykämien mir da einen Strich durch
die Rechnung gemacht haben. Auch die
nächtlichen Unterzuckerungen, nach den
Trainingsabenden, haben mich und meine
Eltern viel Zeit und Anstrengungen gekostet.
Nachdem ich aber dann die Basalraten für
die Nacht und die Bolusraten für die Trai-
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ningsabende entsprechend reduziert hatte,
war auch ein vernünftiges Training wieder
möglich.
Nach dem Anfängerkurs und einiger Zeit
im Training standen die ersten Wettkämpfe
an. Vom sportlichen Standpunkt standen
Lernerfahrungen an erster Stelle, schnelle
Erfolge waren nicht zu erreichen. Dennoch
waren seinerzeit die Erfahrungen, die ich mit
dem Diabetes gemacht habe, umso wichtiger.
Also die passende Reduktion der Basalrate,
verteilte Zufuhr von Kohlenhydraten über
den Wettkampftag und die Reduktion der
Basalrate für die darauffolgende Nacht
waren die wichtigsten Parameter, die für die
folgenden Wettkämpfe „erforscht“ werden
mussten.
In den weiteren Jahren standen Training und
Wettkämpfe regelmäßig auf dem Programm.
Und mit den Teilnahmen kamen auch die
Erfolge. So waren in dieser Zeit viele Platzierungen auf den vorderen Plätzen an der
Tagesordnung.

habe. Dadurch kam die Bewegung viel zu
kurz und es entstand eine zunehmende
Unzufriedenheit bei mir. Auch fehlte mir eine
Kompensationsmöglichkeit für den täglichen
Stress, den permanenten Termindruck und
die zahlreichen Aufgaben. Dies machte sich
dann auch irgendwann körperlich bemerkbar. Es wurde mir sehr schnell klar, dass mir
die körperliche Bewegung fehlte. Also fing
ich an, mir zu überlegen, was ich wieder
im sportlichen Bereich tun könnte. Da ich
schon viele Dinge während der Studienzeit
ausprobiert habe, wurde mir schnell klar,
was ich nicht machen wollte. Also kam ich
dann zu dem Entschluss, wieder meine alte
Fechtkleidung aus dem Schrank zu holen
und wieder das zu machen, was mir schon
als Jugendlicher sehr viel Spaß gemacht hat.
Mein alter Verein existierte ja noch, also
fing ich im September 2008 wieder mit dem
Fechten an.

In der ersten Hälfte der 90er stand nach
dem Abitur und Berufsausbildung dann das
Studium an. Das war der Zeitpunkt, wo der
Kontakt zum Fechten abgebrochen ist.
Erst im Jahr 2008 habe ich den Weg zum
Fechten zurückgefunden.
Durch den Beruf (damals: eigener Betrieb)
und meine zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten hatte ich viel zu tun. Es entstanden
Zeiträume, wo ich nur noch an Schreibtischen oder stundenlang im Auto gesessen

Ein Training dauert im Durchschnitt 2 bis 3 Stunden.

Heute habe ich die Möglichkeit, dreimal pro
Woche zu trainieren. Ein Training dauert
im Durchschnitt zwei bis drei Stunden am
Abend. Aufgrund meines Berufes schaffe
ich es aber nicht oder nur sehr selten, alle
Trainingseinheiten zu nutzen, so dass ich im
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Schnitt zwei Trainingseinheiten in der Woche
wahrnehmen kann.
Auch an Wettkämpfen nehme ich wieder teil.
Eine Saison beim Fechten erstreckt sich immer
von September bis August. In den Ferienmonaten finden keine Turniere statt, so dass sich
im Herbst und Frühjahr die Turniere konzentrieren. Ich komme im Schnitt auf ein Turnier
pro Monat. Dabei gibt es Turniere, die für die
Rangliste eines Fachverbandes wichtig sind.
Hier erhält jeder Aktive je nach seiner Platzierung Punkte für die Landesranglisten.
Nach dem Wiedereinstieg kehrten auch
schnell die sportlichen Erfolge zurück. So
konnte ich Anfang 2010 an den Deutschen
Meisterschaften mit der Degen-Mannschaft
teilnehmen. Anfang Dezember 2010 konnte
ich auch mein Debüt bei internationalen
Wettkämpfen geben. Dies war für mich die
Teilnahme am Weltcup-Turnier in Dublin,
wo sich meine Ergebnisse durchaus sehen
lassen konnten. Derzeit finden wieder viele
nationale Wettkämpfe statt, an denen ich
regelmäßig teilnehme.
Im medizinischen Bereich gelang mir auch
ein guter Umgang mit meinem Diabetes.
Inzwischen trage ich seit Anfang der 90er
Jahre eine Insulinpumpe und verwende
ein kurzwirksames Insulinanalogon, was
den Umgang mit Sport bei Diabetes sehr
erleichtert. Für das Training reduziere ich die
Basalrate auf 50 % für die Zeitspanne von
etwa der doppelten Trainingsdauer.
Während des Trainings versuche ich, den
Blutzucker auf ungefähr 140 mg/dl zu
12

halten. Dazu teste ich immer vor und ggf.
auch während des Trainings. Im Training
verwende ich bei Unterzuckerungen immer
Multivitaminsäfte, die ich nur nach deren
hoher Zuckerkonzentration auswähle.
Unterzuckerungen sind ein ganz großes
Problem beim Fechten. Beim Fechten
entscheiden Bruchteile von Sekunden, ob
ein Treffer erfolgreich gesetzt werden kann
oder nicht. Jede Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit (z. B. eine Hypoglykämie) führt unweigerlich zum Verlust eines
Gefechtes.
Aber auch Hyperglykämien können sich
negativ auswirken. Unschärfe im Sehen und
Konzentrationsverlust führen auch zum Verlust des Gefechtes. Daher ist es die Kunst, die
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Wettkampfes zwischen 130 mg/dl bis 160
mg/dl zu halten.
Ein Wettkampftag ist in mehrere Runden
aufgeteilt, so dass ich immer zwischen den
einzelnen Runden den Blutzucker messe und
dann auch etwas esse. Dabei verwende ich
nur 50 % der normalen Boluseinheiten. Bei
Gefahr von potenziellen Unterzuckerungen
verwende ich gerne Säfte, normale Cola und
Obst, was den Magen nicht belastet und
eine sehr schnelle Steigerung des Blutzuckers
bewirkt.

Glukosewerte in einem akzeptablen Bereich
während des Trainings und im Wettkampf
zu halten.
Bei Wettkämpfen beginnt der Tag zunächst
völlig normal, was den Diabetes betrifft. Am
Morgen frühstücke ich ganz normal und
verwende die Insulindosen wie an einem
ganz normalen Arbeitstag. Sobald ich in der
Wettkampfhalle angekommen bin und mich
umgezogen habe, reduziere ich die Basalrate
auf 40 – 50 %, je nach dem welcher Rundenmodus gefochten wird. Die Basalratensenkungen werden dann bis in die Abendstunden verwendet. Blutzuckermessungen sind
während des Wettkampfes sehr wichtig, da
Unterzuckerungen sich sehr negativ auf den
Ausgang des Wettkampfes auswirken. Daher
versuche ich, den Blutzucker während des

Für die Nacht nach einem Wettkampf reduziere ich meistens die Basalrate auf 80 %
des eigentlichen Profils, um die Nachwirkungen des Wettkampfes zu kompensieren.
Diese Reduktion kann auch mal intensiver
ausfallen, je nach Intensität und Dauer des
Wettkampfes.
Durch den Sport hat sich bei mir der Insulinbedarf deutlich reduziert. Bei dem Vergleich
der Tagesinsulinmengen vor und nach dem
Wiederbeginn hat sich gezeigt, dass ich rund
10 – 15 % weniger Insulin am Tag benötige. Der entscheidende Aspekt für mich ist
aber vielmehr, dass ich mich im Allgemeinen wesentlich besser fühle, seit ich wieder
regelmäßig Sport treibe. Durch den Sport
habe ich eine gute Möglichkeit gefunden, die
täglichen Anforderungen und Belastungen
besser zu kompensieren. Dadurch ist auch
die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit im
Berufsleben deutlich gestiegen.
Jens Pursche
jens@jenspursche.de
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Reicht es für den JP Morgan –
oder nicht ...?
Als unsportlich will ich mich selbst nicht bezeichnen, aber in einem Sportverein war ich
nie und habe auch nie regelmäßig irgendwo
Fußball gespielt oder dergleichen. In meiner
Jugendzeit bin ich einmal täglich mit dem
Fahrrad 5 km zur Schule gefahren, manchmal auch zweimal, wie viele andere auch.
Und im Laufe des Studiums merkte ich,
dass ich weniger Bewegung hatte als früher,
was ich an einer leichten Gewichtszunahme
feststellte. Den Trend jedoch konnte ich
stoppen. Und so ging es jahrelang gut mit
dem gelegentlichen Fahrradfahren und Gewichthalten. Aber irgendwie war ich damit
nicht zufrieden. Als in den 90er Jahren die
Sache mit dem JP Morgan-Lauf in Frankfurt
aufkam und ich beruflich in der Gegend zu
tun hatte, entschloss ich mich, zumindest im
Vorfeld dazu etwas zu tun, um nicht nach
den ungefähr 5,6 km außer Puste anzukommen. Also habe ich irgendwelche Laufschuhe
gekauft und bin so zwischen 5 und 6 km
gelaufen, um die Streckenlänge zu kennen.
Aber so richtig zufrieden mit dem Laufen
war ich nicht, Fahrrad fahren lag mir mehr.
2009 kam ich zu einem Kunden, bei dem der
Gruppenleiter selbst begeisterter Triathlet ist
und schon auf Hawaii gestartet war. Da kam
bei mir der Gedanke auf, über die 5,6 km
des JP Morgan hinaus mal was Längeres zu
wagen. Und so meldete ich mich im Herbst
14
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2009 für die Halbmarathondistanz beim Gutenbergmarathon in Mainz an. Das würde
wohl einiges an Vorbereitung erfordern.
Und dann passierte es im November 2009:
akute Symptome und Krankenhausaufenthalt mit Diagnose Diabetes Typ 1. War damit
das Thema Halbmarathon gestorben? Ich
wollte es nicht glauben. Noch im Krankenhaus las ich die „Sport- und Diabetesfibel“
von Ulrike Thurm und sah, es ist machbar. In
der anschließenden AHB nahm ich Laufsachen mit und sagte mir: Hier kann mir
eigentlich nicht viel passieren, ich stehe ja
unter ärztlicher Aufsicht.
Also lief ich fast jeden Tag mindestens eine
halbe Stunde, um in dieser Zeit zu ermitteln,
wie viele Kohlenhydrate ich während dieser
Zeit verbrauche. Mit dieser Erfahrung begann ich dann Ende Februar mit dem Laufen
und versuchte, zwei- bis dreimal die Woche
mindestens 5 km zu Ende zu bringen, dies
war bald kein Problem mehr. Dann steigerte
ich mich auf ca. 9 km pro Lauf und brachte
dann auch mal irgendwann 15 km dazwischen, denn bald sollte ja der Halbmarathon
sein.
Am Tag selbst hieß es, früh genug da zu
sein, da ich nicht bereits am Vortag meine Startunterlagen abholen konnte, aber
dies war kein Problem. Das Wetter war
von außen betrachtet mit ca. 11 Grad und
leichtem Nieselregen, der mal aufhörte und
wieder einsetzte, eher nicht so gut, während
des Laufens empfand ich dies aber eher als
angenehm. Vor dem Start machte ich eine
Blutzuckerkontrolle und stellte mich mit den

anderen an. Nur nicht so schnell angehen,
dachte ich mir immer, 21 km sind lang. Ich
hielt mich an meinen „ausgearbeiteten“ Plan
für die Kohlenhydrataufnahme und kam
auch recht gut hin. Gegen Ende merkte ich,
dass ich das Ziel herbeisehnte, aber ich kam
gut an und eine Blutzuckerkontrolle am Ziel
sagte mir, dass ich gut unterwegs war.
Ich freute mich richtig, dass ich mein Ziel, einen Halbmarathon, erfolgreich beendet hatte
und der Diagnose Diabetes „erfolgreich“
getrotzt hatte – diese Krankheit soll und darf
mich nicht unterkriegen. Sicherlich ist das
eine Diagnose, die mich erst mal psychisch
stark mitgenommen hat. Aber ich konnte für
mich feststellen, dass damit keine Einschränkungen hinsichtlich meiner bescheidenen
sportlichen Ziele verbunden sind. Mit Mitte
40 kann und will ich gar nicht Höchstleistungen erzielen, aber mich sportlich betätigen, das kann ich immer und der Diabetes
stellt dabei keine wesentliche Einschränkung
dar. Ich muss ihn kontrollieren und in meinen Alltag einbauen, aber er beherrscht mich
nicht. Und sportlich aktiv kann ich mit ihm
sein, ohne dass er als Ausschlusskriterium
herhalten muss.
Für mich hat die Diagnose eher dazu geführt, dass ich Ernährung und Bewegung als
Teile eines Ganzen verstehe und Diabetes als
kleine Herausforderung und Unterstützung
verstehe, beides sinnvoll miteinander zu
kombinieren.
Alexander
ajung@csc.com
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Zwischen
Krankenhaus und
Fußballplatz
Mein Leben mit Diabetes
Mein Name ist Felix Petermann, ich bin 17
Jahre alt, Fußball ist meine Leidenschaft.
Weil mir das viele Laufen auf dem Platz zu
anstrengend war, wurde ich vor vielen Jahren vom Feldspieler zum Torwart. Seit ich
klein bin, habe ich den Traum, mit meinem
Sport später mal Geld zu verdienen. Als mir
im Juni 2009 Typ-1-Diabetes diagnostiziert
wurde, hatte ich zum ersten Mal einen
richtig harten Kampf zu überstehen – den
Kampf mit einer Krankheit, aber vor allem
den Kampf mit mir selbst, den ich bis heute
kämpfe und der mich wohl mein ganzes
Leben lang begleiten wird.
Andauernd begegnet man im Alltag Sachen
wie „Diabetiker-Eis“, „Diätschokolade“ und
Nahrungsmitteln mit der Aufschrift „Für
Diabetiker geeignet“, doch ging ich immer
davon aus, dass diese Dinge nicht unbedingt
junge Leute wie mich betreffen, sondern eher
ältere Generationen sich damit beschäftigen
müssen – eine Annahme, die sich leider als
nur bedingt zutreffend erweisen sollte.
Seit meinem sechsten Lebensjahr spiele ich
Fußball
Ich spiele seit meinem sechsten Lebensjahr
Fußball, habe bei einem kleinen Verein in der
16
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Nähe meines Wohnortes in Berlin-Kaulsdorf
angefangen. Nachdem ich dort sechs Jahre
lang gespielt hatte, wechselte ich durch einen
Zufall und ganz, ganz viel Glück zum 1. FC
Union Berlin. Dort spiele ich inzwischen auch
schon seit fast weiteren sechs Jahren.
Am Ende der Saison 2008/09 kämpften wir
in unserer Liga gegen den Abstieg. Erst am
vorletzten Spieltag gelang uns der rettende
Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Doch
in diesem Spiel war ich nicht zufrieden mit
meiner Leistung, irgendetwas stimmte nicht
mit mir. Schon seit ein paar Tagen fühlte ich
mich schlapp, hatte schlechte Laune.
Ich war total niedergeschlagen
Obwohl ich eigentlich allen Grund zur
Freude gehabt hätte, denn ich hatte in der
Schule gerade alle Prüfungen zum Mittleren
Schulabschluss (MSA) hinter mich gebracht,
es waren nur noch knapp drei Wochen Schule
bis zu den Ferien und seit drei Wochen hatte
ich nach längerer Zeit als „Single“ mal wieder
eine Freundin. Statt aber glücklich und zufrieden zu sein, war ich niedergeschlagen, traurig,
hatte einfach zu nichts Lust. Woran mag das
wohl gelegen haben?
Hatte es was damit zu tun, dass ich im vergangenen Monat fast zehn Kilo abgenommen
hatte, und das, obwohl ich immer regelmäßig
und ausreichend gegessen und getrunken
hatte?
Das kam meinen Eltern und auch mir ziemlich komisch vor, ebenso wie die Sache mit
dem Trinken. Statt wie üblich ein bis zwei
Liter mit in die Schule zu nehmen, waren

es über den ganzen Tag verteilt manchmal
sogar bis zu 12 Liter, die ich trank. Es war
zwar Sommer und auch ziemlich heiß, aber
so viel? Weil das ganze Zeug ja auch irgendwie wieder raus musste, ging ich fast alle
zwei Stunden auf die Toilette, selbst meine
zwei Stunden Training konnte ich nicht ohne
„Pinkelpause“ durchhalten. Das war sehr belastend, denn natürlich fiel das auch meinem
Trainer auf, der über die häufigen Trainingsunterbrechungen nicht gerade erfreut war.
Auch die Nächte, die ich bei meiner Freundin
verbrachte, waren anstrengend. Jedes Mal,
wenn man es sich im Bett gemütlich gemacht
hatte, musste ich schon wieder aufstehen und
auf die Toilette rennen.
Ich hatte das Gefühl, nur ein Glas Wasser
angucken zu müssen, um schon wieder zu
verschwinden.
„Gespräch unter Männern“
Nachdem bei vielen intensiven Gesprächen
mit meinen Eltern nichts Weiteres herauskam,
verständigten sie sich darauf, dass mein Vater
ein „Gespräch unter Männern“ mit mir führen würde. Das brachte leider ebenso wenig
wie ein ausführliches klärendes Gespräch mit
meinem Trainer. Daraufhin überredete mich
meine Mutter zu einem Besuch beim Arzt,
um Krankheiten oder Ähnliches als Ursa17
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che für meine anhaltende schlechte Laune
ausschließen zu können, und so ging ich auf
nüchternen Magen an einem Montagmorgen
zusammen mit ihr zum Allgemeinarzt. Der
fragte mich zunächst ein paar Routinefragen,
bei der radikalen Gewichtsabnahme und dem
durch das viele Trinken bedingten häufigen
Wasserlassen wurde er stutzig. Weil ihm sonst
nichts Ungewöhnliches bei der Untersuchung
auffiel, erklärte er mir also, dass er einen Blut
zuckertest machen wolle. Ich wurde langsam
unruhig, konnte ich mir doch selbst die ganzen Erscheinungen nicht erklären.
Ein kurzer „Fingerpiks“, dann der komische
Blick meines Arztes – „wie ich vermutet
habe“, sagte er: „Du leidest mit ziemlicher
Sicherheit an Diabetes!“
Ich war geschockt
Bei 24 mmol/l (432 mg/dl) lag mein Wert,
und das trotz nüchternen Magens. Ich war
geschockt. Obwohl ich nicht wusste, was
das jetzt überhaupt für mich bedeutet, war
ich geschockt. Meiner Mutter kamen die
Tränen. Meine erste und für mich wichtigste
Frage war jedoch, ob ich weiterhin Sport
treiben könne. Grundsätzlich ja, aber nicht im
Leistungsbereich, sagte der Arzt. Als ich das
hörte, liefen auch mir die Tränen. Nachdem
man uns in der Praxis für denselben Tag noch
18

einen Termin bei einer Spezialistin besorgt
hatte, fuhren wir sofort zu Union. Dort trafen
wir zufällig meinen Trainer an. In seinem
Büro erzählte ich ihm, was ich vor wenigen
Minuten selbst hatte erfahren müssen: Diabetes! Kein Leistungssport mehr möglich!
Nach weiteren Tränen und Erklärungen
fuhren meine Mutter und ich zurück nach
Hause. Bis zum Termin am Abend hatte ich
noch fast acht Stunden Zeit, das waren die
längsten acht Stunden meines Lebens – die
Ungewissheit, ob ich je wieder Fußball spielen
könnte, zerfraß mich. Später fuhr ich dann
mit meinen Eltern und meiner Schwester
in eine Praxis an den Rand von Berlin. Die
Diabetologin konnte mich beruhigen, mit viel
Disziplin und Anstrengung sei es möglich,
trotz dieser Krankheit im Leistungsbereich
aktiv zu sein. Eine Stunde später war ich im
Krankenhaus, zur Einstellung und zum Lernen, lernen, was diese Krankheit für Folgen
hat, was da eigentlich auf meine Familie und
mein gesamtes Umfeld zukommt.
Den Krankenhausaufenthalt konnte ich
glücklicherweise relativ schnell hinter mich
bringen. Abgesehen von den Untersuchungen
und Schulungen war es irgendwie sogar mal
ganz schön, zehn Tage lang kein hartes Training über sich ergehen lassen zu müssen, und
ich fühlte mich fast wie im Urlaub. Das ge-
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samte Ärzte- und Schwestern-Team war sehr
aufgeschlossen und freundlich, ermutigend
und aufbauend, doch ohne meine Familie,
meine damalige Freundin, die mich fast jeden
Tag besuchen kam, und ohne die Hilfe meiner
Freunde hätte ich das nicht geschafft. Außerdem hatte ich ja auch noch mehrere wichtige
Ziele vor Augen: Für die Klassenfahrt in zwei
Wochen wollte ich unbedingt wieder fit sein.
Kompliziertes Zeitmanagement
Nach dem Krankenhausaufenthalt war dann
also erst einmal Ablenkung angesagt, erst auf
der Klassenfahrt, dann im Urlaub, bevor der
stressige und anstrengende Trainingsalltag
wieder anfing. Fünf Wochen sollte die Saisonvorbereitung dauern, denn zum ersten Mal in
der Vereinsgeschichte spielte eine Mannschaft
in der B-Junioren-Bundesliga. Mit dem ersten
Trainingstag begann für mich der eigentliche
Kampf mit dem Diabetes erst so richtig.
Zwei Trainingseinheiten pro Tag, dazwischen
Spiele und Turniere. Frei hatten wir nur
selten. Es war schwierig, denn nie konnte ich
vorher so genau wissen, wie viel Energie ich
nun letztendlich verbrauchen und wie viel
Zusatz-BE ich dafür benötigen werde. Auch
das Zeitmanagement war recht kompliziert.
Wenn die erste Einheit um 10.00 Uhr begann,
stand ich gegen 8.00 Uhr auf, habe gemessen,
gefrühstückt, gespritzt und bin um 9.00 Uhr
los. Dann noch mal schnell vor dem Training
gemessen, aber natürlich war der Wert dann
recht hoch, weil ich ja gerade erst gespritzt
hatte. Wie also verhalten? Ich entschied mich
dafür, erhöhte Werte in Kauf zu nehmen, denn
die sind im Training selbst nicht so gefährlich
wie eine Unterzuckerung. Damit kam ich

