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Liebe Mitglieder,
als neuestes Vorstandsmitglied konnte ich
die vergangenen Monate während der Pan-
demie nutzen, mich als Hamburger Vor-
standsmitglied einzuarbeiten und meine
weltweiten IPA-Freundschaften intensiver
zu pflegen.

Auch konnte ich mich in die Projektgruppe
„IPA Zukunft gestalten – Freundschaft erle-
ben“ integrieren und auch in dem Zusam-
menhang mit dem Bundesreferenten für
junge Mitglieder, Philipp Kurz, korrespon-
dieren.

So sehr ich auch ein Ende der Pan-
demie herbeisehne, bietet sie
auch die geschaffene Ge-
legenheit an internatio-
nalen IPA-Videokon-
ferenzen bzw. -mee-
tings teilzunehmen,
die schließlich aus
dem Grunde der
Pandemie prakti-
ziert werden, um
sich so noch besser
auszutauschen und zu
vernetzen.

So wurde ich z.B. zu IPA-Meetings der
USA, Region 64 (Texas) und Region 4 (Chi-
cago), eingeladen oder kommunizierte mit
dem Verantwortlichen für Mitgliedergewin-
nung der kanadischen Region 15, Wayne
Lord, per Videochat.

Aber auch außerhalb des Informationsaus-
tausches bot und bietet die IPA erwähnens-
werte und interessante „Webinare“ mit un-
terschiedlichen Schwerpunkten an, an de-
nen ich teilnahm. Anführen möchte ich hier
die Online-Seminare mit dem Schwerpunk-
ten Internetkriminalität und Terrorismus.

Unter dem Strich bleibt dennoch, dass
ich mich freue, hoffentlich bald

im Rahmen persönlicher
Treffen, Seminare oder

anderer IPA-Aktivitäten
euch kennenzulernen
bzw. daran teilzuneh-
men.

Bis dahin bleibt ge-
sund,

Jan (ich bin erreichbar
unter jan-christopher.ro-
th@ipa-hamburg.de)

Jan-Christopher Roth
Moin, ich bin der Neue

Hätten Sie es gewusst?

Stimmt es, dass Männer häufiger als Frauen einen Saugroboter
die Arbeit machen lassen?

Ja!
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Liebe IPA-Freundinnen und Freunde,
seit Februar bin ich kommissarischer Beisitzer für Mitgliederwerbung, der
insbesondere auch Ansprechpartner für junge Mitglieder (< 40 Jahre) sein wird.

Diese Gelegenheit möchte ich nutzen, mich als neues Hamburger Vorstandsmitglied einmal
kurz vorzustellen.

Ich bin 35 Jahre alt und begann meine Ausbildung bei der Polizei im August 2008. Schon
während der Lehrjahre mit dem Gedanken spielend, trat ich im Anschluss, im Jahr 2011,
dann der International Police Association bei. Ein Schritt, den ich zu keinem Zeitpunkt
bereut habe.

Einen prägenden Eindruck hinterließ auch
gleich meine erste IPA-Reiseerfahrung im
Folgejahr 2012, in der ich Kontakt zu
kanadischen und US-amerikanischen
Mitgliedern aufnahm.
In Vancouver (Vancouver Island auf der
kanadischen sowie Seattle auf der US-
amerikanischen Seite) sorgten die dortigen
Mitglieder für ein tolles Erlebnis, das ich
dann in einem IPA-Rundschau-Artikel
niederschrieb (03/2012).

Es sollten viele Reisen und IPA-Bekanntschaften folgen. Besonders gefreut hat mich aber
die Betreuung eines US-amerikanischen IPA-Freundes, der mir aus vorhergegangenen
Reise schon persönlich bekannt war und nun mit Freunden
eine Europareise machte, da ich so endlich „auch mal etwas
zurückgeben“ konnte. Schließlich lebt die Idee der IPA nur
von der Aktivität ihrer Mitglieder!

