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Vorworte
Herbert Bitschnau, Bürgermeister von Tschagguns
Als Bürgermeister von Tschagguns im schönen Montafon
mit etwas mehr als 2.200 Einwohner ist es unmöglich, alle
persönlich

zu

kennen.

Es

war

also

nichts

Außergewöhnliches, dass ich einen gewissen Kurt Gerszi,
als er mich vor einigen Jahren kontaktierte, persönlich
nicht gekannt habe – obwohl er schon einige Zeit mit
seiner Gabi hier gelebt hatte.
Die erste Begegnung mit Kurt war bei ihm zu Hause. Er
schilderte mir sein Schicksal und ich erfuhr die Anliegen
und Probleme die ihn beschäftigten. Dies liegt nun schon
lange zurück und inzwischen durfte ich in Kurt – einen
vom Schicksal plötzlich getroffenen Jahrgänger – einen
Menschen erleben, der mit unglaublichem Willen, mit
Ausdauer und Zuversicht das Leben – sein Leben – wieder
in die Hand genommen hat und tagtäglich den Kampf mit
seinen Beeinträchtigungen aufnimmt!
Er

initiierte

und

gründete

im

Montafon

den

Selbsthilfeverein „Net lugg lo“ für Betroffene und deren
Angehörige

nach

Schlaganfall,

Gehirnblutung

und

Schädelhirntrauma. Und dieses - „sein Kind“ entwickelte
schon sehr schnell eine wunderbare Eigendynamik und
wurde vorarlbergweit zu einer Institution, die sich zur
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„Interessenvertretung Vorarlberg & Selbsthilfegruppe für
Menschen mit erworbener Hirnverletzung sowie deren
Angehörige“ entwickelt hat.
Die vielen Treffen, Informationsaustausche, Tagesausflüge,
Lesungen, Vorträge, Diskussionen und Erzählungen bieten
Menschen mit ähnlichen Schicksalen und Krankheitsverläufen eine Plattform, um sich auszutauschen und
wieder Mut zu schöpfen!
Als ich seine erste Buchpräsentation begleiten durfte
konnte ich nicht ahnen, dass schon sehr bald das zweite
folgen würde. Machte er mit seinem Erstlingswerk noch
Mut, die Herausforderungen des Alltags anzunehmen und
weiter zu kämpfen, befasst sich sein zweites mit der
Motivation zu Spitzenleistungen! Und zwar der „Vergleich“
zwischen

Trainingsleistungen

im

Spitzensport

mit

„Rehabilitations-Trainingsleistungen“ bei REHA-Patienten!
Wenn ich so zurückblicke auf meine ersten Begegnungen
mit Kurt, könnte man meinen er ist ein „waschechter
Tschaggunser/Montafoner“ – denn diesem sagt man eine
sehr „positive Sturheit“ nach - die, so meine ich, auch Kurt
seine großen Ziele erreichen lässt!
Ich bin dankbar, Kurt und seinen Elan kennengelernt zu
haben! Er zeigt seiner Umwelt, was mit Willensstärke,
Zuversicht und entsprechender Unterstützung seiner
Umgebung möglich ist.
6

Schon heute bin ich gespannt, mit welchem Projekt Kurt
Tschagguns, das Montafon und ganz Vorarlberg als
nächstes überraschen wird.

Bürgermeister
Herbert Bitschnau
Gemeinde Tschagguns
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Peter Schröcksnadel, ÖSV Präsident
"Spitzensportler und REHA-Patienten in einem MotivationsBoot!"
Der Sport kann einen wesentlichen Teil zur Gesundheit
jedes Menschen beitragen. Im Sport generell und
insbesondere