ganz gut zurecht, doch war es problematisch, während der Trainingseinheiten zu
messen, denn als Torwart bin ich im Laufe
des Trainings eigentlich immer in die Übungsund Spielformen integriert, und andauernd
rauszugehen, die Handschuhe auszuziehen, zu
meiner kleinen Tasche mit dem Messgerät zu
gehen, zu messen, die Handschuhe wieder anzuziehen – das alles dauert einfach zu lange.
Nur, wenn ich mich spürbar unwohl oder
unkonzentriert fühlte, unterbrach ich das
Training, um messen zu können. Zum Glück
hatte mein Trainer dafür Verständnis, auch
wenn es am Anfang sehr schwer für mich war,
ihn darum zu bitten, die Einheit kurz unterbrechen zu dürfen.
Was mich in dieser Zeit am meisten nervte,
waren die Einschränkungen, was und wie
viel ich von etwas trinken durfte. Vor der
Manifestation habe ich immer besonders
gerne Saft, Saftschorlen und Brausen zu mir
genommen, jetzt muss ich mich auf Wasser,
Tee und Light-Getränke beschränken und
gerade im Training muss ich aufpassen, was
genau ich trinke.
Erzählen, was du für eine Krankheit hast ...
Es war eine ziemliche Last, jedem, der dich
kennt, erst einmal zu erzählen, was du für
eine Krankheit hast. Denn zwar wusste
irgendwie jeder von irgendwem, dass ich
Diabetes habe, aber über die Krankheit selbst
wissen die wenigsten Bescheid. Kurz nachdem
ich bei Union angefangen hatte, wurde ich
auch Spieler der Berliner Auswahl. Diese ist
eine Mannschaft bestehend aus den besten
Spielern einer Altersklasse in einem Landes19
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verband. Zusammen
spielt man dann gegen die Auswahlmannschaften anderer Landesverbände.
Einmal im Jahr findet in Duisburg ein Länderpokal statt, bei dem sich alle 22 Landesverbände Deutschlands messen, und die Spieler, die dort am auffälligsten spielen, werden
für die Juniorennationalmannschaften
nominiert. Das ist also immer das Highlight
des Jahres. Ich wusste jedoch nicht, wie ich
das mit dem Diabetes den Auswahltrainern
beibringen sollte, denn ich hatte Angst, dann
vielleicht nicht mehr für Auswahlfahrten
zu anderen Landesverbänden nominiert zu
werden. Andersrum musste ich es aber sagen,
denn über Dritte hätten die es früher oder
später sowieso erfahren.
Zum Glück zeigten sich die Verantwortlichen
jedoch verständnisvoll und versicherten mir,
solange ich das alles im Griff habe mit den
Werten, werde da auch nichts meine Chancen
verschlechtern, denn schließlich geht es beim
LEISTUNGSSPORT um Leistung und nicht
um irgendwelche anderen Dinge.
Diese Aussage gab mir Kraft und zeigte mir,
dass der Weg, den ich zu gehen versuchte,
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der richtige sei. Dachte ich
zumindest, denn ein halbes Jahr
nach der Manifestation hatte ich
mit einem harten Rückschlag zu
kämpfen. Bei einer Präventionsveranstaltung zum Thema Doping im
Sport wurde ich kalt erwischt. Dort
erfuhr ich, dass Insulin ebenfalls als
Dopingmittel eingestuft ist. Fast die
Hälfte der Saison hatte ich hinter
mir, nur eines von 13 Spielen nicht
bestritten.
Da es auch in der B-Jugend schon Dopingkontrollen gibt, entschloss ich mich nach
Rücksprache mit dem Verein, einen offiziellen Antrag auf Medizinische Ausnahmegenehmigung bei der NADA (Nationale Anti
Doping Agentur) einzureichen. Was ich nicht
wusste: Bis der Antrag bearbeitet wird, kann
es mehr als zwei Monate dauern und in dieser Zeit bin ich vom DFB für die Bundesliga
gesperrt.
Die Sperre trat einen Tag vor dem Stadtduell gegen Hertha BSC in Kraft. Statt meine
Mannschaft unterstützen zu können, spielte
ich für die 2. B in der Verbandsliga, denn da
gibt es noch keine Anti-Doping-Richtlinien,
ein weiteres fragwürdiges Kapitel der deutschen Bürokratie.
Zum Glück konnte ich jedoch nach nur zwei
Spielen Sperre schon wieder ins Bundesliga
geschehen einsteigen. Meine Leistungen
stabilisierten sich von Spiel zu Spiel und in
der Winterpause konnte ich mich sogar über
einen Artikel mit einem Foto von mir im Spiel
gegen Erfurt freuen.

Anzeige
MediqDirekt
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Wir hatten noch eine Rechnung offen ...
Auch den Rest der Saison überstand ich ohne größere Enttäuschungen oder Rückschläge, fast zumindest. Denn eine Sache war da
ja noch. Im Hinspiel gegen Hertha verloren
wir mit 7:1, hatten da also noch eine Rechnung offen. In der Begegnung gegen VfL
Osnabrück musste ich durch meine eigene
Dummheit wegen einer Notbremse mit Rot
vom Platz – und wurde gesperrt. Für ein
Spiel: na klar, Hertha! Noch heute bin ich
Union jedoch sehr dankbar, dass meine erste
Saison mit Diabetes alles in allem so glatt
verlaufen ist. Denn auch wenn man dort zu
Beginn natürlich ebenfalls wenig über die
Krankheit wusste und nicht klar war, wie
man jetzt mit dieser Situation umzugehen
habe, hielt man weiter an mir fest und zeigte
in fast jeder Lage Verständnis für kleine
Pflichtpausen oder die wenigen Male, wo ich
ein Training ganz abbrechen musste.
Inzwischen habe ich mich recht gut mit alledem zurechtgefunden, was mir am Anfang
noch schwerfiel. Das Training bestreite ich,
je nach Belastung gestaffelt, mit einer Flasche Wasser und „Krümeltee“, manchmal
auch ein paar hundert Millilitern Saft oder
Cola. Dabei berechne ich für lockeres Training, wie beispielsweise Taktik-Spielformen
mit vielen Unterbrechungen, zwei ExtraBEs pro Stunde. Bei normalem Training
sind es drei, zum Beispiel in Passformen
oder Übungen, in denen ich zwischendurch
längere Pausen habe. Bei sehr intensivem
Training, also Ausdauerläufen, Krafttrainingseinheiten, beim speziellen Torschusstraining oder auch in Spielen sind es sogar
vier Zusatz-BEs.
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Meine Werte vor dem Training liegen meist
zwischen 8 und 12 mmol/l bzw. bei 140 bis
220 mg/dl, in Ausnahmefällen auch mal darüber. Besonders problematisch sind für mich
die Tage, an denen ich mehrmals Training
habe.
Das können dann unter Umständen bis zu
vier Einheiten am Tag werden, wobei eine
morgens vor der Schule stattfindet, drei dann
mit kleineren Pausen am Nachmittag. An
dieser Stelle möchte ich nicht vergessen zu
erwähnen, dass ich auf einer Sportschule die
Schulbank drücke. Da diese in enger Kooperation mit dem Verein steht, ergeben sich
daraus viele Vorteile, wenn es um so etwas
wie Freistellungen für Diabetessprechstunden und Ähnliches geht. Wichtig ist dabei,
dass alle Lehrer Bescheid wissen, besonders
der oder die Sportlehrer/Sportlehrerin, denn
nichts ist für einen Lehrer schlimmer, als nicht
zu wissen, was man tun muss, wenn plötzlich
ein Schüler umkippt. Woher soll er schließlich
wissen, dass dieser Schüler an Diabetes leidet?
Das ist nämlich glaube ich so das Einzige, was
in so einer durchaus sinnvollen Schülerakte
nicht drinsteht.
Was beim Fußball noch problematisch ist,
sind solche Sachen wie Spieleinsätze. Da ich
im Gegensatz zur letzten Saison momentan
nicht Stammtorwart bin, muss ich auf der
Bank trotzdem jederzeit einsatzbereit sein und
darf dadurch natürlich zu keinem Zeitpunkt
meinen Wert aus den Augen verlieren. Daher
messe ich auch vor jedem Spiel sicherheitshalber, selbst wenn ich nicht spiele. Die größten
Probleme mit zu hohen oder zu niedrigen
Werten treten bei mir häufig in den Vorbe-
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reitungsperioden im Sommer und im Winter
auf. Wenn man in den Ferien trainiert, wo der
Bedarf an Kohlenhydraten und Insulin über
den Tag sowieso schon anders verteilt ist als
an Schultagen, sind besonders längere oder
sehr intensive Läufe und Ausdauereinheiten
schwer zu berechnen. Da brauche ich mal
mehr, mal weniger zusätzliche Kohlenhydrate.
Heute gehe ich inzwischen wieder meinem
„normalen“ Alltagsleben nach. Nur sind meine ständigen Begleiter nicht bloß Handy und
Portemonnaie, sondern auch Messgerät und
Insulinpen – plus Not-BE, versteht sich.
Ich bin ein ganz normaler Junge und führe ein
(fast) ganz normales Leben. 2012 werde ich
mit dem Abitur die Schule beenden und mich
dann neuen Aufgaben und Zielen widmen.
Zurzeit bin ich fleißig am Englischlernen, um
mir meinen Traum vom Auslandsstudium
in den USA mithilfe eines Sportstipendiums
erfüllen zu können. Ob ich dann wirklich die
gesamten vier Jahre, die das Studium dauert,
da verbringen werde, hängt von meinen schulischen und sportlichen Leistungen ab. Der
Diabetes wird auf jeden Fall nicht verhindern
können, dass ich es zumindest probiere. Im
Verein hoffe ich, das nächste Spieljahr wieder
als „Nummer 1“ bestreiten zu können. Wenn
ich es jetzt so betrachte, gibt es sogar etwas
Positives, das man den Umständen abgewinnen kann: Ich bin der Einzige in meiner
Mannschaft, der immer und überall Cola und
Cola Light trinken darf.
Ich bin froh darüber, dass mein Umfeld es mir
dermaßen erleichtert hat, mit dem Diabetes
klarzukommen. Daher möchte ich mich auf
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diesem Wege bei allen Menschen bedanken,
die daran Anteil hatten. Mein besonderer
Dank gilt in allererster Linie meiner Familie
und meinen Freunden, aber auch meinem
Verein, dem 1. FC Union Berlin, der FlatowOberschule und natürlich dem Team des
Kinderklinikums Lindenhof in Berlin-Lichtenberg sowie Frau Thurm für ihre intensiven
Bemühungen.
Allen, die vielleicht erst seit Kurzem von
dieser Erkrankung betroffen sind oder die
gerade eine schwierige Phase in ihrem Leben
mit Diabetes durchmachen: Immer, wenn
MIR das Messen und Spritzen anfängt zu
viel zu werden, versuche ich mich darauf zu
besinnen, dass es Krankheiten gibt, über die
man heutzutage viel weniger weiß und die
viel schwerer zu behandeln sind als Diabetes mellitus Typ 1. Wenn es gar nicht mehr
geht, gebe ich mir Mühe, einige wichtige und
schlaue Zeilen von bedeutenden Menschen zu
beherzigen. Dazu gehört unter anderem ein
Zitat von Bertolt Brecht, der sagte:
„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht
kämpft, hat schon verloren!“
Vor allem geht mir aber ein Zitat Friedrich
Nietzsches nicht aus dem Kopf, der einmal
diese Zeilen sprach: „Es gibt auf der ganzen
Welt nur einen einzigen Weg, den niemand gehen kann außer dir. Frag nicht wohin er führt.
Geh ihn.” Was ich damit sagen will, ist – ohne
belehrend klingen zu wollen –, dass man sich
von nichts und niemandem von seinen Wünschen und Träumen abbringen lassen darf.
Der Diabetes ist das Letzte, was mich vom
Erreichen meiner Ziele abbringen wird.

AG DIABETES UND SPORT (IDS) der DDG

10 Jahre Initiativgruppe Diabetes und
Sport e.V.

Die AG Diabetes und Sport feiert 2011 ihr
10- jähriges Bestehen. Als Initiativgruppe
Diabetes und Sport e.V. 2001 in Aachen anlässlich der Jahrestagung der DDG gegründet, konnte bereits 2004 die Anerkennung
als „Arbeitsgemeinschaft Diabetes und
Sport“ und damit als ein offizielles Gremium der Deutschen Diabetes-Gesellschaft
(DDG) erreicht werden. Die AG Diabetes
und Sport versteht sich als eine Plattform,
in der Ärzte, Angehörige von Beratungsberufen, Sporttherapeuten und Übungsleiter
interdisziplinär zusammenarbeiten.

Die Ziele der AG sind im Wesentlichen die
gleichen der Initiativgruppe Diabetes und
Sport e.V. geblieben und sind in den Vereinsstatuten nachzulesen. Die Ziele der AG sind:
• regelmäßige körperliche Aktivität als
integralen Bestandteil der Therapie des
Typ-2-Diabetes zu etablieren,
• zu diesem Thema weitere wissenschaftliche Grundlagen- und Übersichtsarbeit zu
leisten und zu unterstützen (regelmäßige
Symposien, Leitlinienarbeit u. a.),
• für Diabetes-Teams pragmatische Modelle zur Implementierung in die tägliche
Praxis zu entwickeln,

• die Ausbildung der Sportgruppen-Übungsleiter bundesweit zu fördern und dafür
einheitliche Standards zu gewährleisten,
• die bestehenden Diabetes-Sportgruppen
und Bewegungsinitiativen zu unterstützen
und vernetzen und
• Typ-1-Diabetikern Anleitung und praktische Erfahrung bei der Anpassung der
Diabetes-Therapie an körperliche Aktivität zu vermitteln.

Vorausgegangen war eine Flut von bahnbrechenden wissenschaftlichen Arbeiten
hinsichtlich der Wirksamkeit körperlicher
Betätigung in der Therapie des Typ-2-Diabetes sowie vieler positiv stimmender Bewegungsprojekte (z. B. Diabetes-Sportgruppen),
die sich in der Realität der deutschen Diabetologie jedoch nicht widerspiegelten. Obwohl Bewegungssteigerung für Patienten mit
pathologischer Glukosetoleranz und Typ-2Diabetes neben der Ernährungsumstellung
die leitliniengerechte Basistherapie der ersten
Wahl sein sollte, war und ist die Umsetzung
eine nur marginale Therapiekomponente in
der BRD geblieben.
Diese Diskrepanz zwischen wissenschaftlicher Evidenz und fehlender Umsetzung in die
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sich folgende Schwerpunkte in den letzten
Jahren herauskristallisiert, die alle Ebenen
der Wissensverbreitung, der Initiierung von
Bewegungsangeboten und der Ausbildung
von Übungsleitern umfassten:
Wissenschaftliche Aktivitäten

Dr. Meinolf Behrens
ist verheiratet, Vater von vier Kindern
und seit 2002 als niedergelassener Arzt
mit internistisch-diabetologischem und
sportmedizinischem Schwerpunkt im Diabeteszentrum Minden-Porta tätig.
Vor seiner Selbstständigkeit ist er als
Oberarzt am Herz- und Diabeteszentrum
Nordrhein-Westfalen tätig gewesen.
Seit 2005 ist Dr. Meinolf Behrens im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Diabetes
und Sport der Deutschen Diabetes-Gesellschaft aktiv.
Schwerpunktmäßig ist er hier für das Gütesiegel „Fitnesstraining für Diabetiker“
verantwortlich, das gemeinsam von der
AG Diabetes und Sport der DDG/diabetesDE und dem TÜV Rheinland entwickelt worden ist.
mb@diabetes-minden.de
www.diabetes-minden.de

Praxis erklärt sich aus fehlendem Wissen,
mangelnder Motivation, vermeintlichen
Kontraindikationen oder auch fehlenden
Angeboten und Organisationsstrukturen.
Geleitet von der Vorgabe, diese Defizite
zu verringern und möglichst viele Patienten „in Bewegung zu bringen“, haben
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Durchführung wissenschaftlicher Symposien
und Workshops auf den wichtigen nationalen Kongressen. Aktive Beteiligung an der
Leitlinienarbeit mit Erstellung der Praxisund wissenschaftlichen Leitlinie Diabetes
und Sport. Bereits implementiert wurden
Kooperationen mit sportmedizinischen
Instituten.
Entwicklung, Implementierung und Evaluation des DiSko-Schulungsmoduls
Mit dem Ziel, mehr Patienten mit Typ-2Diabetes „in Bewegung zu bringen“, wurde
in Zusammenarbeit mit dem Verband der
Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe
in Deutschland (VDBD) das erlebnispädagogisch orientierte Schulungsmodul DiSko
(„wie Diabetiker zum Sport kommen“)
entwickelt. Kernstück ist ein halbstündiger
„Spaziergang“ mit Puls- und Blutzuckermessung vor und nach der Aktivität. Zur
einfachen Implementierung in die Praxis
wurden anschauliche Folien, Motivationshilfen und Patientenmaterialien entwickelt. Die
erfolgreiche wissenschaftliche Evaluation
führte dazu, dass das Modul im Rahmen des
DMP abrechenbar ist.
Diabetes-Sportgruppen und Fitnessstudios
Zur Begleitung der Übungsleiterausbildung
wurde ein bundeslandübergreifender Leitfaden erarbeitet („Der Übungsleiter Diabetes
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Diabetiker notwendig. Daher hat die AG in
Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland
ein Zertifizierungsverfahren für Gesundheitsstudios entwickelt, das zum Ziel hat, für
Diabetiker geeignete, qualitativ hochwertige
Fitnessstudios mit einem Gütesiegel auszuzeichnen. Dieses Gütesiegel kann seit dem
1. Januar 2011 beantragt werden. Adressen
so gekennzeichneter Fitnessstudios werden
über die Homepages der AG Diabetes und
Sport, von diabetesDE und TÜV Rheinland
allen Ärzten und Betroffenen zugängig sein.
Nordic-Walking-Trainer Diabetes
Ende 2004 wurde gemeinsam mit dem
VDBD die Zusatzqualifikation „Nordic-
Walking-Trainer Diabetes“ ins Leben gerufen. Mit dieser Qualifikation soll möglichst
vielen Therapeuten ermöglicht werden, ihren
Patienten mit dem Nordic Walking eine
Bewegungsform anzubieten, die einfach zu
erlernen ist und außerhalb von Sporthallen
durchgeführt werden kann. Aktuell haben
bundesweit bereits mehr als 600 DiabetesberaterInnen, DiabetesassistentInnen,

und Sport“, ISBN 978-3874094146). Um
Gründung und Aufbau von Diabetes-RehaSportgruppen zu unterstützen, wurde ein
Faltblatt mit den nötigen Informationen
erstellt.