So konnte ich außerdem bei der Mitgliederwerbung in der
Akademie oder bei der Betreuung von internationalen
Gästen im Rahmen der Polizeishow, die IPA in ihrer Arbeit
aktiv unterstützen.

Aber ich erfuhr auch recht schnell, dass die IPA noch viel
mehr bietet, als Treffen von IPA-Mitgliedern im Rahmen
privater Reisen. An dieser Stelle möchte ich die Idee des
„Lebenslangen Lernens“ erwähnen, welche neben
Hospitationen, Austauschprogrammen, Studien- und
Bildungsreisen auch noch Stipendien, interne Fortbildung
und das IBZ Gimborn beinhaltet, das ein breites Portfolio an
Seminaren und Trainings anbietet.

IPA-Freund Peter Groenland und ich

Jan-Christopher Roth

Neuer kommissarischer Beisitzer

Auf der National Police Week 2018, Washington DC.
IPA-Freund Detective Schmitz und ich.
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Ich freue mich auf die neue Aufgabe im Hamburger Vorstand und möchte insbesondere zu
den etwas jüngeren Mitgliedern „Brücken bauen“ und diese noch aktiver an der IPA
teilhaben lassen.

So wird es in Bezug darauf auch ein Teil meiner Aufgabe sein, in der bundesweiten
Projektgruppe „IPA Zukunft“ mitzuwirken, die sich aus jungen, engagierten Mitgliedern
zusammensetzt und eben jenes Ziel hat, die Attraktivität für junge Polizeibeamte zu steigern
und die IPA aktiv mitzugestalten.

In diesem Zusammenhang schließe ich mich dem „jüngeren“ Mitglied Nicolai Jahn der
Verbindungsstelle Calw an, der in der IPA akutell 01/2015 schrieb, dass die IPA davon lebe
Kontakte zu knüpfen und an Aktionen teilzunehmen. Er wisse allerdings auch nicht, warum
nicht jeder Kollege Mitglied sei, er könne es aber nur jedem empfehlen.

Schließlich hoffe ich aber, dass die Corona-Pandemie bald soweit unter Kontrolle ist, dass
man sich auch wieder persönlich, wie z.B. im Rahmen von Veranstaltungen, treffen kann.

Vielleicht bahnt sich da ja ein Treffen aller interessierten
Hamburger IPA-Mitglieder unter 40 Jahren an. ;-)

Ich würde mich zumindest freuen, mich mit dem einen
oder anderen in lockerer Gesprächsatmosphäre
auszutauschen.
Bis dahin alles Gute,
SERVO PER AMIKECOMontreal/Canada

Mitglieder gesamt 886

Männer 746 84 %

Frauen 140 16 %

Aktive (57%) 501 100%

Männer 391 78 %

Frauen 110 22 %

Ruhestand (43%) 385 100%

Männer 355 92 %

Frauen 30 8 %

Die IPA Deutsche Sektion hat den Anstoß in
der Letzten Ausgabe der IPA Aktuell gege-
ben, wo eine Gesamtstatistik für Deutsch-
land veröffentlicht wurde.

Die IPA Hamburg kann stolz auf seine
Mitgliederzahl blicken!

Unser Augenmerk richten wir weiterhin auf
die Gewinnung von aktiven Polizeibediens-
teten Hamburgs.

Jibben Großmann-Harms
Ein wenig Statistik



Erste IPA Veranstaltung nach dem Lockdown
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Siehe auch Bericht auf Seite 6

Jörn Sucharski
Spargelessen
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Jörn Sucharski
Veranstaltungen - Mitgliederversammlung - Hochwasser

Liebe IPA-Freundinnen und IPA-Freunde,

Wir möchten Euch über unsere in diesem Jahr durchgeführten und geplanten
Aktivitäten informieren.