im

Hochleistungssport

ist

ein

Verletzungsrisiko, das auch mit schweren Dauerschäden
verbunden sein kann, nicht auszu-schließen. Rehabilitation
ist daher auch im Sport ein wesentlicher Bestandteil, um
wieder ins Berufsleben oder in den Hochleistungssport
zurückzufinden.
Sportliche Aktivitäten können hier dann wieder zu einer
Genesung beitragen. Gerade dieser Umstand ist es, der ein
sehr wichtiges Zusammenspiel notwendig macht, welches
auf der ganzen Welt erfolgreich praktiziert wird. Natürlich
steht in dieser globalen Situation der Mensch im
Mittelpunkt. Einer wie Kurt Gerszi, der nach einem
folgenschweren Schlaganfall die Motivation hatte, dem
Missgeschick erfolgreich die Stirn zu bieten, indem er sich
die Möglichkeiten der Rehabilitation zunutze machte, und
diese Erkenntnisse daraus auf sehr eindrucksvolle Art und
Weise sogar der Nachwelt in Buchform näherbrachte.
Viele werden sich die Frage stellen, was ein verletzt
gewesener

Spitzensportler

und

ein

Schlaganfall-

Betroffener gemeinsam haben. Auf den ersten Blick
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vielleicht wenig, aber bei genauerer Betrachtungsweise
bzw. nach der Lektüre dieses Buches sehr viel.
Motivation ist das Schlagwort für die Rehabilitation , wobei
natürlich auf zwei verschiedenen Ebenen bewertet werden
muss.
Aber um erfolgreich zu sein, bedarf es dieser Motivation
mit voller Konzentration – für den REHA-Patienten
genauso wie für den Spitzensportler.

Prof. Peter Schröcksnadel
ÖSV-Präsident
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1. Meine Beweggründe/Vorgeschichte
Warum ich dieses Buch geschrieben habe?
Wie sagt man landläufig so schön? „Es ist mir passiert!“
Die Recherche für meine Diplomarbeit zum Mentaltrainer
war sehr intensiv. Deshalb ist in mir der Wunsch gereift, zu
dem Thema der Diplomarbeit auch ein Buch ‚auf die Welt’
zu bringen. Gleiche oder ähnliche Literatur zu diesem
Thema hat es auf dem Markt noch nicht gegeben.
Also habe ich nicht viel Aufhebens gemacht und zu
schreiben, sowie Geld zu generieren begonnen, damit ich
dieses Buch auch produzieren lassen kann. Beides konnte
ich nun in die Tat umsetzen. Nichts davon wäre mir jedoch
gelungen, hätte ich nicht Bertram meinen Psychotherapeut
gehabt.
Ich möchte zum besseren Verständnis betonen, dass ich
zuweilen ein sehr schwieriger Mensch sein kann. Schwierig
insofern, als dass ich mir sehr viel abverlange und auch
bereit bin zu geben, dafür jedoch auch dementsprechend
viel von den mit mir Arbeitenden verlange. Um wieder auf
Bertram, meinen Psychotherapeut, zurückzukommen: Es
ist mir ein Anliegen zu betonen, dass er mir die Werkzeuge
zum Wiedererlangen meiner Persönlichkeit gegeben hat.
Mehr noch, ich habe damit nicht nur meine Persönlichkeit
wiederentdecken und –erlangen können, sondern in mir
noch zusätzlich ‚schlummernde’ Attribute geweckt.
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Der Sinn und Zweck dieses Buches ist die Fragestellung, ob
Schlaganfall-Betroffene bei ihrer Rehabilitation ähnlich
wie Spitzensportler und Spitzensportlerinnen agieren, wie
sie sich motivieren können und motiviert werden, und was
sie zu leisten imstande sind. Daraus entstand dieses Buch,
nämlich „Ein unfairer Vergleich“. All diese Vergleiche
oder auch Feststellungen werden unabhängig vom Alter
angestellt.
Dieses Buch erhebt keinerlei, wie auch immer gearteten
Ansprüche,

