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120 Kilo sind weg und Ali hat ein neues Leben
Deutschlands schwergewichtigster Biggest-Loser-Kandidat brachte 250 Kilo auf die Waage - nun hilft er anderen
REGION. -edb- Als sich
Alis Eltern trennten, brach
für den 16-Jährigen eine
Welt zusammen. Die Last
der Verantwortung, die er
zu tragen hatte, war für sei-
en schmächtigen Schul-
tern zu schwer. Also mach-
te er sich durch Essen
stark - und glücklich. Aus
diesem Teufelskreis kam
er nicht mehr raus. Nach
10 Jahren brachte er 250
Kilo auf die Waage.

Jetzt wiegt Ali Tuncer (37)
135 Kilo und ist mit sich zu-
frieden. Mit Sport und einer
vernünftigen Ernährung hat
er es geschafft, aber es war
ein langer und harter Weg.
Als damals schwerster Kan-
didat der RTL-Abnehmshow
„The Biggest Loser“ war er
2013/14 ins Rennen um den
begehrten Preis gegangen.
Doch ihm ging es um mehr.
„Ich habe das als meine letz-
te Chance gesehen“, erzählt
Ali im Rückblick. „Und ich
wollte mich nicht vor einem
ganzen Land blamieren.“
Dass „The biggest Loser“
mehr Show als tatsächliche
Anleitung zur Selbsthilfe sein
würde, wusste er zum da-
maligen Zeitpunkt nicht, aber
er hielt durch. Und als ihn die
anderen Kandidaten aus der
Show wählten, weil er inner-
halb von sechs Wochen 36
kg abgespeckt hatte und da-
mit für sie zum größten Kon-
kurrenten geworden war,
machte er zu Hause weiter.
„Ich hatte mich mit der RTL-
Trainerin Silke Kayadelen an-
gefreundet, die mir auch wei-

terhin die Ernährungspläne
geschrieben hat. Ihr Mann ist
Sportmediziner und hat mir
bei der Umsetzung meiner
sportlichen Ziele geholfen.“
Das tun sie noch immer.

Freunde durch
dick und dünn
Aber Ali hat weitere Freunde
gefunden. Zum Beispiel Mo-
hammed Abdallah (24), der
amtierende und damit drei-
mal in Folge Schwerge-
wichts-Weltmeister im Kick-
boxen. „Er motiviert mich seit
fünf Jahren“, erzählt Ali und
ist stolz, ihn zu seinen Freun-
den zählen zu dürfen. Mit sei-
nen alten Kumpels hat er
kaum noch Kontakt. „Da ging
es immer nur ums Essen“,
sagt er.
Geändert hat sich in den fünf
Jahren nach „The biggest Lo-
ser“ so einiges in seinem Le-
ben. „Dafür brauchst Du
Menschen, die es ehrlich mit
Dir meinen“, betont er. Sein
Chef hatte ihn für die 10 Wo-
chen „Biggest Loser“ bei vol-
lem Gehalt freigestellt und
später dann die Dienstpläne
an seine Trainingszeiten an-
gepasst. „Keine Selbstver-
ständlichkeit“, wie er aner-
kennend sagt. Aber der Chef
mit den guten Nerven hatte
zu Alis Schwergewichtszeiten
schon so einiges mitge-
macht. Etwa sieben Bussitze
hatte Ali verschlissen und
Fahrten im Partybus gingen
nur unter großen Schmerzen.
„Mein Bauch blieb immer am
Lenkrad hängen“, erzählt er.
„Ich hatte danach rote und of-
fene Striemen und blaue Fle-

cken. Aber ich habe den Par-
tybus geliebt und wollte auf
die Fahrten nicht verzichten.“
Ein altes Bild erinnert ihn an
diese Zeiten. Heute ist er
stolz auf das Erreichte.

Eine Hilfe für andere
Weil er weiß, wie schwer es
ist, aus dem Hamsterrad aus-
zusteigen und sein Leben
selbst in die Hand zu neh-
men, coacht er heute andere
Betroffene. Gemeinsam mit
der Uni-Klinik in Bonn be-
gleitet er ein Jahr lang Kinder
mit beginnender Adipositas.
Ärzte und Ernährungsberater
haben ihn bewusst für das

Projekt „Durch dick und
dünn“ ausgewählt. „Weil ich
so authentisch bin“, sagt Ali
stolz und verweist auf sein al-
tes Leben.
Den Leidensdruck, den er
mit 250 Kilo hatte, hatte der
junge Mann nie nach außen
gezeigt: „Ich habe das Haus
nur zum Arbeiten verlassen,
danach habe ich mich wie-
der auf meine Matratzen ge-
legt.“ Davon hatte er zwei,
denn ein normales Bett hätte
sein Gewicht nicht ausge-
halten, und für eine Spezial-
anfertigung fehlte ihm das
Geld. „Meine Mutter sollte
von meiner extremen Ess-

sucht nichts merken“, erzählt
er. Die regelmäßigen Mahl-
zeiten bei ihr ergänzte er mit
Fast Food. „Da kamen locker
täglich zwischen 10 000 und
15 000 Kalorien zusammen“,
rechnet er hoch. Pro Monat
kalkulierte er zusätzlich
1 000 Euro nur für Fast Food
ein. Dass er mit seinem Ge-
wicht in keinen Stuhl mehr
passte, kein Café besuchen
konnte, sich vor Scham nicht
ins Schwimmbad traute und
so immer mehr vereinsamte,
war ihm bewusst. Aber das
Glücksgefühl, das Essen bei
ihm auslöste, konnte durch
kein anderes Gefühl ersetzt

werden. Erst als er nachts
von extremen Schmerzen im
Sprunggelenk aufwachte und
nicht mehr aufstehen konnte,
stand sein Entschluss fest:
„Du musst etwas ändern,“
sagte ich mir. „Sonst ist Dein
Leben bald vorbei.“
Ausgerechnet eine Spam
machte ihn auf die Biggest
Loser-Sendung aufmerksam.
„Ich wollte ein 10 XL-Shirt im
Online-Shop bestellen. Als
ich die Werbung sah, hab ich
nicht lange gezögert und
mich beworben. Ich hatte ja
nichts mehr zu verlieren.“