Unter Beachtung der Vorschriften der Corona-Verordnung konnten wir im Juni unser
alljährliches Spargelessen als erste Veranstaltung in diesem Jahr durchführen. Die
meisten Gäste waren bereits zweifach geimpft und der Wirt des Hotels Fuchs in Handeloh
hatte uns im großen Saal genügend Tische mit entsprechendem Abstand bereitgestellt. An
ihnen durften maximal 6 Personen aus 3 Haushalten Platz nehmen.

Alle Gäste waren sehr froh, nach so langer Zeit endlich einmal wieder außer Haus mit
Freunden zusammen zu kommen und sich austauschen zu können. Dass das Essen auch
wieder sehr lecker war, sei hier nur am Rande erwähnt.

Anders sieht es mit unserem geplanten Grillfest aus. Der Vorstand des Kleingartenvereines
am Rübenkamp lässt auf Grund der Corona-Vorschriften bis zum Jahresende keinerlei
Veranstaltungen auf seinem Vereinsgelände zu. Somit sehen wir leider keine Möglichkeit,
unser Grillfest 2021 dort durchzuführen.

Für nächstes Jahr ist das Grillfest am 20.08.2022 geplant.

Sehr gerne möchten wir Euch auch wieder das beliebte IPA-Adventskaffee anbieten. Unser
bisheriger Veranstaltungsraum in der Kantine des Bundesamtes für Seeschifffahrt und
Hydrografie (BSH) soll aber zunächst nur für interne Gäste wieder geöffnet werden.

Ob und wann die Kantine auch uns als externen Gästen wieder zur Verfügung steht, werde
ich voraussichtlich Mitte September erfahren.

Unsere Mitgliederversammlung 2021 steht auch noch in den Sternen. Wir sind noch auf
der Suche nach einem geeigneten Raum, was sich auf Grund der damit verbundenen
Corona-Auflagen als sehr schwierig erweist.

Sobald sich etwas Neues ergibt, werden wir Euch in der IPA-Rundschau, auf unserer
Homepage www.ipa-hamburg.de und per Mail darüber informieren.

Ein Hinweis noch in Sachen Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen. Einige von euch haben bei uns nachgefragt, wie sie für geschädigte IPA-
Mitglieder spenden können. Die IPA Deutsche Sektion wird geschädigten IPA-Mitgliedern
aus ihrem Sozialfonds finanzielle Hilfe zukommen lassen, um deren Not etwas zu lindern.
Der Sozialfonds ist momentan noch gut gefüllt. Falls er nunmehr stark abschmelzen sollte,
würden wir dessen Kontonummer für Spenden mit einer Rundmail veröffentlichen.
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21.08.2021 IPA Grillfest Fällt leider aus!
05.09. - 10.09.2021 Dänemark/Nordjütland/Skagen

Anmeldung bei wolfgang.jeppsson@ipa-hamburg.de
09.10. - 20.10.2021 Ungarnreise

Anmeldung bei wolfgang.jeppsson@ipa-hamburg.de
19.10.2021 Bustagestour: Schlachtefest in Eckernworth

Anmeldung: post@brh-hh.de
16.11.2021 Bustagestour zum Martinsgansessen

Anmeldung: post@brh-hh.de
11.12. - 15.12.2021 Adventsreise an die Mosel

Anmeldung bei wolfgang.jeppsson@ipa-hamburg.de
14.12.2021 Bustagestour zum Entenessen in Behringen

Anmeldung: post@brh-hh.de

Hinweis: GRÜN geschriebene Fahrten sind keine IPA Fahrten! Sie werden vom BRH
Hamburg den Mitgliedern zur Mitfahrt angeboten.