Ärztliche Betreuung

Fitnessstudios sind aufgrund personeller,
apparativer und struktureller Voraussetzungen grundsätzlich ebenfalls
in der Lage, abwechsZertifizierungsvoraussetzungen
lungsreiche Sport- und
TÜV Rheinland Gütesiegel „Fitness-Training für Diabetiker“
Bewegungsprogramme für
FitnessRückenCardiotraining
Krafttraining
gesundheits
Menschen mit Diabetes
training
training
geeignet
-orientiert
für
geeignet
geeignet
Diabetiker
anzubieten, die dem besonderen Anforderungsprofil
unter sporttherapeutischen
NotfallIndividualtraining
management
Gruppentraining
und medizinischen Aspekten
gerecht werden. Allerdings
Allgemeine Mitarbeiterqualifikation (interne Qualifikation)
ist im Bereich der privaten
Basisqualifikation Diabetes
Anbieter von Sportstudios mehr Transparenz und
Fachqualifikation Diabetes
Qualität für Sport treibende

27

AG DIABETES UND SPORT (IDS) der DDG

ArzthelferInnen und Ärzte die Ausbildung
durchlaufen.
Arzt-Patienten-Seminare
Im Rahmen von Arzt-Patienten-Seminaren
bietet die AG Teilnehmern mit Typ-1-Diabetes die Möglichkeit, die Regeln der Insulindosisanpassung und der Ernährung bei
körperlicher Aktivität in Theorie und Praxis
zu erlernen. Bei dem alljährlichen viertägigen
Kurs in Unterjoch/Allgäu mit Basisschu-

Vorstand:
Dr. Peter Zimmer
(Ingolstadt)
Oberarzt für den Bereich
Diabetologie der II. Med.
Klinik/Klinikum Ingolstadt, 1. Vorsitzender der
Initiativgruppe bzw. AG
Diabetes und Sport seit
2001, Landessportarzt des BVS Bayern,
betreuender Arzt der Paralympicsmannschaft 2004 in Athen und des bayerischen
Paralympicsjugendlagers 2008 in Peking
Dr. Peter Borchert (Augsburg)
Prof. Dr. Matthias Blüher (Leipzig)
Ulrike Thurm (Berlin)
Dr. Meinolf Behrens (Minden)
Kontakt:
Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft
Diabetes & Sport der DDG e.V.,
Frau Jacqueline Braun,
Okenstraße 290c, 77652 Offenburg,
Telefon: 0781/32054,
E-Mail: info@diabetes-sport.de,
Homepage: www.diabetes-sport.de
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lung, Sportpraxis (Nordic Walking, Tennis,
Bergtour) und intensiver Blut- und Gewebezuckerdokumentation werden individuelle
Dosisanpassungsalgorithmen erarbeitet, die
für Typ-1-Diabetiker eine gefahrlose Sport
ausübung gewährleisten sollen. Wer darüber
hinaus Anleitung zu intensiverer Sportausübung wünscht, ist in der mit der AG assoziierten IDAA (International Diabetic Athletes
Association) gut aufgehoben.
Die AG Diabetes und Sport ist erwachsen
geworden, es existiert eine Geschäftsstelle
mit einer überaus engagierten Geschäftsführerin, Frau Jacqueline Braun, die AG
präsentiert sich mit einer Homepage (www.
diabetes-sport.de) und einem schlagkräftigen
Vorstand (siehe Kasten). Trotz aller eingeleiteten Maßnahmen, trotz eines Kongresses,
der sich erstmals um die Therapiesäule
„Muskelarbeit beim Diabetes“ rankte („Dia
betes in Bewegung“, siehe Beitrag in diesem
Heft), trotz vieler publizistischer Aktivitäten
ist körperliche Aktivität noch lange nicht der
Eckpfeiler in der Prävention und Behandlung von Übergewicht/Adipositas, metabolischem Syndrom und Diabetes Typ 2, der
er aufgrund der wissenschaftlichen Evidenz
eigentlich sein müsste. Das große Netz von
Sportvereinen, Rehasporteinrichtungen und
Fitnessstudios in der BRD bietet eine große
Chance, diese bereits präformierten Strukturen für eine Verbesserung der Situation
der Betroffenen zu nutzen. Die AG Diabetes
und Sport verfolgt dieses Ziel weiterhin. Alle
Ärzte, Diabetesberater, Übungsleiter und
Sporttherapeuten, die von den o. g. Zielen
überzeugt sind, sind eingeladen, in der AG
mitzuarbeiten.
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Kölner Fitnessstudio erhält als erstes
Studio Gütesiegel „Fitness-Training für
Diabetiker“
Es ist wissenschaftlich zweifelsfrei belegt,
Bezogen auf den Diabetes verbessern Kraftund Ausdauertraining in unterschiedlichem
dass eine mäßige bis gute Fitness sowohl
Ausmaß HbA1c-Wert, Nüchtern-Blutglukose
bei gesunden als auch bei Personen mit
metabolischen
und InsulinempfindlichZertifikat
keit, erhöhen die Muskeloder kardiovaskuMustermann Fitness-Studio
masse und Muskelkraft,
lären Erkrankunreduzieren das abdomigen die kardiovasnale Fett und den BMI
kuläre Mortalität
sowie den Blutdruck.
verringert (1). BeDer größte Benefit wird
kanntermaßen
erzielt, wenn Ausdauist Adipositas mit
er- und Krafttraining
einer verringerten
kombiniert werden (3).
Lebenserwartung
verbunden (2).
Viele Fitnessstudios
Betrachtet man
sind prinzipiell in der
Adipositas und
Lage, abwechslungsreikardiovaskuläre
che Sport- und BeweFitness gemeingungsprogramme für
sam, zeigt sich,
Diabetiker anzubieten,
dass der weit
die dem besonderen
stärkere Prädiktor
Anforderungsprofil unter
für kardiovaskuläsporttherapeutischen und
re Erkrankungen
-medizinischen Aspekten
und Gesamtsterbgerecht werden.
lichkeit die Fitness
ist (1). Aufbau
Um Menschen mit Diabetes bei der qualiund Erhalt von Fitness reduzieren somit
tätsgerichteten Auswahl eines Studios zu
die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung
helfen, hat die Arbeitsgemeinschaft Diabetes
und das Fortschreiten kardiovaskulärer
und Sport der Deutschen Diabetes-GesellErkrankungen.
Gesundheitsorientierte
Anlage

Zertifikatsinhaber

Mustermann Fitness-Studio
Musterstrasse 1
00000 Musterstadt
Musterland

Die vom Fitness-Studio zu erreichenden Kriterien für das
Qualitätssiegel "Fitness Training für Diabetiker" wurde in kooperation
mit der Arbeitsgemeinschaft Diabetes & Sport der Deutschen
Diabetikergesellschaft erstellt.
Zu Grunde gelegt wurden personelle und apparative
Voraussetzungen sowie Trainingsprozesse, die Diabetikern ein
Fitnesstraining mit einem hohen Maß an Effizienz und Sicherheit
ermöglichen soll.

Prüfgrundlage

2 PfG 1903/12.10

Partner

Das geprüfte Studio entspricht den in der Prüfgrundlage definierten Qualitätskriterien. Es findet eine
jährliche Qualitätskontrolle statt. Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Der Inhaber dieses Zertifikates darf sein Fitness Studio mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen kennzeichnen.

Die Auszeichnung basiert auf dem Zertifikat Q XXXXXXXXX 0002 und ist längstens gültig bis XX.XX.XXXX.

Köln, XX. Monat 2011

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg

Zertifizierungsstelle
Dipl.-Sportl. P. Löw

www.tuv.com
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schaft (DDG) mit Unterstützung von diabetesDE gemeinsam mit dem TÜV Rheinland
Kriterien für ein Gütesiegel „Fitness-Training
für Diabetiker“ erstellt. Für Fitnessstudios
besteht der Vorteil des Siegels darin, sich
als qualitativ hochwertige Fitnessanlage
mit guten personellen, apparativen und
strukturellen Voraussetzungen positiv von
weniger qualifizierten Anbietern abgrenzen
zu können. Das Kölner Studio „Just Fit“
an der Amsterdamer Straße hat als erstes
Fitnessstudio in Deutschland im April 2011
das Gütesiegel erhalten.
Fitnessstudios können das Gütesiegel
„Fitness-Training für Diabetiker“ beim TÜV
Rheinland beantragen (www.tuv.com).
Das Gütesiegel „Fitness-Training für Diabetiker“ stellt ein Zusatzmodul dar. Grund-

Teilnehmer der Basisqualifikation Just Fit in Köln
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voraussetzung für den Erwerb des Zusatzmoduls ist die bereits erfolgte allgemeine
Zertifizierung des Fitnessstudios durch den
TÜV Rheinland gemäß TRPS/Praefit-Standard.
Die Zertifizierung setzt eine entsprechende
Qualifizierung der Mitarbeiter im Studio
voraus:
Zumindest ein Mitarbeiter muss über die
Fachqualifikation Diabetes verfügen. Mindestens ein weiterer Mitarbeiter benötigt die
Basisqualifikation Diabetes. Zudem müssen
alle am Trainingsbetrieb beteiligten StudioMitarbeiter einmal pro Jahr an einer diabetesspezifischen Facheinweisung teilnehmen.
Die Fachqualifikation Diabetes setzt gegenwärtig neben einer mindestens einjährigen
Übungsleiter-/Trainertätigkeit in einem
Fitnessstudio folgende Qualifikationen alternativ voraus:

AG DIABETES UND SPORT (IDS) der DDG

• Allgemeine Grundlagen Diabetes mellitus
• Spezielle Kenntnisse Diabetes und Sport
• Diabetologisches und allgemeines Notfallmanagement
Die Seminare werden von Diabetolog(Inn)
en durchgeführt, die nach einem Curriculum der AG Diabetes und Sport der DDG
geschult worden sind. Die Schulung der
ärztlichen Dozenten erfolgt mit freundlicher
Unterstützung der Firma MSD.
Teilnehmer der Basisqualifikation Just Fit in Köln

• Übungsleiter(In) Rehabilitationssport,
Profil: Innere Medizin (DBS)
• Übungsleiter(In) Rehabilitation/Sport
in der Rehabilitation, Profil: Sport und
Diabetes (DOSB)
• Diplom-Sportlehrer(In) Behinderten-/Rehabilitationssport
• Bachelor/Master Sportwissenschaft Rehabilitationssport
• Physiotherapeut(In) mit zusätzlicher
Teilnahme am Kurs Basisqualifikation
und Hospitation in einer für Typ-1- und
-2-Diabetiker anerkannten Behandlungseinrichtung der DDG (20 LE à 45
Minuten)

Zum Erwerb der
Basisqualifikation Diabetes müssen Übungsleiter und Trainer an
einem Basiskurs über
180 Minuten teilnehmen. Themenschwerpunkte im Basiskurs
sind:

Das Gesundheitsstudio muss über einen
Arzt/eine Ärztin verfügen, der/die während
der Kurse telefonisch erreichbar ist. Der
Arzt/die Ärztin steht unter anderem mindestens einmal pro Quartal in persönlichem
Kontakt mit dem Fachpersonal des Gesundheitsstudios.
Arzt oder Ärztin führen fakultativ die erforderlichen Gesundheitsuntersuchungen für
die Teilnehmer durch. Alternativ können die
Gesundheitsuntersuchungen natürlich auch
von einem Arzt der Wahl des Teilnehmers
durchgeführt werden.

Just-fit-Studio
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Zur Dokumentation der ärztlichen Vorsorgeuntersuchung hat die AG Diabetes und
Sport ein spezielles Untersuchungsformular
erstellt, das interessierten Ärzten/Ärztinnen
zur Verfügung gestellt wird.
Neben den personellen Voraussetzungen sind
unterschiedliche apparative Voraussetzungen
(u. a. Blutglukose- und Blutdruckmessgerät)
sowie ein allgemeines und spezielles (diabetologisches) Notfallmanagement nachzuweisen.
Kursangebote für Diabetiker müssen vom
Mitarbeiter mit Fachqualifikation geleitet
werden. Charakter, Intensität und Volumen
der angebotenen Trainingsübungen sollten
sich unter Berücksichtigung des individuellen Trainingszustandes und der Begleiterkrankungen der Sportler an den Empfehlungen der evidenzbasierten Leitlinie der
DDG „Körperliche Aktivität und Diabetes
mellitus“ (4) orientieren.
Fitnessstudios sind bei der Umsetzung
der Zertifizierung auf die Unterstützung
von engagierten Diabetesassistent(Inn)en,
Diabetesberater(Inn)en und Diabetolog(Inn)
en angewiesen. Nur wenn der Stellenwert
eines gesundheitsorientierten Kraft-Ausdauertrainings in der täglichen Betreuung
der Menschen mit Diabetes kommuniziert
wird, wird es gelingen, diesen Sektor der
Bewegungstherapie in der Diabetologie zu
etablieren.
Weitere Informationen zur Zertifizierung
von Fitnessstudios finden Sie auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und
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Sport der DDG (www.diabetes-sport.de).
Für Fragen zum Projekt steht Ihnen die AG
Diabetes und Sport gerne zur Verfügung
(info@diabetes-sport.de).

Dr. Meinolf Behrens
Diabeteszentrum Minden-Porta
E-Mail: mb@diabetes-minden.de

1) Esefeld, Halle, Blair: Eingeschränkte Fitness
versus Adipositas. Diabetologe (2011) 7:
9–14
2) Prospective Studies Collaboration: Body-mass
index and causespecific mortality in 900000
adults:
collaborative analyses of 57 prospective studies.
Lancet (2009); 373: 1083–96
3) Sigal et al.: Effects of Aerobic Training,
Resistance Training, or Both on Glycemic
Control in Type 2 Diabetes. Ann Intern Med.
(2007) 147: 357–369
4) Evidenzbasierte Leitlinie DDG „Körperliche
Aktivität und Diabetes mellitus“ 2008
http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/
redaktion/mitteilungen/leitlinien/EBL_Bewegung_2008.pdf
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Die 45. Tagung der
Deutschen DiabetesGesellschaft in
Stuttgart stand unter
dem Motto „Diabetestherapie in Bewegung“.
Gemeint war damit
nicht nur, dass sich die Deutsche DiabetesGesellschaft und die Thematiken der
Diabetologie bewegen, sondern insbesondere, dass die körperliche Betätigung
als eine der drei Säulen der Basistherapie
(siehe Leitlinie der DDG) eine zunehmende wissenschaftliche Würdigung erfährt.
Diese war aufgrund der Publikationen der
letzten zehn Jahre überfällig und spiegelte
sich bei der diesjährigen Tagung in vielen
Symposien wider.

Diabetestherapie
in Bewegung

Die AG Diabetes und Sport hat in den
vergangenen Jahren viele Projekte zur
Umsetzung der Bewegungssteigerung bei
Patienten mit Diabetes initiiert und diese in
kleineren Symposien und Workshops einem
breiten Publikum vorgestellt. In Würdigung
des Mottos der Tagung konnten wir unsere
Projekte in Stuttgart umfassender vorstellen.
Dazu wurde ein „Bewegungsparcours“
zusammen mit interessierten Firmen und
Verbänden (siehe unten) konzipiert, der den
Weg des Diabetikers von den ersten Kontakten zu mehr Bewegung (Station 1) über
Motivationshilfen (Station 2) zur aktiven
Bewegungstherapie (Stationen 3 bis 5) bis
hin zu speziellen Gruppenprogrammen für
Typ-2- bzw. junge Typ-1-Diabetiker (Station
6 und 7) darstellte. Jede Station lud zur aktiven Teilnahme in Form von kleinen Übun33
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gen und zur Lektüre der dahinterstehenden
Literatur ein.
Die 45. Tagung der DDG ist Geschichte, die
Parcoursstationen sind abgebaut, die Poster
eingesammelt, es bleiben die Erinnerungen.
Erinnerungen und Eindrücke von einer Idee,
die real wurde. Den Weg des Diabetikers
aus dem Sprechzimmer des Arztes hin zu
einem bewegteren Leben in Form von acht
Parcoursstationen auf einer Jahrestagung
darzustellen, dabei die verschiedenen Stadien
der Motivation und des Heranführens an
Bewegungsangebote den Kongressteilnehmern in einer spielerischen, gleichzeitig aber
wissenschaftlich fundierten Art darzustellen,
das war einmalig und auch erstmalig auf
einer DDG-Tagung.
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Dass dieses Unternehmen gelungen ist,
ist besonders das Verdienst der Paten,
Sponsoren und „Unterstützer“. Sie hatten
weder Zeit noch Geld noch Mühe gescheut,
ideenreiche und außergewöhnliche Stationen
zu kreieren und damit unsere Vorstellungen
in das Tagungspublikum zu transportieren.
Vom Westweg, Torwandschießen, Ausdauertraining, Darstellung von BEL, DiSko und
Schrittzählen und den kleinen Übungen des
Rehasportes bis hin zum DDG-Lauf – es war
ein Feuerwerk von Inspiration, Kurzweil und
Spaß.
Die Resonanz war, soweit ich das mitbekommen habe, außerordentlich wohlwollend.
Die Reaktionen zeigen, dass wir hier etwas
Historisches geschaffen haben. 

Dr. P. Zimmer

AG DIABETES UND SPORT (IDS) der DDG

Mit einem strammen Spaziergang den
Blutzucker gesenkt
130 Typ-2-Diabetiker konnten
beim Diabetes-Markt am 15.
Mai 2010 in Stuttgart am eigenen Leib feststellen, wie einfach
es ist, den Blutzucker durch
moderate Bewegung zu senken.
Die Arbeitsgemeinschaft Diabetes
und Sport der Deutschen DiabetesGesellschaft (DDG) und diabetesDE hatten zu einer öffentlichen
Blutzuckermessaktion vor und
nach einem 30-minütigen strammen Spaziergang
aufgerufen. Die Teilnehmer waren erstaunt, dass
durch diese einfache Form der Bewegung ihr
Blutzuckerspiegel um bis zu 40 mg/dl gesenkt
werden konnte. „DiSko“ ist eine Bewegungsschulung, die vor allem eines im Visier hat: den
inneren Schweinehund zu bekämpfen. Denn viele Typ-2-Diabetiker denken bei Bewegung gleich
an Höchstleistungssport und scheuen deshalb
den ersten Schritt. DiSko belehrt eines Besseren:
Einsteiger haben vom ersten Tag an Erfolg.
Dass sich Bewegung lohnt, zeigt das klare Ergebnis der DiSko-Aktion in Stuttgart: „Wir haben mit den Teilnehmern einen 30-minütigen
Spaziergang mit vorheriger und anschließender
Blutzuckermessung durchgeführt“, berichtet
Dr. med. Wolf-Rüdiger Klare, Sprecher der
Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Sport der
Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG). „Bei
allen Teilnehmern haben sich die Blutzucker

werte um circa 40 mg/dl
verringert. Das senkt die Dosis
der Diabetes-Medikamente
erheblich oder macht sie sogar
ganz überflüssig.“
Alle Teilnehmer erhielten ein
Zertifikat und ein DiSko-LaufShirt und wurden die ganze
Zeit medizinisch durch die Arbeitsgemeinschaft Diabetologie
Baden-Württemberg (ADBW),
den Deutschen Diabetiker Bund (DDB) sowie
den Verband der Diabetes-Beratungs- und
Schulungsberufe (VDBD) betreut.
Die DiSko-Schulung ergänzt die Diabetes-Schulung für neu erkrankte Diabetiker und dauert
90 Minuten. Kern der DiSko-Schulung ist der
30-minütige Spaziergang als „Selbsterfahrung“.
Daran schließt sich eine Gruppendiskussion
an, in der die positiven Erfahrungen bewertet
werden. Den Abschluss der Stunde bildet die
Formulierung einer Selbstverpflichtung für regelmäßige zukünftige Aktivitäten, die natürlich
individuell unterschiedlich sein können.
Seit 2003 wurden deutschlandweit über 1 200
DiSko-Referenten ausgebildet, die Patienten
mit Diabetes Typ 2 im Rahmen der herkömmlichen Patientenschulungen zusätzlich
praxisorientiert zu mehr körperlicher Aktivität
anleiten.
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Challenge Roth 2010
8 Wettkampfkrimis
Im Sommer 2009 begann mit der Online-Anmeldung zur Challenge Roth, einem Langdistanz-Triathlon über die Ironmandistanz mit
3,86 km Schwimmen, 180 km Radfahren und
42,195 km Laufen, für fünf Einzelstarter und
eine dreiköpfige Staffel ein trainingsintensives
und unvergessliches Jahr, das mit den glücklichen Finishs aller Starter am Sonntag, den 18.
Juli 2010, endete.
Bei idealen äußeren Bedingungen (der Wettergott war so nett und hatte einfach mal den
Temperaturregler von knapp 40° auf 25° C
heruntergedreht) bereitete der insgesamt 226
Kilometer lange Wettkampf den IDAA-Mitgliedern zwar einige kleinere Probleme, vor allem
aber großen Spaß!
Entsprechend gut waren auch die Zeiten, die
bei den Einzelstartern von 10:25 Stunden bis
12:59 Stunden reichten, während die Staffel
11:07 Stunden benötigte.
Über die Vorbereitung dazu und den tollen
Tag selbst informieren acht äußerst interessante Berichte, die abwechslungsreich und sehr
persönlich die Challenge Roth 2010 Revue
passieren lassen. Da finden sich spannende
Momente wie gelöste Pumpenkatheter und
nicht funktionierende Blutzuckermessgeräte,
da finden sich furchtloses Korrigieren von viel
zu hohen Werten, aber auch ängstliche Kämpfe
gegen böse Hypos, und da finden sich ebenso
Gedanken ans Aufgeben wie der Stolz, es
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dennoch geschafft zu haben. Zuletzt wiegt aber
der unvergleichliche Moment des Zieleinlaufs
alles auf: Was gibt’s Schöneres als den Triumph
über sich selbst – auch wenn nicht alle IDAAler
von der überragenden Weltrekordlerin Chrissie
Wellington anerkennend umarmt wurden.
Als Diabetiker liest man die Berichte der Typ1er sicherlich mit besonderen Augen, denn
immer wieder erlebt man Auseinandersetzungen mit dem Stoffwechsel in Extremsituationen, die sehr lehrreich sind. Man sieht auf der
einen Seite, dass die Lösungen der Probleme,
vor die uns der Diabetes stellt, sehr individuelle
Strategien erfordern, man sieht auf der anderen
Seite aber auch Muster, z. B. den immensen
Anstieg des Blutzuckers nach dem Schwimmen,
wenn Oberkörper- und Armmuskulatur erst
einmal auf Pause schalten und deutlich weniger
Glukose „verbraucht“ wird. Interessant ist
auch das Vernichten unzähliger Sport-BE auf
der abschließenden Marathonstrecke gegen die
drohende Hypo, weil zum einen wieder mehr
Muskelgruppen arbeiten und zum anderen die
Kohlenhydratspeicher nach sieben bis neun
Stunden sportlicher Höchstleistung leer sind.
Diese Vorgänge können und müssen an dieser
Stelle nicht im Detail physiologisch geklärt
werden, allein das Wissen um die Phänomene
ist wichtig und immens hilfreich. In diesem
Sinne wünschen wir spannende, aber auch
lehrreiche Lektüren, Doro, Philipp, Tobias,
Martin, Andreas, Julia, Toni und Helmut