wissenschaftliche

Beweise

erbringen

zu

wollen, noch ein Fachbuch zu sein. Es sind Parallelen
zwischen Spitzensportlern und Schlaganfall-Betroffenen,
die ich suche. Das durchaus Schöne daran ist, dass auch
physisch Gesunde von diesem Buch profitieren können –
wenn sie nur wollen.
In den nächsten Kapiteln werden der Schlaganfall, med.
Insult, und seine physischen, kognitiven, mentalen und
psychischen Folgen, sowie die Möglichkeiten danach, im
Vergleich mit dem Spitzensport dargestellt.
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1.1 Die Ponsblutung - mein „Reifenplatzer im Gehirn“
Es war der 29. September 2010
Eigentlich ein ganz normaler Tag würde man denken. Bis,
ja bis auf die "Kleinigkeit" einer Ponsblutung, die mich um
die Mittagszeit niederstreckte. Eine Ponsblutung ist eine
Blutung im Hirnstamm. Ein angeborenes Aneurysma,
welches ungefähr 30% der Menschheit hat, war in mir
geplatzt. Aus welchen Gründen auch immer. Ein paar
Wochen vorher war ich mit meiner Frau, meinem
Schwager und dessen Frau noch auf dem Gornergrat auf
3.100 m Höhe und verspürte keine Beschwerden.
Mittlerweile nenne ich meine Ponsblutung liebevoll
meinen „Reifenplatzer im Gehirn.“ Seit nunmehr drei Jahren
kann ich meinen Intentionen wieder besser folgen, wenn
auch mit manchmal großen Einschränkungen oder
Anstrengungen. Auf meine Art bin ich verhältnismäßig
flexibel und gehe sogar einer ehrenamtlichen Tätigkeit
nach. Mit Erfolg konnte ich eine Selbsthilfegruppe für
Schlaganfall-Betroffene und deren Angehörige gründen, ja
sogar deren Interessenvertretung installieren und an ihr
mitwirken, darf im Gemeindeausschuss für ein 'Gesundes
Tschagguns' meinen ‚Senf’ für diese (leider) immer stärker
werdende Gruppe der Körperbehinderten dazugeben und
bin in den Volksschulen im Montafon in Angelegenheit
Körperbehinderte unterwegs. Innerhalb dieser Tätigkeiten
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arbeite ich nicht nur mit Tschagguns, sondern auch mit
den Gemeinden im Montafon sehr eng zusammen und
konnte hier schon einiges bewirken, durfte und vermochte
für ein paar Ideen den ‚Boden aufbereiten’ und habe
zusätzlich die Prüfung zum ‚Zertifizierten Mentaltrainer’
mit Erfolg abgelegt. Das war vorweg eine kleine Übersicht
dessen, was mit Willensstärke, Motivation und der Hilfe
Dritter möglich ist.
Nun aber der Reihe nach. Die Zeitspanne bis zu dem
Moment an dem ich wieder, und wenn auch nur für ein
paar Minuten, zu mir gekommen war, möchte ich außen
vor lassen, denn an diese Zeit habe ich absolut kein
Erinnerungsvermögen. Erst einige Wochen nach meinem
„Reifenplatzer“ hatte ich ein paar ‚helle Momente’ und
stellte fest, dass ich auf meiner rechten Seite nichts spüre.
Ich konnte nichts reden, da ich einen Luftröhrenschnitt
hatte. Zudem bekam ich Sondennahrung, das heißt, über
einen Schlauch, der über die Nase in den Magen geführt
wurde, erhielt ich, genau zum vorgegebenen Zeitpunkt,
meine Nahrung injiziert. Nun, normalerweise hätte ich
mich aufgeregt, aber in diesem Zustand war ich sogar
‚froh’, dass ich einen Urinkatheter hatte. Somit war
gewährleistet, dass nichts ‚daneben’ ging. Einzig fürs
‚große Geschäft’ musste ich mich irgendwie bemerkbar
machen, um die Leibschüssel zu bekommen. Es war eine
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Tortur die ich, wenn es sich vermeiden lässt, nicht
wiederholen möchte. Mit meiner Reha wurde schon auf
der Intensivstation begonnen. Ich bekam zwar davon
nichts mit, genützt hat sie augenscheinlich, denn sonst
wäre ich nach der Intensivstation total unbeweglich
gewesen. Weiter ist es in Rankweil gegangen. Birgit, eine
nicht allzu große, aber umso quirligere Physiotherapeutin
erweckte meine eingeschlafenen Lebensgeister wieder
zum Leben. Ob am Ergometer, am Handlauf im 2. Stock der
neurologischen Abteilung, wo ich mein Zimmer hatte, oder
beim Erlernen des „Einhandknotens“, das ist eine Masche
am Schuh mit nur einer Hand gemacht - sie ist mir mit Rat
und Tat zur Seite gestanden. Noch heute habe ich
unregelmäßigen, telefonischen Kontakt zu „meiner“ Birgit.
Meine Defizite im Überblick:
mentale Leistungsfähigkeit: aufgrund der schweren
Ponsblutung enorm niedrig
Kopf: rechte Seite komplett taub – linke Seite teilweise
taub
Gesicht: rechte Seite Seite komplett taub – linke Seite
mehrheitlich taub
Mund:

