
 Seite 1 Februar 2018  http://www.ipa-karlsruhe.de/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konfrontationen, besonders bei Schuß-
waffengebrauch, zwischen der Polizei 
und Bürgern können unter der Bevöl-
kerung und auch in der Presse zu einer 
Verbreitung von falschen Informationen 
über die Tatvorgänge führen.  Nicht 
selten wird besonders bei Vorfällen 
zwischen Polizei und Minderheiten ein 
„false narrative“ propagiert in dem die 
Wahrheit dem schon bestehenden ange-
schlagenen Image der Polizei angepasst 
wird.   

Die Polizei erschießt oder mißhandelt 
ohne rechtlichen Anlass unschuldige 
Bürger oder, wie in Ferguson Missouri, 
erschießt einen Mann mit erhobenenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händen.  Diese in der Öffentlichkeit als 
faktisch wahrgenomme Ansichten über-
schatten  danach Ermittlungsergebnisse 
die das Gegenteil beweisen.  Die Katze 
ist schon aus dem Sack und die Gerüch-
teküche ist stärker als die Wahrheit. 

 

 

 

 

 

 

https://ucops.org/ 

Die Polizei steht einer von verschiede-
nen Aktivisten inspirierten Verleum-
dungskampagne gegenüber, deren Laut-
stärke die Beteuerungen oder sachliche 
Erklärung der Polizei übertönt. Diese 
Lage inspirierte 2017 die Polizei in den 
USA die Interessengemeinschaft 
(Koalition) UCOPS zu bilden.   UCOPS 
zielt darauf hin die Öffentlichkeit besser 
über die Tätigkeit der Polizei zu infor-
mieren, die Verständigung zwischen der 
Polizei und den Bürgern zu verbessern,  
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UCOPS... 

und falsche Anschuldigungen mit 
Fakten zu korrigieren. UCOPS ist ein 
Gegenmittel gegen falsche in der 
Öffentlichkeit verbreitete Informationen 
über Polizeigewalt und engagiert sich in 
den Gemeinden um das negative Image 
der Polizei zu korrigieren.  Dabei 
unterstützt sie auch die Medien in ihrer 
Berichterstattung. 

 
BENEFIZVERANSTALTUNGEN 

Obwohl nicht alle Amerikaner der 
Polizei gutgesinnt sind, genießt sie 
unter den meisten Bürgern doch einen 
guten Ruf.  Die Öffentlichkeit unterstützt 
die Polizei auf verschiedene Wege, so 
auch mit Wett- oder Langlaufveranstal-
tungen und ähnlichem.  So gab es z.B. 
am 24. Februar in Fresno, Kalifornien 
einen 10 Km Langlauf und für die 
Müden auch einen 2 Meilen Fußmarsch, 
zur Unterstützung der Polizei. Mit mehr 
als 3.000 Teilnehmer und bei fast Null 
Grad Außentemperatur, ging es nach 
der Begrüßung durch den Polizeichef 
Jerry Dyer von der Stadtpolizei Fresno, 
um 8 Uhr morgens los. 

  

 

 

https://runsignup.com/Race/CA/Fres
no/SupportBlue 

Mit einer Beteiligungsgebühr von $45 
und der finanziellen Unterstützung von 
26 Firmen und anderen Organisationen, 
war der Morgen ein voller Erfolg.  Die 
Farbe „Blue“ wird generell mit Polizei in 
Verbindung gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrüßung durch den Polizeichef Fresnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieder am Ziel 
(Laufzeit streng  geheim) 

Nach mir kamen 253 weitere Läufer ins Ziel 
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10 Km Benefizlauf... 

Alle Läufer die es bis zum Ziel schafften, 
erhielten eine Medaille: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulierung durch den „viel 
jüngeren“ Polizeichef 

 
KÖPERLICHE FITNESS 
Der Aufwand lohnt sich 

 
 

Körperliche Fitness ist beim Einstieg ins 
Militär oder der Polizei eine wichtige 
Qualifikationsbedingung.  Leider ist es 

aber der Fall dass die heutige Jugend in 
wachsendem Ausmaß an Fettleibigkeit 
leidet und viele unfähig sind die sport-
liche Leistungsprüfung zu bestehen.   
 