Diabetes in BewegunG

Ist das irre! Ist das irre?
Vor-Wettkampf-Geschehen
3:45 Uhr aufstehen! So früh muss es sein.
Schließlich will ein Triathlet noch vor dem
Start etwas frühstücken und muss noch diverse Dinge erledigen. Bei mir sollte zusätzlich
auch noch ein Bolus-Sport-Abstand von mindestens zwei, besser drei Stunden eingeplant
werden und mein Schwimmstart ist um 6:25
Uhr in der Startgruppe der Frauen. Mein BZ
nach dem Aufstehen liegt bei 142 mg/dl – ein
bisschen zu hoch. Das muss an der Aufregung
liegen. Zum Frühstück koche ich mir in der
Mikrowelle meiner Familie, bei der ich und
weitere Laufgruppenkollegen während der
Wettkampftage untergebracht sind, meinen
morgendlichen Flockenbrei. Alle anderen
essen die aufgebackenen Brötchen der Hausherrin mit großem Appetit.
Ich beschließe angesichts der Tatsache, dass ich
plane, das Schwimmen mit einem BZ von mindestens 200 – 250 mg/dl zu beginnen, das 2,5
BE umfassende Frühstück nicht mit einem Bolus abzudecken. Der Abstand zum Schwimmstart ist sowieso etwas knapp, die Restwirkung
des Frühstückbolus könnte zu stark sein.
Wir erreichen den Schwimmstart gegen
5:30 Uhr, gerade noch rechtzeitig für mich.
Rad checken, Reifendruck kontrollieren,
Neoprenanzug anziehen, Not-BE in den
Kragen stecken, BZ-Kontrolle: 320 mg/dl.
Das ist etwas höher als gewollt, aber das

werde ich wohl gleich im Wasser zum großen
Teil abarbeiten. Meine Insulinpumpe liegt
abgekoppelt im Fahrradhelm und wartet auf
mich. Ich habe die Basalrate für 15 Stunden
auf 50 % abgesenkt. Das ist meine erprobte
Sport- und Wettkampfreduktion.
1. Etappe: Schwimmen
Superstart! Etwas zu spät die Uhr gedrückt.
Nur Frauen im Wasser, das ist klasse! Sehr
höfliches Feld, keine derben Stöße. Bin innen
und fast vorne gestartet und hatte sofort
viel Platz. Kurze Zeit gab es hohen Wellengang, weil das Rettungsboot kurz neben
mir vorbeizischen musste, aber das war kein
Problem. Es hatte irgendetwas von Trainingsschwimmen im Meer und hat mich an
meinen Mittelmeerurlaub 2006 erinnert.
Die erste Wende kam dann schneller, als ich
dachte, und auf dem langen Stück zurück
wurden wir von mehreren schnelleren
Schwimmern aus den nach uns startenden
Gruppen überholt. Da aber bereits genug
Platz um mich herum war, war auch das
kein Problem. Ich habe mich immer mal
wieder an so einen schnelleren Schwimmer
für einige Zeit angehängt, um von seinem
Wasserschatten zu profitieren.
Nach der zweiten Wende hatte ich leichte
Orientierungsschwierigkeiten. Ich weiß
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nicht, woran es liegt, die Brücke beim Ziel
ist gut zu sehen, aber ich schwimme immer
wieder in Schlangenlinien auf das Ufer zu.
Erster Wechsel: Vom Schwimmen aufs Rad
Bis hierhin: alles super! Am Rad noch einen
Blutzuckertest – das dauert einfach – und
Insulinpumpe anlegen. Beim nächsten Mal
geht sie mit baden, das erspare ich mir dann.
Blutzucker 187 mg/dl? Das ist o.k., wie
gewollt etwas zu hoch.
An der Startlinie bin ich von der falschen
Seite aufs Rad aufgestiegen und mit dem
Rad fast gestürzt, sehr lustig für die Zuschauer und ich hatte meine Show.
2. Etappe: Rad
Mist, der Tacho ist aus! Tacho an und –
verdammt! – kein Signal, Anzeige 0,0 km/h,
auch keine Trittfrequenz! Gestern hat noch
alles funktioniert und heute Morgen habe
ich es nicht überprüft!
Also Blindflug über die Strecke. Wird schon
gehen, ich kenne sie ja gut.
In der ersten Runde gibt es keinerlei Pro
bleme, die Ernährung auf dem Rad verläuft
nach Plan mit zwei Riegeln und AM Competition in der Radflasche. Es ist eigentlich
ziemlich kühl auf dem Rad. Hoffentlich
kommt bald die Sonne rüber. Ich wünsche
mir meine Armlinge herbei.
Die gute Zeit von drei Stunden über die erste
Runde (90 Kilometer) erschreckt mich etwas.
Die Beine fühlen sich aber noch sehr gut
38

an. Ob ich nicht doch lieber etwas Tempo
rausnehmen sollte? Mein Trainer hatte mich
gestern am Telefon noch instruiert, nicht zu
überziehen. Etwas langsamer zu fahren, das
würde bestimmt besser sein, schließlich steht
nachher noch ein Marathon an.
Das Auffüllen der Radflasche mit dem angereichten Wasser klappt gut, meine 2. Flasche
AM geht jedoch nicht, ich halte kurz an der
Verpflegung an, um zu füllen und schnell den
Blutzucker zu messen – 282 mg/dl! Viel zu
hoch! Mein Zielbereich sollte 100 – 150 mg/
dl sein. Also nur noch Wasser trinken, kein
Riegel mehr, kein Gel und keine Isogetränke.
Der Wert muss erst einmal runtergearbeitet
werden. Aber ich könnte sowieso nichts
mehr essen, die Riegel haben mir den Magen
zugeschnürt. Das war beim Training anders.
Kurz nach Thalmässing war ein Buschgang nötig. Ich nutze die Gelegenheit zur
Blutzuckermessung: 220 mg/dl, also fallende
Tendenz, aber noch zu hoch für einen Riegel
oder so. Kein Problem, es wird schon wieder,
und weiter.
Der zweite Anstieg zum Gredinger klappt
besser als das erste Mal, und ich kann einige
Frauen überholen. Oben ist wieder Gegenwind wie auf der ersten Runde. Ich fahre
bewusst etwas langsamer als in der ersten
Runde. Die Serpentinen machen noch mehr
Spaß als beim ersten Mal. Keine Autos und
Strohballen an den Leitplanken: Ich fahre
Ideallinie und das schnell.
Die Abfahrt bei Tiefenbach nehme ich jetzt
auch so schnell wie es geht. Das macht
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richtig Spaß: meine Lieblingsstelle auf der
Strecke. Im Training hatte ich dort schon
60 km/h, jetzt bestimmt mehr. Ich werde es
leider wegen des funktionslosen Tachos nie
erfahren ...
Zwischen Oberrödel und Unterrödel habe
ich dann in der Rechtskurve noch HawaiiSieger Faris Al-Sultan getroffen, der mit
einem freundlichen, aber bestimmten
„RECHTS!“ in der Kurve an mir vorbeischoss. Er war rattenschnell unterwegs!
Wahnsinn!
Der Solarer Berg war in der zweiten Runde
noch stärker mit Zuschauern besetzt als in
der ersten Runde. Es war eine tolle Stimmung dort und unter La-Ola-Wellen wird
man dort nach oben gefeiert.
Bei der Ausfahrt zur Wechselzone zwei
nehme ich einen kleineren Gang. Die Beine
fühlen sich angestrengt, aber noch relativ gut
an. Jetzt nur noch einen „kleinen“ Marathon, dann ist schon alles vorbei.
Zweiter Wechsel: Vom Rad zum Laufen
Ein freundliches Fräulein hilft mir, den Sack
mit meinen Wechselklamotten aufzuknoten,
und reicht mir alles an. Meine Laufsocken
möchte ich nicht anziehen und werde dafür
nachher mit wundgelaufenen Fersen belohnt.
Blutzuckertest: 93 mg/dl, alles im Normbereich – endlich wieder! Also ist ein Gel zum
Start erlaubt.

Endlich oben: Doro auf dem Solarer Berg

In meinem Laufgurt befinden sich mehrere
Gels (Hammergel aus reinem Maltodextrin,
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sehr lecker und je Tütchen 2 BE), die ich
ausschließlich zusammen mit Wasser auf der
Marathonstrecke zu mir nehmen möchte.
Der Marathon kann kommen.
3. Etappe: Marathon
Die ersten drei Kilometer laufe ich wie auf
Eiern, danach finde ich meinen Tritt. Bei Kilometer 4 treffe ich Heinrich, der behauptet,
ich sähe gut aus. Gut, dass man nicht sieht,
wie’s mir wirklich geht. Was soll's! Beingefühl abschalten und weiter. Das kann ich gut.
Der Spruch einer Laufkollegin aus der Ul
traszene geistert mir durch den Kopf: „Wenn
du glaubst, dass nichts mehr geht, gehen
immer noch 50 km!“ Klar geht das! Ich bin
auch schon mehrfach 100 km gelaufen – das
geht wirklich.
Wie lange dauert es denn noch bis zum
Wendepunkt? Ich kann mich gerade noch
davon abhalten, auf die Kilometer-Schilder
der Gegenseite zu schielen. Das hätte mich
noch mehr demotiviert, das weiß ich.

unsäglichen Durst und merke, dass ich Salz
brauche. An der Verpflegung gibt es salzige
Kekse, die ich aber kaum essen kann, so
staubtrocken sind die. High5-Gels kann
ich nicht mehr zu mir nehmen. Widerlich
der Geschmack. Von dem Wasser bekomme
ich inzwischen Oberbauchbeschwerden.
Es gehen nur noch die verdünnte Cola und
Zitronenstücke. Unterwegs besuche ich ein
Dixi. Dazu keine weiteren Kommentare.
Die andere Seite der Marathonstrecke führt
unter einer Brücke durch. Aber das dauert
natürlich wieder endlos, bis die Kanalbrücke
endlich erreicht ist.
Da ich wegen der Kohlensäure in der Cola
an der Verpflegung gehen muss, muss ich
immer wieder anlaufen. Das fällt mir zunehmend schwerer. Mein Kopf spielt wohl nicht
mehr mit.

Der erste Wendepunkt ist im Ort nach der
Schleuse. Ich bin schlecht drauf, weil ich ja
weiß, wie lang die Strecke jetzt am Kanal
wieder zurückgeht.

Als meine Laufkollegin Claudia, die Staffelläuferin ist, mir wieder entgegenkommt
und mich gehen sieht, beschließe ich, ab jetzt
nicht mehr als nötig zu gehen und den Rest
durchzulaufen. Ich kann sogar noch relativ
gut laufen, stelle ich fest. Ich Dämel habe
mich gehen lassen – so ein Mist!

BZ-Kontrolle nach drei Stunden Marathon:
119 mg/dl. Das ist o.k. und ich möchte
weiterhin an jeder zweiten Verpflegungsstelle kohlenhydrathaltige Getränke zu mir
nehmen.

Ab jetzt freue ich mich über jeden Läufer, der
geht und den ich laufend überholen kann.
Da geht noch etwas und ich ärgere mich,
dass ich mich so habe hängen lassen. Ich bin
noch lange nicht am Ende!

Jetzt an der Lände treffe ich Schlachtenbummler aus Essen. Das gibt mir für
ein paar Kilometer Kraft. Aber ich habe

Die Runde durch Roth ist schnell geschafft.
Der Zieleinlauf ist wie ein Traum. Die vielen
Menschen am Rand rufen meinen Namen
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Doro im Ziel mit Chrissie Wellington

und jubeln. Geschafft! Und im Ziel verteilt
Chrissie Wellington die Finisher-Medaillen!
Mein Traum geht in Erfüllung: Ich bekomme
die Medaille von ihr! Ich umarme sie und
gratuliere ihr zu ihrem neuen Weltrekord
und sie gratuliert mir.
Zielbereich
Im Verpflegungszelt vor der Massage trinke
ich erst einmal ein Erdinger Alkoholfrei.
Meine Erlebnisse müssen ausgiebig besprochen werden unter Einbezug aller Finisher um
mich herum und der Physiotherapeutin, die
uns gleich massieren wird. Mein BZ ist 153
mg/dl und ich bin damit gut zufrieden. Das
halbe Erdinger ist ja auch schon in mir drin.
Nach-Wettkampf-Geschehen
Ich reduziere die Basalrate für 18 Stunden

auf 75 %, das ist sehr wichtig für die Nacht,
denn es besteht eine große Unterzuckerungsgefahr bei nicht reduzierter Basalrate!
Meinen Bolus reduziere ich nicht und rechne
weiter mit meinem normalen Faktor von
0,75 IE/BE.
Erst am nächsten Tag habe ich so richtig
begriffen, was ich da so geleistet habe. Da
stand ich bereits in der Schlange der Anmeldewütigen für 2011 und neben mir begann
die Siegerehrung.
Ist das irre! Ist das irre? Wohl kaum.
Es ist wahr.

Dorothea Appelhoff
E-Mail: applefarm@freenet.de
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Challenge Roth

Die größte sportliche Herausforderung
meines Lebens
Am 18.07.2010 um 07:20 Uhr war es so
weit: Ich startete zu der größten sportlichen
Herausforderung meines bisherigen Lebens.
Um 04:00 Uhr klingelte der Wecker und
ich nahm mein Frühstück von drei hellen
Semmeln zu mir. Da mein Blutzucker bei 250
mg/dl lag, gab ich einen normalen Bolus von
neun Insulineinheiten ab, um den Blutzucker nicht weiter ansteigen zu lassen. Dann
kontrollierte ich nochmals alle meine Sachen
und erledigte die morgendliche Toilette.
Trotzdem stieg mein Blutzucker leider weiter
auf Werte von über 300 mg/dl an. Ich gab
erst einmal dem Frühstück die Schuld für
den Anstieg und spritzte keinen Korrektur42

bolus. Danach machte ich mich auf den Weg
in die Wechselzone, um mein Rad für das
Rennen fertig zu machen: Luftdruck kontrollieren, Startnummernband und Radbrille
bereitlegen, Radschuhe befestigen und das
Blutzuckertestgerät festkleben. Noch einmal
schnell den BZ testen und damit zugleich
kontrollieren, ob das Gerät auch wirklich
funktioniert. Werte von immer noch mehr
als 300 mg/dl ließen mich dann doch leicht
erschrecken, und so gab ich einen vorsichtigen Bolus zur Korrektur ab. Danach machte
ich mich auf den Rückweg zum Campingbus, nicht ohne nochmals den Blutzucker zu
kontrollieren. Dieser blieb nun erst einmal
stabil, sodass ich nichts weiter unternahm.
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Am Bus zog ich mir meine Wettkampfkleidung an und packte meine Schwimmsachen
zusammen. Gemeinsam mit meiner Frau ging
ich dann wieder zum Schwimmstart und
kontrollierte abermals meinen Blutzucker.
Endlich – mein Blutzucker war auf dem Weg
zu normalen Werten
Nun war er endlich am Fallen und auf dem
Weg zu normalen Werten. Am Schwimmstart
wurde es dann hektisch. Vor lauter Leuten
war kein Durchkommen, sodass ich mich
von meiner Frau verabschiedete und mich
alleine durch die Menschenmassen drängelte.
Am Start kontrollierte ich während des Anziehens meines Neoprens nochmals meinen
BZ: 272 mg/dl.
Nun sank mir der Blutzuckerwert doch
etwas zu schnell. Wegen des vorher abgegebenen Bolus und der kommenden Belastung
von 3,8 km Schwimmen nahm ich noch
schnell ein Sponser Gel mit 29 g KH zu mir.
Nun verstaute ich das Testgerät im Zielbeutel, ließ mir von einem anderen Athleten den
Neoprenanzug schließen und sprintete zum
Start, da meine Startgruppe bereits aufgerufen worden war. Ich ging gleich als einer
der Ersten meiner Startgruppe ins Wasser
und schwamm schnell bis zur Startlinie.
Kurze Zeit später erschallte auch schon der
Startschuss und die Schwimmer setzten sich
in Bewegung. Anfangs gab es noch ein paar
kurze Reibereien unter den Startern, aber
insgesamt verlief der Start sehr diszipliniert.
Ich fand auch schnell meinen Rhythmus und
hatte ein gutes Gefühl beim Schwimmen.
Nach kurzer Zeit überholte ich auch schon

die ersten Schwimmer aus den vorderen
Startgruppen. Bis ca. 500 m nach der Wende
hatte ich gar keine Probleme. Dann meldeten sich bei mir wieder mal leichte Krämpfe
in den Waden. Aber wegen des am Rande
flachen Wassers in Roth konnte ich diese
sofort rausdehnen. Insgesamt musste ich
wegen drohender Krämpfe drei kurze Stopps
einlegen. Nach 01:13:49 stieg ich aus dem
Kanal und machte mich auf zu meinem Rad.
Dort kontrollierte ich als Erstes gleich meinen BZ, der bei 99 mg/dl lag. Der Wechsel
verlief ohne Probleme und ich versorgte
mich wegen des etwas niedrigen Werts gleich
mit einem Gel.
Ist meine Insulinpumpe in Ordnung?
Um sicherzugehen, kontrollierte ich bereits
kurze Zeit später wieder meinen BZ. Dieser
war nun auf einen Wert von über 250 mg/
dl angestiegen. Also gab ich einen leichten
Korrekturbolus von 1 IE ab. Bei der nächsten Kontrolle kurze Zeit später war der BZ
aber noch weiter angestiegen, sodass ich mir
langsam Sorgen machte, ob mit meiner Insulinpumpe alles in Ordnung war. Nach 40 km
auf dem Rad hatte der BZ dann schon einen
Wert von 350 mg/dl erreicht und langsam
begann mich eine gewisse Panik zu ergreifen.
Ich gab deswegen nochmals einen Bolus von
1 IE ab. Aber kurz danach kam die ersehnte Entwarnung, der BZ war auf 320 mg/dl
gefallen. Auch bei den folgenden Kontrollen
näherte er sich langsam normalen Werten
an. Bis dahin hatte ich mich, bis auf das Gel
direkt nach dem Wechsel, nur von Wasser
ernährt, nicht gerade die ideale Voraussetzung, um eine Langdistanz zu überstehen.
Als der Blutzuckerwert dann aber bei 200
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mg/dl lag, nahm ich wieder ein Gel zu mir,
um die Energiespeicher langsam aufzufüllen
und um den Abfall des BZ abzufedern. Die
Beine fühlten sich bis dahin eigentlich ganz
gut an, auch wenn ich nicht ganz das erhoffte Tempo fuhr. Die Unterstützung durch die
Zuschauer entlang der Strecke war überragend und am Solarer Berg lief es mir kalt den
Rücken hinunter.
In der zweiten Radrunde waren meine Blutzuckerwerte in einem tolerierbaren Bereich,
nur einmal war der Wert etwas niedrig. Mit
der Nahrungsaufnahme klappte es nun auch
ohne Probleme und ich gab nur manchmal
einen kleinen Bolus ab, um größere Mengen
an Kohlenhydraten auszugleichen. Allerdings
lief es bei mir in der zweiten Radrunde nicht
mehr so gut. Irgendwie konnte ich nicht das
gewünschte Tempo fahren und ich wollte
auch nicht zu viel riskieren, denn immerhin
wollte ich heute auch noch den ersten Marathon meines Lebens laufen.
Wechsel vom Radfahren zum Laufen
Den Wechsel vom Radfahren zum Laufen absolvierte ich ohne Probleme und
ich fand auch schnell mein angestrebtes
Anfangstempo von 5:00 min/km. Als ich
mich auf meinen ersten Laufkilometern
befand, kam mir die wie entfesselt laufende
Chrissie Wellington entgegen. Es war schon
unglaublich, zu welchem Tempo sie noch
fähig war. Für mich waren die Kilometer
3 und 4 sehr hart. Ich hatte zwei Krämpfe
auf der rechten Oberschenkelrückseite, die
ich aber zum Glück rausdehnen konnte.
Vielleicht war dies eine Folge der unzureichenden Nahrungsaufnahme auf den ersten
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60 Radkilometern. Danach ließ ich es erst
einmal ruhig angehen und steigerte mich
nur langsam wieder zu meinem angestrebten
Lauftempo. Ab nun fand sich neben mir
Réné ein, mein Laufpartner für die nächsten
35 Kilometer Richtung Ziel. Bei den Blutzuckerkontrollen während des Laufes lagen die
Werte oft unter 100 mg/dl, gefühlt eindeutig
zu niedrig. Ich strebte eigentlich Werte über
100 mg/dl an. Deswegen nahm ich an jeder
Verpflegungsstelle Kohlenhydrate zu mir. Ich
reduzierte auch die Basalrate meiner Insulinpumpe auf 40 % und bei Kilometer 35 auf
20 %. Mein Lauftempo verringerte sich von
rund 5:00 min/km auf ca. 5:30 min/km bei
Kilometer 20. Dieses Tempo konnte ich dann
bis zum Ziel konstant halten. Bei dem Lauf
entlang des Kanals herrschte Sonnenschein
bei angenehmen Temperaturen, also ideale
Laufbedingungen.
In den Stimmungsnestern entlang der Strecke
wurden wir Läufer begeistert angefeuert
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und die Kilometer am Kanal vergingen wie
im Fluge. Auf der kurzen Runde durch die
Rother Innenstadt konnte man bereits das
Gefühl des sicheren Finishs schmecken.
Die letzten 500 m mit dem Zieleinlauf im
Triathlonpark vor begeisterten Zuschauern
waren dann wie ein einziger Rausch.
Glücklich nahm ich meine Medaille und
mein Finishershirt entgegen und freute mich
über die erbrachte Leistung. Da ich auf der
Laufstrecke so viel gegessen hatte, konnte
ich von der Zielverpflegung fast nichts zu
mir nehmen. Mir schmeckten nur zwei
alkoholfreie Weißbiere und ich zwang mich
zu einer Laugensemmel. Erst bei meiner
Ankunft zurück in Ulm um 23:30 Uhr
konnte ich endlich eine größere Portion Kohlenhydrate essen. Meine Insulinpumpe lief
den ganzen Abend auf 40 % Leistung und
auf 60 % während der Nacht. Trotz allem
blieb mein Blutzucker im normalen Bereich.

Die Erholung in den nächsten Tagen verlief
überraschend gut, ich verspürte nur einen
leichten Muskelkater und kam die Treppen
ohne Probleme rauf und runter.
Unglaublich viel Spaß
Mir hat die Challenge Roth unglaublich viel
Spaß gemacht und mit der Zeit von 10:43
Stunden hatte ich auch mein persönliches
Ziel von unter 11 Stunden erreicht. Bei
meinem nächsten Triathlon werde ich aber
verstärkt darauf achten, ob der Blutzucker
nach dem Schwimmen immer so ansteigt
und wenn ja, wie man dies verhindert. Außerdem wird es auch interessant zu beobachten sein, ob bei extrem langen Belastungen
der Insulinbedarf immer so stark sinkt.

