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Fußballextra seit 1984 - Saison 2013-2015 - Laufende Nr. +055 vom   20. Jan. 2016   

++   Sportliche Mitteilungen nicht nur für den Gelsenkirchener Süden   ++ 
Homepages: www.fussballkondition.de    www.gelsenkirchenmarathon.de     Webmaster, Sieghard Tinibel 

 

Liebe Sportfreunde und  -freundinnen, 
 
In vielen Orten an der Ruhr, mehren sich die Gedanken über 
Zusammenschlüsse der lokal angesiedelten Sportvereine,  
um dem demografisch bedingten Verlust von Mitgliedern entgegenzuwirken.  
 
Was vorausschauende, dem Sport lange verbundene Kaufleute - für 
Gelsenkirchen Rotthausen, Otto Weisenstein – Gerd Lukaschick - schon  
länger als notwendig erkannt hatten, wird nun auch in den aktuellen 
Vereinsführungsgremien immer öfter und bewusster diskutiert…   
 
Klick diesen Link zum Video…   https://www.youtube.com/watch?v=-
4NUTSaVyfU  
 
Auch die Notwendigkeit von vereinsübergreifenden Sportveranstaltungen  
wird zur besseren Kommunikation in der Bevölkerung öfter aufgeworfen. 

http://www.fussballkondition.de/
http://www.gelsenkirchenmarathon.de/
https://www.youtube.com/watch?v=-4NUTSaVyfU
https://www.youtube.com/watch?v=-4NUTSaVyfU
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Sport war und ist seit Jahrhunderten ein Faktor der verbindend auf alle 
Bevölkerungsgruppen wirken kann. Umso unverständlicher ist es, dass  
Politiker Gelsenkirchens die Veranstaltung des Int. Gelsenkirchener  
Volkslaufs mit dem Gelsenkirchenmarathon zerstörten. 
 
Sportliche Grüße 
Sieghard Tinibel 
DOSB-Sportlehrer seit 1978 
 

 
 

Von Sieghard Tinibel 

Wie in der letzten Zeit besteht FLE aus einem Sammelsurium von vielen 
Diskussionen auf facebook, damit man die Grundgesinnung erkennen  
kann, mit der ich gegenüber den Mitmenschen stehe. Trotz aller  
Unkenrufe bin ich weiterhin ein fürsorglich und uneigennützig denkender 
Mensch.  

 

Auch 2016 - Weiter mit sauberem Sport… 
 

 
15 Min · Essen 
Allen ein frohes Neues Jahr, insbesondere meinen langjährigen Kollegen  
und Sportfreunden, die mich hoffentlich bei meinen Bemühungen für  
sauberen Sport unterstützen werden. Ich habe eine virtuelle Sportschule 
gegründet, die die Werte des Dr. Kenneth Cooper hochhält. Neben diesen 
Werten, sollte ein weiteres Ziel die Einführung des Cooper-Lauf am 1. Mai  
in allen Staaten weltweit sein. An einem jeden 1. Mai sollte daher, getreu  
dem Motto der Deutschen Sozialdemokraten "Ehrliche Arbeit gegen  
ehrlichen Lohn" nun dazu kommen "Ehrlicher Sport durch ehrliche  
Leistung - Gegen Doping und Drogen im Sport" Vielleicht kann ich  
einige überzeugen, dass es besser ist, wenn der Sport sauber bleibt.  
(dazu gelsenkirchenmarathon.de) . Hier der Link zur virtuellen Sportschule  
https://www.google.de/search… 
Auf die Veranstaltungen am 17. April 2017 - Start Ziel vor dem  
Hans-Sachs-Haus um 11:00 Uhr und am 1. Mai in der Feldmark am  
Stadion Fürstinnenstr. Start um 14:00 wird hingewiesen. Beide  
Veranstaltungen sind kostenlos. Voranmeldungen dazu sind in der Rosen-
Apotheke und im Eiscafe Graziella am Hans- Sachs-Haus sowie auch in 
Rotthausen in den Ladenlokalen meines Elternhauses, BUY IRIS und  

https://www.facebook.com/groups/122550160548/permalink/10153767807350549/
https://www.facebook.com/pages/Essen/108402229182110
https://www.google.de/search?newwindow=1&site&source=hp&q=sieghard+tinibel&oq=sieghard&gs_l=hp.1.6.0l10.3372.4837.0.10704.9.9.0.0.0.0.233.989.6j2j1.9.0....0...1c.1.64.hp..1.8.755.0.VwxHzAQBb
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TONJA sowie bei BYGENA an der Karl-Meyer-Straße ab sofort möglich. 
Startnummer bitte direkt mitnehmen... Nach Verunglimpfungen durch  
die SPD Gelsenkirchen geht es mir hauptsächlich auch um die 
Wiederherstellung meines Rufes als ehrenamtlich tätiger DOSB-Sportlehrer  
seit 1978. Danke an Wolfgang für die Gruppenintegration...  
 
Allen alles Gute weiterhin im Sport. Meine REHA-Tour geht natürlich 
unvermindert weiter, denn es gibt an meinem Wohnort in Gelsenkirchen-
Rotthausen noch einiges zu klären... 
 

 
 
sieghard tinibel - Google-Suche 
google.de 
 

Hier ein Link der sich über die Krawalle mit Übergriffen  
auf Frauen in Köln befasst… 
 
http://www.n-tv.de/politik/politik_kommentare/Die-Jagd-auf-Fluechtlinge-ist-
widerlich-article16696111.html  

 

 
 
Michael Weigel hat 2 neue Fotos hinzugefügt. 
25 Min ·  
Werden dich niieee vergessen Rolf Rüssmann War heute an  
seinem Grab. 
Glück auf Rolf Rüssmann 
 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2Fsearch%3Fnewwindow%3D1%26site%26source%3Dhp%26q%3Dsieghard%2Btinibel%26oq%3Dsieghardgs_l%253Dhp.1.6.0l10.3372.4837.0.10704.9.9.0.0.0.0.233.989.6j2j1.9.0....0...1c.1.64.hp..1.8.755.0.VwxHzAQBb&h=JAQGEv_Wf&enc=AZPqhz-tfvvfnd8Zi1riePsbvlhYvwEIDK5Lr1CEHJOKNGWbH7I3DemmumJ4P4alzZbg1mUBSobX1qxouK8cF-bG4sJCHsbcudISSs19DmbUfJ9-Evq53dVBGeuoW2UHrJrLBAhTJd7oJttdpSoV7pLwyRKqjTuV605zQM8T30ksPoRbkICrVKd-6Q0UD-tStd4&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2Fsearch%3Fnewwindow%3D1%26site%26source%3Dhp%26q%3Dsieghard%2Btinibel%26oq%3Dsieghardgs_l%253Dhp.1.6.0l10.3372.4837.0.10704.9.9.0.0.0.0.233.989.6j2j1.9.0....0...1c.1.64.hp..1.8.755.0.VwxHzAQBb&h=JAQGEv_Wf&enc=AZPqhz-tfvvfnd8Zi1riePsbvlhYvwEIDK5Lr1CEHJOKNGWbH7I3DemmumJ4P4alzZbg1mUBSobX1qxouK8cF-bG4sJCHsbcudISSs19DmbUfJ9-Evq53dVBGeuoW2UHrJrLBAhTJd7oJttdpSoV7pLwyRKqjTuV605zQM8T30ksPoRbkICrVKd-6Q0UD-tStd4&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2Fsearch%3Fnewwindow%3D1%26site%26source%3Dhp%26q%3Dsieghard%2Btinibel%26oq%3Dsieghardgs_l%253Dhp.1.6.0l10.3372.4837.0.10704.9.9.0.0.0.0.233.989.6j2j1.9.0....0...1c.1.64.hp..1.8.755.0.VwxHzAQBb&h=IAQHgYbos&enc=AZM_ZKpF8Z9dl0Rebb45ySYGLfbMCgxo1b6ogMOcICreorThWrhAcXqknz_YDcGJLWGfmTW078zN8iEkL-Jg90z8mQIdjjaLeoJt5ZXN6TMYLWniUY1OpPvEvaEntd4BZ6QzZAFf8bwqMmn-X1hhK2drymIamiuKxcXCTcHFHF4wtF1PUJfw2ebMK5nY47fGtIY&s=1
http://www.n-tv.de/politik/politik_kommentare/Die-Jagd-auf-Fluechtlinge-ist-widerlich-article16696111.html
http://www.n-tv.de/politik/politik_kommentare/Die-Jagd-auf-Fluechtlinge-ist-widerlich-article16696111.html
https://www.facebook.com/MichaelW1979
https://www.facebook.com/MichaelW1979/posts/10205741031592525
https://www.facebook.com/MichaelW1979/posts/10205741031592525
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205741025592375&set=pcb.10205741031592525&type=3
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Gefällt mirKommentierenTeilen 
Dir und Norman Lenzer gefällt das. 
Kommentare 

 
Formularende 
Sieghard Tinibel a, Michael Weigel - Er war auch ein Verfechter des  
Cooper-Test. Kraftausdauer eines Fußballers war bei ihm genau so  
hoch angesiedelt wie in meinen Augen... Die damalige PR-Aktion des  
FC Schalke 04 auf der Bahn in Nienhausen, gab mir den Gedanklichen  
Anstoß für den DFB-Cooper-Lauf. Das war am 1. Mai 1984 (Foto) in  
Nienhausen-Feldmark dem heutigen GelsenTrabPark Er war einer der  
Größten in meinen Augen...mit Klaus Fischer und Matthias Herget traten  
sie eine Runde gegen ein Pferd an... der Gaul siegte aber natürlich... 
 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/norman.lenzer?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=ufi
https://www.facebook.com/MichaelW1979?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/GelsenTrabPark/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=940661682665983&set=p.940661682665983&type=3
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Foto vom Silvesterlauf der Erler SG mit Iris und Thomas 

 
 

Sieghard Tinibel  an SPD Gelsenkirchen 
15 Std. · Essen 
Ich hatte vor Weihnachten 2015, ankommenden Flüchtlingen aus  
Syrien den Weg erklärt, wie sie Ihre zugewiesene Adresse im  
Gelsenkirchener Wiehagen finden können. Es waren 6 Männer, die sehr  
jung aussahen. alle waren sportlich und konnten natürlich auch Fußball  
spielen Einer sprach Englisch und ich wies ihn neben dem Weg zu  
seiner Wohnung darauf hin, dass sie vorsichtig sein sollten, denn in 
Gelsenkirchen wird man sehr gerne und schnell zum Konsum von  
Drogen wie Kokain und Cannabis verführt. Nun fiel mir dazu wieder  
mein Engagement gegen Doping und Drogen ein und gebe hier nochmal  

https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=943487485716736&set=gm.10153775673705549&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=943487485716736&set=gm.10153775673705549&type=3
https://www.facebook.com/pages/Essen/108402229182110
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den Hinweis auf die von mir geplante Sportakademie, als REHA-Station für 
EX.Junkies durch Sport... Es dürfte momentan genug Geld vorhanden 
 sein, um solch ein lange fälliges Projekt im zentralen Ruhrgebiet zu 
 instalieren. 
 

 

 
 

 
Sieghard Tinibel hat sein Foto geteilt. 
1 Std 
Hallo Gabriel, ich bemühe mich schon etwas länger gegen Doping und  
Drogen im Sport und würde es gerne sehen, wenn Politiker es unterstützen  
eine REHA-Station hier in unserem Ruhrgebiet zu erstellen. Bestimmt gibt  
es in den Ballungszentren Argentininens auch die gleichen Probleme,  
denen man begegnen sollte. So hatte ich vor Weihnachten 2015,  
ankommenden Flüchtlingen aus Syrien den Weg erklärt, wie sie Ihre  
zugewiesene Adresse im Gelsenkirchener Wiehagen finden können. Es  
waren 6 Männer, die sehr jung aussahen. alle waren sportlich und konnten 
natürlich auch Fußball spielen Einer sprach Englisch und ich wies ihn  

https://www.facebook.com/sieghard.tinibel
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=943487485716736&set=gm.10153775673705549&type=3
https://www.facebook.com/groups/gafa.72/permalink/1056441447739541/
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neben dem Weg zu seiner Wohnung auch darauf hin, dass sie vorsichtig  
sein sollten, denn in Gelsenkirchen wird man sehr gerne und schnell zum  
Konsum von Drogen wie Kokain und Cannabis verführt. Nun fiel mir dazu 
wieder mein Engagement gegen Doping und Drogen ein und gebe hier  
nochmal den Hinweis auf die von mir geplante Sportakademie, als REHA- 
Station für EX.Junkies durch Sport... Es dürfte momentan genug Geld 
vorhanden sein, um solch ein lange fälliges Projekt im zentralen  
Ruhrgebiet  
zu instalieren.  