Einhard Schmidt

Motorradsaison 2021 - mit Verzögerung…

Leider konnte sich auch in diesem Jahr die IG-Motorrad nicht wie gewohnt zu einem
Saison-Eröffnungsessen treffen – die Bestimmungen aufgrund der immer noch
andauernden Corona-Pandemie ließen ein Treffen einer großen Gruppe einfach nicht

zu. Es blieb uns daher nichts anderes übrig, über Telefon oder per E-Mail in Verbindung zu
bleiben und unserem Hobby alleine oder zumindest mit Angehörigen eines Haushaltes
nachzugehen.
Aber am 29.05.2021 war es dann so weit, mit 13 Motorrädern (inkl. 3 Sozia) konnten wir
endlich zu einer gemeinsamen Ausfahrt starten. Für einsame und kurvige
Motorradstrecken mussten wir auch nicht weit fahren. Diese fanden wir bereits ausreichend

im Kreis Stormarn und dem Kreis Herzogtum Lauenburg.
Nach ca. 70km erreichten wir unser Zwischenziel in
Ratzeburg. Die Pause verbrachten wir direkt am See und
genossen beim örtlichen Fischer die leckeren
Fischbrötchen – und endlich wieder die ausgiebigen
Gespräche innerhalb unser Motorradgruppe.
Auch die Rücktour führte uns kreuz und quer durch die
herrliche Landschaft. Zum Abschluss der Tagestour
machten wir einen Halt im Antik-Café in Lasbek.
Nachdem wir am Vormittag noch sehnlichst auf die Sonne

Fortsetzung auf Seite 10

Terminkalender

© Motorradgruppe
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Thank to Jan-Christopher Roth
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warteten, verwöhnte sie uns im
Café-Garten, so dass wir die
leckeren Torten ausgiebig
genießen konnten.
Besser hätte der Start in die
Motorradsaison 2021 nicht sein
können. Hoffen wir nur, dass in
diesem Jahr noch viele weitere
Touren stattfinden können.

Jörn Sucharski

Im Weserbergland durch die Kurve

Der Wetterbericht verhieß eigentlich nichts Gutes, als wir uns am 11. Juli 2021 mit vier
Personen auf drei Motorrädern auf den Weg ins Weserbergland machten. Eigentlich
sollten es ein paar mehr Biker sein, aber kurzfristige Absagen hatten unsere Gruppe

etwas dezimiert (u.a. hatte unser Leiter Einhard sich mit einem Spagat etwas viel
zugemutet und ging jetzt am Stock). Die Navigation für die sechs Tage durfte ich dann

durchführen und mit einer kleinen Truppe geht
das auch viel einfacher.
Auf der Anreise kamen wir nach einem
leckeren Zwischenstopp im Bauernkaffee in
Laatzen (vielen Dank an Karen Reher für den
Tipp) unvermutet ohne einen einzigen
Regentropfen an unserem Domizil, dem
„Gasthaus zum Lindenwirt“ in Weiße Hütte,
direkt an der Weser an. Die Sonne strahlte
auch an den nächsten beiden Tagen vom
Himmel, an denen wir zunächst das Gebiet
um den Edersee auf leeren wunderschönen

Straßen erkundeten und am folgenden Tag dem Harz einen Besuch abstatteten.
Für den vierten Tag war Dauerregen vorausgesagt, der auch die Weser stark anschwellen
ließ, aber nicht solch verheerende Ausmaße annahm wie in der Eifel und im Rheinland.
Also ließen wir unsere Bikes stehen und verbrachten den Tag in der Sauna unseres Hotels.
Am nächsten Morgen ging es dann wieder bei gutem Wetter auf tollen Kurvenstrecken nach
Eschwege und Hann. Münden, zwei sehr schönen Fachwerkstädten, die wir uns ansahen.
Am Abend sahen wir uns ganz erschüttert die Berichte über die vielen Toten und die
fürchterlichen Hochwasserschäden an, die der Starkregen andernorts verursacht hatte.
Die Heimfahrt am letzten Tag verlief dann wieder fast problemlos, einzig die Überquerung
der Elbe war ein Hindernis, da wir wegen der Baustellen an der A7, den Elbbrücken und der
A1 keine Lust hatten, uns bei der Hitze im Stau hinten anzustellen. Selbst die Fähre
Hoopte-Zollenspieker wies eine lange Warteschlange auf, so dass wir über die Elbbrücke
in Geesthacht ausweichen mussten.
Wir hatten noch zwei Touren ins Eggegebirge und den Reinhardswald im Gepäck, aber
die werden wir bei unserem nächsten Besuch im Weserbergland unter die Räder nehmen.
Vielleicht hast Du dann ja auch Lust, uns zu begleiten?

