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PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Inklusives Lauf-Duo der Running Rhinos nimmt erstmals am 20. 
Gutenberg Marathon teil 
 
Stan Albers und Stephan Vokuhl gehen mit dem Sportrollstuhl an den Start und 
bestreiten gemeinsam den Halbmarathon – „Zwei Männer, ein Ziel: Inklusion auf 
die Straße bringen“ 
 
 
Medienvertreter und Interessierte sind herzlich eingeladen! 
 
Wiesbaden, 29. April 2019 +++ „Zwei Männer, ein Ziel: Inklusion auf die 
Straße bringen“. Das inklusive Lauf-Duo der Running Rhinos nimmt 
erstmals am 5. Mai 2019 am Gutenberg Marathon teil. Dabei wird Stephan 
Vokuhl im Rollstuhl sitzen und von seinem Arbeitskollegen Stan Albers die 
21,1 Kilometer lange Halbmarathon-Strecke durch Mainz geschoben. 
 
Bereits im Herbst 2018 lief das Lauf-Duo der Running Rhinos in nur 4 Stunden 
und 10 Minuten erstmals über die Ziellinie des Marathons in Koblenz. Umso mehr 
freuen sich die beiden Sportsfreunde über die Zusage für die Teilnahme am 
Gutenberg Marathon in Mainz. Hatten sie sich nicht zuvor schon mindestens zwei 
bis drei Mal erfolglos um einen Start in Mainz bemüht. „Im Wesentlichen sind es 
zwei Probleme, womit wir es zu tun hatten. Zum einen waren die Organisatoren 
der Meinung, es gäbe genügend gute Gründe für eine Nicht-Teilnahme. Sie 
kannten uns nicht und rechneten mit allen möglichen Problemen, die es aber in 
Wirklichkeit nicht gibt“, erklärt Stan Albers, der neben seiner Sportleidenschaft 
das Nesthäkchen, ein Haus für schwerbehinderte Kinder und Jugendliche in 
Laufenselden leitet.  
 
Damit nehmen Stan Albers und Stephan Vokuhl voraussichtlich als einziges 
inklusives Lauf-Duo am Mainzer Marathon teil. „Wir können uns nicht vorstellen, 
dass die Umstände, die um uns, auch um andere inklusive Lauf-Duos betrieben 
werden. Wir kennen auch keine weiteren deutschen inklusiven Läufer-Duos.“ 
Obwohl die beiden Sportler gerne die gesamte Marathon-Strecke von 42,195 
Kilometern bestritten hätten, wurde ihnen der Start aus Sicherheitsgründen 
verwehrt. „Wir wurden auf die halbe Distanz verpflichtet. Wir wären lieber die 
ganze Distanz gelaufen. Im Übrigen sind laut Aussage der Organisatoren die 
anderen Läufer vor uns zu schützen statt umgekehrt“, erklärt Stan Albers 
verwundert. 
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Das Lauf-Duo startet allein, nachdem das Läuferfeld die erste Runde mehr oder 
weniger absolviert hat. „Der Grund dafür ist, dass so eventuelle Gefahren oder 
Behinderungen, die von uns ausgehen könnten, für die anderen Teilnehmer 
minimiert werden sollen. Dabei gibt es diese Gefahren nicht. Wir sind schon so 
oft mitten im Läuferfeld gestartet und es war nie ein Problem Wir hatten vielmehr 
das Gefühl, dass die anderen Läufer dies sehr begrüßt hatten, denn es richtet 
sich gegen eine Ausgrenzung.“  
 
Seit Weihnachten bereiten sich Stan Albers und Stephan Vokuhl auf die aktuelle 
Laufsaison vor. „Stephan kann im Winter leider nicht viel trainieren, weil er 
bedingt durch seine schwere Tetraspastik im Rollstuhl still sitzen muss. Er würde 
bei kalten Temperaturen viel zu sehr frieren. Er stieß ab 12, 13 Grad 
Außentemperatur zum Training dazu. An Weihnachten haben wir angefangen für 
den Marathon in Marburg zu trainieren, den ich aber alleine gelaufen bin. 
Stephan ist aber extra zum Zieleinlauf angereist“, beschreibt Stan Albers die 
Trainingsvorbereitungen. Für den Gutenberg Marathon bereiten sich die Beiden 
mit drei Trainings-Halbmarathons vor, damit sie wieder miteinander und mit dem 
Sportrollstuhl eingespielt sind.  
 
