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Wichtiger denn je: Die Body-Cam
Von Günter Troschka, DPolG Mannheim
Unter "ferner liefen" berichteten verschiedene Zeitungen gegen Ende des Jahres, dass der Testlauf für Körperkameras vorerst auf Eis gelegt ist. Die grün-rote
Landesregierung nimmt Abstand von ihrem Vorhaben, in dieser Legislaturperiode Body-Cams an Polizeibeamten zu testen. Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte gegenüber der Presse, dass geplant war, innerhalb der zweiten Jahreshälfte (2015) in den Präsidien Mannheim und Freiburg einen Pilotversuch zu starten. Hierzu hatten beide Präsidien bereits ein stimmiges Konzept
vorgelegt. Eine interne Überprüfung im Innenministerium ergab jedoch, dass
hierfür eine Änderung des Polizeigesetzes notwendig wäre. Dies sei jedoch in
dieser Legislaturperiode nicht mehr zu bewerkstelligen, so ein Sprecher der
Grünen-Landesfraktion.
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Für mich nicht so ganz nachzuvollziehen. Der Probelauf bedingt mit Sicherheit
keine Änderung des kompletten Polizeigesetzes. Wenn überhaupt, müsste im
§21 (Offener Einsatz technischer Mittel zur Bild- und Tonaufzeichnung) nachgesteuert werden. Mich wundert da schon, wie in anderen Bereichen innerhalb
kürzester Zeit Gesetzesänderungen durchgewunken werden. Hier reichen die
knappen 3 Monate nicht aus. Wobei die Präsidien bereits Ende 2014 ihre Konzepte vorgelegt hatten. Zeit war also genug vorhanden.
Und gerade in diesem Zusammenhang muss ich auf die Vorfälle in der Silvesternacht in Köln im Bezug auf die eingesetzten Beamten zu sprechen kommen.
Ohne die Vorfälle selbst kommentieren zu wollen, beklagten in unterschiedlichen Pressemeldungen Polizeibeamte das respektlose Auftreten der agierenden Meute ihnen gegenüber sowie die Hilflosigkeit der Beamten beim Einschreiten.
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Ein Kollege sprach von einer Respektlosigkeit, wie er sie in 29
Dienstjahren noch nicht erlebt hatte.
Ich erlaube mir die Frage zu stellen,
ob der Einsatz von Body-Cams die
ein- oder andere Straftat verhindert
hätte beziehungsweise zum Zweck
der Beweissicherung dienlich gewesen wäre. Nein, ich frage nicht nur,
ich bin mir ziemlich sicher. Ein gelungenes Beispiel hierfür war eine
kürzlich ausgestrahlte Reportage eines Fernsehsenders, der Polizeibeamte in einem Problemviertel in
Hamburg begleitete. In einem Fall
kam es zu einer Schlägerei unter
mehreren Personen, die nur aufgrund unmittelbarem Zwang bereinigt werden konnte. Hier dienten die
Aufnahmen u.a. zu weiteren Ermittlungen im Strafverfahren. Manchmal

sagen Bilder mehr als tausend Worte.
In einem weiteren Fall dokumentierte die Fernsehkamera das Verhalten
einer Person gegenüber den einschreitenden Beamten. Die Wortwahl der Person erspare ich mir an
dieser Stelle. Ferner nahm er eine
drohende Haltung gegenüber den
Beamten ein. Auf Ansprache, dass
ab sofort die Körperkamera in Betrieb genommen werde, wandelte
sich das Verhalten der Person um
180 Grad und mündete schließlich
in Entschuldigungen bei den Beamten. Und dies waren nur Ausschnitte
aus dem Bericht. Weiterer Erläuterungen bedarf es meiner Meinung
nach nicht.
Am Beispiel Köln sieht man wieder,
dass im Nachhinein alle schlauer
sind und etwas besser gemacht hätten. Unter anderem ist die Ausweitung von stationärer Kameraüber-

wachung in aller Munde. Vielleicht
hätte aber die ein oder andere
Body-Cam vor Ort bereits etwas zur
Lageberuhigung beigetragen. Wer
möchte schon gerne bei Straftaten
beziehungsweise anderen Vergehen
gefilmt werden.
Aber solange Landesregierungen,
trotz einschlägig guter Erfahrungen
bei verschiedenen Pilotprojekten/
Dienststellen, das Thema "BodyCam" auf die lange Bank schieben
oder erst gar nicht in Betracht ziehen, werden wir im Nachhinein immer schlauer sein. Das nützt aber
niemand etwas. Es bleibt zu bedenken, Vorfälle wie in Köln geschehen,
können überall passieren.
Also liebe grün-rote Landesregierung: Noch bleiben zwei Monate
Zeit, eine Änderung herbeizuführen
beziehungsweise zumindest einen
lang ersehnten Probelauf ins Rollen
zu bringen.