 

Spanisch: Hola Gabriel, trato un poco más contra el dopaje y las drogas  
en el deporte y que le gustaría ver si los políticos apoyan la creación de  
una estación de la rehabilitación aquí en nuestra Cuenca del Ruhr. Es  
cierto que hay en las áreas metropolitanas Argentininens los mismos 
problemas que usted debe conocer. Así que tuve antes de la Navidad de 
 2015 llegan los refugiados de Siria explican la forma en cómo usted puede 
encontrar su dirección zugewisene en Gelsenkirchen Wiehagen. Hubo 6 
hombres que parecían muy jóvenes. todos eran atlético y, por supuesto, 
también podría jugar uno de fútbol hablaba Inglés y yo le tenía por el  
camino a su apartamento indica que ellos deben tener cuidado porque en 
Gelsenkirchen usted será muy feliz y rápidamente seduce el consumo de 
drogas como la cocaína y el cannabis. Ahora me acordé de nuevo mi 
compromiso con la lucha contra el dopaje y las drogas y doy aquí de  
nuevo la referencia a la prevista por mí mismo Academia Deporte,  
como la estación de REHA para EX.Junkies a través del deporte ...  
Sería suficiente dinero disponible para tal un largo a instalieren  
proyecto madura en la zona central del Ruhr. 

 

  Betrifft das FLE Video 
habe hier ein making of verfasst gegen Doping und Drogen im Sport. Es 
veranschaulicht dabei, dass es nicht nur um Geschehnisse im Sport geht,  
wenn die Menschen sich nach dem Gelde strecken. Unehrlichkeiten  
spielen immer eine Rolle, wenn es darum geht „Kohle zu machen“.  
 
Making of   https://www.youtube.com/watch?v=jlRwcV0rBek  
 
All the best for you and your friends in sport ... 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jlRwcV0rBek
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                      Günter Sommermeier 
einer der größten Befürworter der Jugendarbeit  

im Fußballsport ist verstorben.  
Günter Sommermeier war auch gleichzeitig  

einer der moderneren Gründervorfahren in der 
Jugendabteilung des FC Schalke 04 

und somit ein Meilenstein auf dem Wege zur  
„Knappenschmiede“ . 
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Von Sieghard Tinibel: Liebe Sportfreunde und Sportfreundinnen!   

2016 wird für mich das Jahr der Aufklärung des Gelsenkirchener Sportskandals.  
Sportskandal? Warum Sportskandal? Lest bitte weiter und alle Sportler werden  
erkennen, dass es nötig sein wird, diesen Schritt zu tun. Sportler die mich näher  
kennen, wissen um meine Art mich dem Sport zu widmen. Es nutzt aber nichts allein zu 
deklarieren, dass man ein ehrlicher und fairer Mensch ist, wenn man dermaßen viele 
Widersacher im Sportgeschehen seiner Stadt hat. Die Begehrlichkeiten, die ich durch  
meine Großzügigkeit weckte, wurden der Veranstaltung Int. Gelsenkirchener Volkslauf 
 zum Verhängnis. Im kommenden Jahr, wird daher am Sonntag, den 17. April 2016, die 
Geschichte des Int. Gelsenkirchener Volkslaufs berichtigt. Mit einer Veranstaltung, die  
wie alle meine Veranstaltungen, vom DLV und vom FLVW genehmigt und trotzdem  
kostenlos sind. Es bleibt mir also nicht viel mehr übrig, als Euch alle zu bitten, mit  
mir wie vor meiner Ausgrenzung von der 1985 gegründeten Veranstaltung, wie  
ehedem ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen  gegen Doping und Drogen im Sport.  
Das beginnt für 2016 am 1. 1. in der Feldmark mit dem 6. Neujahrslauf, geht über  
den 17. April und endet am 1. Mai 2016 mit einer weiteren Veranstaltung.Allen  
zunächst einen guten Rutsch ins neue Jahr. Man sieht sich vielleicht schon  
am 1. 1. Alles Gute bis dahin...   
 
           

Das „Neue Jahrtausend“ fing für Sieghard  

Tinibel im Sport am 1.1.2000 sehr holprig an …  
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Rückblick zum 1. FLVW-Neujahrslauf in Gelsenkirchen – Klick    
http://www.gelsenkirchenmarathon.de/FLE%2012-13/FLE%20-002.pdf  
 
Dank fleißiger und ehrlicher Sportler und Sportlerinnen in der Feldmark  
und von Sportfreunde Bulmke, sowie mit Unterstützung der Freunde im 
Ruhrstadtmarathon, wie der Gelsenkirchener Rosen-Apotheke,  
scheint  sich das Blatt nun so langsam zu wenden.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=R_DD3J8B4Iw 
Weihnachtsmarkt mit Flüchtlingen in Essen – Steele - Die Weihnachts- 
botschaft lautet seit Jahrzehnten: "Friede auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen!" Vielleicht sieht man sich am Neujahrstag... 
 
Ein demokrat . Ein politiker des volkes .von allen parteien geachtet . 
wie würden sie ihn jetzt bezeichnen ? Als faschisten ? Als nazi ? Als 
rechtspopulisten ? Als weltfremd ? Nein .sicher nicht .das würden sie  
sich nicht trauen .mich beschleicht so ein gefühl als hätten die geier nur  
auf sein Ableben gewartet um ihrem realitätsfremden grössenwahn  
auszuleben .aber es ist nur so ein gefühl .....wenn er seine partei jetzt  
erleben könnte ....was würde ich dafür geben 

 

 
 
 

http://www.gelsenkirchenmarathon.de/FLE%2012-13/FLE%20-002.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R_DD3J8B4Iw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=941281975953527&set=gm.10153343036583226&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=941281975953527&set=gm.10153343036583226&type=3
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Gerold Janke hab etwas gefunden...nur um es ein bischen konkreter zu 
akzeptieren 
---------------------------------------------------------------------------------- 
"Wir können nicht mehr Ausländer verdauen, das gibt Mord und Totschlag", 
hatte Schmidt 1981 auf einer...Mehr anzeigen 
 

 
 
Gefällt mir · Antworten · 2 · 18. Dezember um 00:22 

 
Joachim Petzke ...ich befürchte eher, dass diese "fehlgeleitete" SPD ihm den 
letzten Lebensmut genommen hat „frown“-Emoticon 
Gefällt mir · Antworten · 1 · 18. Dezember um 14:26 

 
Sven Buchholz Die frage ist ob wir uns den mut zur wahrheit nehmen lassen ! 
Gefällt mir · Antworten · 30 Min 

 
Sven Buchholz Die frage die sich jeder deutsche stellen sollte ist , wie weit ,in 
anbetracht seiner politischen konpetenz und weitsicht ,wir sein erbe 
weiterführen und und aus den lehren der.geschichte gelernt haben . 

 

 

 

Oliver Ruhrig 
10 Std. ·  
Ja genau, schwärzt schön eure Freunde und Verwandten wegen sogenannter 
"Hasspostings"an......also wegen kritischer Äußerungen gegen Dinge, die 
unserer linken Regierung nicht genehm sind. Vielleicht gibt es ja für diese 
Heldentat dann ein tolles Bundesverdienstkreuz oder 30 Silberlinge als 
Belohnung. 
 

https://www.facebook.com/dusty.dimmer.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=941281975953527&set=gm.10153343036583226&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208305572707645&set=p.10208305572707645&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208305572707645&set=p.10208305572707645&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=941281975953527&set=gm.10153343036583226&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=941281975953527&set=gm.10153343036583226&type=3&theater
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10153343282973226
https://www.facebook.com/groups/146500833225/permalink/10153343036583226/?comment_id=10153343282973226&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/joachim.petzke?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=941281975953527&set=gm.10153343036583226&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=941281975953527&set=gm.10153343036583226&type=3&theater
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10153344383258226
https://www.facebook.com/groups/146500833225/permalink/10153343036583226/?comment_id=10153344383258226&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/brbfliesenleger?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=941281975953527&set=gm.10153343036583226&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=941281975953527&set=gm.10153343036583226&type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/146500833225/permalink/10153343036583226/?comment_id=10153354602523226&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/brbfliesenleger?fref=ufi
https://www.facebook.com/nc.ruhrighe?fref=nf
https://www.facebook.com/nc.ruhrighe/posts/989505431087718
http://nr.news-republic.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=9&articleid=54486574
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Justizminister Maas fordert von Deutschen mehr Zivilcourage 
Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) fordert von den Deutschen mehr 
Zivilcourage. Rechten Brandstiftern müsse noch entschlossener entgegen… 
nr.news-republic.com 
Formularbeginn 
Gefällt mirKommentierenTeilen 
10 Personen gefällt das. 
Kommentare 

 
Formularende 
Heinz-Jürgen Klingenhagen Dann zeigen wir doch mal Zivilcourage und 
schwärzen diesen Minister an wegen Anstiftung zur Volksverhetzung. 
Gefällt mir · Antworten · 3 · 10 Std. 

 
 O r.   Der Typ hat doch selbst auch genug Dreck am Stecken. 
 

 
 
Gefällt mir nicht mehr · Antworten · 2 · 10 Std. 

 
Sieghard Tinibel Habe selbst erfahren wie "Gottes Mühlen" mahlen  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnr.news-republic.com%2FWeb%2FArticleWeb.aspx%3Fregionid%3D9%26articleid%3D54486574&h=pAQFTwmYS&enc=AZMul_sBOzRwY7MMxIcSSLJ7Q8F3ZmQc8E1mUbQ_sVGn48YLNXlyk48SNH1ZGamCAqQLOV_oFbbd6X0AwNJqB-U9PslbHgazEjHd5iNTIdaD9QsOLSqwe1iWSENFnQdmytu8MepzSWQ8cmGNtVnjzRx1EV_O_EeRweWYMwQ6RaO0MnGJkkU1Ao2osR5cNQfvZZHPLsviRp3NEK2pn6mw3JK4&s=1
https://www.facebook.com/nc.ruhrighe/posts/989505431087718?comment_id=989671321071129&notif_t=like
https://www.facebook.com/nc.ruhrighe/posts/989505431087718?comment_id=989671321071129&notif_t=like
https://www.facebook.com/nc.ruhrighe/posts/989505431087718?comment_id=989671321071129&notif_t=like
https://www.facebook.com/browse/likes?id=989505431087718&actorid=100000848114694
https://www.facebook.com/heinzjurgen.klingenhagen?fref=ufi
https://www.facebook.com/nc.ruhrighe/posts/989505431087718?comment_id=989671321071129&notif_t=like
https://www.facebook.com/nc.ruhrighe/posts/989505431087718?comment_id=989671321071129&notif_t=like
https://www.facebook.com/browse/likes?id=989509061087355
https://www.facebook.com/nc.ruhrighe/posts/989505431087718?comment_id=989509061087355&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=989509647753963&set=p.989509647753963&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=989509647753963&set=p.989509647753963&type=3
https://www.facebook.com/nc.ruhrighe/posts/989505431087718?comment_id=989671321071129&notif_t=like
https://www.facebook.com/nc.ruhrighe/posts/989505431087718?comment_id=989671321071129&notif_t=like
https://www.facebook.com/browse/likes?id=989509897753938
https://www.facebook.com/nc.ruhrighe/posts/989505431087718?comment_id=989509897753938&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel
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können. Komisch, dass die eigenen Schandtaten immer in Vergessenheit 
geraten. Wenn ein Anwalt sich schon für Politik entscheiden muss, um zu 
überleben, dann lässt das tief blicken. Nach den 10 Geboten soll man doch  
nicht lügen - außer bei den Katholen, die gehen dann in den Beichtstuhl... 
wenn sie zufällig mal gelogen haben sollten. 

Die Globalisierung erfordert manchmal starke Nerven 
 

Halal-Video  …für  alle die meinen man sei 
intolerant… 
https://www.facebook.com/wfoe24/videos/1530005610655469/?theater 

 

 
 

https://www.facebook.com/wfoe24/videos/1530005610655469/?theater
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Dagmar Neugebauer 

15 Std. ·  

Einladung zum Neujahrsbrunch bei DJK Adler Feldmark 
Die Premiere des Neujahrsbrunch war sehr gelungen. Darum gibt es in  
diesem Jahr die Wiederholung. 
Alle Vereinsmitglieder und Freunde unseres Vereins sind eingeladen, 
am 01. Januar 2016 ab 12:00 Uhr in unserem Vereinsheim an der 
Fürstinnenstraße, gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen. 
Für einen Kostenbeitrag von 10,00 € erhaltet ihr 
- einen Begrüßungssekt 
- Kaffee und Tee so viel ihr möchtet 
- Brötchen, Rührei, Bratwurst, Gulaschsuppe und viele andere „Kater“-
leckereien 
Weitere Getränke (Bier, Cola, Fanta usw.) stehen bereit, müssen aber extra 
bezahlt werden- 
Bitte meldet euch bis zum 28. Dezember 2015 bei Detlef Bloch an. 
detlefbloch@cityweb.de oder per SMS 0177/31 37 904 
Wir freuen uns auf einen schönen Jahresbeginn mit euch. 
Das Orga-Team: Bärbel, Christiane, Dagmar und Martina 
P.S. das ist keine öffentliche Veranstaltung, also bitte nicht teilen.   