© Motorradgruppe

© Motorradgruppe



Lange Zeit mussten wir darauf warten,
bis wir nach diesen fast endlos er-
scheinenden Coronaeinschränkun-

gen und Lockdown`s endlich wieder an
möglich gewordene Reisen denken kön-
nen! Und so, wie sich derzeit die aktuellen
Zahlen präsentieren, haben wir uns nach in-
tensiven Gesprächen dazu entschlossen,
unsere seit 2020 „auf Eis“ gelegten Unter-
nehmungen wieder zu „reanimieren“!

Beginnen wollen wir mit einem kleinen
„Start Up“ zum „Eingewöhnen“ auf einem 6-
tägigen Kurztrip nach Dänemark/Nordjüt-
land/Skagen, mit einem eigenen Hotel aus-
schließlich nur für unsere Reise-
Truppe und einem erfrischenden
*Rundherumprogramm* - Rela-
xen ist angesagt! Anlässlich der
sich abzeichnenden „Entspan-
nung“ der Lage ist es verständ-
lich, dass das Interesse, end-
lich wieder „raus zu kommen“,
sehr groß ist und für diese Tour
leider nur noch 2 DZ/EZ zur Verfü-
gung stehen! Für Schnellentschlos-
sene liegen alle Notwendigen Informatio-
nen hierfür, sowie das ausführliche Reise-
programm abrufbereit bei mir in der Schub-
lade! Starten werden wir diese erste Kurz-
reise in 2021 in der Zeit vom Sonntag, den
05.09. bis zum Freitag, den 10.09.2021!

Aber dann: Nach intensiven Gesprächen
mit unseren IPA-Freunden in Ungarn-Buda-
pest und Miskolc-Tapolca werden wir unse-
re verschobene Ost-Ungarn-Reise in der
Zeit vom 09.10. bis zum 20.10.2021 nach-
holen! Sämtliche Zeichen stehen dafür auf
„GO“ auch das Programm hat sich nicht
verändert - selbst die Preise vom letzten
Jahr sind stabil geblieben! Unser Bus erfüllt

sämtliche Voraussetzungen hinsichtlich der
Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen!
Ebenso für diese interessante Reise sind
sämtliche Informationen bezüglich Hotels,
Kosten und Programmgestaltung auf
Wunsch bei mir unter den bekannten Er-
reichbarkeiten zu bekommen!

Traditionell zum Jahresabschluss haben
dann auch wieder (nach letzten Erkenntnis-
sen) die 10 schönsten Weihnachtsmärkte
an der Mosel zwischen Koblenz und Trier
Ihre Tore geöffnet und wir werden diese
Chance nutzen, unsere vorweihnachtliche
IPA-Advents-Reise mit Standort in Cochem

durchzuführen! Der Reisezeitraum
ist vorgesehen vom Samstag,
den 11.12. bis Mittwoch den

15.12.2021. Auch hierfür liegen
alle erforderlichen Informatio-
nen bei mir auf Wunsch abruf-
bereit in der Schublade. Die

IPA-Cochem wird uns aller Vor-
aussicht vor Ort aktiv unterstüt-
zen!

So Ihr Lieben, das soll’s zunächst an aktuel-
len Informationen gewesen sein und sollten
wir die vorstehenden Reisen wieder schad-
los durchführen können und von weiteren
Corona-Einschränkungen verschont blei-
ben, dann warten für 2022 einige absoluten
*Reise-Knaller* auf uns – Ihr könnt echt ge-
spannt sein! In der letzten Ausgabe der IPA-
Rundschau 2021 werde ich dann wieder
unter der Rubrik *Reisebörse* ausführlich
darüber berichten!