Die rote Linie wurde überschritten
Von Michael Schöfer, DPolG Mannheim
"Die Wahrheit, egal wie schrecklich sie sein mag, ist auf lange
Sicht nie so gefährlich wie eine
Lüge", war das Motto von Ben
Bradlee, dem legendären Chefredakteur der Washington Post,
unter dessen Verantwortung die
Watergate-Affäre
aufgedeckt
wurde. Anders ausgedrückt: Es
ist kontraproduktiv, sich selbst
und anderen etwas vorzumachen. Man muss vielmehr den
Tatsachen ins Auge sehen. Dies gilt in jeglicher Hinsicht.
Nach den schlimmen Vorfällen in Köln, Hamburg und
Stuttgart habe ich mich mehr als einmal gefragt: War es
richtig, für die Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen
zu plädieren? Lag ich falsch und hatten die recht, die
seit langem davor gewarnt haben? Es gehört zu einer
ehrlichen Bestandsaufnahme, darauf eine aufrichtige
Antwort zu geben. Aber eine Antwort, die sich auf die
Ratio stützt. Keine, die lediglich Emotionen bedient.
Einerseits bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass
Pauschalierungen Unfug sind. Mit dem Mob, der Flüchtlingsunterkünfte in Brand setzt oder sogar auf sie
schießt, möchte ich ja ebenso wenig in einen Topf geworfen werden. Das sind die, nicht ich! Insofern ist auch
der Kölner Mob nicht repräsentativ für alle Migranten.
Die Rechtsordnung, und das ist ein fundamentales Prinzip unserer Demokratie, sieht die Verantwortlichkeit allein beim Individuum.
Fortsetzung auf Seite 3

Plakat beim Flashmob gegen Männergewalt am 9. Januar 2016
auf dem Bahnhofsvorplatz in Köln (Wikimedia Commons, CC
BY-SA 4.0-Lizenz, Urheberin: Elke Wetzig, Bildausschnitt)
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trachtung ohnehin keinen Wert legen. Das muss allen
klar sein, vor allem den Flüchtlingen selbst.

Eine Kollektivhaftung, die Verantwortung einer Gruppe
für Handlungen eines oder mehrerer ihrer Mitglieder,
darf es nicht geben. Das heißt: Nur die sind wirklich
schuld, die sich in Köln und andernorts danebenbenommen haben. Wer jetzt undifferenziert alle Flüchtlinge in
einen Topf wirft, ist auf dem Holzweg.
Andererseits kann keine Gesellschaft derartige Straftaten dulden. Wir müssen die Täter ermitteln, konsequent
bestrafen und gegebenenfalls auch ausweisen. Sollten
sich solche Übergriffe wiederholen, wird sich die Situation hierzulande bestimmt dramatisch ändern, weil dann
selbst Wohlmeinende von ihrer bisherigen Haltung abrücken. Der Standpunkt, man müsse Flüchtlinge aus humanitären Gründen bei uns aufnehmen, wird in diesem
Fall rasch an Akzeptanz verlieren. Bei einer erneuten
Überschreitung der roten Linie drohen diejenigen Oberwasser zu bekommen, die auf eine differenzierte Be-

Wer beharrlich gegen Gesetze verstößt, verwirkt in meinen Augen sein Aufenthaltsrecht. Schließlich reden wir
hier nicht über Bagatelldelikte. Ausreden sind zwecklos,
denn es gilt: Wer in einem Land als Gast aufgenommen
wird, hat sich entsprechend zu benehmen. Es ist absolut inakzeptabel, wenn Frauen auf unseren Straßen
nicht mehr sicher sind. Die Bevölkerung wird das ungeachtet der Fluchtgründe (Bürgerkrieg, politische Verfolgung) keinesfalls tolerieren. Und das vollkommen zu
Recht.
Dennoch, es war kein Fehler, in Deutschland Flüchtlinge
aufzunehmen. Bislang jedenfalls. Und ich kann nur hoffen, dass sich diese Haltung am Ende nicht als tragischer Irrtum erweist. Falls doch, kann man sich in anderen Ländern anschauen, was daraus folgt. Negativbeispiele gibt es ja mehr als genug.