 

 

 

https://www.facebook.com/dagmar.neugebauer.1?fref=nf
https://www.facebook.com/dagmar.neugebauer.1/posts/852690574848095
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Mystic Erotic 
 
http://38.media.tumblr.com/84951d1bd201e0082fb84e42fc85e12f/tumblr_nvclshI
5CP1t7chr3o1_500.gif 

 

Liebe Rotthauser Mitbürger, wer kann mir hier in unserem Ortsteil den  
Weg zur politischen Wahrheit zeigen? Wir haben ein Netzwerk, wir  
haben einen Bürgerverein, wir haben Parteien in unserem Vorort, die  
aber alle nur die Bürger belügen. So wie es zuletzt in der hiesigen WAZ  
zu lesen war, hat man genau die beiden Personen in Bezug auf die  
Sicherheit in unserem Vorort befragt, die eigentlich gar nichts dazu sagen 
können, weil sie für ihre Doppelzüngigkeit bekannt sind. In Anbetracht  
solcher Tatsachen, dass Bürgerverein und Netzwwerk in Rotthausen,  
wohl solch eine Art des neuen Miteinander deklarieren sollen, kann ich  
allen Bürgern nur raten ganz vorsichtig mit diesen Vereinen umzugehen.  
Lügen und Diffamierungen sind ein "Lieblingssport" des Vorstands der  
beiden Vereine. Wer mir nicht glaubt, dem kann ich gerne das Gegenteil 
beweisen... und ich spreche hierbei nicht vom Sport! Man nennt die 
spitzfindigen Personen auch schon "Ersatzpolizei Rotthausens". Wir alle 
kennen aber solche Typen schon ein Leben lang. In der Schulklasse  
haben wir sie "Anscheißer" genannt, die sich die Gunst der Lehrer nicht 
aufgrund der schulischen Leistungen verdienen konnten.  

http://38.media.tumblr.com/84951d1bd201e0082fb84e42fc85e12f/tumblr_nvclshI5CP1t7chr3o1_500.gif
http://38.media.tumblr.com/84951d1bd201e0082fb84e42fc85e12f/tumblr_nvclshI5CP1t7chr3o1_500.gif
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Woher führt nun der Weg zu einer politischen Wahrheit. Ich denke,  
nachdem festgestellt wurde, dass man der SPD nicht mehr trauen kann,  
dass es weiterhin einer Alternative für Deutschland bedarf. Wie diese  
Alternative für Deutschland aussieht, bestimmen wir schon indem wir  
2017 zur Bundestagswahl gehen. Ich meine damit nicht die AfD - aber  
zumindest Leute die Deutschland als ihre Heimat betrachten, die man 
 nicht so einfach verhökern sollte 
 
 
Beim Parteitag der CDU hat Frau Merkel gut gepunktet und mit ihren 
Zukunftsvisionen wohl einen Volltreffer zu Erhalt ihrer eigenen Position 
gelandet.  
 
 
Dennoch gibt es Stimmen die zeigen auf:  
 
 
Merkel ist eine US-Terror-Marionette: ( unerh 
 
 
Sie sagen sie seien Demokraten, sind aber keine. Zur Demokratie gehört  
die Meinungsfreiheit und der Respekt vor Andersdenkenden - siehe 
https://youtu.be/Yemd-vCy8e8 
 
 
Petitionen, Demonstrationen, verfassungswidrige Wahlen, etc. bringen  
nichts! Entfernt diese Parasiten. Artikel 20 Grundgesetz gibt euch  
das Recht dazu. 
 
 
Verdacht: Gauck und Merkel besitzen über jede wichtige Person ein Dossier. 
Merkel hat alle in der Hand. Abgewählt kann sie nicht werden. Und freiwillig geht 
diese polnisch-zionistische US-Terror-Marionette nicht. 
 
 
Mir fällt nur eine Möglichkeit ein, die funktioniert. Und die kann man 
wiederholen, bis sich eine Person in diesem Amt wiederfindet, die das 
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Besatzungsstatut durch Friedensverträge und durch eine Volksabstimmung 
über eine Verfassung beendet.  
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Freunde des Ruhrstadt-Marathon in Gelsenkirchen  
geteilt. 
Gestern um 18:50 ·  
Das Fenster zum Erfolg - Schneller, höher, weiter - aber wohin? Das war  
ein Thema beim letzten Lehrgang von uns DOSB-Sportlehrern. NOWAK - 
Fenster und Türen aus Gelsenkirchen-Rotthausen, fördert u. A. die ehrliche 
Kameradschaft ohne Doping und Drogen im Sport. Mit freundlicher  
Empfehlung von Sieghard Tinibel 

 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/Freunde-des-Ruhrstadt-Marathon-in-Gelsenkirchen-784425531669803/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=787778004667889&id=784425531669803
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1706084996291294&set=gm.947020692001203&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1706084996291294&set=gm.947020692001203&type=3
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STOLPERSTEINE Gelsenkirchen - Hier wohnte... Familie Emil Löwenthal 
stolpersteine-gelsenkirchen.de 
Gefällt mir · Antworten · 1 · 14 Std. 
 
 

 
Sieghard Tinibel Meine Familie - insbesondere meine Tante - hatte in  
dieser schrecklichen Zeit, Naziverfolgte wie Sozis, Juden und 
Kommunisten, mit Hilfe und Unterstützung des Evangelischen Netzwerks, 
unter Führung der Rotthauser Pastoren, Rüter und Käsemann, vor den 
Zugriffen der Häscher gerettet... Deswegen bin ich froh, einen ähnlichen, 
selbstlosen Charakter geerbt zu habe, Es ist nicht immer einfach - gerade, 
wenn Dir Menschen geschadet haben - damit umzugehen. Insbesondere, 
wenn Dir geschichtsmäßig ungebildete Menschen aus der SPD Rotthausen 
einen Rufmord angehängt haben. Siehe auch mein Schaufenster des von 
Mietnomaden geschädigten Ladenlokals auf der Karl-Meyer-Straße 8...  
Ich bin froh damals nicht gelebt zu haben. Bei meiner gradlinigen  
Denkensweise hätte man mich bestimmt auch drangsaliert... Auf 
Gelsenkirchener Geschichten im www findest Du mehr über diese Zeit in 
Rotthausen . Im Bild einen Teil von dem, was man mir vor dem Rufmord  
schon zerstört hatte - durch christlich scheinende Pharisäer im Vorstand...  
DJK TuS Rotthausens. Ich habe mir aber vorgenommen, alles wieder 
aufzubauen - für unsere Heimat Gelsenkirchen mit Rotthausen.  
 
Wer will kann gerne mitmachen,  
einzige Bedingung dabei ist - nur echte Sportkameradschaft. und kein  
Fähnchen im Wind... allen alles Gute , wenigstens im Sport. So ungefähr  
wie damals in TuS, als Dein Mann noch spielte... Gruß 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stolpersteine-gelsenkirchen.de%2Fstolpersteine_familie_loewenthal.htm&h=pAQEX2MWV&enc=AZP_5B4r1otIEWPaxyaPuzM-vummt9cEBH-gr-Dz43y1YEKnLrRu7JJHkdkCSBvUSdoxIKf54kUNd-p8b2qc-UZgk6p74TK6hoiIxjaMZzfwCOIXwczF1Ioum_9WB7Gd5hAs_daMutDhH_BzbwMjwEI4zlyVuBG3OEst32r84KDp8Q&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stolpersteine-gelsenkirchen.de%2Fstolpersteine_familie_loewenthal.htm&h=pAQEX2MWV&enc=AZP_5B4r1otIEWPaxyaPuzM-vummt9cEBH-gr-Dz43y1YEKnLrRu7JJHkdkCSBvUSdoxIKf54kUNd-p8b2qc-UZgk6p74TK6hoiIxjaMZzfwCOIXwczF1Ioum_9WB7Gd5hAs_daMutDhH_BzbwMjwEI4zlyVuBG3OEst32r84KDp8Q&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stolpersteine-gelsenkirchen.de%2Fstolpersteine_familie_loewenthal.htm&h=wAQEKq1tk&enc=AZOoSYHMVN8mtktoQ1S1ADRT9405ZwnG3FUygOWQTeIZw3BJO9hndQpJR8wLWAswIqXp-WDMpcZdbSLFgO4BWyp0zuYvhjq0mRfPJ0cr_7z742Mno7BHw3WgIjYSxXUgXGFHneh5DOk8uHrtFm2dPWGC1KNIqMMswEYFmE63dz56hQ&s=1
https://www.facebook.com/groups/112645932212836/736492333161523/?notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/112645932212836/736492333161523/?notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/browse/likes?id=736390523171704
https://www.facebook.com/groups/112645932212836/permalink/736389689838454/?comment_id=736390523171704&offset=0&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=914634001935418&set=p.914634001935418&type=3
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Schade, dass ziemlich viel verlogene Politiker dabei sind... ansonsten  
kann man die Sache nur gut heißen - Angesichts des Todes unseres 
Altbundeskanzlers wird es Zeit, dass die grün-roten Sozis anfangen  
ehrlicher zu werden. Gabriel würdigt Herrn Schmidt zu Recht als großen 
Patrioten - Hannelore Kraft verunglimpft Patrioten als "rechte 
Rattenfänger" 
 . Ich hatte schon 1985 den Int. Gelsenkirchener Volkslauf ins Leben 
gerufen, den mir die Sozis in Gelsenkirchen zerstört haben... vor allem das 
Projekt - Gegen Doping und Drogen im Sport" darin. Ich denke, dass alle 
Politiker  
nicht mehr wirklich wissen, was sie politisch aussagen wollen und  
welche Richtung eingeschlagen werden soll... Kraft wird wohl zum  
Wahlkampf wieder nach Gelsenkirchen kommen... vielleicht lobt sie dann  
einmal die Patrioten und vielleicht lobt sie dann auch einmal die 
Menschen,  
die sich für die Naziverfolgten unter Einsatz ihres eigenen Lebens zu deren 
Schutz vor Zugriffen eingesetzt haben  
 
http://gelsenkirchenmarathon.de/Dateien/Images/Reputation.jpg  
 
Bis 2017 dann ... Gutes Gelingen und Glück Auf! aus Gelsenkirchen, und  
werdet wieder echte Sozialdemokraten - es ist Zeit zur Umkehr sonst  
verliert ihr noch den Rest der sozialen Glaubwürdigkeit... 
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Demo zum Erhalt der Arbeitsplätze von Vaillant  
 
... leider wird es nichts nutzen, denn wir haben nichts mehr zu sagen... als 
es noch die Deutschen Sozialdemokraten gab. war das anders. Heute 
reiben sich Sozialdemokraten untereinander auf und unterstellen sich 
gegenseitig den Ausländerhass und das Nazitum sobald sich jemand zu 
sagen traut, dass er seine Heimat liebt und ziemlich patriotisch den 
Deutschen Gedanken pflegt. Der Zusammenhalt in der Partei ist weg. Der 
eine Sozialdemokrat verleumdet und betrügt den anderen wegen eines 
geringen Vorteils. Ganz augenscheinlich ist das in der Politik vor Ort und 
in den Verwaltungen der Stadt. Bezeichnend empfinde ich den an mir 
verübten Rufmord... das ist übelste "Sozimanier" und unterste Schublade 
von Baranowski mit Michael Thomas Fath... Früher bezeichnete man die 
WAZ als eine überparteiliche und unabhängige Tageszeitung in meinem 
Elternhaus... das ist ungefähr 60 Jahre her... Heute muss man staunen, wie 
die WAZ an den einmal aufgeschnappten und von irgendwelchen Leuten 
unterbreiteten Lügen festhält. Meiner Meinung nach aber schon 
mindestens 20 Jahre. Nur wo es wirklich etwas zu ermitteln gäbe versagt 
der Ermittlungsjournalismus - eine schöne Überparteilichkeit, kann man da 
nur sagen. Bin mal gespannt wie sich die SPD verhält, wenn die Dämme 
der Partei ganz brechen werden. Wie auch immer ... zunächst einen 
schönen Sonntag! 

 

Zu einer wichtigen Erkenntnis bin ich gelangt: "Wenn wir 
uns weiterhin so belügen und den 3. Weltkrieg ignorieren, 
werden wir noch öfter mit einer Schweigeminute in den 
Fußballstadien der Welt inne halten müssen!"   
 