Ober-

und

Unterkiefer

größtenteils gefühllos
Zunge: größtenteils gefühllos
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gefühllos,

Gaumen

Lippen: brennen wie Feuer
Augen: anfangs blind, dann tauchten wieder Silhouetten
auf, zuerst starkes Schielen, danach zeigte sich an beiden
Augen Nystagmus, Status Quo: rechtes Auge Nystagmus
Gehirn: Dauerschwindel aufgrund der schweren PonsBlutung
Artikulation: Diese war de facto nicht vorhanden, heute
ist sie durch ständige, intensive Therapie und Übungen fast
vollständig wieder hergestellt
Oberkörper: rechte Hälfte gefühllos
rechter Arm: lag spastisch im 90 Grad Winkel abgebogen
am Körper eng an, Status Quo: die Funktion ist wieder
vorhanden, aber ohne Gefühl
Gesäß: rechte Hälfte gefühllos
Rechtes Bein: gefühllos
Mein erster Gedanke, als ich gemerkt hatte, wie es um mich
stand, drehte sich um Selbstmord! Ich war ein lebenslanger
Pflegefall! Ich konnte mich nicht bewegen, mich nicht mehr
verständlich machen, hatte aus beinahe jeder Öffnung
einen Schlauch und konnte mir nicht vorstellen, was ich
auf dieser Welt noch sollte!
Es waren Wochen des Grauens, der erzwungenen
Passivität, der Ausweglosigkeit und einer, durch die vielen
Medikamente, verschleierten Wahrnehmung. Erst nach
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und nach hatte mein Geist für wenige Minuten seine hellen
Momente. Während dieser Zeit habe ich an meine Frau, an
meine Kinder, an mein Enkelkind und an die Reha gedacht.
Und just in einem dieser Momente ist Elisabeth, eine
Therapeutin, bei meinem Bett gestanden und meinte
eindringlich: „Kurt, du schaffst es!“
Und tatsächlich, ab diesem Moment ging es steil bergauf.
Für mich, ungeduldig wie ich war, ging alles viel zu
langsam. Jede Reha-Übung wurde zu einer großen
Überwindung, immer ‚gesichert’ durch einen Therapeuten.
Mit der Zeit fand ich Gefallen an den Übungen, da sie mich
allesamt weiterbrachten und noch immer weiterbringen.

2. Ausbildung zum Mentaltrainer
Es war 2014 an einem Tag im Mai. Ich "gurkte" im Internet
herum. Eigentlich fühlte es sich ziellos an. Oder doch nicht?
Ich kann es im Nachhinein nicht mehr sagen. Jedenfalls bin
ich bei der Ausbildung zum Mentaltrainer hängen
geblieben. Das Lesen der Beschreibung war aufgrund
meines Dauerschwindels und Nystagmus ein Kapitel für
sich. Am 27’’-Monitor, musste ich den Text mehrmals
lesen, um die wichtigsten Inhalte zu verstehen. Die
Diskussion darüber mit meiner Frau bestätigte mir nur
mehr meine Intention. Obwohl ich ein sehr langes und
intensives Gespräch mit der Ausbildungsberaterin führte,
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habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst, ob ich
den Lehrgang „Mentaltrainer“ auch tatsächlich schaffen
würde. Nicht nur wegen meiner mentalen Schwankungen,
sondern auch wegen meiner Körperbehinderung. Dennoch
meldete ich mich für diesen Lehrgang an und wurde sehr
rasch mit den vielen Herausforderungen konfrontiert.
Langes Sitzen ohne Armlehnen, die Beine nicht hoch
gelagert,