Philipp Greisel
E-Mail: phil.greisel@web.de,
Internet: www.diabetes-triathlon.de
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Countdown to
Roth 2010
Juli 2009

Langdistanz? Wie lang ist eine Langdistanz?
Andreas fragt, wer von uns IDAAlern Lust
hat, in Roth an einer Langdistanz teilzunehmen. Oh Gott, der meint wirklich eine
Ironman-Distanz. Wie viel Zeit bleibt noch?
12 Monate? Ja, das könnte man schaffen.
Bisher habe ich ja nur an einer Sprintdistanz
und an olympischen Staffeln teilgenommen,
nun also gleich in die Vollen. Nach einem
Telefonat ist dann doch die Entscheidung
gefallen: O.k., ich bin dabei. Dann gleich
meinem Chef davon erzählen, der ist ja
Ironman und versorgt mich gleich mit einem
Trainingskonzept und empfiehlt dieses Jahr
noch eine olympische Distanz in Hannover,
damit ich Übung bekomme. Ein ähnlicher
Tipp kommt auch von Andreas, womit wir
mit der Halbdistanz in Vierlanden bei Hamburg auch schon bei der dritten Veranstaltung sind. Da sollte ich vielleicht dann doch
noch über ein Triathlon-Rad nachdenken,
mit meinem einfachen Rennrad wird das
nix. Diese Disziplin ist ja nicht meine beste,
jedoch die, mit der man das meiste rausholen
kann. Also Pläne über Pläne und das ganze
Leben wird umgestellt. Dazu kommt dann
noch eine Woche Mallorca im März, um
dort die Radsaison richtig starten zu können.
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Mai 2010
Die Vorbereitungen sind so weit abgeschlossen, jetzt kann ich nur noch trainieren.
Hannover war eine gute Erfahrung, auch zu
wissen, dass im Herbst keine Jedermänner
und Frauen an Wettkämpfen teilnehmen,
also der Anspruch recht hoch ist. Dafür
Bestzeit beim Marathon in Hamburg und
beim Halbmarathon in Itzehoe und im Juni
kommt die Halbdistanz über 2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 21 km Laufen
beim Vierlanden-Triathlon, wo Andreas und
noch weitere IDAAler mitmachen werden.
Die Insulintherapie kommt auch ganz gut
mit, einige Tiefpunkte gibt es da immer. Zum
Beispiel auf Mallorca, wo ich in einer großen
Gruppe wie volltrunken hin- und hereiere
und gar nichts mehr gebacken kriege. Oder
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Wochen später die erschreckenden Blicke des
Mannes mir gegenüber im Spiegel, dessen
letzte aktive, mit Zucker versorgte Gehirnzellen daran erinnern, dass ich das bin und
dass ich was essen sollte.
Ach ja, Du hast ja gestern Deine erste
150-Kilometer-Distanz Richtung Brunsbüttel
gemacht (wer sich für Atomkraftwerke interessiert, kommt hier auf seine Kosten, gleich
drei Kernkraftwerke auf der Strecke, Stade,
nur von der anderen Elbseite, Brockdorf und
Brunsbüttel), aber die Strahlung ist ja nicht
die Ursache meiner Irritationen, sondern die
nicht richtig kalkulierte Insulindosis. Auch da
kann man immer weiter trainieren und anpassen, was auf Lebzeiten nicht aufhören wird,

anders als das Training für einen Triathlon,
was ich, wenn ich will, beenden kann (oder
vielleicht doch nicht? Dazu später mehr).
Juli 2010
So, nun noch drei Wochen bis zum großen
Start. Die Vierlanden-Halbdistanz war dann
doch einigermaßen geschafft, auch wenn das
Laufen zum Schluss auch wegen der Hitze
nicht angenehm war. So langsam steigen die
Temperaturen in Deutschland auf Rekordniveau weiter. Leider habe ich bis Freitag vor
dem Roth-Wettkampf noch eine berufliche
Veranstaltung in der Nähe der Ostsee und
schwitze mir dort nachts das letzte Tröpfchen Schweiß aus dem Körper, da mein
Zimmer im Dachgeschoss des alten Schlosses
liegt. Mein Rad ist schon im Auto und ich
fahre direkt von dort nach Roth. Verabredet
sind wir dort mit allen anderen IDAAlern
zum gemeinsamen Abendessen. Das könnte
ich schaffen, wenn ich mittags starten kann
und gut nach Franken durchkomme.
Das gelingt mir auch, aber genau in Höhe
der letzten Ausfahrt vor Roth gibt es einen
Unfall mit Stau, na gut, dann fahre ich direkt
in mein Hotel nach Spalt. Oje – Hotel? Das
ist ein kleines Zimmer mit einer Breite von
zwei Metern direkt über einer Kneipe und
stickiger Luft im Stil der 50er Jahre. Und
hier drin wie auch draußen haben wir an die
30 Grad – na gut, Fernseher an und damit
die lustigen Gesellen der Kneipe übertönen
(die gegen 2 Uhr auch noch den Kneipentisch mit großem Getöse umstoßen, was mir
am nächsten Morgen meine IDAA-Kollegen,
die ich anhand ihrer Messgeräte am Frühstückstisch erkenne, gesagt haben).
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Samstag, 17. Juli 2010
Nun, die letzten Stunden sind dann doch
recht quälend, man guckt sich auf der Messe
um, holt seine Startunterlagen und sieht, wie
die Stunden bis zum Start immer näher rücken. Da vertreibt man sich gerne die Zeit mit
Fachgesprächen (auch mit Vertretern unseres
Unterstützers Vitargo) und guckt sich spacige
Triathlonräder, Super-Tools wie Powerarmbänder, Magnesiumdrops und Schürsenkel,
mit denen man dann noch 2 Sekunden schneller am Ziel ist, an. Am späten Nachmittag
dann treffen wir IDAAler uns zur Wettkampfbesprechung und machen uns noch mal Mut,
jetzt sind es noch weniger als 12 Stunden!
Zum Glück fängt es leicht an zu nieseln und
die Temperaturen fallen ein wenig. Zurück
ins Hotel und noch ein letztes Mal alle Sachen checken (dass man Handtücher in den
Beutel mit der normalen Kleidung legen soll,
weiß ich aber auch erst jetzt …), GPS-Uhr
laden und Anfahrtstrecke überprüfen. Keine
Kneipenparty im Außenbereich, so kann ich
dann auf Schlaf hoffen.
Sonntag, 18. Juli 2010, 3:30 Uhr
Schnell Bolus gespritzt, damit ich was essen
kann und zum Start kein wirksames BolusInsulin mehr in mir habe, Müsli und Apfel
gegessen und beobachtet, wie auf der dunklen
Straße vor meinem Hotel immer mehr Autos
durchfahren (kommen die aus der Disco
oder fahren die zum Wettkampf?). Startbeutel über die Schulter und los mit dem Auto
nach Roth. Meine Mitstreiter aus dem Hotel
bestreiten eine Staffel, müssen also erst später
los. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich
überhaupt noch durchkomme nach Hilpolt48

stein, bevor die Strecke gesperrt wird, aber an
einer Kreuzung in einem Wohngebiet sitzt in
eine Decke gekuschelt eine Polizistin, die ich
fragen kann. Aber die weiß auch nicht weiter,
da sollen jedenfalls schon andere Teilnehmer
vor mir langgefahren sein …
Nun also schnell weiter und nach 15 Minuten dann schon die Parkplatzsuche am Start.
Ich kann ganz gut auf dem Edeka-Parkplatz
stehen und muss dann nur noch ein paar
Minuten zum Wasser gehen und dort auf
meinen Start warten. Gerade fällt der Startschuss für die Profis und da ich zur letzten
Startgruppe gehöre, habe ich auch genug
Zeit, mir alles genau anzugucken.
Alle fünf Minuten starten jeweils 200
Schwimmer und als Countdown wird ein
Song durch die Soundanlage gejagt, der mit
einem Paukenschlag den Start kennzeichnet.
Nach erstaunlich kurzer Zeit kommen schon
die Profis durch die Wechselzone, Mann,
sind die fix durch.
So, jetzt zum Rad und dort den Neoprenanzug anziehen und zum Ufer gehen, tolle
Stimmung, es stehen Hunderte Besucher
anfeuernd auf der Brücke und am Ufer wird
gute Stimmung gemacht. Es ist Sonntagmorgen und noch nicht mal 7 Uhr!
Da, der Aufruf für die letzte Gruppe, also
jetzt wird es wirklich ernst, Mann, ich bin
doch eigentlich noch nie 3,8 km ohne Pause
geschwommen, und danach 180 km mit
dem Rad, oh Gott, und dann auch noch
eine Marathondistanz, was habe ich mir da
eingebrockt.
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ist aber sehr weit weg. Und das Schlimmste,
ich kann alle paar Minuten hochgucken und
die ist immer noch kein Stück näher gekommen … Aber dann endlich unter der Brücke
hindurch, noch einmal wenden und juhu,
ich kann jubeln: Wenn ich das jetzt schon
geschafft habe, dann komme ich auch heute
Abend ins Ziel. In der Wechselzone wird
einem von freundlichen Leuten geholfen,
schnell Zucker messen (alles o.k.) und rauf
aufs Rad. Das Wetter ist super, eher zu kalt,
aber der Tag ist noch jung. Stimmung und
Organisation sind 1a, alles sieht gut aus.
Sechs Stunden später

Brille zurechtgerückt, Badekappe justiert
und dann schon der Paukenschlag, also
ohne Unterbrechung gleich ins Getümmel,
alle um mich herum spritzen und kraulen,
was das Zeug hält, und erkämpfen sich eine
freie Zone, da vorne ist auch Platz für mich,
jetzt mal die Frequenz erhöhen und erst
einmal ruhig orientieren, wie es mir so geht.
In meinem Neo habe ich in jedem Ärmel
noch Powergels, die ich notfalls im Wasser
nehmen kann, aber jetzt geht es erst einmal
darum, den Rhythmus zu finden.
Nach 30 Minuten der Wendepunkt und der
Ausblick in die Ferne, wo irgendwo diese
Brücke beim Ziel sein muss. Nach weiteren
10 Minuten dann kann ich sie erkennen, sie

Ich kann meinen Kopf kaum noch halten
und will auch nicht mehr auf dem Rad
sitzen, die Energie, sowohl die physische als
auch die psychische, ist gesunken, aber vollen Mutes jetzt in die Wechselzone, Zucker
messen und an die Kuchentheke und den
Wert auf einen einigermaßen akzeptablen
Wert für einen Marathon nach oben essen.
Vor zwei Stunden habe ich auf dem Rad
gemessen und da war mit 140 mg/dl noch
alles im Lot. Aber jetzt bei 65 muss ich was
essen und dann geht es weiter, die Kilometer
vergehen im Vergleich zum Radfahren hier
überhaupt nicht und zu meinem Verdruss
sehe ich auch noch, wie mir die Leute entgegenkommen, die den ersten Wendepunkt
schon passiert haben.
Ich drehe mich noch mal um und guck auf
die km-Anzeige der entgegenkommenden
Läufer, oje, die sind mir 12 km voraus. Es
wird immer schwerer, jede kleinste Steigung
tut weh, jeder Blick in die Ferne ohne Wen49
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depunkt bringt mich zur Verzweiflung, jetzt
machen auch noch die Beine, was sie wollen,
ich will doch laufen, aber die hören einfach
nicht, verdammt, ich setze mich an das Ufer
und guck den Enten zu. Aber eigentlich
bin ich nicht deshalb hier, los, los jetzt, alle
Energie in die Motivation und die letzten
Kilometer ins Ziel, dann hast Du es geschafft. Plötzlich geht es wieder, jetzt noch 4
Kilometer, die ich einigermaßen zügig laufen
kann, und der geniale Einlauf in die Arena,
ein Hormon geht zum Glück noch, und das
spüre ich jetzt, super, da ist das Ziel und
nach über 12 Stunden habe ich es geschafft.
Überglücklich strahle ich über beide Ohren
und meine Familie in Hamburg kann mich
auch noch live im Internet sehen, wie ich
mich da so vor mich hin freue.
Der Abend ist dann noch etwas chaotisch,
nach langer Wartezeit werden Hunderte
Sportler von Bussen zum Schwimmstart
zurückgebracht, die Räder im Anhänger verstaut und irgendwo rausgesetzt. Da es schon
dunkel ist, weiß ich überhaupt nicht, wo ich
bin, und mein Auto und der Parkplatz sind
nirgends zu sehen. Aber das ist mir alles
egal, ich strahle immer noch und bin voller
Adrenalin!
Und das hält an, ehrlich gesagt, zunächst
immer mit dem Beigeschmack, das nicht ein
weiteres Mal machen zu wollen (die Anmeldung für nächstes Jahr kann man gleich vor
Ort machen). Auch zwei Wochen später will
ich immer noch nicht.
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März 2011
Und was ist heute? Die Startzeitschrift für
den OstseeMan ist gerade eingetroffen und
ich freue mich auf den Wettkampf. Ein
tägliches Jonglieren mit Job-, Privatterminen
und Trainieren hat auch schon eingesetzt.
Aber das nehme ich gerne auf mich, solange
ich Spaß an der Sache habe. Und das ist und
bleibt für mich das Wichtigste!
Tobias Paul
E-Mail: tcpaul@web.de
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Schneller mit
Diabetes!
Fünf Jahre war mein Debüt bei der Challenge Roth nun her. Damals war Diabetes für
mich ein Fremdwort, dessen Bedeutung ich
erst noch kennenlernen sollte, und ich war
zwar gesund und gut trainiert, musste aber
bei meiner langen Marathon-Wanderung
erfahren, dass das für ein gutes Ergebnis
nicht ausreicht.
Nun wollte ich noch einmal wissen, ob ich
das als Diabetiker auch noch schaffe. Da die
Vorbereitung diesmal im wahrsten Sinne des
Wortes gründlich ins Wasser gefallen ist (bis
Juni gab es hier in München keinen einzigen Tag, an dem einigermaßen regenfreies
Radtraining möglich gewesen wäre), bin ich
das Rennen diesmal nur mit dem Ziel „so
entspannt wie möglich durchkommen“ angegangen. Mein ursprüngliches Ziel, meine
alte Zeit zu verbessern, hatte ich ein paar
Wochen vor dem Start bereits aufgegeben.
Dazu waren die ca. 3 500 km Radfahren und
ca. 600 km Laufen seit November einfach zu
wenig.
Am Freitagabend bin ich dann angereist zu
meiner Gastfamilie, bei der ich schon beim
letzten Mal das Roth-Wochenende verbracht
hatte. Das muss man der Region Roth
lassen: Ein so herzliches Ambiente wird wohl
keine andere Triathlon-Veranstaltung jemals
erreichen. Die ganze Region ist in Aufruhr
und sehr viele Familien aus der Region neh-

men für ein paar Tage einen Triathleten plus
Anhang auf und bereichern ihr Familienleben um „ihre Triathleten“. Leider habe ich
es dann nicht mehr geschafft, alle anderen
Starter von der IDAA auf der Pasta-Party zu
treffen.
Eine Triathlon-Langdistanz erfordert viel
Planung
Am Abend vor dem Start ging ich alles noch
mal durch. Eine Triathlon-Langdistanz erfordert viel Planung auch für den Wettkampf
selbst, vor allem für die Ernährung – das
Ganze mit Diabetes Typ 1 noch wesentlich
mehr. Problematisch bei mir war vor allem,
dass meine Remissionsphase nun nach drei
51
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Jahren in ihren letzten Zügen lag und ich
keine verlässlichen Erfahrungswerte hatte,
was meinen BZ-Verlauf beim Sport angeht.
Das hatte ich schon bei normalen Sporteinheiten in den letzten Monaten erfahren
müssen. Bei einem Mitteldistanz-Wettkampf
in der Vorbereitung lief es besonders schlecht
und nun war auch noch die doppelte Distanz
zu bewältigen.
Da mein Blutzucker beim letzten Rennen unüblich hoch war, wollte ich diesmal deutlich
weniger Insulin reduzieren und – im Gegensatz zu meinem bis vor wenigen Monaten
üblichen Vorgehen beim Sport – auch Basis
insulin injizieren (hier 50 % der Normaldosis, was 75 % der Dosis an sonstigen Tagen
mit signifikanten Sport-Einheiten entspricht).
Ja, das hört sich nach Pen-User an, und
tatsächlich bin ich, soweit ich weiß, einer der
wenigen Typ-1-Diabetiker, die das Experiment „Ironman mit Pen“ versucht haben.
Und ich greife schon einmal vor und sage:
„Don't try this at home!“ – Ich kann es nicht
empfehlen.
Am Sonntagmorgen kam ich dann um kurz
vor 6 Uhr am Start an – etwa eine Stunde
später als vorgeschrieben, aber eigentlich
immer noch zu früh. Das Schwimmen verlief
unspektakulär, wenngleich ich mich diesmal
etwas mehr im Hintergrund hielt, weil ich
doch ab und zu was auf die Mütze bekam.
Die Not-BE für den Neo hatte ich vergessen
einzustecken, das war mir allerdings erst
aufgefallen, als es zu spät war. Der BZ vor
dem Start war bei ca. 140 und ich hatte
noch 3 BE nachgelegt – ich hoffte, dass das
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ausreicht. Im Gegensatz zu den kürzeren
Rennen hatte ich nämlich mein Basisinsulin
kaum reduziert (von sechs auf fünf Einheiten) und fürs Frühstück hatte ich fast den
üblichen Bolus verwendet.
Aber erst einmal weiter mit dem Rennen.
Auf dem Rad hatte ich erst Probleme mit
der Messung. Erste Messung: „HI“. Das
bedeutet gemäß Anleitung des „Accu-Chek
Mobile“ BZ > 600 mg/dl.
Eigentlich wäre das ein Grund für einen
Abbruch. Allerdings hatte ich mit der
Zuverlässigkeit dieses Geräts schon einmal
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Schwierigkeiten und ich war überzeugt, dass
es sich um eine Fehlmessung handelte. Eine
zweite Messung wenige Minuten später
ergab 226. Nicht perfekt, aber unkritisch.
Eine Stunde später wieder „HI“. Was sollte
ich nun glauben? Ich war ernsthaft verunsichert und traute mich auch weiterhin nicht
mehr Kohlenhydrate zu mir zu nehmen, was
eigentlich längst notwendig gewesen wäre,
um nicht später „trocken zu laufen“.
Ich suchte mir nun einen Platz, an dem ich
gefahrlos anhalten konnte, spülte mir meine
Hände gut mit Wasser aus der Radflasche ab
und kam dann auf knapp unter 300 mg/dl.
Allmählich wäre es Zeit, KH aufzunehmen,
alleine ich durfte nicht. Ich nahm mir vor,
in einer halben Stunde noch mal zu messen,
und wenn keine Besserung eintrat, Insulin
nachzuspritzen. Sofort wollte ich das nicht
machen, denn bei meiner bisherigen hohen
Insulinempfindlichkeit führt wirksames
Insulin normalerweise innerhalb kürzester
Zeit zu heftigen Unterzuckerungen. Die
nächste Messung 40 Minuten später ergab
dann 93 mg/dl: Nun war es doch wieder Zeit
nachzulegen.
Seit dem Start waren nun schon vier Stunden
vergangen und ich konnte das erste Mal wieder nennenswerte Mengen Kohlenhydrate zu
mir nehmen. Die zweite Hälfte des Radparts
konnte ich mich also voll aufs Fahren freuen.
Der Solarer Berg war natürlich wieder ein
Highlight und auch sonst hat es wieder Spaß
gemacht. Schade, dass das Wetter diesmal
eher kühl war, das hätte für meinen Geschmack ruhig etwas sonniger sein dürfen.

Da ich nicht wieder beim Laufen einbrechen
wollte, fuhr ich deutlich langsamer, als es mir
mein Gefühl erlaubt hätte. Ich war langsam
genug, dass mich die Profis überrundeten.
Am Ende meiner ersten Radrunde überholte mich Norman Stadler, um 100 m später
anzuhalten und dem Journalistentross zu
verkünden, dass er aussteigt.
Der Wechsel zum Laufen ging dann viel
besser als erwartet. Die ersten 10 Kilometer konnte ich einen Schnitt um 5 min/km
laufen, ohne großartige Anstrengung zu
verspüren. Das ging mir beim letzten Mal
noch ganz anders! Leider war mein Blutzucker nicht mehr in den Griff zu bekommen.
Der lag konstant unter 100 mg/dl, obwohl
ich an jeder Verpflegung einen Becher Cola
zu mir nahm und meist noch zusätzlich Iso
oder Obst und TUC-Kekse. Und die kamen
immerhin alle zwei Kilometer. Zunächst
machte ich mir noch keine großen Sorgen.
Aber als nach 20 km immer noch keine Besserung in Sicht war, hielt ich vorsichtshalber
10 Minuten an, schüttete in mich hinein, was
zu bekommen war, und hoffte, der BZ würde
nach dieser Erholungsphase wieder steigen.
Zwar wurde diese Hoffnung nicht erfüllt,
aber immerhin blieb er stabil.
Dafür ging es aus sportlicher Sicht gesehen deutlich besser als beim letzten Mal.
Ich fühlte mich zwar jetzt nicht unbedingt
so, als ob es noch tagelang weitergehen
könnte, aber immerhin gab es keinen großen
Leistungseinbruch und auch keine großen
Schmerzen wie beim letzten Mal, wo ich zur
Hälfte der Laufstrecke zwar noch besser in
der Zeit lag, aber dafür gefühlt am Ende war.
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Die letzten paar Kilometer sind immer die
härtesten und diesmal auch die schnellsten,
denn ich spürte, dass ich trotz der Zwangspausen meine Zeit vom letzten Mal noch
deutlich verbessern konnte.
Im Ziel war ich dann sehr glücklich: Die
Plackerei hatte ein Ende, meine Frau wartete
auf mich und es gab einen Berg zu essen.
Außerdem traf ich im Ziel eine Menge alter
Bekannter, mit denen ich das „Finish“ gemeinsam feiern konnte.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass
ich trotz widriger Trainings-Umstände und
annähernd einer halben Stunde Zwangspause durch Messen bzw. Blutzucker-Erholung
immer noch eine halbe Stunde schneller
war als bei meinem letzten Mal. „Ironman“
mit Diabetes ist also auf demselben Niveau
möglich wie „gesund“. Eine Pumpe wäre
hier allerdings hilfreich gewesen, da hätte ich
gefahrlos einen kleinen Zusatzbolus beim
Radfahren abgeben können sowie beim
Laufen die Basalrate reduzieren.
Alles in allem habe ich mich sehr gefreut,
mit einer so großen Gruppe von IDAAlern
gemeinsam zu starten und ich bin natürlich
ein bisschen stolz, es mal wieder geschafft zu
haben. Genau wie beim letzten Mal habe ich
mir vor dem Start vorgenommen, dass dies
definitiv meine letzte Triathlon-Langdistanz
wird. Mittlerweile bin ich da nicht mehr so
sicher. Wie bringe ich das bloß meiner Frau
bei ...
Martin Schmachtel
E-Mail: schmadde@syscall.de
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Und wo war der
Mann mit dem
Hammer?
Ein Wettkampfkrimi

Das war er also, mein erster Triathlon
über die insgesamt 226 km lange IronmanDistanz, aufgeteilt in 3,86 km Schwimmen,
180 km Radfahren und 42,195 km Laufen.
Er rauschte in 10:25’32 Stunden nur so
vorbei und … tat gar nicht weh! Denn zu
keiner Zeit musste ich kämpfen, stattdessen
schien der Mann mit dem Hammer sich
andere Opfer auszusuchen – ich jedenfalls
blieb von Einbrüchen während des gesamten
Wettkampfs verschont. Meine vielen Stunden
Training (seit November habe ich insgesamt
324 Stunden für die Challenge Roth trainiert) haben sich voll und ganz ausgezahlt.
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das Bolusinsulin, das während des Schwimmens noch wirkt, möglichst gering zu halten.
Und da stets die Regel gilt, je kleiner der
Bolus, desto kürzer die Wirkdauer, hoffe ich,
mit meinen 2 IE für die 3 BE Frühstück gut
aufgestellt zu sein.
Verzaubert werde ich, als ich gegen 4:45
Uhr vom Kanalufer aus auf die Wechselzone herabsehe: Es ist noch dunkel, Laternen
beleuchten bei getragener, stimmungsvoller
Musik die weiß leuchtende Wechselzone,
weiß leuchtend, weil fast alle der mehr als
3 000 Fahrräder noch mit weißen Plastikgaragen verhüllt sind, die das Licht der
Laternen reflektieren. Ein traumhaft schönes
Bild, ein stimmungsvoller Moment, die Ruhe
vor dem Rennen.

