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Pressemitteilung 
 
           13. August 2015 
 
Mitmachen – zuschauen – schlemmen 
Der 15. cSc (capp Sport cup) „gemeinsam rollt’s bietet inklusiven Sport und Geselligkeit 
 
Langenfeld / Region Düsseldorf-Köln (jste). Stifter und Organisator Bernhard Weik hat mit 
dem cSc (capp Sport cup) „gemeinsam rollt’s“ vor 15 Jahren eine ganz besondere Idee ver-
wirklicht. Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Handicap gehen in vier Läufen mit unter-
schiedlichen „Fahruntersetzern“ an den Start. Im sportlichen Wettbewerb kann sich jeder nach 
seinen Möglichkeiten und Zielen sportlich betätigen. Ob körperbehindert, gehörlos, blind oder 
sehbehindert, mit geistiger Beeinträchtigung oder gesund, als Kind, Jugendlicher, Erwachse-
ner, als Senior, Gruppe, Familie oder „Einzelkämpfer“, hier ist für jeden Platz. „Die Faszination 
ist auch nach so vielen Jahren noch ungebrochen“, erklärt Manfred Stuckmann, Mitglied des 
cSc-Teams und des Kuratoriums der Elisabeth & Bernhard Weik-Stiftung. 
 
Am Sonntag, dem 06. September werden wieder 500-600 Sportlerinnen und Sportler aus 
der ganzen Bundesrepublik und dem angrenzenden Ausland erwartet. Sie starten auf dem 2,3 
km langen Rundkurs um den Freizeitpark Langenfeld-Langfort mit Handbike, Adaptivbike, 
Rolli, Rad-Tandem, Renn-Tandem, Einrad, Dreirad, Tretroller, Liegerad, Laufrad (die ganz 
Kleinen), mit Inlinern und als Speedskater und neuerdings mit Wave-/Skateboard. „Wo gibt 
es das sonst, dass man eine so große Anzahl verschiedener Fahrzeuge in unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten beobachten, gleichzeitig die internationale cSc-Schlemmermeile und diver-
se Vorführungen genießen kann, meist in Gesellschaft von Familie, Freunden und Bekannten“, 
stellt Bildreporterin Susanne Mey fest, die schon seit Jahren mit ihrer Kamera den cSc „ein-
fängt“. 
Am Start sind mit Inlinern auch die Rollerskater der Lebenshilfe-Sportabteilung im Kreis 
Mettmann. Darunter sind Sandra Edler (17) und Sandra Petzoldt (21), die bei den kürzlich 
stattgefundenen Special Olympics Weltsommerspielen 2015 in Los Angeles / USA für Sportler 
mit geistiger Behinderung jeweils drei Gold- bzw. Silbermedaillen errungen haben. 
 
Das ehrenamtliche cSc-Team freut sich außerdem über besondere Gäste aus Nürnberg. 
Blinde Inlineskater vom 1. FCN Roll- und Eissport e.V. werden voraussichtlich mit Begleitläu-
fern der „Rolling Angels“, einer Langenfelder Skatergruppe unter dem Dach der SGL, am Ren-
nen teilnehmen. „Die blinden Sportler sind Deutsche Meister 2015 der Blinden Speedskater 
auf der Halbmarathondistanz“, berichtet ihr Trainer Volker Springhart. 
Die Stadt-Sparkasse Langenfeld unterstützt den cSc, indem sie mehrere Tandem-Piloten für 
die Sozius-Fahrer mit Behinderung zur Verfügung stellt. Vorstand Stefan Noack, der ebenfalls 
dabei ist, erklärt: „Uns macht diese Aufgabe viel Freude.“ 
 
Sportler möchten angefeuert werden, um an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit zu gehen. 
Das machen wieder die Fan-Gruppen um Familie Becker an der Adolf-Spieß-Straße und die 
Eigentümergemeinschaft „Zum Stadion/Walter-Kolb-Straße“ um Peter Wevers. 
Schirmherr des cSc ist Bürgermeister Frank Schneider, der vor allem das ehrenamtliche En-
gagement des cSc-Teams besonders herausstellt. 
  