Bis dahin – bleibt weiterhin gesund, oder
werdet es schnell wieder – mit den besten
Grüßen!

IPA Hamburg IPA Rundschau11

Wolfgang Jeppsson
Reisepläne 2021
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Wie heißt noch das Sprichwort: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“…

Bis Anfang Mai hofften wir alle noch auf die Durchführung der bereits im Jahr 2020
geplanten Rundfahrt durch die traumhaften Landschaften Süd-Norwegens. Dann
kam die erste Absage von einer Unterkunft in Norwegen. Die Enttäuschung war bei

allen Beteiligten (4 schwedische Freunde, 7 von der IG-Motorrad) sehr groß, da trotz
langsam zurückgehender Infektionszahlen die Grenze zu Norwegen auf unbestimmte Zeit,
für jegliche touristische Reisen, geschlossen blieb. Wir mussten unsere Reise somit ein
zweites Mal verschieben. Hierzu trafen wir uns im Video-Chat mit unseren schwedischen
Freunden und besprachen die Planungen für das Jahr 2022. Da niemand die Entwicklung
der Corona-Pandemie für die folgenden Jahre voraussehen kann, einigten wir uns auf eine
Rundreise durch Schweden. Vielleicht haben wir mehr Glück, wenn wir nur zwei Länder
bereisen… Das neue Hoffen hat also wieder begonnen!

Einhard Schmidt
Absage der Süd-Norwegen Rundreise

Ja oder nein?

Stimmt es, dass die Banane krumm ist,
weil sie zur Sonne wächst?

Ja
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Mittlerweile gehört das arbeitsintensi-
ve Ausdrucken der Adressaufkle-
ber auf die Umschläge, sowie die

Arbeit des Aufklebens von Briefmarken auf
jeden Umschlag der Vergangenheit an.
Wolfgang Hartmann druckt „nur noch“ die
Adressaufkleber für den Versand mittels
Stafette. Ich hatte schon einige Tage vorher
die Adressen mit Excel in ein posttaugliches
Format konvertiert: alle Straßen wurden
von den Hausnummern getrennt, Haus-
nummern mit anschließendem Leerzeichen
und folgendem Buchstaben, z.B. 2 b, wur-
den zusammen gerückt, z.B. 2b. Allen Na-
men, auch den Ortsnamen, wurden die Um-
laute entfernt und durch 2 Buchstaben er-
setzt. Jetzt musste noch alles in ein
allgemein lesbaren Format ex-
portiert werden (sogenanntes
csv-Format). Die Vorbereitun-
gen dazu haben zwar etwas
Zeit in Anspruch genommen,
es hat aber Spaß gemacht.
Aber nun wird alles automa-
tisch nach dem Einfügen der Mit-
gliedsdaten gemacht. Jetzt geht es aber
los: die exportierte Datei wird in die DHL
App geladen, das Porto und die Anschriften
werden auf DINA 5 Umschläge gedruckt.
Danach „nur“ noch die Rundschau in die

Umschläge einlegen
und zukleben. Es
sind jetzt nur noch
knapp über 300 Ex-
emplare, die per Post
versendet werden.
Jetzt ab in den Brief-
kasten, der nur
knapp 100m von meiner Wohnung entfernt
steht, und alles andere machen die Ange-
stellten von DHL. Früher mussten die ge-
packten Umschläge noch nach Postleitzah-
len geordnet zur Post geschleppt werden
und dreiseitige Formulare ausfüllt werden.
Zum Glück haben viele Kolleginnen und
Kollegen ihr Einverständnis erklärt, die

Rundschau, bzw. den Link zum
Download, per E-Mail zu bekom-

men.
So spart die Landesgruppe
schon erhebliche Portogebüh-
ren.

Wer also auch dazu beitra-
gen will, dass die Landegrup-

pe mehr Briefporto (1,55 €) spa-
ren kann, eine eMail an wolfgang.hart-
mann@ipa-hamburg genügt.