Der Tag, auf den ich so viele Stunden hingefiebert habe, beginnt am 18. Juli 2010 um
3:45 Uhr mit einem kleinen Frühstück. Zwei
Scheiben Toast, dick mit der süß-malzigen
Ovomaltine-Schokocreme bestrichen, dazu
ein großer Becher Milchkaffee, ein perfekter
Start in den Tag: leicht und energiereich.
Mehr frühstücken möchte ich nicht, da ich
sonst mehr Insulin abgeben müsste. Denn
vor dem Schwimmen, das drei Stunden später beginnen wird, habe ich einen großen Respekt, ja vielleicht sogar ein bisschen Angst.
Dabei fürchte ich weniger die lange Strecke
als eine Unterzuckerung. Also versuche ich,

In der Wechselzone wird deutlich, dass die
Ruhe trog, es herrscht reges Treiben: Rad
auspacken, prüfen, aufpumpen und herrichten, Trinkflaschen füllen, Wechselzone
einrichten, Kleiderbeutel abgeben, Dixi
aufsuchen, Freunde begrüßen und Glück
wünschen, den Körper mit Sonnencreme
und Vaseline einreiben, den Neo anziehen,
Badekappe auf und Schwimmbrille an …
und schon ist es kurz vor 7 Uhr und meine
200-köpfige Startgruppe wird aufgerufen.
Wir trippeln zum Start, steigen die Stufen ins
Wasser, schwimmen bis zur Startlinie und
„Bumms“, mit einem lauten Knall geht es
los.
3,86 km Schwimmen
Der befürchtete Startstress, die viel beklagte Prügelei auf den ersten Metern der
Schwimmstrecke findet nicht statt, statt55
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dessen zieht sich unsere Startgruppe relativ
homogen auseinander, sodass ich sehr bald
meinen zugegeben nicht gerade schnellen
Rhythmus finde. Orientierungsprobleme
kann es auf dem Kanal nicht geben, da die
Böschungen rechts und links jegliche Schlangenlinie verhindern und ich mit jedem Atmen
den Abstand zum Ufer kontrollieren kann.
Unangenehm wird es erst kurz nach der
Wendeboje, wenn das vordere Drittel der
fünf Minuten nach uns gestarteten Gruppe
mich einholt.
Von den schnellen Schwimmern nimmt
keiner Rücksicht, da wird überschwommen,
was vor der eigenen Ideallinie treibt. Erst ein
Schlag auf die Füße, patsch, dann auf den
Oberschenkel, potsch … und wer dann nicht
Kraul Kraul sein lässt und einen schnellen
Brustzug zur Seite macht, der schwimmt für
einige Sekunden unter der Wasseroberfläche.
Sehr unschön das!
Unruhe bereitet mir auch die Sorge, beim
Schwimmen zu unterzuckern. Zur Sicherheit habe ich eine Stunde vor dem Start die
Basalrate meiner Pumpe um 30 % auf 70 %
reduziert und in den letzten 45 Minuten vor
dem Schwimmen 7 BE zu mir genommen (4
BE Toastbrot und einen Powerbar-Riegel).
10 Minuten vor dem Start verheißt ein Blutzucker von 150 mit steigender Tendenz ein
problemloses Schwimmen.
Aber sicher bin ich mir nicht und so horche
ich während des Schwimmens immer wieder
in mich hinein, suche nach Anzeichen einer
drohenden Unterzuckerung, die ich mit den
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beiden Gels, die ich im Brustbereich unter
meinem Neo platziert habe, bekämpfen
könnte. Aber nichts da, alles fühlt sich so an,
wie es sein soll, keine Hypo weit und breit.
Und so kommt die lärmende Brücke nahe
der Wechselzone, von der mehr als 1 000
Zuschauer applaudieren und schreien,
immer näher und kündet lauthals das
Ende der ersten Disziplin an. Nach 1:14’21
Stunden klettere ich aus dem Wasser, was
eine vergleichsweise bescheidene Leistung
ist, denn als 1 351. gehört man zweifellos zur
langsameren Hälfte der Starter.
180 km Radfahren
Der Wechsel vom Schwimmen zum Radfahren gestaltet sich unproblematisch, auch weil
ich keinen Blutzucker messen muss. Dafür
habe ich ja meinen Freestyle Navigator in
der Oberrohrtasche an meinem Fahrrad, dessen Empfänger zwar während des Schwimmens die Verbindung zu meinem Sender am
Hinterarm verloren hat, den ich aber auf den
ersten Metern der Radstrecke anweise, sich
wieder anzuschließen. Als dies zunächst nicht
klappt („Kein Sender gefunden”), werde ich
nervös: Beim Schwimmen hatte ich immer
wieder mal ein leichtes Piken, weil der eng
anliegende Neoprenanzug den Sender etwas
verschoben hatte (ich hätte beim Anziehen
vorsichtiger sein sollen!), bedeutet dieses
Piken, dass der Sensor hinüber ist und ich
auf eine kontinuierliche Messung verzichten
muss? Glücklicherweise nein, denn beim
vierten Versuch steht die Verbindung und der
angezeigte Wert 156 mg/dl versichert mir, bis
dahin alles richtig gemacht zu haben.
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dann ist wohl meine Katheterstelle nicht in
Ordnung. Und das heißt: aufhören, dnf! Denn
ich habe zwar für den Notfall stets eine kleine
Spritze dabei, aber für die restlichen sieben
Stunden des Wettkampfs mit halbstündigen
Injektionen eine Pumpe simulieren, das muss
während eines Triathlons nicht wirklich sein.
Doch welch Erleichterung ist es, wenig später
einen hohen 300er-Wert zu sehen, sicheres
Anzeichen, dass der Blutzucker fällt!

Bis dahin, denn jetzt beginnt eine große
Unachtsamkeit, die mich für den Rest des
Rennens beschäftigen wird und mich eine
Aufgabe erwägen lässt.
Denn mit dem guten Gefühl, einen für diese
Phase des Rennens idealen Blutzucker zu
haben (erwartet hatte ich einen Wert weit
über 200 mg/dl), starte ich das, was mir viele
„Gesunde“ als unverzichtbar eingeredet
haben, die kontinuierliche Kohlenhydrataufnahme von ca. 5 BE (60 g KH) pro Stunde.
Nur leider achte ich nicht darauf, wie viel
ich wirklich aus meiner Flasche sauge, und
ehe ich mich versehe, ist diese halb leer und
13 BE eines Gemischs aus Maltodextrin und
Cola treiben nach etwa 40 Radkilometern
langsam, aber unaufhaltsam meinen Blutzucker nach oben. Bei 250 mg/dl korrigiere ich
mit einer halben IE, ohne Erfolg, bei 306 mg/
dl schieße ich eine ganze Einheit nach, der
Blutzucker steigt weiter, ehe ich bei über 406
mg/dl den nächsten Bolus an meiner Animas
2020 abdrücke. Dabei überlege ich mir, falls
diese 2 IE den Anstieg nicht stoppen können,

Doch die Freude währt nicht lange, die
insgesamt 3,5 Einheiten Korrektur waren
trotz des 400er-Wertes viel zu viel und der
Absturz ist so enorm und schnell, dass ich
bei jedem Blick auf den Navigator einen
10 bis 20 mg/dl tieferen Wert lese. Zudem
zeigt der Trendpfeil dieses kontinuierlichen
Messgeräts steil nach unten. Bei 290 mg/dl
leere ich die zweite Hälfte der Flasche, noch
einmal 13 BE, und esse einen Powerbar (3
BE), aber auch das hält den Abfall nicht auf.
In dieser Situation sind die gut bestückten
Verpflegungsstellen, die alle 18 km auf die
Radfahrer warten, meine letzte Rettung, auf
den letzten drei der Radstrecke nehme ich
jeweils drei Gels auf (insgesamt 18 BE) und
erreiche mit einem Wert knapp über 100 die
zweite Wechselzone.
Trotz dieser Komplikationen war das
Radfahren bei optimalem Wetter (nicht zu
heiß, nur leichter Gegenwind) ein großer
Spaß, die rhythmisch zu fahrende Strecke
motivierte ebenso zum Tempo wie die vielen
Ortsdurchfahrten, die sich immer wieder als
wahre Stimmungsnester entpuppten und die
Fahrer nach vorne pushten. Unvergesslich
bleibt das enge Spalier am Solarer Berg,
57

Diabetes in BewegunG

Diabetesanpassung (grafische Darstellung)

Tour-de-France-Feeling pur! Spannend (und
letztlich auch motivierend) war auch die
Blutzucker-Achterbahn: Während ich bei den
400er-Werten ans Aufhören dachte und mich
fühlte, als hätte ich bereits 200 km absolviert
(dabei waren es zu diesem Zeitpunkt erst 70
km), floss mit fallendem Blutzucker meine
ganze Kraft zurück, ein unbeschreibliches
Gefühl! Auch dadurch gelang es mir, meinen
Schnitt der ersten Runde von 32,6 km/h auf
33 km/h in der zweiten anzuheben und in
5:21’17 die Radrunde abzuschließen, was
Platz 703 bedeuten sollte.
42,195 km Laufen
Der Wechsel zum Laufen ist eigentlich
nur ein Schuhwechsel, sieht man mal von
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meinem Gelgürtel ab, mit dem ich meine
Not-BE transportiere und in dem auch
mein Navigator Platz findet. Da der schon
genannte 100er-Wert zu wenig Sicherheitsabstand zu einer Unterzuckerung besitzt,
verlasse ich die Wechselzone nicht sofort,
sondern trinke erst einmal zwei Becher Cola
(5 BE). Dabei bemerke ich ein Stechen am
Bauch, ziehe mein Trikot hoch und sehe das
Malheur, mein Katheter hat sich gelöst und
dessen Stahlnadel sucht ein neues Loch. Zum
Glück eine Stahlnadel, denn zum einen hätte
ich dieses bei einem Teflonkatheter gar nicht
bemerkt, zum anderen kann ich die Nadel
wieder einführen und festhalten, bis ein
DRK-Posten diese mit Pflaster wieder fixiert.
Doch schnell merke ich, dass der Katheter
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doch noch ein wenig klebt, genug jedenfalls,
um diesen wieder loszulassen.
Was aber nicht klappt, ist ein Blutzuckeranstieg: Während des abschließenden Marathons
pendelt mein Blutzucker zwischen 86 und 105
mg/dl äußerst behäbig hin und her und zwingt
mich, bei den Verpflegungsstellen alle 2 km
entweder eine Cola oder ein Gel zu mir zu
nehmen. Nach 10 km weiß ich keinen anderen
Rat, als zusätzlich zur beständigen Nahrungsaufnahme meine Pumpe abzukoppeln.
Selbstverständlich lassen die Konsequenzen
dieser überdimensionierten Kohlenhydrat
aufnahme nicht auf sich warten, 47 BE
während des Radfahrens und 15 BE bis Kilometer 10 der Laufstrecke führen zu leichten
Magenkrämpfen und Blähungen, sodass ich
bei Kilometer 25 den zu diesem Zeitpunkt
schönsten Platz auf Erden ansteuere, ein
Dixi-Klo! Welch Erleichterung! Doch es
pikt wieder am Bauch, dummerweise hatte
ich nicht auf meinen Katheter geachtet und
ihn abermals abgerissen. Da inzwischen die
letzte Klebekraft von Schweiß und Wasser
vernichtet war, muss ich nun doch noch zu
einem DRK-Posten. Mit einer Hand drücke
ich auf den wieder eingeführten Katheter
und laufe weiter, bis ich an einem Krankenwagen anhalte. Kurz schildere ich meine
Lage („Katheter lose, bitte Leukoplast und
Zellstoff zum Trocknen der Haut”), ehe die
Nothelfer erst einmal diskutieren, welcher
Verbandskasten denn schon angebrochen
sei und welchen man folglich öffnen könne.
„Das darf doch nicht wahr sein! Wie gut,
dass ich nicht verblute!”, denke ich und
sage den eifrigen Diskutanten, dass ich erst

einmal bis zum Wechselpunkt bei Kilometer
28 laufen werde, und bitte, bei meiner Rückkehr doch alles vorbereitet zu haben. Und
tatsächlich stehen die Sanitäter jetzt mit dem
Geforderten bereit, trocknen meine Haut
und befestigen den Katheter. Beim Weglaufen
werde ich gefragt, ob das eine Schmerzpumpe sei. Schmerzpumpe? Bei einem Triathlon?
Sehe ich so krank aus? „Nein”, erkläre
ich freundlich, „das ist der Katheter einer
Insulinpumpe”, und lasse dieses äußerst
kompetente, tatkräftige und ungemein fixe
Dream-Team schnell hinter mir.
Auch dieses Mal haben mich die kleinen
Probleme kaum beeinträchtigt. Ich finde sofort
wieder meinen Schritt und laufe weiterhin einen
konstanten 5:20er-Schnitt bis ins Ziel. Auch bei
diesem abschließenden Marathon, den ich in
3:43’25 als 511. absolviere, konnten mich die
lästigen Ereignisse kaum bremsen, geschweige
denn die Freude am Laufen vermiesen.
Sicher tragen auch die nicht unbedingt
erwartete (aber erhoffte) gute Zeit und die
Gesamtplatzierung (539. von etwa 2 500
Startern) dazu bei, dass all die Unpässlichkeiten unerheblich wurden, dennoch sind
diese vermeidbar und beinhalten eine Zeitreserve – ohne intensiveres Training – für
den nächsten Triathlon von bestimmt 10 bis
15 Minuten, wenn ich folgende fünf Punkte
beachte:
1. Nach dem Schwimmen nicht gleich
Nahrung zuführen, sondern erst einmal abwarten, wie sich der Blutzucker entwickelt.
Ich vermute nämlich, dass die 7 BE vor dem
Schwimmen sich ebenfalls noch auswirkten
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und den Blutzucker ansteigen ließen.
2. Nicht unkontrolliert an der Flasche
ziehen, sondern nur so viel aufnehmen wie
geplant (4 – 5 BE/Stunde). Zur besseren Kontrolle die Flasche markieren (z. B. alle 4 BE
ein Strich).

5. In den Wechselzonen einen Katheter bereithalten, schlimmstenfalls kann dieser nach
dem Schwimmen oder Radfahren neu gesetzt
werden.

3. Bei steigendem Blutzucker und bei einer
dennoch erfolgenden Kohlenhydrataufnahme rechtzeitig, aber vorsichtig Insulin
abgeben, sodass Werte um 400 mg/dl, die
eine schärfere Reaktion erfordern, erst gar
nicht erreicht werden.

6. Ungeachtet dessen hat mir die kontinuierliche Glukose-Messung den Wettkampf
gerettet. Ohne diese hätte ich den Anstieg
zum 400er-Wert erst viel später bemerkt, vor
allem aber konnte ich auf den gefährlichen
Abfall nach meiner Überkorrektur (wie viel
3,5 IE beim Sport ausmachen können!) frühzeitig reagieren, diesen stets im Auge behalten und eine oder mehrere Hypos vermeiden!

4. Den Katheter zusätzlich mit Fixomull
Stretch fixieren, der damit fixierte Sender
des Freestyle Navigators hielt während des
gesamten Wettkampfs bombenfest am Arm.

Andreas May
E-Mail: may@idaa.de,
Internet: www.laufen-mit-diabetes.de
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Zu dritt ist es dreimal so schön!
Die Challenge Roth als Staffel
Ich bin seit 1984 Diabetikerin und seit
2009 Pumpenträgerin. Gleich nach Beginn
meiner „Diabetiker-Karriere“ bin ich in den
Schwimmverein eingetreten. In den letzten
Jahren habe ich bei einigen FreigewässerSchwimmen und Sprint-Triathlons mitgemacht. Wenn man sich wenigstens ein
bisschen für Triathlon oder Ausdauersport
interessiert, führt wohl kein Weg am RothTriathlon vorbei. Wenigstens als Zuschauer
wollte ich auch mal dabei sein, vom selber
Teilnehmen träumte ich erst einmal nur.

wurden erst einmal mein Freund (läuft selber
Marathon, aber kein Diabetiker) und seine
Mutter (radelt bestenfalls mal 2 km auf dem
Heimtrainer) benannt. Die Originalbesetzung aus IDAA-Mitgliedern war aber einige
Wochen später gefunden (zum Glück für
meine Schwiegermutter). Wenn mir jemand
ein paar Monate vorher erzählt hätte, dass ich
im kommenden Jahr mit einer Staffel in Roth
starten würde und ich mich dafür mit zwei
„wildfremden“ Männern verabreden würde
… – Was Diabetes alles möglich macht!

Eines Tages erhielt ich dann den IDAAAufruf, doch in Roth teilzunehmen. Halb im
Spaß schrieb ich zurück, dass die komplette
Langdistanz (3,8 km Schwimmen, 180
km Radfahren und 42,2 km Laufen) doch
ein wenig zu viel für mich sei, wenn aber
eine Schwimmerin für die Staffel gesucht
würde, wäre ich dabei. Zwei Tage später die
Rückmeldung, dass das auch eine gute Idee
sei und die IDAA dann eben auch noch eine
Staffel stellen würde.

War der Wettkampf erst noch in weiter Ferne, vergingen die Monate doch recht schnell.
Das erste Treffen mit meinen „StaffelMännern“. Wir hatten uns bisher doch nur
gemailt und Bilder ausgetauscht. Aber ich
hatte dann das Gefühl, als würden wir uns
schon länger kennen. Schließlich hatten
wir mit unserem Diabetes schon mal etwas
gemeinsam.

Kurz darauf musste auch schon die Anmeldung erfolgen. Diese wird mittags freigeschaltet und innerhalb weniger Stunden sind
alle Plätze weg. Ein Wettbewerb vor dem
eigentlichen Wettkampf, ein Ansturm ähnlich
wie mit der Abwrackprämie. Die StaffelTeilnehmer mussten auch namentlich benannt
werden und da alles schnell gehen musste,

Schon verrückt, was man sich freiwillig
antut. Aufstehen um 4:30 Uhr, um den Elitestart um 6:00 Uhr sehen zu können. Und
dann steht man morgens am Rhein-MainKanal mitten in einer riesigen Menschenmenge, rechts und links des Kanals und auf der
Brücke alles dicht gedrängt, Nebel wabert
über das Wasser, zunächst noch gedämpfte
Musik durch die Boxen ... Da bekommt man
schon eine Gänsehaut!
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für einen Außenstehenden, aber für mich in
diesem Moment eine riesige Hilfe. Dann rein
in den Neoprenanzug, schnell noch ein paar
Packungen Glukoselösung für den eventuellen Notfall (oder eher für den Kopf) in die
Ärmel hineingeschoben und auf zum Start.
Schwimmstart
Ach, und der Blutzucker: Mein
Freund fragte mich irgendwann,
ob ich denn schon aufgeregt
wäre. Und ich meinte nur:
Nööö ... Beim Blutzuckermessen
stellte sich das anders dar. Da
war wohl doch einiges an Adrenalin unterwegs. Aber das kenne
ich von Wettkämpfen.
Andere Diabetiker versuchen, den Blutzucker
hochzubekommen, und ich muss nach unten
korrigieren. Es klappt bei mir auch nicht, mir
einen hohen Wert anzufuttern und diesen
dann „herunterzusporteln“. Wesentlich höher
als 180 mg/dl ist deshalb bei mir nicht angebracht, weil mir die Werte dann gerade durch
die sportliche Belastung entgleisen würden.
Die Zeit bis zu unserem Start um 8:45 Uhr
verging erstaunlich schnell. Schnell versuche ich mir einzuprägen, wo die StaffelÜbergabe am Rad sein würde. Mein Wert
hatte sich wie erwünscht eingependelt. Und
nun die Überlegung, wann ich denn meine
Pumpe abnehme. Glücklicherweise war ja
Toni schon da, unser Radler und ebenfalls
Pumpenträger. Er riet mir dazu, die Pumpe nun abzunehmen, da die Wirkung des
Insulins ja noch anhält. Nicht viele Worte
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Es war schon etwas
anderes, in einer
Gruppe von rund 300
Schwimmern zu starten. Erst einige Meter
bis an ein Startseil
schwimmen und auf
dieser Strecke habe ich
mir die vielen Menschen am Kanalufer angeschaut. Nach dem
Startschuss kam ich erst nicht von der Stelle,
weil sich vor mir einige Brustschwimmer
einsortiert hatten und einen Stau verursachten. Danach versuchte ich, mich möglichst
gut aus den Rangeleien herauszuhalten, und
verschenkte viel Zeit mit Slalomschwimmen.
Nach der ersten Wendeboje hatte sich das
Feld auseinandergezogen und ich konnte
endlich mein Tempo schwimmen, bis ich
dann Schwimmer aus der Gruppe vor mir
überrundete. Und kurz darauf habe ich dann
wieder den Kanal verlassen, um möglichst
schnell zu meinem Radler zu rennen.
Schon war mein Anteil an der Staffel beendet.
Nach 1:07 Stunden, was für eine ungerechte
Verteilung angesichts der 10 Stunden, die bis
zum Zieleinlauf noch vergehen sollten!
Julia Hundertmark
E-Mail: juhu76@arcor.de
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180 km langes Radfahren
Ein richtig heißer Tag, aber kein Grund, die
Strecke nicht abzufahren. Ich machte mein
Rad mit dem gesamten Equipment fertig. Der
wichtigste Part bei diesem Wetter war das neu
gekaufte Trinksystem, was mir den immensen
Vorteil verschaffte, ca. drei Liter Wasser an
Bord zu haben. Bei diesen extremen Tempe
raturen der letzten Wochen von über 30 Grad
war es schon sehr wichtig, genug zu trinken.
Es ging auf die Strecke und mir wurde klar,
dass diese Runde sehr anspruchsvoll werden
würde. Mein Ziel war eine Durchschnitts
geschwindigkeit von 30 km/h. Bei ca. 750
Höhenmetern pro Runde nicht so einfach …
Ich fuhr die landschaftlich sehr reizvolle Stre
cke ab und prägte mir die wichtigsten Punkte
mit den Steigungen ein, um am Sonntag einen
Anhaltspunkt für meine Krafteinteilung zu
haben.