so

wie

ich

es

tagsüber

immer

wieder

zwischendurch machen konnte. Da ich mit meiner Linken
nicht mitschreiben konnte, musste ich ständig die vom
Dozenten vorgetragenen Lehrinhalte hochkonzentriert
verfolgen. Die wenigen Pausen pro Kurstag, je eine 15minütige vormittags und am Nachmittag, und die
einstündige Mittagspause, benötigte ich unerlässlich zum
Regenerieren. Am Ende des ersten Lehrgangstages war ich
so müde und unkonzentriert, dass ich von zwei Kollegen
zum Auto begleitet werden musste. Glücklicherweise
konnte ich damals oft mit einem Kollegen aus dem Großen
Walsertal von Nenzing bis Lustenau mitfahren. Mit diesem
Kollegen bildete ich außerdem eine sogenannte ‚PeerGroup’,

im

übertragenen,

vereinfachten

Sinn

eine

Lerngruppe. Diese intensive Zusammenarbeit hat sich in
eine Männerfreundschaft gewandelt. Schon von Anfang an
zeigte sich die Hilfsbereitschaft meiner Studiengruppe.
War ich am Samstag noch von zwei Kollegen zum Auto
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‚eskortiert’ worden, so hatte ich am Sonntag schon drei
Kollegen, die auf mich aufgepasst hatten, dass ich unfallfrei
blieb, was glücklicherweise auch gelang.
Die Kollegen haben mir sehr geholfen, wo und wann
immer es möglich war und ich ihre Hilfe in Anspruch
nehmen musste. Die Beschreibung dieser Umstände sagt
noch nichts darüber aus, warum ich diesen Lehrgang
gewählt habe, zeigt jedoch, dass ich es kaum ohne
Unterstützung geschafft hätte. Diese Hilfe möchte ich auf
den Gebieten, auf denen ich mich stark fühle, für andere
Menschen leisten. Ich habe bewusst diesen Lehrgang gewählt, weil ich den Hilfesuchenden, die zu mir kommen,
den Halt und die Gewissheit geben möchte, ihre Ziele
erreichen zu können.
Darunter insbesondere den Schlaganfall-Betroffenen. Ein
Schlaganfall kann die Persönlichkeit eines Betroffenen
stark, manchmal besonders ins Negative, verändern. Die
Medikamente im Zusammenhang mit dem Schlaganfall
machten mich eine gewisse Zeit unfairer, bissiger, träger,
egoistischer. Menschen nach einem Schlaganfall zu helfen,
kann sich daher sehr schwierig gestalten, speziell diese
Personengruppe ist dennoch ein für mich enorm
herausfordernde Element.
Ich weiß praxisnah zwischen den Wünschen und
Bedürfnissen der Hilfesuchenden zu differenzieren und
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kann auch gut abschätzen, ob der Wunsch bzw. das
Ansinnen realisierbar ist! Die Basis für dieses Vorgehen ist,
so wie für Gläubige das Amen im Gebet, die zielorientierte
Arbeit. Dieser Lehrgang hat sich als für mich richtige und
sehr gute Herausforderung dargestellt.
Meine Erwartungen wurden sogar übertroffen, vieles
davon konnte ich für mich persönlich nutzen und es war,
wie man landläufig sagt, für mich ein Griff in die richtige
Lade.