Die Politik hat die Polizei kaputtgespart
Von Michael Schöfer, DPolG Mannheim
Wer hat unsere Polizei so auf den
Hund gebracht? Der Vorsitzende
der Gewerkschaft der Polizei (GdP),
Oliver Malchow, beklagt: "16.000
Stellen sind bei der Polizei in den
vergangenen 15 Jahren in Deutschland weggefallen. Das ist die Größenordnung der gesamten Berliner
Polizei." Und der DPolG-Chef Rainer Wendt kritisierte, dass bis 2020
allein im Osten weitere 9.000 Planstellen gestrichen werden sollen.
Wie realitätsfern die Politik dabei
agierte, zeigt ein Beispiel aus Baden-Württemberg: Bei der 2005
durch den damaligen Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU) in Gang
gesetzten Verwaltungsreform wurden Landesbehörden in die Stadtund Landkreise eingegliedert, das
sollte durch Synergieeffekte eine
"Effizienzrendite" von 20 Prozent erbringen. Was die Politik euphemistisch als "Effizienzrendite" bezeichnet hat, bedeutete natürlich in der
Praxis Personalabbau.
"Ein Synergieeffekt ist ein positives
Resultat oder eine positive Wirkung
des Zusammenschlusses oder der
Zusammenarbeit zweier Organisationen. Meist entstehen Synergieeffekte durch Kostenersparnisse."
Etwa: "Reduzierung des Verwaltungsaufwands durch Zusammenlegen von Verwaltungseinheiten (z.B.
Personalverwaltung)" oder "Redu-

zierung der Gemeinkosten durch
gemeinsame Verwendung von Infrastruktur (z.B. Rechenzentren)." Die
Polizei sollte ebenfalls wieder kommunalisiert werden (die einst städtische Mannheimer Polizei wurde
1972 verstaatlicht, die von Stuttgart
1973). Durch interne Widerstände
konnte die Rekommunalisierung der

Polizei allerdings verhindert werden,
es blieb daher bei vergleichsweise
geringen Änderungen, unter anderem der Integration der ehedem
selbständigen Landespolizeidirektionen in die jeweiligen Regierungspräsidien.
Fortsetzung auf Seite 4

Bei Finanzministern
äußerst beliebt:

der Rotstift
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Pferdefuß: Obgleich die Landespolizei mangels Eingliederung in die
Stadt- und Landkreise gar keine
Synergieeffekte
erwirtschaften
konnte, hat ihr die Politik trotzdem
das Erbringen der 20-prozentigen
Effizienzrendite auferlegt. Absolut
unverständlich und vollkommen widersinnig.
Nach öffentlich zugänglichen Daten
der baden-württembergischen Polizei wurden bei ihr in den zurückliegenden Jahren durch diverse Sparauflagen massiv Stellen gestrichen.
Konkret hat man dort seit der Jahrtausendwende bei den Polizeibeamten 612,5 und im Nichtvollzug (Verwaltungsbeamte, Tarifbeschäftigte)
1.115,5 Stellen abgebaut. Ein Minus
von 2,5 bzw. 21,1 Prozent.
▪ Stellen Polizeibeamte (o. Ausb.):
2000
24.605
2015
23.992,5
▪ Stellen Nichtvollzug:
2000
5.284
2015
4.168,5
Kein Wunder, wenn die Polizei angesichts der chronischen Unterbesetzung in Zeiten der Flüchtlingskrise und der Terrorgefahr überfordert
ist. Polizeibeamte schieben einen
riesigen Überstundenberg vor sich
her, Ende 2015 waren es nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei
bundesweit "mindestens zehn Millionen". Wann will man den je wieder
abbauen?
Und wie reagiert die Politik? Leider