Der Vorstand sagt schon mal DANKE!

Dreimal im Jahr treffen sich 4 IPA Kollegen in der Wohnung des Redakteurs um die
gedruckte Ausgabe der IPA Rundschau „einzutüten“.

Jibben Großmann-Harms
Wie kommt die Rundschau in die „Tüte“?

Ja oder nein?

Stimmt es, dass Frauen mehr reden als Männer?

Nein!
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Das Corona-Virus!

Weil wir doch am Leben kleben,
muss man abends einen heben!

So ein Virus ist geschockt,
wenn man es mit Whisky blockt.

Auch gegorener Rebensaft,
einen gesunden Körper schafft.

Auch das Bier in großen Mengen,
wird das Virus arg versengen.

Wodka, Rum und Aquavit,
halten Herz und Lunge fit.

Calvados und auch der Grappa,
helfen Mutti und dem Papa

Ich will hier nicht für Trunksucht werben,
doch nüchtern will man auch nicht sterben!!!

Unbekannter Dichter

Achtung Satire!

Nachdem viel über mögliche Cyberangriffe
(Cyberangriffe nutzen Sicherheitslücken
aus, egal, ob die Schwachstellen in
Software oder Computergeräten liegen)
berichtet wurde, hat unser Vorsitzender
Philip Polleit unsere Homepage gegen
solche Art, zunächst, mit einem
Grundschutz versehen. So konnten wir
schon einige Stunden später feststellen,
dass Unbekannte versucht hatten, in
unsere Webseite einzudringen. Dies wurde
dann mit einem weiteren
Programm erheblich erschwert,
indem eine 2 Faktor
Authentisierung (Eingabe eines
Kennwortes und anschließend
Eingabe einer Zahlenreihe, die
über das Mobiltelefon zugestellt
wird) durchgeführt werden
muss. Jetzt ist es im Grunde

nicht mehr möglich, unsere Webseite
unbefugt zu verändern. Wir können jetzt
auch sehen, aus welcher Gegend der
„Angriff“ stattgefunden hat. Nur – das wird
selten der wahre Ort sein, gibt es doch
Computerprogramme, in denen der Ort
des eigenen Computers für das Internet
verändert werden kann. Zum Beispiel
kann man die Einstellung so vornehmen,
dass anderen vorgaukelt wird, dass der
Computer in einem anderen Land steht.

auf die Webseite der IPA Hamburg

Jibben Großmann-Harms
Cyberangriffe
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Nicole goes York – Austausch
mit der International Police Association (IPA)

Hallo, mein Name ist Nicole und ich bin Mitglied in der International Police Association
(IPA). Lange Zeit kannte ich die IPA gar nicht, was sich vor ein paar Jahren dann
änderte. Die IPA-Mannheim e.V. überzeugte mich durch ihre Ideen, Leistungen und

zahlreichen Veranstaltungen, die angeboten wurden und dem Zeitgeist entsprachen.
Fragte ich im Kollegenkreis nun nach, so stellte ich fest, dass sowohl jüngere als auch älte-
re Kollegen Mitglied im Verein sind. Also nutzte auch ich die Chance und trat der Gemein-
schaft bei. Und was soll ich sagen - nahezu jeden Monat gibt's was Neues bei der IPA! Ein
sehr aktiver Club, der auch in schwierigen Zeiten seinen Mitgliedern viel bietet. Wenn man
sich überlegt, dass man nur 30,- Euro im Jahr Mitgliedsbeitrag zahlen muss, fragt man sich
schon, wie die IPA-Mannheim das alles auf die Beine stellt. Und das Beste ist - wir sind
international! Regelmäßig gibt es interessante Angebote der verschiedenen Verbindungs-
stellen und Sektionen im In-und Ausland.