40 Kilo Haut sind weg
Verloren hat Ali dennoch,
und zwar 120 Kilo Gesamt-
gewicht, davon alleine 30 Ki-
lo Haut. Bald werden es 40
Kilo sein. In 2017 ließ er sich
7,5 Kilo an der Brust entfer-
nen, im letzten Jahr 12,5 Kilo
Haut am Bauch und 10 Kilo
am Rücken: Und in diesem
Jahr stehen noch 5 Kilo pro
Bein an den Innenseite der
Oberschenkel an. „Ich habe
über zwei Meter Narben und
ich trage sie mit Stolz. Sie er-
innern mich daran, dass ich
nie wieder dahin möchte, wo
ich einmal war“, sagt Ali.

M Ali Tuncer ist am Mitt-
woch, 15. Mai (18 Uhr), zu
Gast im Evangelischen Stift
in Koblenz (Sporthalle) und
berichtet über seinen Weg
zur Wunschfigur. Er gibt
Tipps zu den Themen Er-
nährung, Sport und dazu,
wie man den eigenen
Schweinehund überwindet.
Der Eintritt ist frei.

An alte Zeiten erinnern ihn
Fotos und ein 10 XL-Shirt.

Foto: RTL

In Mohammed Abdallah hat Ali einen guten Freund ge-
funden. Er begleitet ihn beim Training seit fünf Jahren.

Fotos: Billigmann

„Meine größten Probleme waren Blicke und Tuscheln“, erinnert sich Ali noch an sei-
ne 250-Kilo-Zeit. „Heute freue ich mich darüber, wenn ich ignoriert werde“, lacht er.

Foto: RTL/Biggest Loser
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Ehrung für Atomkraftgegner
aus Rheinland-Pfalz

REGION. -ade- Der Aachener Friedenspreis, der im kom-
menden September vergeben wird, geht in diesem Jahr
an zwei Initiativen gegen Atomwaffen auf dem Militär-
standort im rheinland-pfälzischen Büchel. Wie in Aachen
bekannt gegeben wurde, wird die Auszeichnung an den
„Initiativkreis gegen Atomwaffen in Büchel“ und an die
Kampagne „Büchel ist überall!“ verliehen. Geehrt werden
namentlich die Initiatorinnen Dr. Elke Koller aus Leienkaul
(kleines Bild) und Marion Küpker (oben, 3. v. l., unten
links). „Die politischen Rahmenbedingungen für den Ab-
zug der Atomwaffen verschlechtern sich indes zusehens.
Angesichts der jüngsten Aufkündigung des INF-Vertrages
droht zudem ein erneuter atomarer Rüstungswettlauf, was
zwangsläufig die Kriegsgefahr erhöht“, heisst es in der Be-
gründung zur Preisvergabe des Aachener Vereins. Aus
Sicht des Aachener Friedenspreis e.V. gehört das Thema
Atomwaffen dringender denn je ganz nach oben auf die
politische Agenda. Der Verein wird auch im Rahmenpro-
gramm zur Preisverleihung weiter auf dieses hochaktuelle
Thema eingehen. Auf dem Stützpunkt der deutschen Luft-
waffe im Eifelort Büchel sollen in unterirdischen Bunkern

etwa 20 Atombomben der Amerikaner lagern. Seit mehr
als 20 Jahren machen Elke Koller und Marion Küpker mit
ihren Mitstreiter mit Demonstrationen, Blockaden und an-
deren Aktionen auf die nukleare Bedrohung aufmerksam.
„Meine Empfindung war große Freude in dem Bewußtsein
darüber, dass gerade auch der zivile Ungehorsam mitge-
ehrt wird. Den Wenigsten ist ja bekannt, dass es über-
haupt nicht Unrechtens ist, dass im Falle von Büchel Men-
schen blockieren oder immer wieder auf das Militärge-
lände gehen. Es sind aktuell auch die Richter, die hier ob-
rigkeitshörig falsch urteilen und auch das Bundesverfas-
sungsgericht, was sich verweigert dem Thema anzuneh-
men, angeblich im Desinteresse der Öffentlichkeit. Dabei
steht das internationale Recht über unserem Recht. Der
aktuell aufgekündigte INF Vertrag kam 1987 nur zustan-
de, weil Tausende am Symbolort Mutlangen blockierten
und bereit waren dafür ins die rechtlichen Konsequenzen
gemeinsam auf sich zu nehmen. Alle wurden letztendlich
im Anschluss rehabilitiert,“ äußert sich Marion Küpker auf
Anfrage von AM WOCHENENDE zu ihrer Ehrung.

Fotos: privat/ Aktionsbündnis „Büchel ist überall“
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