Nach dieser Erkenntnis, stehe ich nun am Ende meiner sportlichen  
Laufbahn praktisch mit leeren Händen da, weil es Politiker, die mit 
Immobilienriesen und Lobbyisten im Sport korrumpieren, es von  
Anfang an verstanden hatten mich nicht wirklich zu unterstützen, trotz  
aller Ehrlichkeit oder gerade wegen meiner Ehrlichkeit. Gegen Doping  
und Drogen wollten sie mit mir kein Zeichen setzen, denn das würde  
langfristig bedeuten, dass auch gewisse Steuereinnahmequellen in Gefahr 
gerieten zu versiegen. Als intermittierende Quelle könnte man diese  
Einnahmen zwar auch steuern, aber besser war es wohl, wenn man  
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erst gar nicht damit anfing, diese Quellen trocken zu legen. An meinem 
Arbeitsplatz konnte ich davon ausgehen, dass der Politiker Axel Barton  
mir ins Handwerk gepfuscht hatte, denn er hatte wohl, die von mir dies 
bezüglich im APF umgesetzten Erkenntnisse, nicht wirklich an Herrn  
Dr. Pruin weitergeleitet. Diesen mittlerweile als Bezirksbürgermeister  
in der SPD "aufgestiegenen" Herren habe ich es wohl auch zu verdanken,  
dass mir der moralisch zustehende Lohn versagt blieb. Fath und Barton  
kannten sich schon immer auch vom Versorgungsamt her und mein Wirken 
war ihnen wohl Signal genug, dieses nicht zum Erfolg kommen zu lassen.  
Wenn ganze Akten verschwinden, dann ist es ein Leichtes auch ein paar 
Ausarbeitungen im APF über Drogen im Sport verschwinden zu lassen. 
Weihnachten vor 29 Jahren habe ich das 1. Mal in der Richtung eine 
Veröffentlichung zur besseren Führung von Sportlern in kleinen Sport- 
vereinen gestartet. Ich bin dabei nur auf Widerspruch gestoßen wie in  
all den Jahren danach. Liest man nun über die Korruptionsfälle im DFB  
und in der FIFA, kann ich mir immer lebhafter vorstellen, warum dieser 
Konditionsgrundlagenlauf nach den Kriterien von Dr. Cooper nicht von  
dieser Seite gefördert werden konnte. Der Kreis der Sportverhinderer  
schloss sich dann endgültig, als die Begehrlichkeiten am Gelsenkirchen-
marathon auch den Rotthauser Immobilienriesen GfW interessierte. Der 
Rotthauser Immobilienriese hatte immer seinen Einfluss im Sport in 
Gelsenkirchen-Rotthausen geltend machen können, doch so tragisch für  
den Sport wie es in den letzten Jahren durch das Abwürgen des Projekts  
war, hatte es sich höchstens durch die "Pleite" des Traditionsvereines SV 
Rotthausen 1912 bemerkbar machen können. Hätte die GfW es gewollt,  
wäre es für sie ein Klacks gewesen Otto Weisenstein aus der Bredouille  
zu holen. Jedoch waren die einschlägig nun bekannten Kräfte wohl  
dagegen, dass der SV Rotthausen sich rettete. Möglicherweise waren  
es Gegenspieler aus TuS Rotthausen, die allerdings dann etwas später  
selbst eine Pleite hinlegen mussten.  
 
Als Zünglein an der Waage konnte DJK Sportfreunde Rotthausen in  
allem dienlich sein. Dabei führen die Wege zu dem bekannten  
Vorsitzenden, der es wohl auch fertig brachte mit Ernst Stachorra über  
Dr. Heescher die DJK TuS Fusion verspätet stattfinden zu lassen. Warum  
weiß kein Mensch. Aus diesem Grunde alleine wäre es schon wichtig  
zu wissen, ob im Amtsgericht ebenfalls eine Akte verschwunden ist,  
denn auch ein anderer Anwalt von Herrn Lukaschick besorgt, und ein  
weiterer Anwalt von Stachorra bemüht, konnten ebenfalls Jahre später  
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keine Fusion der Vereine DJK und TuS Rotthausen herbei führen. So  
gesehen war ich über Jahre der einzige Risikoträger der Veranstaltung  
und schon damals immer mit einem Bein im Knast. Ein Schelm, wer jetzt  
denkt, dass das etwas mit einer vom Immobilienriesen gesteuerter  
Sportpolitik zu tun gehabt hätte. Nach dem Versagen des Karstadt-
Ruhrmarathon, schien der Weg frei zu sein... für Petzinka(?) mit der  
VIVAWEST und für Tax(?) mit der GfW...  den Blickwinkel auf den  
Ruhrmarathon und auf meinen Gelsenkirchenmarathon zu richten.  
Bei Letzterem war aber das Nichteinhalten des Engagements gegen  
Doping und Drogen im Sport im Weg, der mich immer wieder mobilisierte  
und den Sportbetrug - besser gesagt, den Gelsenkirchener Sportskandal, 
argwöhnisch beleuchtete.  
 
Genug bezahlt habe ich aus eigener Tasche für meinen Kampf um sauberen 
Sport - jetzt bin ich am Ende meines Lateins und muss wohl den Weg ins 
Gefängnis antreten, wenn es meinen Widersachern gelingen sollte, mir eine 
Bösartigkeit zu unterstellenn oder aber Lügen zu beweisen, mit der ich  
deren schändliches Treiben im Sport beenden wollte. Damit das alles nicht 
passiert, habe ich 2013 den Fall dem Justizministerium übergeben. Seitdem 
beschäftigen sich einige Juristen mit dem Fall. Allerdings ohne ein 
befriedigendes Ergebnis. Weder für mich noch für die Jugend im Sport. Ich 
denke, dass man fest davon ausgehen kann, dass die Zeiten der Fürsorge im 
Sport, die Turnvater Jahn oder Dr. Kenneth Cooper motiviert haben, ein für 
allemal vorbei und dem Gelderwerb gewichen sind.  
 
Ich bin mal gespannt wie lange dieser Prozess im Justizministerium  
noch liegen bleibt. Der Vereinsregisterauszug vom Amtsgericht Gelsen- 
kirchen dürfte auch nicht beibringbar sein. Wenn in den Gelsenkirchener 
Ämtern Akten verschwinden oder durch Wasserschäden nicht mehr lesbar  
sind, so wie im Fall des Jugendamtes Gelsenkirchen, dann weiß man,  
dass man sich in Gelsenkirchener Behörden befindet.  
 
Wenn nun die WAZ schon nicht den Schneid hat solchen Vorkommnissen  
auf der Spur zu bleiben, dann könnten das vielleicht die Gelsenkirchener 
Geschichten schaffen unter www.gelsenkirchener-Geschichten.de  findet sich so 
manches... wie aber auch in meiner FLE-Lektüre unter 
www.gelsenkirchenmarathon.de  . Ganz interessant sind aber auch meine Videos, 
wenn es darum geht den Kampf gegen Doping und Drogen im Sport und im 
Umfeld des Sports weiterzuführen. 

http://www.gelsenkirchener-geschichten.de/
http://www.gelsenkirchenmarathon.de/
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Weihnachten hatte für mich erfahrungsgemäß immer ein Erfolgserlebnis  
auch im Sport parat. Vielleicht ist es in diesem Jahr auch so…  
das wünscht sich Euer DOSB Sportlehrer Sieghard Tinibel. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jlRwcV0rBek     
 
 

 

 
Der Mann mit den „Bügeleisen“, bügelt Ramon Fath um! Das hat mit  
Härte im Fußball nichts mehr zu tun. Aufgestaute Ressentiments geben 
den Ausschlag zu solchen Handlungen ohne Ball (unten). Wenn der Ball 
nicht dazwischen ist, gilt das als Foul oder auch als Tätlichkeit. Der Ball 
war lange schon gespielt, da rauscht DJK TuS 5 er übermotiviert heran. 
Wohl um den Besten des SSV/FCA, sobald wie möglich, aus Ehrgeiz im 
Lokalkampf ausschalten zu wollen. Hier das Video … ab der 8. Minute sieht 
man es besser  klick   https://www.youtube.com/watch?v=u_tavaAKJ9Y  

https://www.youtube.com/watch?v=jlRwcV0rBek
https://www.youtube.com/watch?v=u_tavaAKJ9Y
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Sport ist nicht mehr im Verein am Schönsten!  
Individuell geht’s in der heutigen Zeit besser … 

 

 

Making of 
 
This making-of is to document how important it is to provide the sport  
with a sign against doping and drugs. It should be noted at the present time 
especially on the health relevant nature of sport. Money in sport must be 
brought into a consistent again. According to the motto faster, higher,  
stronger ... but where ... - against doping and drugs in sport and on the  
edge of the sport ... Because this statement and my actions did not like  
so many sports politicians in this sense, has been repeatedly trying to  
push me out of this level. Various pages ordered by the provider 1 & 1,  
revives and paid - It was also taken no consideration that I since  
1996 - to these words to be followed by deeds. A beautiful sporting event I 
repeated on their own initiative every year, and gave all the revenue made  
from it at the club helping further. To get as much money without some  
effort, would be particularly the club DJK TuS Rotthausen never dreamed.  
But instead grew the appetites and you thanked me my involvement with  
club exclusion. However, the people could never push me to the intention  
thus siding. This was achieved even sport politicians Gelsenkirchen's not  
that thoughtful me with a character assassination. Because behind the  
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desires actually put only one man from the management of real estate giant 
GfW, as well as the corruption was the apparently behind it. Politicians are  
not stupid and always howl with the wolves ... and prefer to have the  
money with wolves. For comrades betray but not worth it - especially  
not in sport. So is he DJK TuS Rotthausen from Gelsenkirchen now much  
worse than it was years ago. Possibly this misconduct of Sport politicians  
of Gelsenkirchen will also be reflected on the big Ruhr Marathon. Sport as a 
means for policy but also underestimated makers already exceeded. In this 
sense, all the sportsmen in the Ruhr an honest and sincere "Good luck!" 
 
 
Dieses Making of soll dokumentieren wie wichtig es ist, den Sport mit  
einem Zeichen gegen Doping und Drogen zu versehen. Es muss in der  
heutigen Zeit besonders auf den gesundheitsdienlichen Charakter des  
Sports hingewiesen werden. Geld im Sport muss wieder in einem  
vernünftigen Einklang gebracht werden. Nach dem Motto schneller,  
höher, weiter...  aber wohin ...    - Gegen Doping und Drogen im Sport  
und am Rande des Sport... Weil diese Aussage und mein Handeln in  
diesem Sinne so manchem Sportpolitiker nicht gefallen hatte, wurde 
 immer wieder versucht mich aus diesem Level zu drängen. Dabei wurde  
auch darauf keine Rücksicht genommen, dass ich seit 1996 schon  -  
um diesen Worten auch Taten folgen zu lassen - verschiedene Seiten  
von dem Provider 1&1 geordert, belebt und auch bezahlt. Eine schöne 
Sportveranstaltung wiederholte ich auf eigene Initiative jedes Jahr und 
 gab alle Einnahmen die daraus erfolgten an den helfenden Verein weiter.  
So viel Geld ohne gewisse Mühen zu erhalten, hätte sich insbesondere  
der Verein DJK TuS Rotthausen nie träumen lassen können. Stattdessen 
wuchsen aber die Begehrlichkeiten und man dankte mir mein  
Engagement mit Vereinsausschluss. Jedoch konnten mich die Leute  
nie auf das damit beabsichtigte Abstellgleis schieben. Das gelang  
selbst den Sportpolitikern Gelsenkirchens nicht, die mich mit einem  
Rufmord bedachten. Da hinter den Begehrlichkeiten eigentlich nur ein  
einzelner Mann aus der Verwaltung des Immobilienriesen GfW steckte,  
wurde so auch die Korruption die dahintersteckte augenscheinlich.  
Politiker sind ja nicht dumm und heulen immer mit den Wölfen ...  
und am liebsten mit Wölfen die das Geld haben. Dafür Kameraden zu  
verraten lohnt sich aber nicht - vor allem nicht im Sport. So geht es  
dem Verein DJK TuS Rotthausen aus Gelsenkirchen nun viel schlechter  
als noch vor Jahren. Möglicherweise wird sich dieses Fehlverhalten  
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der Sportpolitiker Gelsenkirchens auch auf den großen Ruhrgebiets- 
marathon niederschlagen. Den Sport als Mittel zur Politik hat schon  
mancher über- aber auch unterschätzt. In diesem Sinne aller Sport- 
treibenden im Ruhrgebiet ein ehrliches und herzliches "Glückauf!"   