In diesem Jahr, in Zeiten in denen "Freunde treffen" und "Fernweh" definitiv bei jedem zu
kurz kommen, sah ich die Ausschreibung der IPA "York on patrol". Voller Interesse lass ich
den Flyer und war mir danach sicher: "Da muss ich mitmachen, da muss ich hin!" Gesagt
getan, ich schrieb meine Bewerbung, die ich gleich danach gespannt losschickte. Vor ein
paar Tagen erhielt ich dann die frohe Botschaft, dass meine Bewerbung zunächst vom Lan-
desvorstand ausgelost wurde. Ein paar Tage später gratulierte mir auch der Bundesvor-
stand zur erfolgreichen Bewerbung und Auslosung. Ich darf an dem internationalen Event
in York teilnehmen!

Ich bin überglücklich, dass die IPA mir diese Erfahrung ermöglicht. Es wird mir eine Ehre
sein die IPA-Mannheim
e.V., die Landesgruppe
Baden-Wür t temberg
und die Deutsche Sekti-
on mit einem anderen
IPA-Freund aus Bayern
in England zu vertreten.
Da nicht alle an dem
Treffen teilnehmen kön-
nen, würde ich euch ger-
ne mit auf die Reise
nehmen und euch be-
richten. Denen, die noch
kein Mitglied sind,
möchte ich die Vorzüge
der International Police
Association schmackhaft machen. Vielleicht heißt es dann auch bald bei euch: "Internatio-
naler Austausch mit der IPA, ich bin dabei!" Werdet Mitglied, ich kann´s nur empfehlen.

© IPA-Deutschland
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Mitspieler gesucht !
Gemeinsam Paintball spielen am
Monatg, 13.09.2021, 17-19 Uhr

Wir suchen noch Mitspieler, gerne
auch Anfänger!

Infos unter

kai.wobith@ipa-hamburg.de

Doppelkopf-
Turnier 2021

Am 08.09.2021 startet das dritte
Doppelkopf-Turnier der IPA
Landesgruppe Hamburg.

Eingeladen sind alle Bediensteten
der Polizei Hamburg.

Info:
kai.wobith@ipa-hamburg.de

Swinggolf mit der
IPA Hamburg...

Swingolf ist eine vereinfachte
Variante des Golfsports. Ziel des

Spiels ist es, den Ball mittels eines
Schlägers mit möglichst wenig

Schlägen vom Abschlag über eine
Spielbahn von mindestens 65

Metern bis zu maximal 300 Meter
in ein Loch zu befördern.

Info:
kai.wobith@ipa-hamburg.de

Hochseeangeln
auf der Ostsee...
Wir wollen mit dem Fisch-
Kutter Tagestouren auf der

Ostsee machen. Interessant
für Angelfreunde und

diejenigen, die neugierig sind,
es mal auszuprobieren.

Info:
kai.wobith@ipa-hamburg.de



Selbstverständlich gelten unsere Glückwünsche auch allen anderen Mitgliedern
der IPA Hamburg, die hier nicht genannt wurden!
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Dittmer, J.;

Gauger, C.;

Haß, B;

Krieß, D.;

Mahler, B.;

Niehuus, K.;

Schneider; D.

70 Jahre
Bergmann, J.; Böck, J.; Brandt, P.; Ficht, L; Lange, M.;
Mahnke, W.; Meyer, W.; Moritz, R.; Morsdorf, H.; Petzinna,
P.; Toffel, D.; Weber, K.; Sievers, J.

75 Jahre Krebs, R.; Reichard, P.; Stahlberg, R.; Varchmin, J.-R.;
Winter, S.

80 Jahre
Bendixen, H.; Kiesel, B.; Kowalski, E.; Lübke, W.; Mader, P.;
Mohr, C.; Neumann, R.; Nickel, H.; Rink, G.; Schehlmann,
W.; Sussiek, E.

85 Jahre Holz, J.; Wegener, H.

90+ Jahre Ahlgrimm, H.; Hammer, G.; Mäckelburg, G.

Wir gratulieren zum Geburtstag

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
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