nur mit kosmetischen Korrekturen,
die der Bevölkerung vorgaukeln sollen: Wir tun ja was. Der baden-württembergische Innenminister Reinhold Gall (SPD) will in diesem Jahr
900 Nachwuchsbeamte einstellen
und ab 2017 jährlich 1.400. Doch
die Ausbildung eines Polizeibeamten dauert drei Jahre. Das heißt, der
Nachwuchs, der 2017 eingestellt
wird, steht den Dienststellen vor Ort
frühestens im Jahr 2020 zur Verfügung. Außerdem gehen demnächst
die starken Jahrgänge in Pension,
die in den siebziger und achtziger
Jahren während des RAF-Terrors
zur Polizei kamen. Der Zuwachs der
kommenden Jahre wird somit fast
vollständig durch die erhöhten Abgänge wieder zunichtegemacht. Die
echte Verstärkung fällt demzufolge
recht mager aus. Deshalb will Gall
zusätzlich 216 Stellen für Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte
schaffen, die kann man nämlich sofort verwenden. Doch die 216 Stellen sind bloß der berühmt-berüchtigte Tropfen auf den heißen Stein, sie
gleichen nicht einmal annähernd die
drastische Reduzierung seit der
Jahrtausendwende aus. Überdies
sind viele davon lediglich befristet.
Von der Stärke, die die Landespolizei im Jahr 2000 hatte, sind wir
noch weit entfernt.
Bei der Polizei herrscht also Land
unter, die Politik streut dem Bürger
hingegen lieber Sand in die Augen.
"Die Bekämpfung des Terrorismus,
der Internetkriminalität, der Organisierten Kriminalität und der Einbruchskriminalität stellen unsere
Polizei vor immer neue Herausfor-

derungen. Um ihren Aufgaben dauerhaft gerecht zu werden, benötigt
die Polizei dringend neue Stellen.
Die CDU-Landtagsfraktion fordert
daher 1.500 neue Stellen bei der
Polizei", sagt Guido Wolf, der CDUSpitzenkandidat für die Landtagswahl am 13. März 2016. "Die Polizeibeamtinnen und -beamten klagten über Überstundenberge und
krankheitsbedingte Ausfälle. Es
gebe viele Anzeichen der Überlastung."
Schön und gut, aber vielleicht sollte
man fairerweise darauf hinweisen,
dass die Stellenreduzierungen bei
der Landespolizei von den schwarzgelben Koalitionen der Jahre 1996
bis 2011 angeordnet wurden. Sie
fallen in die Amtszeit der CDUInnenminister Thomas Schäuble
und Heribert Rech. "Was interessiert
mich mein Geschwätz von gestern.
Nichts hindert mich, weiser zu werden." (Konrad Adenauer) Richtig,
sofern es Wahlstimmen bringt...
Die Vorfälle in Köln, Hamburg und
Stuttgart (zahlreiche sexuelle Übergriffe auf Frauen) haben gezeigt, vor
welchen Herausforderungen wir stehen. Vor diesem Hintergrund können wir uns solche Spielchen einfach nicht mehr erlauben. Wer
glaubt, trotzdem weiterhin mit Mogelpackungen
durchzukommen,
wird sich noch wundern. Unsere
Polizei ist ausgepresst wie eine Zitrone, sie hat längst keinen Saft
mehr.
Die Politik, die die Polizei in der Vergangenheit kaputtgespart hat, muss
jetzt endlich aufwachen.

Weltfremd!
Wie man bislang in puncto Personalabbau argumentierte, zeigt beispielsweise die Denkschrift 2007 des Rechnungshofs zur Landeshaushaltsrechnung von BadenWürttemberg für das Haushaltsjahr 2005 (Quelle: Landtagsdrucksache 14/7305 vom 14.12.2010).
Zur Einführung von ComVor: "Zusammenfassend ergibt
sich bei der Hochrechnung der Ergebnisse auf die gesamte polizeiliche Vorgangsbearbeitung, dass die Polizei landesweit aufgrund der Einführung der neuen Systeme ein Effizienzpotenzial von bis zu 237 VZÄ (Vollzeitäquivalente) im Vollzugs- und Nichtvollzugsbereich
ausweisen kann."
Zu den Datenstationen: "Ausgehend von einem Perso-