3. Das Training/Die Reha
Das Training/die Reha gestaltet sich sehr aufwändig,
schwierig,

schweißtreibend,

manchmal

umständlich,

zuweilen auch ein wenig schmerzhaft, aber in den meisten
Fällen erfolgreich und in einigen wenigen Fällen äußerst
erfolgreich. Beides war auf jeden Fall mit Schweiß und
Tränen behaftet. Mit Schweiß der Angst, Schweiß der
Anstrengungen, Tränen der Wut, Tränen des Zorns, Tränen
der Verzweiflung, Tränen der Freude, Tränen des Erfolgs,
Tränen der Rührung, Tränen der Erlösung, jedenfalls rann
viel Flüssigkeit aus meinen Poren und den Tränendrüsen.
Um auch die Kosten für den Steuerzahler zu erwähnen,
denn diese sind bei uns Schlaganfall-Betroffenen nicht
unerheblich: Mein Beispiel zeigt diese im ersten Jahr nach
dem Insult auf und berücksichtigt auch die gesamten
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Behandlungskosten, also von der Akutphase bis hin zur
lebenslangen Rehabilitation.
Rechnet man im ersten Jahr nach dem Schlaganfall, so sind
im Durchschnitt ca. € 11.000 an Kosten pro Betroffenem
einzusetzen. Dies ergibt für ganz Österreich einen Betrag
von € 264.000.000 bei ca. 24.000 Schlaganfall-Betroffenen.
Für Vorarlberg bedeutet das € 11.000.000 bei ca. 1.000
Betroffenen.1 Wenn man bedenkt, dass ein SchlaganfallBetroffener durchschnittliche Gesamtkosten, also vom
Insult bis hin zur lebenslangen Reha, von € 110.000
„verursacht“, so ist das ein beachtlicher Wert, den der
Betroffene „kostet“. Diese Zahlen sagen aber nicht aus, dass
so ein Schlaganfall-Betroffener sich noch sehr viel
einbringen kann. Insbesondere mit seiner Erfahrung, die er
weitergibt, und sei es „nur“, dass er beispielsweise als
Tippgeber fungieren kann. Es ist ein gutes Gefühl
weiterhin gebraucht und dahingehend unterstützt zu
werden. Nichts davon ersetzt jedoch die Gesundheit, denn
diese ist durch keinen Betrag dieser Welt zu ersetzen.

1

Quellen:

Erlanger Schlaganfall Register, Interdisziplinäres Zentrum für Public
Health (IZPH) der Universität Erlangen-Nürnberg -> publiziert in:
„Stroke“ 1996; 27:1459-66 und „Cerebrovasc Dis“ 2004; 17:134
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Nach dem Ausflug in die Welt der durchschnittlichen
Kosten, die ein Schlaganfall-Betroffenen verursacht, nun
als Gegenstück der Spitzensport: 130 Millionen Euro
wurden 2016 aus den beiden großen Töpfen Allgemeine
und Besondere Sportförderung für den heimischen Sport
zur Verfügung gestellt. Dennoch hinkt der Vergleich, denn
hier werden die Verletzungen, die durch den Spitzensport
verursacht werden, nicht berücksichtigt und zudem nicht
gegenübergestellt, wie viel ein Bewegungsmangel an
Krankheiten verursacht.
Außerdem hat sich der Betroffene den Schlaganfall nicht
ausgesucht. Im Unterschied zum Spitzensportler, der
Medaillen haben möchte, wollte dieser bei der Verteilung
des Schlaganfalls nie „in der ersten Reihe stehen und dabei
sein“. Während wir daran arbeiten wieder am "normalen"
Leben teilzunehmen, arbeiten Spitzensportler aktiv an
ihrer Karriere. Die Zugangsweise ist jedoch ähnlich, ob sie
beispielsweise

in

den

Nationalkader

aufgenommen

werden, hängt von der Qualität dieser Arbeit ab. Auch sie
schwitzen, und das nicht wenig, auch sie vergießen Tränen,
oft literweise.
Dem Spitzensportler steht dafür jedoch meist nur eine sehr
kurze Zeitspanne zur Verfügung. Die intensive Reha und
das ausgiebige Training hält bei uns SchlaganfallBetroffenen hingegen das gesamte Leben an. Es kommt nur
21

selten vor, dass ein Spitzensportler im Alter noch „reift“.
Die ‚Jungen Wilden’ haben im Spitzensport das Zepter in
der Hand. Die Luft ist oben sehr dünn und es ist eine
ständige Gratwanderung zwischen Erfolg und Misserfolg.
Wir Schlaganfall-Betroffenen hingegen erzielen, wenn auch
mit vielfältigen Anstrengungen und Entbehrungen, auch
noch im fortgeschrittenen Alter unsere Erfolge und können
uns

daran

aufrichten.