Neben dem inklusiven Läufer-Duo nehmen weitere Sportler der Running Rhinos 
am Gutenberg Marathon teil. Die Running Rhinos gehören zum SV Rhinos 
Wiesbaden e.V. Dank des großen Engagements der Vereinsvorsitzenden Linda 
Reuther, Kerstin Steinfurth vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie des Landes Rheinland-Pfalz und der Unterstützung des Mainzer 
Oberbürgermeisters Michael Ebling konnten Stan Albers und Stephan Vokuhl 
dieses Jahr zum ersten Mal an den Start in Mainz gehen. „Wir sind für diese 
entscheidende Hilfe sehr dankbar“, freuen sich die Running Rhinos. „Ansonsten 
ist ein Halbmarathon für uns kein Riesending. Wir haben das schon öfter 
gemacht. Eine neue Strecke ist immer spannend. Dieses Alleine- und außer der 
Reihe-Starten ist nicht so toll. Da müssen wir sehen, ob und wie wir an den Lauf 
sonst noch andocken. Aber lasst euch begeistern!“ 
 
Weitere Informationen: http://www.sv-rhinos.de / www.marathon.mainz.de/ 
                                                  
 
 
 
-------------------------------------------- 
 
Kontakt für Interessierte: 
SV Rhinos Wiesbaden e.V. 
Linda Reuther 
Fachbereichsmanagerin RHINOS 
Bahnstraße 9a 
65205 Wiesbaden 
Telefon:  0162 2904912 
E-Mail:    linda.reuther@ifb-stiftung.de 
Internet:  www.sv-rhinos.de  
 
 

Kontakt für Medien: 
IFB-Stiftung 
Claudia Messer 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Storchenallee 2 
65201 Wiesbaden 
Telefon: 0611 98873413 
Telefax: 0611 40809929 
E-Mail: claudia.messer@ifb-stiftung.de 
Internet:       www.ifb-stiftung.de 

--------------------------------------------- 
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Hintergrund: 
IFB Inklusion durch Förderung und Betreuung e.V., IFB-Stiftung – www.ifb-stiftung.de 
 
Seit 1959 ist es das Ziel der gemeinnützigen Organisation IFB Inklusion durch Förderung und Betreuung e.V., die 
Lebensbedingungen von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in jeder Lebensphase zu verbessern. 
 
„So viel Selbstbestimmung wie möglich, so viel Betreuung wie nötig“, so der Leitgedanke der Organisation, die Menschen 
im Alter von null bis 100 unterstützt. Ursprünglich als private Elterninitiative in Wiesbaden gegründet, begleitet, unterstützt 
und fördert die Organisation IFB heute rund  1 500 Betroffene und ihre Angehörigen.  
 
IFB: Känguru – Zuhause – JOB – Rhinos – Hospizium – Löwenmut – Ehrenamt 
 
In insgesamt sieben Bereiche gliedern sich die unterschiedlichen Leistungen – je Lebensphase und Alter der Klientinnen 
und Klienten. „Känguru“ setzt bei der Frühförderung von Kindern im Säuglingsalter an und unterstützt Familien, in denen 
ein Kind oder Jugendlicher mit Handicap lebt. Bei „Zuhause“ werden Menschen mit Behinderung betreut, die in den 
eigenen vier Wänden bzw. von ihren Eltern oder Angehörigen unabhängig und selbstbestimmt leben möchten, aber auf 
Pflege und/oder Betreuung angewiesen sind. Die Gemeinnützige JOB GmbH gibt Menschen mit Handicap eine berufliche 
Perspektive und der Sportbereich „Rhinos“ tut dies in sportlicher Hinsicht. In der letzten Lebensphase steht „Hospizium“ 
Betroffenen und Angehörigen zur Seite. „Löwenmut“ fasst die IFB-Leistungen außerhalb Deutschlands zusammen – 
aktuell fokussieren sich die Aktivitäten auf das Kinderhospiz Löwenmut in Klipriver nahe Johannesburg (Südafrika). Alle 
Bereiche werden von „Ehrenamt“ unterstützt – aktuell sind etwa 250 Freiwillige für die oben genannten IFB-Töchter und 
Engagements tätig. 
 
Die Organisation IFB beschäftigt über 1 000 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 55 Einrichtungen in 
Wiesbaden und Umgebung, im Rheingau-Taunus-Kreis, im Main-Taunus-Kreis, im Landkreis Limburg-Weilburg, in Leipzig 
und in Klipriver (Südafrika). Sie ist weltanschaulich unabhängig und gemeinnützig. Geleitet wird die gemeinnützige 
Organisation von Wolfgang Groh. 
 
Weitere Informationen: 
Internet: www.sv-rhinos.de /  www.ifb-gruppe.de / www.ifb-stiftung.de 

 https://www.facebook.com/SVRhinos/ 
 https://www.instagram.com/ifbstiftung/ 

 
 
--------------------------------------------- 
 
V.i.S.d.P. IFB Inklusion durch Förderung und Betreuung e.V., Wolfgang Groh, Vorstandsvorsitzender 
 
--------------------------------------------- 
 
Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen aus unserem Hause wünschen, senden Sie diese E-Mail bitte mit 
dem Betreff „Abbestellen“ an den Absender zurück. 
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