nalbestand von 613 VZÄ bei den Datenstationen im
Jahr 2006 hält der Rechnungshof mittelfristig 270 VZÄ
für entbehrlich."
Zwangsläufige Folge: In Ermangelung von VZÄ (vulgo:
Personal) sind beim PP Mannheim (alt) in der Vergangenheit ganze Dienstschichten komplett ausgefallen,
die Datenstation wurde nämlich kurzerhand geschlossen und die Kolleginnen und Kollegen auf den Revieren
mussten die Abfragen selbst erledigen (haben ja auch
sonst nichts zu tun - Achtung: Ironie!). Grund: 2011 waren nur noch sieben VZÄ da, um einen Wechselschichtdienst mit vier Dienstgruppen aufrechtzuerhalten. Dass
das nicht hinhaut, hätte man eigentlich wissen müssen.
So viel zum angeblichen "Effizienzpotenzial".
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Altersstruktur der Landespolizei
Stand: 2010

Quelle: Die Polizei Baden-Württemberg, Menschen – Daten – Zahlen, Ausgabe 2011

Durchschnittsalter Polizeivollzug
(aktuellere Daten liegen nicht vor)
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Turban ist noch lange kein Helm
Von Günter Troschka, DPolG Mannheim
Ein Angehöriger der Religionsgemeinschaft der Sikhs ist
in Freiburg vor Gericht gezogen. Er wollte beim Motorradfahren von der Helmpflicht befreit werden. Seine Religion gebiete ihm das Tragen eines Turbans, so sein Argument.

Das Gericht weist ausdrücklich darauf hin, der Turban
sei auch kein Helmersatz. Selbst wenn der Turban aus
vielfach gewickeltem Stoff bestehe, bedürfe es keines
wissenschaftlichen Nachweises, dass seine Schutzwirkung nicht der Helmnorm ECE Nr. 22 entspreche.

Umfassend beleuchtete das Verwaltungsgericht Freiburg den Fall. Der vielseitige Beschluss kommt für den
Antragsteller aber zu keinem erfreulichen Ergebnis.
Nicht einmal die Religionsfreiheit reiche so weit, dass
der Betreffende ohne Helm fahren darf.

Geltend machte der Kläger, dass er sich durch den Turban besser als durch jeden Helm geschützt fühlt. Dies
wertet das Gericht jedoch nur als als spirituall/religiöse
Meinungsäußerung. Allein der Glaube schützt dann halt
doch nicht vor Verletzungen. (Az 6 K 2929/14).

Andere Länder, andere Verkehrsregeln: In Kanada dürfen Sikhs offenbar mit Turban herumfahren, der Sikh Motorcycle Club von Vancouver bei einer Ausfahrt (Quelle: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0-Lizenz, Urheber: aufumy, Bildausschnitt)

DPolG-Wonneproppen
Nachwuchs bei der DPolG
"Alle guten Dinge sind drei." Unter
diesem Motto erblickte am 24.11.
2015 um 03.30 Uhr mit einem Startgewicht von 3900 Gramm und einer
Größe von 54 cm der kleine Silas
das Licht der Welt. Mama Daniela
und Papa Sebastian Waschke sind
wohlauf. Mit den Eltern freuen sich
besonders Aron und Robin über ihren kleinen Bruder.
Die Standpunktredaktion gratuliert
recht herzlich und wie immer ist das
Begrüßungsgeld in Höhe von 150
Euro bereits unterwegs.
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Infos für Ruheständler und solche, die es bald werden
Von Herbert Adam, DPolG Mannheim
Vollmachten und Verfügungen
regeln unser Leben nach einem
Notfall

Partnerschaften als eine Art Generalvollmacht gegenseitige erteilt werden. Auf die Details werde ich später
eingehen.

Im letzten Standpunkt des Jahres
2015 habe ich Ihnen angekündigt,
dass wir uns Anfang 2016 mit den
Themen

Die Betreuungsvollmacht oder auch –verfügung
Hier wird für dem Betreuungsgericht eine Person vorgeschlagen, die für den Fall einer eigenen psychischen
Krankheit, körperlichen oder seelischen Behinderung
zum Betreuer bestellt werden soll. Dieser Betreuer unterliegt der Kontrolle des Betreuungsgerichtes. Diese Art
der Vollmacht sollte von Personen ausgestellt werden,
die ohne nähere Angehörige lebt. Sie kann damit Anweisungen an die Betreuungsperson geben, wie bei bestimmten Situationen zu verfahren ist. Zum Beispiel
kann darin festgelegt werden, in welchem Seniorenheim
der Aussteller des Dokumentes gepflegt werden will.
Auch hier werde ich noch auf die Einzelheiten eingehen.