 

Sicherheit im Stadtsüden 
 

Rotthausen war gar nicht gemeint... die Leute die wirklich Probleme in  
der Beziehung aufzeigen könnten, hielten sich vornehm zurück. Netzwerk  
und Bürgerverein tragen hier in Rotthausen zu einer erhöhten Sicherheit  
nicht sonderlich bei. Insbesondere der Netzwerksvorstand stellt sich mit  
einer Person gerne selbst in den Focus. Wenn man ein besseres  
Miteinander schaffen will, darf man seine Mitbürger aber nicht  
verunglimpfen - auch nicht wenn diese Mitbürger aus Tunesien  
stammen, Schade, dass der Sportkamerad Koschei das nicht  
mitbekommt. Solange, wie solche doppelzüngigen Kameraden auf  
die Allgemeinheit losgelassen werden, und man das als Vorstand  
akzeptieren muss, weil sich kein/e andere/r für solch eine Position  
findet, und deswegen so tun muss, als bekäme man das gar nicht mit,  
sind für mich diese Art von Netzwerke gegenstandslos und uneffektiv.  
Sie werden sich selbst mehr und mehr der Lächerlichkeit preisgeben,  
weil sie sich ebenso wie der Bürgerverein als "Ersatzpolizei"  
vorkommen. Der Sportkamerad Koschei ist wirklich nicht zu beneiden... 
 
https://www.google.de/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=Geiss++Rott
hauser+Volkshaus&oq=Geiss++Rotthauser+Volkshaus&gs_l=hp.3...22206.34423
.0.39134.28.28.0.0.0.0.211.3121.6j21j1.28.0..2..0...1.1.64.hp..16.12.1347.0.gXHHa3V
HbDQ   

 

Obiger Link zum Testbetrieb Volkshaus Rotthausen 
 

Danke für die FB-Freundschaft - alles Gute - auch unserer Heimat –  
für die Zukunft 

 
hope so too. habe dich immer als nette person in erinnerung „smile“-
Emoticon 
Danke, so bin ich vom naturell - immer freundlich ... aber manche haben 
mir das auch als Dummheit ausgelegt... dagegen muss ich jetzt 
ankämpfen, denn es hat die SPD ermutigt mir hier an meinem Wohnort 

https://www.google.de/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=Geiss++Rotthauser+Volkshaus&oq=Geiss++Rotthauser+Volkshaus&gs_l=hp.3...22206.34423.0.39134.28.28.0.0.0.0.211.3121.6j21j1.28.0..2..0...1.1.64.hp..16.12.1347.0.gXHHa3VHbDQ
https://www.google.de/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=Geiss++Rotthauser+Volkshaus&oq=Geiss++Rotthauser+Volkshaus&gs_l=hp.3...22206.34423.0.39134.28.28.0.0.0.0.211.3121.6j21j1.28.0..2..0...1.1.64.hp..16.12.1347.0.gXHHa3VHbDQ
https://www.google.de/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=Geiss++Rotthauser+Volkshaus&oq=Geiss++Rotthauser+Volkshaus&gs_l=hp.3...22206.34423.0.39134.28.28.0.0.0.0.211.3121.6j21j1.28.0..2..0...1.1.64.hp..16.12.1347.0.gXHHa3VHbDQ
https://www.google.de/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=Geiss++Rotthauser+Volkshaus&oq=Geiss++Rotthauser+Volkshaus&gs_l=hp.3...22206.34423.0.39134.28.28.0.0.0.0.211.3121.6j21j1.28.0..2..0...1.1.64.hp..16.12.1347.0.gXHHa3VHbDQ
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einen waschechten Rufmord anzuhängen --- 
www.gelsenkirchenmarathon.de 
 
DJK Sportfreunde GE 
gelsenkirchenmarathon.de 
 
Ich versuche es jetzt wieder etwas intensiver mir meinen guten Ruf zurück 
zu erobern... aber gegen die Mafia der SPD-Seilschaften kommt man hier  
in Gelsenkirchen nicht an... auch der Justizminister tut so, als ginge ihn 
das alles nichts an... obwohl ich ihm die Beschwerde persönlich überreicht 
hatte hier vor Ort in Gelsenkirchen... In Deutschland sieht es schlecht aus 
mit den althergebrachten Tugenden... da sehe ich in allen Bereichen 
schwarz.. Dir alles Gute weiterhin ... wie uns allen, die jetzt dadurch 
müssen durch dieses Dilemma der gefühlten Staatenlosigkeit.. 
 

 
 

http://www.gelsenkirchenmarathon.de/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gelsenkirchenmarathon.de%2F&h=PAQFeagEK&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gelsenkirchenmarathon.de%2F&h=PAQFeagEK&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gelsenkirchenmarathon.de%2F&h=PAQFeagEK&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gelsenkirchenmarathon.de%2F&h=PAQFeagEK&s=1
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Lüge oder echter Trost… 
 

Klick> Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen! Im  

Rahmen der Rotthauser "Handballweihnacht" wurde am Rande auch von dieser  
dauerhaften ökomenischen Beziehung zwischen "Evangelen" und "Katholen"  
gesprochen. Diese dauerhafte Begegnung friedliebender Sportler beider Konfessionen  
aus deren kirchlicher Spielbetriebe - EK und DJK -  wurde über Jahrzehnte durch die  
Eheleute Heisel und später dann mit Unterstützung der gesamten Familie Heisel über 
Jahrzehnte aufrecht gehalten. Dafür können sich alle Rotthauser und Gelsenkirchener  
bei diesen uneigennützigen Sportlern der Familie Heisel nur bedanken. Die Zeit bleibt 
allerdings nicht stehen und so wird - wohl entstanden durch die augenscheinlicher  
werdende Globalisierung - mittlerweile auch schon von den politischen Parteien eine 
 "Super-Ökumene" angeregt und auch angestrebt, die neben Christen auch Juden,  
Moslems und andere Glaubensrichtungen einbeziehen soll. Eine gute Idee, wenn sie  
nicht von Sozies betrieben würde, die für ihre Lügen, Diffamierungen und Rufmorde  
am Ort nicht nur in Rotthausen bekannt geworden sind. Eigentlich ist es ja von vornerein 
immer verwerflich, wenn sich Politiker den Glauben für ihre Popularitätssteigerung zu  
Nutze machen wollen. So betrachtet scheinen die alten Diskrepanzen wieder aufzubrechen, 
denn Politiker sind nicht gerade für ihre Wahrheitsliebe bekannt. Aber auch Kirchenfürsten, 
lassen es immer wieder darauf ankommen, die Menschen zu "veräppeln". War es vor 500 
Jahren der Ablasszettelverkäufer Tetzel, so ist es heute der Papst in Rom, der erneut die 
"Vergebung der Sünden" ins Spiel bringt. Tetzel versprach: "Sobald das Geld im Kasten  
klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt!" Der Papst in Rom meint jetzt 
suggerieren zu müssen, dass beim Durchschreiten einer Pforte die Sünden vergeben  
sind. Wer an Genauerem interessiert ist kann hier klicken  
Die heilige Pforte ist das Nordportal des Petersdoms .  
Aber nicht, dass jetzt jemand meint, der Papst wolle damit nur die Zahl der nach Rom 
pilgernden Gäste erhöhen. Weit gefehlt - der weitsichtige und kluge Pontifex möchte,  
dass alle Christen in den Himmel kommen... oder etwa nicht? Für solch ein Unterfangen  
ist meiner Meinung nach der Karlspreis eine viel zu geringe Aufmerksamkeit. Gut dass 
heutzutage alle Menschen ziemlich aufgeklärt sind und so eine weitere Reformation der 
katholischen Kirche erspart bleibt. - Man kann ja nicht alle 500 Jahre die wegweisenden  
Bullen verbrennen, wie es damals der Theologe Martin Luther tat. Vielleicht reicht aber 
heutzutage ein kleiner Hinweis an der Schlosskirche zu Wittenberg, auf dem man  
vermerkt, dass eine Ökumene für alle Glaubensrichtungen Humbug ist. Was mich selbst 
interessieren könnte, wäre wohl, was ein Papst zu einem Rufmord oder zu einer 
Projektzerstörung durch Gelsenkirchener Sozies zu sagen hat. Bestimmt nicht viel.  
Also lasst uns lieber nicht so viel über den Glauben nachdenken und einfach als  
ebenfalls entspannende Alternative nur ehrlichen Sport machen, oder noch besser,  
lasst uns einfach aufhören uns gegenseitig zu belügen, und alles Ungereimte unter  
den Teppich zu kehren. An diesem Abend des Handballtreffens wurde es mir wieder  
bewusst, wie sehr alles Unbequeme verheimlicht wird. Leider musste ich auch nan  
diesem Abend erfahren, dass wieder einer der Kameraden an den Spätfolgen aus einer  
Zeit, als die Verführung der Jugendlichen zum Drogenkonsum hier in unserer Stadt  
ungebremst grassierte, viel zu früh verstorben war. Wenn heute, von diesen Jungs  

http://www.sakrileg-betrug.de/qumran/qumran-fuenf.php
http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/papst-franziskus-eroeffnet-heiliges-jahr-guenstige-gelegenheit-fuer-suender-aid-1.5616601
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die unserer Obhut in den Vereinen unterlagen, und die wir damals nicht vor dem 
"Schweinekram" schützen konnten, viel zu früh verstirbt, dann weiß ich wieder,  
warum ich seit 40 Jahren den Kampf gegen Doping und Drogen mit meinen geringen  
Mitteln geführt habe. Wenn ich dann die jungen Syrer betrachte, die nun so  
hoffnungsfroh hier Fuß fassen, fällt mit dazu unweigerlich ein, dass man diese  
jungen Menschen bei der Integration, als erstes darauf hinweisen muss, dass sie sich  
vor der Drogenmafia, die im gesamten Ruhrgebiet ihr Unwesen treibt, in Acht nehmen 
 müssen. Zumal ich aus eigener Erfahrung, von der im maskulinen Geschlecht  
bestehenden Großmannssucht weiß, die junge Männer - und das nicht nur im Sport – 
 ab und zu befällt, so ist es umso wichtiger, diese Menschen von Anfang an einer  
sinnvollen Tätigkeit zuzuführen. Denn kaum haben sie sich etwas assimiliert, wächst 
automatisch die Gefahr, dass sie sich wie unsere Deutschen Jugendlichen zu Krüppeln 
konsumieren, wenn sie keiner richtig anleitet und sie durch fehlende Tätigkeiten in der  
Luft hängen. Ein Mittel dazu, nach der Arbeit oder nach dem Schulunterricht, eigene 
Erfolgserlebnisse zu spüren, ist es Sport zu treiben. Am Besten kostenlos und ohne  
Politiker. Das habe ich den jungen Syrern die ich in Rotthausen traf, nach einem  
kurzen Smalltalk als erstes mitgeteilt. Der junge Mann sprach Englisch und es klappte 
vorzüglich mit dem Verstehen, denn seine Mimik verfinsterte sich, als er von der  
Drogengefahr vernahm. Dieses berichte ich hier uneigennützig wie immer, aber wohl  
auch um vorzubeugen, dass mich die Sozis in unserer Stadt mit Baranowski und Michael 
Thomas Fath in vorderster Linie, wieder als krank bezeichnen, Wer krank ist, und wer 
 sich den Seilschaften in unserer Stadt zu beugen haben wird, dürfte bald im  
Justizministerium oder auch durch den noch von den Städten oder vom 
 Innenministerium einzurichtenden Ermittlungsjournalismus geklärt werden.  
Hilfreich könnte dabei sein, dass man nun mittlerweile auch in Kreisen der  
Immobilienriesen anfängt sich zu "mobben" und auszugrenzen. Gut, dass auch an  
den Schlüsselstellen zur Macht, wie in Sparkassen und Banken, der amerikanische 
"Brutalokapitalismus" Einzug hält. Denn auch aus den Reihen der Immobilienriesen  
hatte ich einige Scharmützel zu verkraften, die von Dr. Beck bei der Einrichtung seines 
Gesundheitsparks Nienhausen gar nicht wahrgenommen wurden. Der grüne Sozie hält  
sich heute noch für unwiderstehlich mit seinen Ideen im Sport, die man in jedem  
Katalog aller Sportartikelhersteller nachblättern kann. (Bald kann er sich ja in Berlin  
mit seinen Ideen einbringen. Womöglich mit einer Neuauflage „Schütze die Kinder  
Deiner Stadt!“)  Was bei der Zerstörung einer weiteren Innovation von mir herum kam, 
 weiß jeder der mitmischte bei der Einrichtung des Parks, den ich als Träger und  
Betreiber einer Minisportschule mit Laufsportakademie, zur REHA-Station für  
Ex-Junkies, schon 2004 mit Rolf Rüssmann erörterte und gedanklich reifen ließ...   
desgleichen mit Herrn Dr. Busch von den Evangelischen Kliniken in unserer Stadt.    
 Das FLE-Video zum Handballtreffen dazu in Kürze 

  

   