Höhenprofil Trainingsstrecke

Mein Ziel der Durchschnittsgeschwindigkeit
hatte ich geschafft. Die Wasserreserven waren
auch ausreichend. Was ich aber schon gespürt
habe, war meine Muskulatur. Bis zum Sonn
tag sollte das aber wieder okay sein. Mir war
es wichtiger zu wissen, was mich erwartet, als
mich zu schonen und am Sonntag eine böse
Überraschung serviert zu bekommen.
Wichtig war meine Strategie
Der wichtigste Punkt war meine Strategie
hinsichtlich des Blutzuckerverlaufs auf der
Radstrecke. Bei meinen Radtouristikfahr
ten und Radmarathons der letzten 15 Jahre
konnte ich alle 30 – 40 Kilometer kurz halten,
den Blutzucker messen, bei Bedarf Kohlehy
drate tanken bzw. Insulin nachladen und
dann weiterfahren. Beim Triathlon fährt man
ohne Pause durch und hat daher keine Chan
ce, etwas zu korrigieren. Ich wollte mit einem
guten Frühstück starten, denn dessen Kohle
hydrate sollten meine Energieversorgung der
ersten Stunden sicherstellen
und die Gefahr einer Unter
zuckerung vermeiden. Und
tatsächlich führten die 14 BE
des Frühstücks, abgedeckt mit
einem Faktor von ca. 0,4 IE/
BE, zu einem deutlichen BZAnstieg. Zugleich reduzierte
ich meine Basalrate auf 20 %
für die nächsten Stunden der
Trainingseinheit. Die Nachkor
rektur mit 2 x 0,5 IE und die
anschließende intensive Bewe
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mich wieder fit für die nächsten Stunden. Da
das Treffen mit den anderen Teilnehmern der
IDAA auf der Nudelparty anstand, beendeten
wir unser Treffen und fuhren nach Roth.
Das erste Treffen mit den Einzelstartern der
IDAA am Freitag
Julia, Toni, Frau von Helmut, Helmut, Philipp, Andreas

gung sorgten dafür, dass der BZ wieder abfiel.
Man darf sich also nicht von den hohen Aus
gangswerten, die teilweise über 300 mg/dl lie
gen, irritieren lassen, denn der Blutzucker fällt
während der Belastung stetig ab, wie man am
Zielwert von 77 mg/dl sieht. Aus meiner Sicht
ist daher die Generalprobe für den Triathlon
am Sonntag erfolgreich verlaufen. Sicherlich
gibt es auch andere Möglichkeiten, sich auf
diese Herausforderung einzustellen, denn
jeder Körper reagiert anders und jeder muss
daher seine für ihn richtige Methode der Vor
gehensweise selbst herausfinden. Das geht nur
durch Versuch und Irrtum. Also einfach mal
selbst ausprobieren und viel Erfolg dabei!
Ein erstes Treffen mit den beiden anderen
Staffelteilnehmern am Freitag

Andreas May hatte einen Tisch für uns um
18 Uhr reserviert und wartete auf die IDAATriathlonteilnehmer. Martin und Doro kamen
etwas später und sind daher nicht auf dem
Foto. Hier lernten wir die anderen IDAATriathlonteilnehmer zum ersten Mal kennen.
Beim Auffüllen der Kohlehydratspeicher
tauschten wir uns hinsichtlich unserer Erwar
tungen an den Wettkampf aus.
Am Samstag fuhr ich gegen Mittag nach Heu
berg am Main-Donau-Kanal, wo am Start
platz die Abgabe der Rennräder stattfand. Als
ich an der Reihe war, wurden zunächst der
Sitz und die Sicherheit meines Radhelms kon
trolliert. Danach überprüfte man die Über
einstimmung der Startnummer an Rad und
Helm. Auf dem Startplatz suchte ich dann den
Abstellbereich für die Staffeln, um auf dem
dafür vorgesehenen Holzgestell mein Rad zu
positionieren und zum Schutz vor Regen mit
einer Schutzfolie zu überziehen.

Im Anschluss an meine Trainingsrunde war
ich mit Julia, der Schwimmerin unserer Staffel,
und mit Helmut, dem Läufer,
verabredet. Wir trafen uns in
Spalt in einem Café. Da wir uns
vorher noch nie gesehen hatten,
gab’s erst einmal einiges zu
erzählen. Ich verteilte die Start
unterlagen an Julia und Helmut.
Nach einem Kaffee und einem
Stückchen Kuchen fühlte ich
Glukosewerte des Wettkampfs
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Am frühen Abend fand noch die obligato
rische Wettkampfbesprechung im Festzelt
statt. Alle Triathleten sind verpflichtet, daran
teilzunehmen, um über die wichtigsten Regeln
informiert zu werden und bei Bedarf noch
Fragen zu stellen.

Teilnahme als Staffel am Triathlon am
Sonntag
Mein Staffelpart über 180 km Radfahren: Am
Sonntag war die Nacht um 4 Uhr morgens
zu Ende. Ich hatte einen Nüchternwert
von 139 mg/dl. Diesen Wert nutzte ich als
Kalibrierungswert für den Glukosesensor. Der
Nachtverlauf des Blutzuckers lag zwischen 70
und 140. Für eine Nacht vor dem Wettkampf
und das frühe Aufstehen kann man mit diesen
Ausgangswerten sehr zufrieden sein. So ideale
Werte vor einem Wettkampf sind Gold wert.
Zum Frühstück gab’s ein reichliches Müsli
mit Obst und einem Kaffee. Die ca. 15 BE
deckte ich mit einem BE-Faktor von ca. 0,5
ab, d. h. es gab eine Bolusgabe von acht
Einheiten über die Insulinpumpe.
Um 5:30 Uhr fuhr ich die 40 km
über Landstraße zum Start. Kurz
vor dem Wegfahren hab ich
noch mal meinen BZ kontrol
liert. Der lag inzwischen bedingt
durch das Frühstück bei 306 mg/
dl, was mich aber nicht weiter
beunruhigte.
Eine Stunde später kam ich am
Start an und stellte meinen Wa
gen auf einer dafür vorgesehenen
Wiese ab. Mein BZ lag nun bei

371 mg/dl. Ich reduzierte meine Basalrate auf
20 % für die nächsten Stunden. Die im Dia
gramm zu sehenden minimalen Bolusgaben
von 0,1 – 0,2 IE sind nur für den sogenannten
Bolusmanager, damit die Eingaben gespei
chert werden und später ausgelesen werden
können. So hat die Pumpe alles gespeichert
und man kann diese Informationen später
handschriftlich ins Tagebuch übernehmen
oder einfach nur auslesen und ausdrucken.
Finde ich sehr praktisch, so hat man den Kopf
frei für die wichtigen Dinge eines Wettkampfs
…
Ich hatte noch genug Zeit, da der Staffelstart
fast drei Stunden nach dem Start der „Profis“
losging. So schaute ich mir das Treiben rund
um den Start an und arbeitete mich langsam
zum Einlass der Wechselzone der Staffeln vor,
die leider nur direkt über die ersten Meter
der Radstrecke erreichbar war, was natürlich
zu einem richtigen Spießrutenlauf durch die
Menge wurde. Als ich mich durchgekämpft
hatte, pellte ich zunächst mein Rennrad aus
der Schutzfolie und überprüfte
dann mein Rennrad und füllte
mein spezielles Trinksystem für
den Aerolenker mit Wasser. So
nach und nach füllte sich der
Platz mit den Staffelteilneh
mern. Wir starteten in der zwei
ten Staffelstartgruppe und Julia,
die inzwischen eingetroffen war,
würde erst um 8:45 Uhr ins
Wasser dürfen. Wir hatten noch
genügend Zeit bis zu ihrem
Start und redeten daher über
dies und das. Damit ich sie spä
ter besser erkenne, prägte ich
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mir Details ihres Neoprenanzugs ein. Mich zu
finden war aber definitiv leichter für sie, da
ich das auffällige hellblaue Radtrikot meiner
Düsseldorfer Rennradgruppe anhatte.
Nachdem sie um 8:45 Uhr ins Wasser durfte
und um eine gute Ausgangssituation für
unsere Staffel kämpfte, überprüfte ich mal
wieder meinen BZ, um nicht im Rennen von
einem niedrigen Blutzuckerwert ausgebremst
zu werden. Gegen 8:30 Uhr ist mein BZ mitt
lerweile schon um fast 70 Punkte von 371
auf 307 mg/dl gefallen und genau dies sollte
eigentlich erst im Rennen passieren. Mit 4 BE
in Form von Bananen habe ich meinen BZ so
langsam um 20 Punkte auf 327 mg/dl nach
oben gebracht. Bis zu meinem Radstart um
9:45 Uhr konnte ich an meiner Pumpe über
die Glukosekurve erkennen, dass mein Gluko
sewert, wie gewünscht, langsam anstieg.
Ab dem Start des Rennens erkennt man sehr
deutlich, dass der Glukosewert gleichmä
ßig, wie angedacht, abfällt. Das Profil der
Radstrecke mit ca. 1 500 Höhenmetern ist
nicht ohne, das hatte ich schon am Freitag auf
meiner Trainingsrunde erkannt.

Toni und Julia kurz vor dem Schwimmstart
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Da ich die landschaftlich sehr reizvolle
Strecke vom Freitag her kannte und mir die
wichtigsten Punkte mit den Steigungen einge
prägt hatte, gab es genügend Anhaltspunkte
für meine Krafteinteilung.
Aber meist kommt es anders als geplant
Da die Staffeln erst fast drei Stunden nach
den „Profis“ starten durften, hatten die
guten Triathleten mit dem Startnummern
bereich von 400 – 800 ihre erste Radrunde
hinter sich gebracht. Ich wollte eigentlich
besonnen meine erste Runde abspulen,
wurde aber leider immer wieder durch diese
Athleten angespornt, schneller zu fahren als
geplant.
So fuhr ich die erste Runde mit ca. 750 Hö
henmetern im 31er-Schnitt, was ich später auf
meiner zweiten Runde bitter bereuen durfte.
Nachdem ich die ersten 61 km im 31erSchnitt gefahren bin und die Steigung bei
Greding und die daran angrenzenden Wellen
erfolgreich gemeistert habe, spürte ich so
langsam einen leichten Leistungsabfall. Zur
Sicherheit hielt ich kurz vor der nächsten
Verpflegungsstation in Eysölden an, stellte
fest, dass mein Blutzucker bei 149 mg/dl lag.
Sobald mein BZ im Bereich 100 – 150 liegt,
waren mal wieder flüssige Kohlehydrate aus
der Trinkflasche angesagt, so meine Planung.
Habe mir dazu mit Maltodextrin 19 und
einem KH-Pulver von Powerbar, welches di
verse Mineralien und einen Lemongeschmack
hat, mit einem Mixer eine trinkbare sirupar
tige Flüssigkeit gebraut. In der Trinkflasche
waren gut 30 BE in dieser komprimierten,
aber dennoch flüssigen Form. Ich trank gut
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10 BE aus dieser Flasche und spülte mit eini
gen Schlucken Wasser nach.
Auf der zweiten Runde wählte ich den glei
chen Punkt zum Überprüfen meines Blutzu
ckers. Bei Kilometer 147 hatte ich dann aber
nur noch einen Wert von 109 mg/dl. Das war
mir eindeutig zu niedrig und daher trank ich
dann vorsorglich 15 BE aus der Flasche. Auf
den letzten Kilometern wollte ich definitiv
kein Risiko mehr eingehen. Diese Energie
habe ich zwar, trotz eines Endspurts, auf den
letzten 20 Kilometern nicht mehr wirklich
verbrannt, dafür brauchte ich mir dann aber
auch keinen Kopf wegen einer möglichen
Unterzuckerung zu machen.

fen und um eine Kleinigkeit auf dem Festplatz
zu essen. Auf dem Festplatz angekommen,
gab’s erst einmal einen Kaffee und eine frisch
gebackene Waffel. Mit Julia suchte ich einen
nahe an der Laufstrecke gelegenen Biergar
ten für ein Getränk meiner Wahl auf. In der
Zwischenzeit nahte auch der Zieleinlauf
von Helmut. Julia und ich fingen ihn einen
guten Kilometer vor dem Ziel ab und liefen
gemeinsam mit ihm als Staffelmannschaft in
die Arena und drehten dort eine Ehrenrunde.
Wir haben unsere Staffel in 11:07 Stunden
gefinisht und können darauf sehr stolz sein.
Wir suchten uns eine kleine ruhige Oase am
Steg des Sees, der direkt am Festplatz liegt,
und genossen unseren gemeinsamen Erfolg.

Nachdem ich mit wehenden Fahnen den
Transponder an Helmut weitergab, ging er
auf die Marathonstrecke von 42 km.

Ich musste leider noch mein Rad abholen und
daher etwas früher aufbrechen als die ande
ren. Da mein Auto noch am 40 Kilometer
entfernten Parkplatz am Start stand, musste
ich mit dem Rad und meinen Klamotten
bepackt auf den Transferbus warten, der
mich zum Start bringen sollte. Ich war dann
so gegen 22:00 Uhr bei meinem Auto und
fuhr, nachdem ich das Rad und mein Gepäck
verstaut hatte, die 40 Kilometer zurück zu
meiner Unterkunft. So gegen 23 Uhr ging so
langsam mein Tag zu Ende, der um 4 Uhr
morgens begann. Nach 19 Stunden auf den
Beinen war ich platt, aber glücklich und
schlief daher recht schnell mit einem guten
Gefühl, etwas geschafft zu haben, was nicht
alltäglich ist, ein.

Ich duschte erst einmal, um wieder ein „nor
maler Mensch“ zu werden. Danach nutzte
ich den Massageservice, der so richtig guttat.
Dann machte ich mich auf, um Julia zu tref

Toni Willibald
E-Mail: toni@toni-willibald.de

Die zweite Runde schaffte ich leider nicht
mehr im geplanten 30er-Schnitt. Für die 180
km mit 1 500 Höhenmetern hab ich einen or
dentlichen 29er-Gesamtschnitt hingelegt, das
war meine schnellste Zeit auf dieser Distanz.
Mit dem Ergebnis war ich unter den Bedin
gungen dieses Wettkampfs sehr zufrieden, zu
mal an der Pulskurve gut erkennbar war, dass
der Puls in der zweiten Runde nur noch recht
selten über 80 % der maximalen Herzfre
quenz anstieg, was ein eindeutiges Indiz dafür
ist, dass der Körper sich zum Selbstschutz vor
Überlastung gedrosselt hat.
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Marathon – gemeinsam ins Ziel laufen
Ich bin 41 Jahre alt, seit 1999 Typ-1-Diabetiker und seit 2001 Pumpenträger. Sport,
insbesondere Leichtathletik, mache ich schon
mein Leben lang – warum hätte ich als Diabetiker damit aufhören sollen?
Den ersten kurzen Gedanken an eine RothTeilnahme hatte ich während des IDAAEvents „Champions Run” im Rahmen
der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in
Berlin 2009. Dort sprach Andreas May die
Möglichkeit an, über den Verein gesponsert
zu starten. Da aber unser gerade geborener
zweiter Sohn jegliche größere Freizeitplanung verhinderte, musste ich leider absagen,
auch wenn ich schon einmal auf ein solches
Event hintrainiert hatte.
Einige Zeit später kam über eine E-Mail die
Anfrage, ob ich denn nicht an einem Staffelstart Interesse hätte. Eigentlich war der
Zeitpunkt perfekt. Der Wettkampf lag am
ersten Ferienwochenende von NRW und die
geographische Lage von Roth ließ die schon
länger geplante Familien-Radtour an der
Altmühl zu. So sagte ich Andreas zu, ohne
auch nur einen meiner Mitstreiter zu kennen.
Meine Staffelpartner habe ich dann gegoogelt. Wir haben uns per E-Mail vorgestellt
und Fotos geschickt und eine Unterkunft gesucht. Gefunden haben wir eine Bäckerei mit
Fremdenzimmer in Spalt, sodass wir uns für
ein gemütliches Treffen auf der Terrasse bei
Kaffee und Kuchen getroffen und beschnup68

pert haben. Toni hatte dankenswerterweise
für alle schon die Unterlagen geholt und
unseren Begleitern auch Eintrittskarten für
die Nudelparty organisiert.
Auf der Nudelparty gab es einfach ALLES
und dies auch noch im Überfluss. Leider war
es dabei so heiß, dass man es im Festzelt
kaum aushalten konnte. Dies war zwar ein
IDAA-Treffpunkt, jedoch haben wir das Zelt
zeitig verlassen. Die Kinder hatten Schlafenszeit und ich hatte noch etwas mit der
Rennleitung zu klären.
Zu jedem Marathon begleitet mich meine
Frau und misst bei Kilometer 10, 20 und 30.
So kann ich auf jede Veränderung ausreichend schnell reagieren. Dies ist logistisch
nicht immer ganz einfach, hat bisher aber
immer geklappt. Triathlon-Wettkämpfe sind
da eher etwas schwierig. Da wurde ich schon
des offensichtlichen Dopings bezichtigt oder
das Blutzuckermessen durch meine Frau
wurde wegen Fremdhilfe als Grund zur
Disqualifikation angesehen (dazu gekommen
ist es aber noch nicht). Um nun all dem aus
dem Wege zu gehen, hatte ich mir von meinem Hausarzt ein Attest ausstellen lassen,
sodass ich nicht Gefahr lief, die ganze Staffel
zu disqualifizieren. Dies wurde zum Glück
auch so von der Rennleitung akzeptiert.
Doch nun zum Wettkampf: Eigentlich ist ja
davon auszugehen, dass man einen Wettkampftag ganz gemütlich angehen kann,
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men, alleine mit dem MTB über die Alpen
oder zu Fuß auf den Kilimanjaro kam mir
rückblickend viel einfacher vor.
Bisher hatte ich die „Visor” tragenden
Läufer nur belächelt. Da aber nach den
vergangenen Tagen wieder mit erheblicher
Sonnenstrahlung zu rechnen war, war ich
nun froh, mir am Vortag ein solches Teil
gekauft zu haben.