▪ Vorsorgevollmacht
▪ Betreuungsvollmacht oder auch
Betreuungsverfügung
▪ Patientenverfügung und
▪ Testament
auseinandersetzen werden um unseren Notfallordner zu
vervollständigen. Die Begriffe wirken bedrohlich, machen nachdenklich und bereiten oft Unbehagen, haben
sie doch mit Schicksalsschlägen zu tun. Aber gerade
deshalb sollte man sich damit auseinandersetzen. Vorweg eines, es sind keineswegs Zwangsvorschriften. Sie
müssen sich mit diesen Begriffen nicht auseinandersetzen und müssen keine Entscheidungen fällen, sollten es
aber.

Die Patientenverfügung
Mit einer Patientenverfügung – sie wird gelegentlich
auch Patiententestament oder Patientenbrief genannt –
wird eine Willenserklärung im Hinblick auf eine zukünftige medizinische Behandlung für den Fall einer späteren
Äußerungsunfähigkeit abgegeben. Gerade diese Verfügung werde ich noch ausführlich behandeln.

Zunächst deshalb der Versuch einer Definition:
Die Vorsorgevollmacht
Mit einer Vorsorgevollmacht wird ein Bevollmächtigter
bestimmt, der für den denkbaren zukünftigen Fall einer
eigenen Geschäftsunfähigkeit oder ein Hilfsbedürftigkeit
quasi als ihr Stellvertreter handelt. Sie sollte dann in aller Regel bei Ehepartnern oder anderen gesetzlichen

Das Testament
Es sollte immer dann erstellt werden, wenn Vermögen
vorhanden ist. Es soll gewährleisten, dass Ihr Vermögen
in die richtigen – von Ihnen gewollten – Hände kommt.
Aufgrund einiger Änderungen im letzten Jahr werde ich
auch hier Ihnen noch einige Hinweise geben. (wird fortgesetzt)

Termine
Polizeipensionäre Mannheim
Mittwoch, 20.01.2016, 15.30 Uhr, Monatstreffen im PSV – Clubhaus, Pfeifferswörth.
Seniorenverband Mannheim
Donnerstag, 21.01.2016, 14.30 Uhr, im Bürgerhaus Neckarstadt-West, Lutherstr. 15 - 17, in Mannheim, "Wir begrüßen das neue Jahr", verbunden mit einem Blick in die Zukunft des Seniorenverbandes öffentlicher Dienst BW
durch den Landesvorsitzenden Dieter Berberich.
Seniorenverband Heidelberg
Kein neuer Termin bekannt
Seniorenverband Schwetzingen
19.01.2016 , 14.30 Uhr, Kurfürstenstube am Schlosseingang, Schwetzingen.
Seniorenverband Wiesloch
Kein neuer Termin bekannt
Seniorenverband Eberbach
Kein neuer Termin bekannt
Seniorenverband Sinsheim
Kein neuer Termin bekannt
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Geschichte(n) und Erinnerungen an die Mannheimer Polizei
Zusammengestellt von Herbert Adam, Gerhard Karl und Klaus Raufelder
Polizeilandesmeisterschaft im Waldlauf 1979 in Tübingen
Das erste Bild im neuen Jahr aus der Vergangenheit hat uns in diesem Jahr Norbert Leidig zur Verfügung gestellt.
Es zeigt die nordbadische Delegation, die an der Polizeilandesmeisterschaft im Waldlauf 1979 in Tübingen teil nahm.

Bislang sind uns namentlich folgende Teilnehmer bekannt:
1 = Werner Figal
2= Norbert Leidig
3= Fred Born

4= Heinz Woelki
5= Walter Pflästerer
6= Evelin Tampe

7=Christa Hipp
8= ? Krämer
9= Günter Conzelmann

Günter Conzelmann war meiner Erinnerung nach ein hervorragender Läufer, der auch über den Polizeibereich hin aus als Ausnahmeathlet bekannt war.
Wer kann uns bei den Namen der anderen Teilnehmer weiterhelfen? Hinweise bitten wir der Standpunktredaktion
mitzuteilen.