 Allen Frohe Feiertage 
Am 1. 1. 2016 ist wieder der Neujahrslauf in der Feldmark mit DJK Adler und 
Ausrichter SF Bulmke - 

http://www.laufkalender24.de/de/streckenplan/171419-6.-Gelsenkirchener-Neujahrslauf-Feldmarkstadion.html
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Startnummern für den 1.1. gibt es kostenfrei in der Rosen-Apotheke 
Gelsenkirchen - Kirchviertel am HSH! 
Klick Angela Merkel - Politik ohne Sport - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Recht, wenn  
sie sagt: "Wir schaffen das!" Deutschland könnte es schaffen, aber nur dann, wenn  die  
Deutschen damit aufhören würden, sich selbst zu betrügen und zu zerlegen. Dazu gehört in  
erster Linie der Zusammenhalt unter Deutschen. Erst dann gelingt auch die Globalisierung 
 mit der erforderlichen Integration. Aber bitte ohne Multi-Kulti, denn eine Deutsche 
Globalisierungskultur sollte nur die Werte hochhalten, die allen Bewohnern Deutschlands und  
Europas nützlich sind. Lüge, Diebstahl und Verrat mit Rufmord an heimatverbundenen  
Deutschen gehört in erster Linie abgeschafft. Die jüngere Vergangenheit im  
Gelsenkirchenmarathon hat gezeigt, wie sehr "Sozis" mit Ehrenamtslobbyisten und 
Wirtschaftslobbyisten korrumpieren, nur um das "Heft" auf allen Gebieten in der Hand zu  
halten. Auch Deutsche Sozialdemokraten müssen sich wieder an ihre Stärken erinnern und  
sich von diesen Sozis abspalten. Aber Achtung: Sozis gibt es in allen Reihen und in aller  
Couleur. Sie verraten für einen kleinen finanziellen Vorteil ihre eigenen Werte, die Werte 
 ihrer Freunde und sogar die Werte ihrer Partei. Wichtig wird auch bei einer angestrebten 
Globalisierungskultur sein, dass an Deutschen Gerichten wieder Ehrgefühl und Wahrheitsliebe 
Einkehr halten. Ein neuer Fall von Unwahrheit am Amtsgericht in Gelsenkirchen, schürt  
weiterhin zu Recht den Argwohn auf die Berichterstatter. Anwälte und Notare überprüfen 
 nicht den Wahrheitsgehalt des Rechtsgeschäfts das sie dem Gericht zur Wahrung oder zur 
Entscheidung vorlegen. Dieses wissen die meisten Klienten und unterbreiten ihren Anwälten  
massive Lügengeschichten, um auf diese Art einen Vorteil zu erlangen. Nicht nur im  
Vereinsregister geschieht dies, sondern auch im Grundbuch am Amtsgericht Gelsenkirchen.  
Ein weiterer Fall für das Justizministerium unter der SPD-Führung des Herrn Justizministers 
Kutschaty. So wie es an Gerichten zugeht, so geht es aber auch in der örtlichen und 
 überörtlichen Presse zu. Nicht alle Artikel die dort erscheinen werden vorher auf den  
Wahrheitsgehalt überprüft. Zu einer neuen Deutschen Globalisierungskultur sollte aber an  
erster Stelle, neben einer nicht vom Geld oder vom Lobbyismus bestimmten,  
wahrheitsgetreuen Gerichtsbarkeit, zumindest aber auch eine korrekte Berichterstattung  
gehören. Durch  facebook - twitter - youtube - google    bieten sich genug Alternativen, um der 
Wahrheit auf der Spur zu bleiben. Vielleicht kann die WAZ einal den Politik-Seilschaften  
mehr auf die Finger schauen.     Verschiedene FLE-Videos habe ich begleitend gefertigt  
und auf meinen Youtube-Kanal hochgeladen. 
 https://www.youtube.com/watch?v=d2fBm7Y69a0  Das "Making of" dazu in drei Sprachen, 
https://www.youtube.com/watch?v=jlRwcV0rBek   damit verstanden wird worum es geht.  
 

 

 

Fortsetzung: „ Friede auf Erden!“ 
 

Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird in Europa durch die  
verschiedenen Glaubensrichtungen mehr und mehr zerstört werden. 
Grundlegend führten die Begehrlichkeiten nach Bodenschätzen zu  
diesem Dilemma in das bald viele Völker eingebunden sein werden.  

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-12/angela-merkel-karlsruhe-cdu-parteitag-rede
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
http://www.youtube.com/fussballextra
http://www.google.de/
https://www.youtube.com/watch?v=d2fBm7Y69a0
https://www.youtube.com/watch?v=jlRwcV0rBek
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Fracking soll in Syrien besonders lohnenswert sein, Eigelagert in 
Schieferschichten, ist es nicht so schwer das Öl herauszudrücken.  
Es stellte sich dem US-Amerikaner nur die Frage: "Wie kommen wir  
daran?" Auch bei anderen nordafrikanischen Mittelmeeranrainerstaaten  
ist die Voraussetzung ähnlich. Kriegshetze war schnell erfunden –  
man denke an die Giftgas-Lügen, die über Saddam verbreitet wurden, 
 um ihn aus dem Wege zu räumen und sein Volk gegeneinander zu hetzen,  
was unter Saddam nie so geschehen konnte. Er hatte als Kenner seines  
Volkes den Schlüssel zum Zusammenhalt in der Hand. Ähnlich wie Tito  
in Jugoslawien. Die Lügenverbreiter wussten genau, dass nach und  
nach der Weg zu den Bodenschätzen frei wird, wenn man die Völker mit 
verschiedenen Taktiken gegeneinander hetzt, denn zu verbohrt sind die 
tiefgläubigen Menschen. Deutschland kann an der Zielrichtung der  
Weltpolitik nichts ändern. Zu abhängig ist unser Staat von dem Willen  
der USA. So lange es dabei friedlich zugeht in unserer BRD sollte uns das 
eigentlich egal sein. Enger wird es allerdings, wenn die eigene Substanz 
geopfert werden muss. Wir werden auf Dauer nicht immer im Schlaraffen- 
land leben können. Teilen ist schon länger angesagt und ich denke, wir  
werden bald noch mehr zum Teilen aufgefordert. Per Smartphone werden  
die Begehrlichkeiten der Darbenden in Afrika und Asien wachsen. Wo sie  
sich ihre Wünsche erfüllen wollen, werden wir einfach abwarten müssen...  
Gut, dass wir alle nicht mehr in die Kirchen gehen. Also brauchen wir  
auch nicht mehr für den Erhalt des Friedens beten. Im Übrigen: "Wer  
seine Wurzeln verleugnet, hat seine Heimat auch nicht verdient!" Oder  
wie wird das von den Führungskräften in Deutschland im Allgemeinen 
gesehen? Wetten, dass sich keiner traut zu dem Thema hier etwas zu  
posten - und solche feigen Menschen betiteln mich als Nazi. Dabei ist es  
nur das tausndfältige Verwurzeltsein in meine schäbige Kohlenpottheimat,  
die dennoch in mir den Patrioten wachsen lässt je mehr Diebe ins Land 
gelassen werden....also bitte posten. ich bin sehr neugierig auf das, was  
man so in Reihen deutscher Sozialdemokraten darüber denkt...  

 

 

Arme Henriette… sie sollte direkt den Hut nehmen    
 

 

nach den von mir - Sieghard Tinibel - gemachten Erfahrungen voll den 
Tatsachen. Es fehlt im Bunde der abgebildeten Runde nur noch die 
 gesamte Orts-SPD mit dem Vorstand der ISG - Karl- Meyer-Straße - Ost,  
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dann wären alle Mundnehmer der GfW versammelt. Im Grunde ist das ja  
auch nicht weiter schlimm, denn die Herren bemühen sich redlich im  
Rahmen ihres Rechtsverständnisses um möglich korrekte Handlungsweise. 
Dass dabei eine "Seilschaft" entstehen würde, war vielleicht auch gar  
nicht die Absicht. Allerdings ist es so, denn diese Runde im Schatten  
der GfW - der Volksmund nennt ihn mittlerweile auch den  
"Grünkohlvorstand" agiert so plump und durchsichtig, dass selbst  
politisch unbedarfte Menschen wie ich stutzig werden. 

 

Am meisten stutzte ich, als man mir das Projekt gegen Doping und  
Drogen im Sport mit dem DFB-Cooper-Lauf zerstörte, denn diese  
illustre Runde um Herrn B. von der GfW hatte nichts anderes im Sinn,  
als sich den Int. Gelsenkirchener Volkslauf, als ein willkommenes  
PR-Mittel an Land zu ziehen. Jedenfalls äußerte sich der Sportler so 
 in dem Sinne, nachdem die von mir zum "Event" hochgebrachte  
Veranstaltung Int. Gelsenkirchener Volkslauf, das Interesse des 
„Sportschwachmaten“ weckte, und seine Blutsbrüder im Geiste,  
der 1. Vorsitzede der DJK TuS Rotthausen mit dem gesamten  
GSF Vorstand des Vereins, mich letztendlich um die Übernahme  
des Events zu realisieren aus dem Verein DJK TuS Rotthausen 
herauskatapultierten - nach 50 vorbildlichen, einsatzfreudigen Jahren  
der Mitgliedschaft, in denen ich schon ab 1978 Vorstandsarbeit leistete  
und den Fusionsverein als Vorsitzender in die richtige Spur brachte.  
Leider kann man mittlerweile erkennen, dass sich der Einsatz der 
"Ersatzsportler" als Rohrkrepierer entpuppte, denn man kann nur eine  
Sache richtig machen, wenn man etwas machen will im Sport. Eines  
sollte man aber in der heutigen Zeit ganz besonders sein - ehrlich –  
denn alle Lügen die man verbreitet oder die man zu seinem eigenen  
Vorteil ausnutzt, sind im Netz nachzuweisen, denn das Internet vergisst  
nichts. So auch nicht meine Aufzeichnungen über den Gelsenkirchener 
Sportskandal, die ich eigentlich gar nicht machen wollte, aber ich  
betrieb ja FLE als eigenes Onlinemagazin. Die Zerstörung des Projekts  
gegen Doping und Drogen, mit der Veranstaltungszerstörung ist ja  
nicht alles, was die Seilschaft im Gelsenkirchener Süden verbockt hat.  
Auch der Mottolauf den ich für die Stadtverwaltung konzipierte und der 
Neurolauf, dem ich ebenfalls für den sympathischen Mediziner und 
Privatdozenten der Ev. Kliniken, Herrn Dr. Elmar Busch, auf die Beine  
half, wurden dabei zerstört. Letzterer sollte gar als Veranstaltung der  
von mir ins Auge gefassten Gründung einer Laufsportakademie dienlich  
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sein. Diese sollte als REHA-Institution für EX-Junkies dienen, und nach  
dem Konzept des Marienhospitals Herne für eine Zusammenarbeit mit  
einem Sportverein, eine weitere Innovation zur Nutzung des Volkshauses 
Rotthausen darstellen - eine entsprechende Anfrage hatte ich dem  
Herrn Tax, GSF der GfW, bei der Übergabe eines Erinnerungsbildes,  
der von ihm gesponserten Laufsportabteilung unterbreitet. Schade ist  
dabei auch, dass die mit dem Supersportler Rolf Rüssmann anvisierte  
DFB-Cooper-Strecke im Gesundheitspark, ebenfalls dabei nicht geschaffen 
werden konnte, denn der „grüne Sozie“ Herr Dr. Manfred Beck konnte  
sich wohl nicht wirklich vorstellen, was damit bewirkt werden könnte bei  
der Einrichtung eines Gesundheitsparks, dessen Grundidee auch von Frau 
Trippler nicht verstanden worden ist. So stellt der heutige Gesundheitspark 
nicht mehr und nicht weniger dar als ein Fitnessstudio aus dem 
Kraftmaschinenkatalog, denn auch die Ideen die mein Sportkamerad  
Matthias Kollmann in das Projekt bei einer Unterredung mit Herrn  
Dümenil einbrachte fielen ad Acta. Das kommt dann dabei heraus,  
wenn Innovationen durch die Politik und Geldlobbyisten in Gemeinschaft  
mit Ehrenamtslobbyisten alles kaputt machen, weil sie nicht richtig  
verstehen können, was die Menschen brauchen um eine bessere Lebens-
qualität für die Gesellschaft zu erzielen. O. K. das nur noch einmal zur 
Erinnerung fü alle die sich dabei nicht mit Ruhm bekleckert haben –  
inkl. meine Rufmörder aus der Politik…  dann wurschtelt mal schön  
weiter. Ich versuche derweil Meine Innovationen im Sport weltweit über  
eine virtuelle Sportschule umzusetzen. Wie folgt und so ähnlich mit einem 
Hinweis gegen Doping und Drogen auch den DFB-Cooper-Lauf als ein 
weltweites Zeichen dagegen zu setzen. Dabei sollte man versuchen im  
Sinne des 1. Mai  - „Ehrliche Arbeit für Ehrliche Belohnung“ – ebenfalls  
dabei umsetzen – „Ehrliche Lorbeeren für ehrliche Sportleistung ohne  
Doping und Drogen“  

 

 

Liebe Freunde und Freundinnen des Ausdauer- und Laufsports, 
 
Wir vom GMC veranstalten im Rahmen des Park-City-Sport, den  23. Int. Gelsenkirchener 
Volkslauf mit einem kostenlosen Halbmarathon. Am Sonntag, den 17. April 2016 liegen Start 
und Ziel vor dem Hans-Sachs-Haus, an der Ebertstraße, im Kirchviertel der Stadtmitte 
Gelsenkirchens.  
Im Rahmen der Veranstaltung wird auch der bekannte  
Gelsenkirchener Neuro-Lauf und der Bambinimarathon  
über 42.195 cm wieder aufleben, die ich für die Stadt  
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Gelsenkirchen und für die Evangelischen Kliniken konzipiert  
habe. Parkplatzadresse fürs Navy ist 45879 Gelsenkirchen, Vattmannstraße 
(kostenpflichtig).  
 