In vier Rennen von 10:00 bis ca. 18:00 Uhr (das letzte Rennen endet ca. 17:00 Uhr) heißt es: 
Mitmachen, bei den Rennen zuschauen, auf der cSc-Schlemmermeile deutsche und internati-
onale Speisen und Getränke genießen, Geselligkeit und Gemeinschaft pflegen. Auch am AWO-
Seniorenheim „Karl-Schröder-Haus“ gibt es ein „Tischlein-deck-dich“ mit Speisen und Geträn-
ken, bei dem der Service durch Schülerinnen und Schüler der Johann-Gutenberg-Realschule 
unterstützt wird. „Interessant ist auch das „Drumherum“, wenn die Koreanische Trommelgrup-
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pe mit heißen Rhythmen an der Rennstrecke unterhält, die Turnier- und Schautanzgruppen 
„Dancing Sweethearts“ Tanz, Ballett und Artistik miteinander verbinden und sich die Kinder auf 
der Hüpfburg oder im Basti-Bus betätigen können“, beschreibt dies Elmar Widera, verantwort-
lich für die cSc-Schlemmermeile und das Rahmenprogramm. Bei blinden und sehenden Besu-
chern gilt außerdem das Interesse am akustischen Sportschießen (nach Gehör) in den Räumen 
des Schützenvereins Langenfeld von 1834 unter Anleitung der Schießmeister Heinz Müller und 
Dirk Schäfer und mit Unterstützung der Tandemgruppe „Weiße Speiche“ im Blinden- und Seh-
behindertenverein Rhein-Wupper e.V. 
 
Erstmals in diesem Jahr gibt es ein zusätzliches Angebot für die teilnehmenden Sportler, die 
vor oder nach ihrem Lauf „Probleme“ haben, die sich mit Hilfe der Physiotherapie beheben o-
der verbessern lassen. „Zehn Schülerinnen und Schüler des 4. Ausbildungssemesters der me-
dicoreha Welsink Akademie GmbH Neuss werden dafür an der Strecke sein“, berichtet Ge-
schäftsführer Holger Puchalla.  
 
Kaum sind die Runden eines Laufs geschafft, warten fleißige Leute des cSc-Teams wie Familie 
Schmelz und Bunte, Anne Widera und Hilke Kreuzkamp direkt an der Rennstrecke darauf, die 
mundgerechten Stücke Äpfel und Bananen als Vitamine an die Sportler zu verteilen und ihnen 
frischgezapftes Langenfelder Wasser aus der Wasser-Oase der Stadtwerke Langenfeld zu rei-
chen. 
Wie seit vielen Jahren sind auch diesmal die Malteser aus Langenfeld für die sanitätsdienstliche 
Versorgung an der Rennstrecke. „Wir kommen mit Einsatzleitwagen, zwei Krankenwagen, Un-
fall-Hilfsstelle und zwei Erstversorgungsteams, Motorradstreife mit Sanitätern sowie Funkzent-
rale für die Streckenposten“, berichten Christian Nitz und Markus Arenz. „Unsere Technikgrup-
pe unterstützt die Elektroversorgung, und wir haben sogar ein Zelt, in dem Mütter ihre Kinder 
stillen und Windeln wechseln können.“  
 
Auch die Polizei ist „Freund und Helfer“ des cSc. Zu Fuß und per Krad tragen Sie dazu bei, die 
Sicherheit auf der Rennstrecke und im Zuschauerbereich zu gewährleisten.  
Am Tag des cSc-Laufs sind einige Straßen zeitweise gesperrt. Ständig gesperrt ist die Langfor-
ter Straße zwischen dem AWO Seniorenzentrum und der Feuerwehr (an Start und Ziel und vor 
der Schlemmermeile), aber es gibt zwei Zeiten, während des Tages herauszufahren, und zwar 
von 12:20 bis 12:50 Uhr und von 14:40 bis 15:10 Uhr. „Wir bedanken uns ausdrücklich für 
das Verständnis der Anwohner für die Einschränkungen im Autoverkehr und die Busumleitun-
gen und die positive Einstellung zu unserem cSc-Tag“, so Bernhard Weik. 
 
Mehr Informationen über den 15. cSc (capp Sport cup) „gemeinsam rollt’s“ am 06. September  
rund um den Freizeitpark Langenfeld gibt es im Internet unter www.gemeinsam-csc.de. Oder 
per E-Mail: b.weik@gemeinsam-csc.de, Telefon (02173) 270 233, Fax (02173) 270 232.  
 
Info: 15. cSc (capp Sport cup) “gemeinsam rollt’s”, am Sonntag, dem 06. September von 
10:00 bis 18:00 Uhr, rund um den Freizeitpark Langenfeld-Langfort. Start und Ziel: Langforter 
Str. 72, SGL/Schwimmbad. 
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