Helmut auf der Laufstrecke

wenn dieser erst gegen 16 Uhr beginnt.
Jedoch haben Staffelwettkämpfe ihre eigenen
Regeln und man weiß schon beim Aufstehen,
dass die anderen schon unterwegs sind oder
gerade dabei sind, sich fertig zu machen. Die
Anspannung ist schon um 6 Uhr morgens
da. Dementsprechend hoch sind auch die
Zuckerwerte (morgens nüchtern 183 mg/dl).
Den Vormittag über kann man nichts unternehmen und denkt nur an die anderen.
Gegen 12 Uhr kam ich in die Wechselzone
und nun begann die Wartezeit auf einer kahlen Wiese, die mit Bayernbänken und einigen
Pavillon-Zelten bestückt war. Wie in einem
Italo-Western brannte die Sonne. „Hervorragende Laufbedingungen”… Ich wusste nicht
mehr, welcher idiotische Gedanke mich dazu
getrieben hatte, so einen Blödsinn mitzumachen. Quer durch den Bodensee zu schwim-

Am Vorabend hatte ich trotz Messbegleitung einen Notfallgürtel aus meinem
Startnummernband gebastelt. Der Pen war
daran befestigt, ein in einer Tüte wasserfest
verpacktes Blutzucker-Messgerät „AccuChek
Nano“ mit Stechhilfe und eine Dose mit 10
Teststreifen gehörten dazu.
Während der Wartezeit lernt man nette Leute
kennen und hatte die Gelegenheit, die im Radio erwähnten Promistaffeln und TriathlonLegenden wie Andreas Niedrig (Autor des
Buchs „Vom Junkie zum Ironman“) zu
treffen und anzufeuern.
Gegen halb vier wollte ich mich vom allgemeinen Trubel angesteckt nun auch fertig
machen, die Pumpe ablegen und den Beutel
zum Transportwagen geben, der die Sachen
dann zum Ziel bringt. Dabei stellte ich fest,
dass sich in der Hitze die Kanüle durch den
Schweiß gelöst hatte und ich seit geraumer
Zeit ohne Insulin war. Für diesen Fall hatte
ich ja meinen Gürtel – der aber eigentlich
für die Wettkampfstrecke gedacht war, falls
ich wider Erwarten meine Frau nicht an den
verabredeten Stellen antreffen sollte. Also
holte ich das Messgerät heraus und erlebte
69
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den nächsten GAU. Aus welchem Grund
auch immer – am Vortag hat es das Gerät
noch getan – wurde kein einziger Teststreifen
akzeptiert. Sie wurden alle mit einem Error
abgewiesen.
Was blieb mir übrig, als mit einem etwas
mulmigen Gefühl weiterzumachen. Eigentlich fühlte ich mich ja ganz gut. Als Toni
mich erlöste und ich gegen 16:20 Uhr die
Wechselzone verlassen durfte, rannte ich
auch wie von der Tarantel gestochen los. Es
ging durch einen kleinen Wald (die Lände)
an den Kanal, wo man die nächsten Kilometer in der prallen Sonne auf einem eher
schmalen Kiesweg mit Gegenverkehr (es gibt
mehrere Wendepunkte auf der Laufstrecke)
zurücklegte. An der Schleuse „Leerstetten“
wollte ich meine Frau zum Blutzuckermessen
treffen und ich lag gut in der Zeit. Für die 10
Kilometer hatte ich etwa 47 Minuten veranschlagt, aber nicht mit einem Blutzucker von
418 mg/dl gerechnet. Ich spritzte mir acht
Einheiten, da sich schwere Beine bemerkbar
machten. Der ein oder andere Insulinprofi
sagt nun, dass das wohl viel zu viel sei, da
diese Einheiten bei Sport mehr bewirken als
normal. Stimmt! Ich hatte aber Angst, dass
mir die Muskeln übersäuern und zumachen.
Für den anderen Fall hatte ich ja noch Gel
dabei.
Nach zwei Wendepunkten in „Leerstetten“
ging es wieder zurück an den Kanal und
nun in Gegenrichtung zurück. Bei Kilometer
20 traf ich leider meine Frau nicht an und
konnte nicht meinen Blutzucker messen. Die
Laufstrecke gefiel mir immer weniger, doch
lag ich immer noch im Plan. Beim Halb70

Gemeinsamer Zieleinlauf

marathon hatte ich eine gute Zeit von 1:37
Stunden.
Leider weiß ich nicht mehr, wann mich der
Blitz traf. Doch es kam, wie es kommen
musste. Bei Kilometer 29 war es aus. Nichts
ging mehr. Ich hatte keine Ahnung, was los
war, und musste gehen. Mein Kilometerschnitt stieg auf knapp sieben Minuten pro
Kilometer. An einem privaten Verpflegungsstand ließ ich mir eine Cola geben. Ich fühlte
keine Anzeichen einer Unterzuckerung, doch
mein Körper wollte etwas haben.
Also ging ich noch einige hundert Meter, bis
ich ungefähr bei Kilometer 31 meine Frau
mit den Kindern sah. Der nächste Blutzuckerwert lag trotz Cola nur bei 48 mg/dl. Bei
der nächsten Verpflegungsstation pfiff ich
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mir noch ein Gel rein und so langsam kamen
meine Lebensgeister wieder.
Der zweite Wind war da und ich wurde
wieder schneller, sodass ich wieder mehrere
Kilometer unter 4:15 Minuten pro Kilometer
schaffte. Der Rückweg am Kanal durch die
Lände und in die Stadt lief wieder richtig gut
und ich konnte überholen.
Leider war mein Ziel, unter 3:30 Stunden zu
bleiben, durch die Gehpausen nicht mehr zu
schaffen.
Also genoss ich die letzten Kilometer und
freute mich, Julia und Toni an der verabredeten Stelle zu treffen, damit wir gemeinsam
ins Ziel laufen konnten.
Meine Endzeit des Marathons betrug 3:37
Stunden. Unsere gemeinsame Staffelzeit für
alle drei Disziplinen betrug 11:07 Stunden.
Zwei Wochen später sollte ich wieder als
Staffelläufer bei einer Halbdistanz mitmachen. Jedoch meldete sich äußerst kurzfristig
der Radfahrer krank, sodass wir keinen
Ersatz für ihn fanden. Einen Ersatzläufer
konnte ich auftreiben und bin dann selber
aufs Rad gestiegen (ich hatte ja die Familienradtour hinter mir). Das hat so prima
geklappt und auch Spaß gemacht, dass mein
nächster Gedanke war: Wenn noch einmal
ein Start in Roth, dann in einer anderen
Disziplin, am liebsten beim Radfahren.

Helmut Leclere
E-Mail: hleclere@yahoo.com
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Termine 2011
Bei allen Veranstaltungen besteht keine gesonderte medizinische Betreuung durch die
IDAA. Weiterhin übernimmt die IDAA keinerlei Haftung für eventuelle Schäden irgendwelcher Art. Die Teilnahme geschieht ausschließlich auf eigenes Risiko.
Mai

8. Mai 2011

BIG 25 Berlin (5 x 5 km Staffellauf, 10-km- oder
25-km-Lauf)
Zu den „25 km de Berlin“, wie der traditionsreiche Lauf noch in der Zeit der französischen
Besatzung hieß, treffen wir uns ab 9 Uhr vor dem
Olympiastadion, am Olympischen Tor vor dem
Turm mit der Uhr.
Um 10 Uhr beginnt dann der Sightseeing-Lauf:
Es geht vor dem Olympischen Tor los, über
den Theodor-Heuss-Platz, den Kaiserdamm
runter, durchs Brandenburger Tor, über den
Prachtboulevard Unter den Linden und über
den Gendarmenmarkt zum Potsdamer Platz
und zur Gedächtniskirche, schließlich über den
Ku‘damm, am Lietzensee vorbei und zurück ins
Olympiastadion. Hier noch eine Runde auf der
blauen Tartanbahn, dann Medaille um den Hals
... und raus zur „Hinterzielverpflegung“.
Diese Strecke macht großen Spaß, weil sie ein
Stadtbummel ist – und erst mal nur bergab geht.
Da die Berge in Berlin, wenn wir denn welche
hätten, die höchsten wären, ist es auch nicht so
tragisch, wieder zum Ausgangspunkt zurückzugelangen. Wenn ein Treffen danach gewünscht
wird, wird das gerne organisiert.
Ansprechpartner: Manfred Gummi
E-Mail: gummi@idaa.de
Webseite des Veranstalters:
www.berlin-laeuft.de/25berlin/

14. Mai 2011

Fichtelbergmarsch: Wanderung durch das wunderschöne Erzgebirge
Bereits zum 7. Mal starten am 14. Mai 2011
um 5:30 Uhr Wanderbegeisterte von Chemnitz
aus zum höchstgelegenen Berg Sachsens, dem
Fichtelberg. Die ca. 60 km lange Strecke besteht
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fast vollständig aus gut begehbaren Waldwegen
und ist eine echte Herausforderung.
Belohnt wird man mit herrlichen Aussichten auf
das schöne Erzgebirge. Nicht zuletzt der großartige Rundumblick am Ziel ist die Anstrengungen
wert. An guten Tagen reicht die Sicht bis nach
Leipzig.
In der Startgebühr sind unter anderem ein
reichhaltiges Buffet an insgesamt vier Verpflegungspunkten und der Bustransfer zurück nach
Chemnitz enthalten.
Sollte man die eigene Leistung überschätzt haben
und die Strecke nicht vollständig bewältigen
können, steht ab dem dritten Verpflegungspunkt
ein Kleinbus-Shuttle zur Verfügung. Damit kann
man sich gegen eine kleine Gebühr zum Ziel
bringen lassen.
Ansprechpartner: Sylvio Melzer
E-Mail: sym1980@o2online.de
Informationen und Anmeldung unter: www.
fichtelbergmarsch.de

22. Mai 2011

Velothon Berlin
Zum dritten Mal findet der Velothon in Berlin
statt. Es gibt zwei Strecken: 60 km nur durch die
Stadt oder 120 km durch die Stadt mit einem
Abstecher ins südliche Berliner Umland. Die
Strecken sind komplett autofrei, rote Ampeln
MÜSSEN ignoriert werden!
Start und Ziel sind auf der Straße des 17. Juli,
dicht am Brandenburger Tor. Gestartet wird in
mehreren Wellen. Die Strecke führt ein Stück an
der Havel entlang und über den Flughafen Tempelhof. Gefahren wird mit Rennrädern, MTBs
und Cityrädern. Gefordert ist eine MindestDurchschnittsgeschwindigkeit von 23 km/h für
die kurze Distanz und 25 km/h für die lange
Distanz. Anmeldung bitte individuell vornehmen.
Wir können uns am Samstag vor dem Rennen
bei der Akkreditierung bei Kaffee und Kuchen
zusammensetzen und die Taktik festlegen.
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Ansprechpartner: Volkhard Schill
E-Mail: v.schill@berlin.de
Webseite der Veranstaltung: www.skoda-velothon-berlin.de

Juli

23. bis 24. Juli 2011

Fichtelberg 24 Stunden MTB Challenge in Oberwiesenthal
Zum zweiten Mal findet in diesem Jahr ein
24-Stunden-Mountainbike-Rennen am Fichtelberg statt. Start für das wohl höchstgelegene Rennen seiner Art in Deutschland ist am
Samstag, den 23.07.2011. Die rund 8 km lange,
äußerst anspruchsvolle Rundstrecke bietet
sehr viel Abwechslung auf unterschiedlichstem
Untergrund. Vom Waldboden über Schotter und
Schlamm bis hin zum Asphalt ist alles dabei.
Langeweile kommt also nicht auf, selbst wenn
man die Strecke allein in Angriff nimmt. Noch
dazu bieten sich, wie für das Erzgebirge typisch,
wunderschöne Aussichten.
Starten können sowohl Einzelfahrer als auch
Teams mit 2, 4, 6 und 8 Mitgliedern, gemischte
Teams sind möglich.
Ansprechpartner: Sylvio Melzer
E-Mail: sym1980@o2online.de
Informationen und Anmeldung unter: www.
fichtelberg24.de

30. Juli 2011

Müritz Triathlon (Mitteldistanz und Jedermann)
Am Samstag, den 30. Juli 2011, findet der 26.
Müritz Triathlon statt. Angeboten werden die
Mitteldistanz (2 000 m Schwimmen / 80 km
Radfahren / 20 km Laufen) und eine JedermannDistanz (750 m Schwimmen / 20 km Radfahren
/ 5 km Laufen).
Geschwommen wird in der Binnenmüritz,
geradelt wird von Waren nach Norden, und die
flache Laufstrecke führt am See entlang.
Da für beide Distanzen nur sehr eingeschränkt
Startplätze zur Verfügung stehen, sollte man sich
sehr schnell anmelden!
Ansprechpartner: Volkhard Schill
E-Mail: v.schill@berlin.de
Infos unter: www.mueritz-sportclub.de

August

13. August 2011

Mainfranken-Triathlon durch den Weinlandkreis
Kitzingen
In Kitzingen (15 km von Würzburg) findet am
13. August 2011 zum dritten Mal der Mainfranken-Triathlon statt. Es werden ein Volkstriathlon
(600 m – 20 km – 5 km), ein Triathlon über die
olympische Distanz (1 650 m – 40,5 km – 10
km) und ein Staffelwettbewerb über die olympische Distanz angeboten. Geschwommen wird
im Main, die Radstrecke führt durch fränkische
Hügellandschaft und gelaufen wird rechts und
links des Mains.
Ansprechpartnerin: Gabriele Feuerstein
E-Mail: Gabriele-Feuerstein1@web.de
Webseite des Veranstalters: www.mainfranken
triathlon.de

20. bis 21. August 2011

Rad am Ring (24-Stunden-Team-Radrennen auf
dem Nürburgring)
Der Radsportverein „Entscheidendes bewegen“
ist ein Zusammenschluss von Radfahrern mit
diabetischem Typ 1 und 2 sowie Nichtdiabetikern. Neben regelmäßigem Training treffen
sich die Mitglieder auch bei vielen BreitensportRadrennen.
Und jetzt tritt dieser sympathische Verein auf die
IDAA zu und macht uns ein tolles Angebot:
Mach mit bei „Rad am Ring“!
Gefahren wird abwechselnd in Viererteams, sodass jeder Fahrer im rechnerischen Durchschnitt
sechs Stunden im Sattel sitzen sollte.
Die Nordschleife des Nürburgrings – von dem
wundervollen Formel-1-Rennfahrer Jackie Stewart 1970 erstmals als „grüne Hölle“ bezeichnet
– ist auch für Radfahrer ultimativ schön und
anstrengend. 25 Kilometer lang mit 530 Höhenmetern und einer kurzen, aber bedeutenden
Steigung von 18 %, der hohen Acht.
Am Wochenende 20. – 21. August 2011 von mittags bis mittags findet das Rennen statt. Unterkommen kannst Du in einem der benachbarten
Hotels oder aber in der Box von „Entscheidendes bewegen“ im Fahrerlager. Dieses Jahr wird es
die Box 8 sein.
„Entscheidendes bewegen“ ist eine gemeinnüt73
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zige Initiative, die sich zur Aufgabe gemacht
hat, zu zeigen, dass Menschen mit Diabetes,
gut vorbereitet, genauso leistungsfähig sind wie
andere auch. Dafür treten wir mit unserer Öffentlichkeitsarbeit ein. Der Erlös unserer BenefizVeranstaltungen kommt kinderdiabetologischen
Projekten zugute. Wir freuen uns auf Deine Teilnahme an Rad am Ring und auf Deinen Besuch
unserer Homepage: entscheidendes-bewegen.org.
Ansprechpartner: Dr. Jörg-Elmar von Hübbenet,
E-Mail: kontakt@entscheidendes-bewegen.org
Anmeldungen sind bis zum 15. Mai 2011 möglich!

September

6. bis 13. September 2011

Hochgebirgswanderung der diabetischen Wandergruppe
Für die diesjährige Hochgebirgswanderung habe
ich an eine Umrundung des Großglockners gedacht, einer der schönsten Berge der Ostalpen.
Als Termin habe ich Dienstag, den 6. September
2011 vorgesehen. Die Wanderung würde dann
ca. sieben oder acht Tage dauern.
Ich habe die genaue Route noch nicht ausgearbeitet, aber Ihr könnt Euch ab jetzt als Interessenten anmelden und ich werde Euch im Laufe
des Mai die Details dieser Tour mit Treffpunkt
und Ablauf mitteilen.
Die Wanderung stellt große Anforderungen an
Kraft und Ausdauer. Eine entsprechende konditionelle Vorbereitung ist unbedingte Voraussetzung. Wir übernachten in Matratzenlagern von
Berghütten des DAV (Deutscher Alpenverein).
Mit Halbpension dürften die Kosten bei ca. €
35,00 bis € 40,00 pro Übernachtung liegen.
Mitglieder des Alpenvereins erhalten Vergünstigungen.
Falls Du Interesse hast, stehe ich Dir natürlich
gerne für weitere Auskünfte bereit. Voranmeldungen nehme ich jederzeit entgegen. Bis Ende
Mai musst Du Dich dann verbindlich entscheiden.
Ansprechpartner: Herbert Hausmann
Telefon: (0931) 71666
E-Mail: herbert.hausmann@arcor.de

10. bis 11. September 2011

Volksbank-Münster-Marathon, Staffel und
IDAA-Mitgliederversammlung
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Beim Münster-Marathon am Sonntag, 11.
September 2011, um 9 Uhr erkundet der Läufer
nicht nur die sehenswerte historische Altstadt
und den Aasee, sondern auch deren landschaftlich schöne Umgebung. Angeboten werden neben
der klassischen Marathondistanz auch Staffeln
über die berühmten 42,195 km, deren vier Läufer jeweils zwischen 10 km und 11 km absolvieren. Da der Run auf die Staffelplätze sehr groß
ist, hat die IDAA bereits fünf Staffeln gemeldet
– aber deren insgesamt 20 Startplätze sind noch
nicht gefüllt und warten auf Dich!
Doch die schöne Strecke ist noch nicht alles: Wie
schon im vergangenen Jahr bieten die Organisationen und das Herz-Jesu-Krankenhaus MünsterHiltrup eine besondere Betreuung für Läufer mit
Diabetes. Diese umfasst sowohl eine Informationsveranstaltung am Vorabend des Laufs mit
unserer Vorsitzenden Ulrike Thurm als auch eine
professionelle Betreuung an verschiedenen Stellen
der Strecke. Hier kann der Blutzucker gemessen
werden, stehen Insuline und Pumpenbedarf für
Notfälle bereit und werden diverse Sport-BE und
Hypohelfer angeboten.
Außerdem findet am 10. September 2011, dem
Vortag des Marathons, ebenfalls in Münster
die jährliche Mitgliederversammlung der IDAA
Deutschland statt.
Und wer schon am Samstagmorgen ab ca. 11
Uhr gemeinsam die Stadt des Westfälischen
Friedens erkunden möchte, ist auch dazu herzlich
eingeladen.
Wer den ganzen Marathon laufen möchte,
meldet sich bitte persönlich entsprechend den
Hinweisen auf der Webseite des Veranstalters
(www.volksbank-muenster-marathon.de) an.
In Kürze findet Ihr hier und auf der Webseite
des Herz-Jesu-Krankenhaus Münster (www.
herz-jesu-kh.net) weitere Hinweise, wie Ihr Euch
für die Diabetikerbetreuung registrieren lassen
könnt.
Läuferinnen und Läufer, die in einer Staffel
mitlaufen möchten, melden sich bitte bei Günter
Poggemann. Auch wer Interesse hat, schon am
Samstagmorgen Münster kennenzulernen, ist eingeladen, sich bei Günter Poggemann zu melden.
Kontakt Münster-Marathon und Staffel: Günter
Poggemann
E-Mail: gpoggemann@web.de
Telefon: (02562) 23862
Anmeldung Mitgliederversammlung: Ulrike Thurm
E-Mail: thurm@idaa.de
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Oktober

2. Oktober 2011

Ansprechpartner IDAA: Andreas May
E-Mail: may@idaa.de

Köln Marathon (7 km und 10 km Staffel, 21,1
km und 42,2 km)

November

Ein interessantes Programm möchte Sportler mit
Diabetes auf den Köln Marathon vorbereiten
und während des Marathons betreuen. Dabei
steht das Programm allen offen: ambitionierten
Marathonis und Halbmarathonis ebenso wie
Läufern, die sich am 2. Oktober 2011 „nur“
über 7 km oder 10 km versuchen möchten.
Ungewöhnlich, ja sensationell ist der Umfang des
Pakets, das folgende Basisleistungen umfassen
wird:
•	Gesundheitscheck und medizinische Betreuung
•	Leistungsdiagnostik (zumindest für Menschen
im Kölner Raum)
•	ständige Ansprechpartner für alle Fragen
rund ums Programm
•	kostenlose Blutzuckermessgeräte inklusive
Teststreifen
•	hochwertige Laufbekleidung (Hose, T-Shirt
und Jacke)
•	Info-Veranstaltungen „Diabetes und Sport“
mit renommierten Referenten
•	Teilnahme an einer Disziplin des Köln Marathon
•	medizinische Betreuungsstände entlang der
Laufstrecke und im Start-/Zielbereich
• Abschlussfeier in der Brauerei zur Malzmühle
•	großes Beratungsangebot auf der Köln
Marathon-Messe
•	monatlicher E-Mail-Newsletter mit aktuellen
Informationen
Initiiert und organisiert wird das Programm federführend von dem IDAA-Mitglied Dr. Michael
Rosenbaum und die IDAA ist als Kooperationspartner selbstverständlich mit dabei.
Schön wäre, wenn möglichst viele IDAAler den
Weg nach Köln fänden, denn wie bei IDAAAktionen üblich, übernimmt der Verein für seine
Mitglieder in jedem Fall die Kosten der Pakete
von 45,- bis 65,- Euro (inkl. Startplatz).
Außerdem plant Michael Rosenbaum ein
besonderes Paket für IDAA-Mitglieder, das aber
noch nicht verraten wird, sich aber in jedem Fall
lohnen wird!
Weitere Informationen: www.diabetes-programm-koeln.de

Berliner Marathon-Staffel

20. November 2011

Auch dieses Jahr werden wir wieder an der
Berliner Marathon-Staffel teilnehmen. Diese ist
ein sehr beliebter Staffelwettbewerb, bei dem sich
fünf Läufer auf den Streckenlängen 12 km – 10
km – 10 km – 5 km – 5,195 km die Marathon
strecke aufteilen. Dank der verschiedenen Streckenlängen ist sicherlich für jeden etwas dabei.
Bereits in den letzten beiden Jahren war die
IDAA mit gemischten Staffeln am Start und
genoss die großartige Atmosphäre im Start- und
Zielbereich sowie die interessante und einzigartige Strecke auf dem inzwischen stillgelegten,
historisch bedeutenden Flughafen Tempelhof.
Dabei ging es nicht ums Gewinnen, sondern um
ein schönes Gemeinschaftserlebnis.
Wer Interesse hat, an diesem Lauf in einer IDAAStaffel teilzunehmen (auch Läufer, die sich für
fünf Kilometer gerne etwas mehr Zeit nehmen,
sind ausdrücklich willkommen!), ist herzlich
eingeladen, mitzulaufen.
Und vielleicht bekommen wir ja – neben den
Wohlfühlstaffeln – dieses Jahr eine Tempo-Staffel
zusammen, die die Drei-Stunden-Schallmauer
durchbricht: Wer 10 km in einer Zeit unter 43
Minuten schafft oder dieser sehr nahe kommt,
gebe dieses doch bitte in seiner Anmeldung an!
Ansprechpartner: Andreas May
E-Mail: may@idaa.de
Alle Veranstaltungen werden auch auf unserer
Webseite angekündigt:
www.idaa.de/veranstaltungen.html.
Weitere Informationen finden sich auch im Forum, in dem auch Fragen zu den Veranstaltungen
gerne beantwortet werden: www.idaa.de/forum.
html.
Die IDAA-Mitglieder können gerne weitere
Veranstaltungen nach Rücksprache mit dem
Vorstand anbieten. Ebenso wie bei den hier
genannten Veranstaltungen übernimmt die IDAA
(wenn nicht anders vermerkt) für ihre Mitglieder
die Startgebühren.
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