Am 1. 1. 2016 habe ich eine virtuelle Sportakademie gegründet,  
die in allen Ländern der Erde nach den Kriterien von Dr. Kenneth Cooper, den Laufsport mit 
dem Fußball, als ein Zeichen gegen  
Doping und Drogen im Leistungssport verstanden wissen will.  
Klick dazu den Link 
https://www.google.de/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=sieghard+tinibel&oq=si
eghard&gs_l=hp.1.6.0l10.3372.4837.0.10704.9.9.0.0.0.0.233.989.6j2j1.9.0....0...1c.1.64.hp..1.8.
755.0.VwxHzAQBb 
 
Am 1. Mai eines jeden Jahres wird dazu weltweit der Tag des  
DFB-Cooper-Lauf proklamiert und durchgeführt. 
150.000 Corredores Maratones in Argentinin finden das gut.  
Ebenso viele Sportler in Utah, USA mit GLOBAL RUNNING  
CULTURE auf facebook, google und twitter. Mehr auch unter 
www.dersportwissenschaftler.de   
Mehr dazu unter www.gelsenkirchenmarathon.de  
und mit den beliebten Videos  www.youtube.com/fussballEXTRA  
Die Online Mitteilung des GMC findet sich unter folgendem Link 
www.gelsenkirchenmarathon.de/dateien/le/FLE.pdf  

  
Zielfoto der Videoauswertung > Durch diese Art der Auswertung  
ist die dem DLV gemeldete und versicherte Sportveranstaltung 
kostenlos. Ihre Urkunde gibt es durch Ihren Screenshot am  
heimischen PC über 1/8  oder 1/4 oder einen Halbmarathon.  
Wer mag kann auch den ganzen Marathon an diesem Tage  
laufen. Bitte vorher dem Veranstalter mitteilen. 

https://www.google.de/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=sieghard+tinibel&oq=sieghard&gs_l=hp.1.6.0l10.3372.4837.0.10704.9.9.0.0.0.0.233.989.6j2j1.9.0....0...1c.1.64.hp..1.8.755.0.VwxHzAQBb
https://www.google.de/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=sieghard+tinibel&oq=sieghard&gs_l=hp.1.6.0l10.3372.4837.0.10704.9.9.0.0.0.0.233.989.6j2j1.9.0....0...1c.1.64.hp..1.8.755.0.VwxHzAQBb
https://www.google.de/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=sieghard+tinibel&oq=sieghard&gs_l=hp.1.6.0l10.3372.4837.0.10704.9.9.0.0.0.0.233.989.6j2j1.9.0....0...1c.1.64.hp..1.8.755.0.VwxHzAQBb
http://www.gelsenkirchenmarathon.de/
http://www.youtube.com/fussballEXTRA
http://www.gelsenkirchenmarathon.de/dateien/le/FLE.pdf
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"Es muss nicht immer gleich ein Marathon sein!" 
Mehr auf Anfrage: dersportwissenschaftler@t-online.de 
 

Auch an dieser Stelle…  Danke für die … 
 

Glückwünsche zum 71. Geburtstag 
 

Liebe Freunde und Freundinnen... Ihr alle, die Ihr an meinen Geburtstag  
gedacht habt, möchte ich hiermit danken. Es ist schön so viel Aufmerk- 
samkeit spüren zu dürfen. Wenn dann am 17. April der Startschuss zum 
nächsten Gelsenkirchenmarathon fällt, werde ich den Finisher-Euro für alle 
Starter übernehmen... Ihr wisst ja beim echten Sport zählt immer noch 
vorrangig: "Dabei sein ist alles!" Je älter man wird, umso mehr kommt  
man dahinter, dass man nicht immer dabei sein kann, wenn die großen 
Sportevents stattfinden. So freue ich mich schon auf die Olympiade in 
Brasilien... Gruß auch an alle Corredores Maratones 
https://www.facebook.com/groups/gafa.72/?fref=ts und an global Running 
Culture https://www.facebook.com/globalrunning/?fref=ts mit einem 
freundlichen Glückauf aus Gelsenkirchen der Fußballstadt mit der  

https://www.facebook.com/groups/gafa.72/
https://www.facebook.com/globalrunning/?fref=ts
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1. virtuellen Sportschule nach den Kriterien von Dr. Cooper... Gegen  
2. Doping und Drogen im Sport Vielleicht sehen wir uns am HSH beim  
3. Start der Kinder oder auch beim Gelsenkirchenmarathon... 
CORREDORES DE MARATONES 
149.991 Mitglieder 

 

 

 
Beigetreten 

 

 

 

 
Gefällt mirKommentierenTeilen 
Kommentare 

 

https://www.facebook.com/groups/gafa.72/
https://www.facebook.com/groups/gafa.72/
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
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Schreibe einen Kommentar ... 
 
Neuigkeiten 

 
 
 Jörg Wolfgang Drees  an Sieghard Tinibel 
7 Std. ·  
Alles Gute zum Geburtstag 
Gefällt mirKommentieren 
Dir gefällt das. 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Danke Wolfgang... Dir auch einen schönen Sonntag... 
Gefällt mir · Antworten · 7 Std. 

 
 
Schreibe einen Kommentar ... 
 
 

 
 
 Ingo Ko  an Sieghard Tinibel 
7 Std. · Gelsenkirchen ·  
Alles gute zum Geburtstag „wink“-Emoticon 
Gefällt mirKommentieren 
Dir gefällt das. 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Danke Ingo... Dir auch einen schönen Sonntag... 
Gefällt mir · Antworten · 1 · 7 Std. 

 
 
Schreibe einen Kommentar ... 
 

https://www.facebook.com/jorgwolfgang.drees?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947655725299912
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947655725299912?comment_id=947658518632966&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/ingo.kotter?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947653481966803
https://www.facebook.com/pages/Gelsenkirchen/115855695092006
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/browse/likes?id=947658771966274
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947653481966803?comment_id=947658771966274&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
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Neuigkeiten 

 
 
 Bettina Grapentin  an Sieghard Tinibel 
7 Std. ·  
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag,alles Gute,Glück und Gesundheit! 
„smile“-Emoticon 
Gefällt mirKommentieren 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Danke Bettina... Dir auch einen schönen Sonntag... 
Gefällt mir · Antworten · 1 · 7 Std. 

 
 
Schreibe einen Kommentar ... 
 

 
 
 Karl-Heinz Pollmann  an Sieghard Tinibel 
8 Std. ·  
Hallo Sieghard, möchte mich allen anderen anschließen. Wünsche Dir  
alles Gute zum Geburtstag. Vor allen Dingen Gesundheit. 
Gefällt mirKommentieren 
Dir gefällt das. 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Danke Karl-Heinz ... prima, dass Du dran gedacht hast... 
https://www.youtube.com/watch?v=-4NUTSaVyfU Habe schnell noch 
 ein Video gebastelt... schönen Sonntag Dir und Deinen Leuten! 

 

https://www.facebook.com/bettina.steinmanngrapentin?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947652561966895
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/browse/likes?id=947658898632928
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947652561966895?comment_id=947658898632928&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/karlheinz.pollmann?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947650821967069
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-4NUTSaVyfU&h=pAQHUwAMp
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FLE - Fusion gegen den Niedergang 
Der Trend geht immer mehr dahin, dass sich Sportler lieber  
den individuellen… 
youtube.com 
Gefällt mir · Antworten · Vorschau entfernen · 8 Std. 

 
Schreibe einen Kommentar ... 

 
 Jpg Corrumba  an Sieghard Tinibel 
8 Std. ·  
ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG 
Gefällt mirKommentieren 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Danke mein Lieber, sehr nett von Dir... 
Gefällt mir · Antworten · 28 Min 

 
 
Schreibe einen Kommentar ... 
 

 
 Dagmar Neugebauer  an Sieghard Tinibel 
8 Std. ·  
Alles Gute zum Geburtstag. Bleib gesund und so engagiert wie bisher. 
Gefällt mirKommentieren 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Danke Dagmar... Gruß an die Freunde bei der DJK Adler 
Gelsenkirchen-Feldmark 1922 habe heute auch mal ein Selfie gemacht, denn so 
jung wie heute wird man nie wieder! 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-4NUTSaVyfU&h=9AQFFY4JS&enc=AZN1fGGYQQQLV8umioiQ6ciG-l4JBFfdVAtO0rEiXzboopelr9pMEisjlimRyfJ_yZRbENY3uQYPFI_BUCMHATwRyYv3C0V_uXy8JFCr2tX10swh6Sav0UpKBkrWxX-sQZ0PuVuHmC9_x-QMY_0fAP-afJq76Iu0N0xLD6ZCRLRKLA&s=1
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947650821967069?comment_id=947651701966981&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008439794831&fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947649218633896
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947649218633896?comment_id=947858551946296&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/dagmar.neugebauer.1?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947640291968122
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel
https://www.facebook.com/DJK-Adler-Gelsenkirchen-Feldmark-1922-474171359424164/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/DJK-Adler-Gelsenkirchen-Feldmark-1922-474171359424164/?hc_location=ufi
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Gefällt mir · Antworten · 1 · 7 Std. 

 
Schreibe einen Kommentar ... 
 
Neuigkeiten 

 
 
 Patrick Pieper  an Sieghard Tinibel 
5 Std. ·  
Alles Gute zum Wiegenfeste. 
Gefällt mirKommentieren 
Kommentare 

 
Danke Patrick... 

 
 Franz Stockebrandt  an Sieghard Tinibel 
5 Std. · Saint Joseph (Missouri), MO, Vereinigte Staaten ·  
Happy Birthday und alles Gute vor allem Gesundheit 
Gefällt mirKommentieren 
Dir gefällt das. 
Kommentare 

 
Genau Franz, alter Torjäger aus unseren jungen Jahren... Gesundheit ist das 
Wichtigste... 

 
 Martina Haarer  an Sieghard Tinibel 

https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/browse/likes?id=947657248633093
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947640291968122?comment_id=947657248633093&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/doctor.patch?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947722851959866
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/franz.stockebrandt?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947720928626725
https://www.facebook.com/pages/Saint-Joseph-Missouri/109361335756093
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/martina.haarer?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=nf
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6 Std. ·  
Happy Birthday � Alles gute zu deinem Geburtstag 
Gefällt mirKommentieren 
Dir gefällt das. 
Kommentare 

 
Hallo Martina, das finde ich ganz besonders toll, dass auch Du an meinen Tag 
denkst... Gruß an unsere Sportstudentin... 

 
 Manfred Herzog  an Sieghard Tinibel 
6 Std. ·  
Alles Gute zum Geburtstag! 
Gefällt mirKommentieren 
Dir gefällt das. 
Kommentare 

 
Alter Trainerkumpel ... danke Dir recht herzlich... 
Neuigkeiten 

 
 Michael Weigel  an Sieghard Tinibel 
7 Std. ·  
Alles Gute Siggi 

 
 
Gefällt mirKommentierenTeilen 
Dir gefällt das. 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Micha , danke ... man sieht sich... 
Gefällt mir · Antworten · 22 Min 

https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947700411962110
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/manfred.herzog.12?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947695391962612
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/MichaelW1979?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205815874543552&set=p.10205815874543552&type=3
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=ufi
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205815874543552&set=p.10205815874543552&type=3&comment_id=10205817599066664&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
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Schreibe einen Kommentar ... 
 

 
 Peter Tetschlag  an Sieghard Tinibel 
8 Std. ·  
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und viel Gesundheit 
Gefällt mirKommentieren 
Dir gefällt das. 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Danke Peter und Dir auch eienn schönen Sonntag... 
Gefällt mir · Antworten · 7 Std. 

 
Schreibe einen Kommentar ... 

 
 Jutta Siwiora  an Sieghard Tinibel 
8 Std. ·  
Ich wünsche dir einen schönen Gebirtstag !  
Lass dich feiern ! 
 