Beim US Militär würden bei den heuti-
gen Aufnahmebedingungen rund 71% 
der Jugendlichen durchfallen, davon ein 
Viertel wegen unzureichender körper-
licher Fitness (zu fett), und die anderen 
wegen sonstigen Gesundheitsproble-
men, unzulässige Tätowierungen, 
mangelhafte Schulbildung, Drogenab-
hängigkeit, und Vorstrafen.   
http://time.com/2938158/youth-fail-to-
qualify-military-service/ 
In einer Studie schätzt das 
Verteidigungsministerium dass in den 
USA ein Drittel der Erwachsenen über 
20 fettleibig und ein weiteres Drittel 
übergewichtig sei.  Diese Anteile zeigen 
eine steigende Tendenz. 
https://health.mil/.../DHB-Implications-of-

Trends-in-Obesity-and-Overweight-for-

the-department-of -defense.pdf. 

 
Das Analysezentrum (Forschug) der 
Marine  schätzte dass rund 30% der 
heutigen Jugend auf Grund zu hoher 
Körperfettwerte nicht dienen könnten. 
Unter den U.S. Streitkräften gibt es für 
alle Bewerber bestimmte zulässige 
Körperfettwerte, aber die U.S. Marines 
verlangen zusätzlich noch das Bestehen 
einer sportlichen Leistungsprüfung.  
Diese besteht, wie bei vielen Polizeien, 
aus dem Erreichen einer altersbeding-
ten Mindestzahl an Liegestützen, Sit-
ups, Klimmzüge, und einem 1.5 Meilen 
Langlauf.   

Eine Militärstudie der US Marine 
betonte die Notwendigkeit des 
lebenslangen Fokus auf körperliche 
Fitness. 
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Fitnesschwierigkeiten beim Militär... 

Diese Schwierigkeiten des Militärs, 
geeignete Rekruten zu finden, gibt es 
auch bei der Volksarmee Chinas, mit 
einer ähnlichen Zunahme an 
Jugendlichen mit Überschuss an Fett 
und fehlendem sportlichen Interesse. 
http://www.businessinsider.com/overweight
-military-recruits-2013-8 

Fitness der Polizei 

Die bundesstaatliche Behörde für die 
Einstellung und Zulassung von 
städtischen Polizeibeamten im Staate 
New York erstellte folgende 
Mindestwerte bei der sportlichen 
Leistungsprüfung von Polizeiwanwär-
ter: 

 
 
Die oberen Werte sind zufällig genau die 
gleichen wie bei der Stadtpolizei 
Phoenix in Arizona. 
https://www.phoenix.gov/police/joinphxpd/
physical-fitness-standards 
 
Die Eintrittsbedingungen bei der Polizei 
sind von Bundesstaat zu Bundesstaat 
unterschiedlich, darunter auch die 
Anforderungen was körperliche Fitness 
betrifft.  Die Mindestwerte bei der 
sportlichen Leistungsprüfung gelten 
natürlich nur bei der Aufnahmeprüfung 
und garantieren deshalb nicht eine 
weiterbleibende Fitness nach der 
Einstellung.   Eine Studie von Leutnant 
Thomas Suminski (Roseville Stadpolizei, 

Michigan) lamentierte die „Donut“ 
Kultur und die ungesunden Ess-
praktiken der Polizeibeamten.   

Seine Vorschläge schwankten von der 
Notwendigkeit eines Fitneßraums bei 
der Polizei zu Mitgliedschaften in 
Fitneßzentren.  Das Fithalten und 
dadurch nötige Training bedarf aber 
eines dauerhaften, leidenschaftlichen 
und starken Engagements des einzelnen 
Polizeibeamten. 

Physical Fitness and Law Enforcement 

https://www.valorforblue.org/Documents/Pub
lications/Public/Physical-Fitness-and-Law-
Enforcement.pdf 

In 2014 publizierte das FBI die Statistik 
dass 8 von 10 Polizeibeamten Überge-
wicht hätten. 
http://theweek.com/speedreads/448069/fbi
-80-percent-law-enforcement-officers-are-
overweight 
Ein andere Analyse des Wall Street 
Journals stellte fest dass die Polizei der 
Beruf mit den meisten fetten Leuten sei. 
http://time.com/3637967/police-officers-
fattest-profession-study/ 

2008 stellte eine nach dem 
Gelegenheitsprinzip vorgenomme Um-
frage der Polizei in den USA fest, dass 
rund 15% der Beamten eine durch ihre 
Dienststelle bezahlte Mitgliedschaft in 
einem Fitneßzentrum hatten. 

https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/hrslle
o08st.pdf 

In einer anderen Studie über den 
Zusammenhang zwischen Körperfett 
und Fitness “ Associations Between Body 
Fat Percentage and Fitness among Police 
Officers: A Statewide Study” schrieben 
die Autoren über den positiven Einfluß 
von körperlicher Fitness auf die 
Fähigkeit den Dienst auszuführen.  Der  
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Jedes Dienstjahr fetter... 