 
Gefällt mirKommentierenTeilen 
Dir, Renate Planz und Mario Sett gefällt das. 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Danke Jutta, die Gäste kommen gleich. Die Torte und  
der Kirschboden sind zwar nicht im blau-weißen Outfit aber schmecken  
ganz gut... Dir auch einen schönen Sonntag! 

https://www.facebook.com/peter.tetschlag?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947635818635236
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947635818635236?comment_id=947657651966386&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/jutta.siwiora?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1684008681856514&set=p.1684008681856514&type=3
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/renate.planz.1?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mario.sett.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel
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Gefällt mir · Antworten · 8 Std. 

 
Schreibe einen Kommentar ... 
 

 
Sieghard Tinibel 
8 Std. · Gelsenkirchen ·  
https://www.youtube.com/watch?v=-4NUTSaVyfU In vielen Orten  
an der Ruhr, mehren sich die Gedanken nach Zusammenschlüssen  
der lokal angesiedelten Sportvereine... 

 
 
FLE - Fusion gegen den Niedergang 
Der Trend geht immer mehr dahin, dass sich Sportler lieber den individuellen 
Möglichkeiten im Sport hingeben. So kann man sich ohne an einen Spielplan 
gebund... 
youtube.com 
Gefällt mirKommentierenTeilen 

https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1684008681856514&set=p.1684008681856514&type=3&comment_id=1684021231855259&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?fref=nf
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947630271969124
https://www.facebook.com/pages/Gelsenkirchen/115855695092006
https://www.youtube.com/watch?v=-4NUTSaVyfU
https://www.youtube.com/watch?v=-4NUTSaVyfU
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
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Kommentare 

 
Schreibe einen Kommentar ... 
 
Neuigkeiten 

 
 
Sieghard Tinibel hat einen Link geteilt. 
9 Std. · YouTube ·  

 
 
FLE - Fusion gegen den Niedergang 
Der Trend geht immer mehr dahin, dass sich Sportler lieber den  
individuellen Möglichkeiten im Sport hingeben. So kann man sich  
ohne an einen Spielplan gebund... 
youtube.com 
Gefällt mirKommentierenTeilen 
Kommentare 

 
Schreibe einen Kommentar ... 
 

 
 
 Michael Gabriel  an Sieghard Tinibel 
10 Std. ·  
Ich wünsche Dir alles Liebe und Gute zum Geburtstag. 
Hab' einen guten Tag und feiere ihn schön. 

https://www.facebook.com/sieghard.tinibel
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947627855302699
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel/posts/947627855302699
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Ffeature%3Dfbr&h=8AQGcKp4E&enc=AZP0KkFIRdv72WTTeyNn5dOywyrsmqID7BbALYI1Vre9F0KBOg-s3s5Jj3f3yVjQ3nnoqQ4I149tuajqZEveH2xGyu9c9dv7tVmSs5mJlT4DuGDnAas7SYdBlWBkr2zv76b0NwClGiE6l7WTPm5nwb2pd-zQaXD09X6ysDRacyYtjfzO75At3ieu2rhZzMgxgYlHr7P5YwNoGWmKqj_NZRb8&s=1
https://www.youtube.com/attribution_link?a=-UIAEM5gAYo&u=%2Fwatch%3Fv%3D-4NUTSaVyfU%26feature%3Dshare
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
https://www.facebook.com/sieghard.tinibel?sk=wall&notif_t=wall
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Gefällt mirKommentierenTeilen 
Dir gefällt das. 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Danke! Das ist aber eine schöne Torte... gleich gibts eine zum 
Kaffee. Dir ebenfalls einen schönen Tag! 
Gefällt mir · Antworten · 10 Std. 

 
Schreibe einen Kommentar ... 

 
 Koni Malia  an Sieghard Tinibel 
10 Std. ·  
Alles Gute:-) hab einen schönen Tag! 
Gefällt mirKommentieren 
Dir gefällt das. 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Danke sehr freundlich, Dir ebenfalls einen schönen Tag! 
Gefällt mir · Antworten · 10 Std. 

 
Meinolf Kaminski Alles Gute zum Geburtstag 
Gefällt mir · Antworten · 10 Std. 
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Sieghard Tinibel hat geantwortet · 1 Antwort 
 

 
Schreibe einen Kommentar ... 
 

 
 
 Daniel David  an Sieghard Tinibel 
10 Std. ·  

 
 
Gefällt mirKommentierenTeilen 
Dir und Peter Tetschlag gefällt das. 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Danke Dir ... freut mich, dass Du daran denkst. Vielleicht dann 
bis zum 17. April... 
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Gefällt mir · Antworten · 10 Std. 

 
 
Schreibe einen Kommentar ... 
Neuigkeiten 

 
 
 Uwe Sechtem  an Sieghard Tinibel 
10 Std. ·  
Hallo Siggi, auch von mir alles Gute zu Deinem Geburtstag, lass es Dir gut 
gehen....Glück Auf! 
Gefällt mirKommentieren 
Dir und Wolfgang Ermer gefällt das. 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Glück auf Uwe... einer meiner Begleiter auf dem geraden Weg 
zur sportlichen Leistung... warst damals einer der Disziplinsträger im Team... 
Gruß an Ralf und Deine Fans um Franz P. ... 
Gefällt mir · Antworten · 18 Min 

 
 
Schreibe einen Kommentar ... 
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 Friedhelm Vollmer  an Sieghard Tinibel 
11 Std. ·  
Alles Gute zum Geburtstag... 
Gefällt mirKommentieren 
Dir gefällt das. 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Danke Friedhel, alter Torjäger... das freut mich ganz besonders, 
denn uns verbinden ja immerhin einige gemeinsame sportliche Erfolge. Danke 
für die 65 Tore die Du von den insgesamt 202 erzielt hast... morgen ist Dein 
Käptn dran mit Geburtstag... danke Dir, vielleicht sieht man sich mal beim 
Charlie oder so... 

 
 
Gefällt mir · Antworten · 11 Std. 

 
Friedhelm Vollmer Das waren Schoene Zeiten... 
Gefällt mir · Antworten · 10 Std. 

 
Friedhelm Vollmer Sag mal hast du gehört das der Lothar Pasinski gestorben 
ist... 
Gefällt mir · Antworten · 10 Std. 
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Sieghard Tinibel Oh, nein ist mir neu... hm... tut mir leid. Er war auch einer mit 
dem man Pferde stehlen konnte. Wenn Du das aber gehört hast wird es wohl 
auch so sein... traurig... 
Gefällt mir · Antworten · 10 Std. 

 
Friedhelm Vollmer Er soll Neujahr gestorben sein... 
Gefällt mir · Antworten · 10 Std. 

 
Sieghard Tinibel Ich werde die Leute vom SSV - FCA mal befragen... wenn ich 
die Gewissheit erhalte teile ich es Dir dann mit... alles Gute und einen schönen 
Sonntag 
Gefällt mir · Antworten · 10 Std. 

 
Friedhelm Vollmer Dito Siggi... 
Gefällt mir · Antworten · 10 Std. 

 
Sieghard Tinibel  
Gefällt mir · Antworten · 10 Std. 

 
Schreibe eine Antwort ... 
 

 
 
Schreibe einen Kommentar ... 
 

 
 
Sieghard Tinibel hat einen Link geteilt. 
11 Std. · Gelsenkirchen ·  
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Am Sonntag, den 17. April geht der 23. Int. Gelsenkirchener Volkslauf gegen 
Doping und Drogen in die nächste Runde. Ein willkommener und kostenloser 
Fitness-Test für Teilnehmer am VIVAWEST-MARATHON. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt... Erinnert wird dabei an den Neurolauf des Herrn Dr. Busch und an d… 
gelsenkirchenmarathon.de 
Gefällt mirKommentierenTeilen 
Kommentare 

 
 
Schreibe einen Kommentar ... 
 

 
 
Sieghard Tinibel 
11 Std. · Gelsenkirchen ·  
Mechthild Ruppel-Schaper hat beim Gelsenkirchenmarathon 3 x die  
10.000 m Disziplin gewonnen und den Wanderpokal erhalten... In  
diesem Jahr werden die sportlichen Leistungen aller im Video  
dokumentiert.... 

 
 
Gefällt mirKommentierenTeilen 
George Torres, Renate Planz und 2 anderen gefällt das. 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Rührt mal die Werbetrommel in Euren Kreisen.... 
Gefällt mir · Antworten · 10 Std. 

 
Schreibe einen Kommentar ... 
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 An Ne  an Sieghard Tinibel 
11 Std. ·  
Alles Gute zum Geburtstag 
Gefällt mirKommentieren 
Dir gefällt das. 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Danke... sehr nett, dass Du daran gedacht hast 
Gefällt mir · Antworten · 11 Std. 

 
Schreibe einen Kommentar ... 

 
 Christa Kuckartz  an Sieghard Tinibel 
11 Std. ·  
Hallo Siggi, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles  
Gute wünsche ich dir. LG 
Gefällt mirKommentieren 
Dir gefällt das. 
Kommentare 

 
Sieghard Tinibel Danke Christa... man sieht sich ja bald... bis dahin bleibe 
gesund! Grüße an die Kolleginnen und Kollegen... 
Gefällt mir · Antworten · 11 Std. 

 
Schreibe einen Kommentar ... 

 
 Ullrich Hentschel  an Sieghard Tinibel 
11 Std. ·  
Hallo Sieghard. Zum Geburtstag wünschen wir dir alles, alles Gute. Angelika 
und Ulli. 
Gefällt mirKommentieren 
Dir gefällt das. 
Kommentare 
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Clemens Krajewski Herzlichen Glückwunsch, weiterhin alles Gute 
Gefällt mir nicht mehr · Antworten · 1 · 11 Std. 

 
Sieghard Tinibel Danke Angelika und Ullrich... freue mich, dass ihr daran 
gedacht habt... man sieht sich 
Gefällt mir · Antworten · 11 Std. 

 
Sieghard Tinibel Danke Clemens... bis dann mal bei Moni mit Dirk und den 
anderen... 
Gefällt mir · Antworten · 10 Std. 

 
Schreibe einen Kommentar ... 
Rainer Lenz und WAZ haben einen Link geteilt. 
 

 
NRW-Innenminister verteidigt Großrazzia ohne Haftbefehle 
Die Großrazzia in Düsseldorf hat eine Diskussion über die Ohnmacht des 
Rechtsstaates gegenüber kriminellen Banden ausgelöst. 
www.derwesten.de|Von Tobias Blasius und Michael Kohlstadt 
 

 
 
Rainer Lenz 
2 Std. · WAZ ·  
Wenn ich das so lese bekomme ich den Eindruck das es bei Missachtung des 
Nichtraucher Schutzgesetzes härtere Strafmaßnahmen gibt. 
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Formularbeginn 
Gefällt mirKommentierenTeilen 
Ra Fie gefällt das. 
Kommentare 

 
Formularende 
Sieghard Tinibel Du weißt Rainer, wahrscheinlich genau so gut wie ich,  
dass die Polizei nicht selbst ihre "Himmelsrichtung" bestimmen kann.  
Die Politik gibt diese Richtlinien alle vor. 2017 ist es daher wichtig, dass  
eine Partei dazu kommt, die eine Alternative für die bestehende Politik  
bieten kann. Ich denke jetzt nicht an die AfD. Es muss aber doch möglich  
sein, dass das richtige Recht wieder Einzug halten kann im Staat. Wenn 
Deutschland sich schon in die Weltpolitik einbringen will und sich auch  
nicht so viel gängeln lassen möchte, müsste eine politische Kraft in Berlin 
Einzug halten, die das Recht wirklich in seiner Grundbedeutung pflegen  
möchte, und nicht mehr so sehr vom Geldbeutel des Menschen oder der  
Nation gesteuert wissen will. Unter solchen unterwürfigen Verhaltens- 
weisen wie sie unsere Regierung an den Tag legt, kann einem nur  
schlecht werden, bei den Gedanken an eine stärker zunehmende  
Globalisierung. Wenn Nationen oder Menschen aller Nationen keine Kraft  
haben (sprich Geld) dann werden sie kriminell in all ihren Handlungen.  
Siehe dazu auch die in ihrer Intensität zunehmende "Passfälscherwerkstatt 
Athen" . Du siehst es nehmen nicht nur im eigenen Lande die 
Unregelmäßigkeiten zu. Ich meine: "Gott sei Deutschland gnädig ... oder  
wer auch immer, ob Allah, Buddha oder Manitou - wie im wilden Karl-May-
Klassiker http://karl-may-wiki.de/.../Zwischen_Himmel_und_H%C3%B6lle 
Schönen Tag noch im "Wilden Westen des neuen Jahrtausends BRD"  
Gruß von Deinem alten Fußballkumpel Siggi! 
 

 
 
Zwischen Himmel und Hölle – Karl-May-Wiki 
karl-may-wiki.de 
Gefällt mir · Antworten · Vorschau entfernen · Gerade eben 
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