Autor erwähnte fernerhin eine finnische  
Studie nach der jeder Polizeibeamte im 
Schnitt pro Dienstjahr ein weiteres 
halbes Kilogramm an Gewicht zunähme. 

John M. Violanti,1,∗ Claudia C. Ma,2 Desta 
Fekedulegn, u.a. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC5355530/ 

Die Polizei in den USA hat heute ernste 
Schwierigkeiten geeignete Kandidaten 
zu finden. Weniger und weniger können 
die nötige körperliche Fitness vorwei-
sen.  Dazu kommen noch andere disqua-
lifizierende Lebenslaufmakel wie 
Kreditunwürdigkeit, Drogengenuß, und 
Vorstrafen oder kriminelles Verhalten, 
die alle den Bewerberpool verkleinern. 
https://www.thebalance.com/why-police-
departments-are-facing-recruitment-
problems-974771 

 

Fitness-ein lebenslanges Programm 

Der Polizeidienst stellt viele geistige und 
körperliche Anforderungen an die 
Polizeibeamten.  Die erfolgreiche 
Erfüllung der polizeilichen Aufgaben 
wird nur teilweise durch die 
Dienstregeln, Aus- und Weiterbildung 
gewährleistet.  Der einzelne Beamte 
muss sich auch selbst fit halten, obwohl 
das von der Dienststelle nicht unbedingt 
durch  zeitliche Freistellung, finanzielle 
Anreize oder z.B. einer Mitgliedschaft in 
einem Fitneßzentrum unterstützt wird.  

Officer Pierce der Fresno Stadtpolizei ist 
ein Beispiel eines Beamten mit 
Weitsicht und Einsicht dass man 
körperliche Fitness ernst nehmen soll.   

Die Fresno Polizei ist aber gleichzeitig 
ein Beispiel wie finanzielle Anreize zur 

 

Körperfitness nicht unbedingt weiter-
bestehen. Vor mehreren Jahren erhiel-
ten Polizeibeamte der Stadt Fresno für 
körperliche Fitness ein jährliches 
Bonusgeld.  Dieses war sehr populär, 
aber nach Schwierigkeiten mit dem 
Fiskus wurde die Praxis wieder 
eingestellt.  Gleichzeitig wurde auch die 
finanzielle Unterstützung für 
Weiterbildung an der Universität 
eliminiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officer Pierce 

Deshalb fragte ich Officer Pierce nach 
seiner Motivation trotzdem einem 
Fitneßzentrum beizutreten. 

Officer Pierce dient seit rund 6 Jahren 
bei der Stadtpolizei und macht seit 4 
Jahren regelmäßig Kraftsport.  Darauf 
angesprochen, erwähnte er dass die 
meisten Beamten in Fresno sportlich 
leider nicht mehr so engagiert sind.  
Was war aber bei ihm ausschlaggebend 
körperlich fit zu bleiben? 

Pierce erklärte dass er vor Jahren mit 
zwei anderen großgebauten Beamten in 
eine Schlägerei mit einem ehemaligen 
Strafgefangenen       gerieten.     Der eine  

http://www.ipa-karlsruhe.de/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Violanti%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28344839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ma%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28344839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fekedulegn%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28344839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fekedulegn%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28344839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5355530/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5355530/
https://www.thebalance.com/why-police-departments-are-facing-recruitment-problems-974771
https://www.thebalance.com/why-police-departments-are-facing-recruitment-problems-974771
https://www.thebalance.com/why-police-departments-are-facing-recruitment-problems-974771


 Seite 6 Februar 2018  http://www.ipa-karlsruhe.de/   

 

Fresno Polizei... 

Partner war rund 2 Meter groß und 
stark,  der  Widersacher   aber   so stark 
dass sie alle in Gefahr kamen im Kampf 
zu unterliegen. Obwohl er voher nicht 
unfit war, brachte ihn die 
heraufkommende Angst dazu sich nach 
dem Vorfall stärker um seine Fitness zu 
kümmern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Fotos von Officer Pierce waren 
aber nur möglich weil sich dieser Autor 
selbst fast täglich dem Erringen von 
Muskelkater widmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Beschriftung auf dem Hemd liest 
komplett: DIEBSTAHLRING 

Dieser Mann war in einem Kaufhaus in 
Fukuoka, Japan, aber hatte keine 
Ahnung was das Wort DIEBSTAHLRING 
bedeutet.  In Japan ist es nicht außerge-
wöhnlich Hemde oder Beschriftungen 
mit westlichen Wörtern zu sehen wovon 
aber niemand weiß was sie bedeuten. 

 

 

 

 

 

 

 

In Texas wäre das obere T-Shirt strafbar 
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