Mit

starkem

Willen

und

entsprechendem Fleiß können wir das gesamte restliche
Leben an uns arbeiten und andere Betroffene animieren
und begeistern.

4. Therapieplan/Herausforderungen
Welche Therapien habe ich? Was trainiere ich? Wie trainiere
ich? Ist die Überwindung ein großes Thema?
Was ich trainiere und zu trainieren habe, richtet sich nach
den eingangs erwähnten Defiziten. Da ich während der Zeit
der ‚Untätigkeit’ sämtliche Muskeln fast vollständig
abgebaut hatte, war es das erste Ziel, diese wieder so
aufzubauen, um von der Horizontalen mehrheitlich in die
Vertikale zu gelangen. Etwas, das sich für Gesunde einfach
gestaltet, war für mich erst nach wochenlanger Therapie
wieder möglich umzusetzen.
Das umfangreiche Programm zu meiner Wiederherstellung
enthielt folgende Therapien und Behandlungen:
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Funktional-Optometrie um den Nystagmus zu lindern
bzw. zu heilen
Logopädie für eine bessere Artikulation und zur Wiedererlangung der kognitiven Fähigkeiten
Pilates zur Erlangung besser Atmung und Beweglichkeit
Ergotherapie zur Wiedererlangung der Beweglichkeit der
rechten Hand, des Oberkörpers, der Koordination, der
Schnelligkeit, der Kraft und der Konzentration
Physiotherapie zur Wiedererlangung der Beweglichkeit
und Bewegung des Beins, des Gesäßes, der Koordination,
der Schnelligkeit, der Kraft und der Konzentration
Psychotherapie zur Wiedererlangung der kognitiven
Fähigkeiten, der Koordination, der Konzentration, und zur
Wiedererlangung der Persönlichkeit
Qi Gong zur Atmung in Koordination mit Bewegung und
Konzentration
Akupunktur als steuernder Einfluss auf alle betroffenen
Körperfunktionen
Nano-Stromtherapie

zur

Stimulierung

der

Nerven

speziell im rechten Arm
TCM-Therapie um die Allgemeinverfassung zu verbessern
Mental-Training zur Wiedererlangung bzw. Festigung
meines starken Willens
Schmerz-Therapie (P-P-T Therapy©) zur Linderung der
Schmerzen
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Akupunktur nach Yamamoto gegen den Schwindel, um
ihn erträglicher zu machen
Wasser-Therapie für die Kraft, die Ausdauer, die
Koordination, die Konzentration
Hippo-Therapie zum Wiederaufbau und zur Stärkung der
Muskeln

entlang

der

Wirbelsäule,

die

mitwirken

Bandscheibenvorfälle zu vermeiden
Frequenz-Therapie um die Nervenschmerzen in den Griff
zu bekommen und noch viele andere sehr positive
Methoden der Heilung
Das sind jede Menge Therapien, die ich durch meine
Ponsblutung und die dadurch entstandene „Untätigkeit und
Unzulänglichkeiten“ auferlegt bekommen habe. Es sieht
nicht nur nach viel aus, diese Unzahl an Behandlungen
fühlte sich auch erdrückend an. Ohne die richtigen und
auch enorm wichtigen Therapeuten und Therapeutinnen
hätte sich die Verzweiflung darüber breit gemacht.
Deswegen ist es mir ein Anliegen, die Wichtigkeit einer
guten und begleitenden Therapie für die Psyche zu
erwähnen. Ich fühle mich als Schlaganfall-Betroffener, der
die Dienste einer solchen noch immer in Anspruch nimmt,
berufen solche Worte in den Mund zu nehmen, damit auch
andere Betroffene diese Hilfe zeitnah in Anspruch nehmen.
An dieser Stelle möchte ich erneut meinen PsychoTherapeut Bertram erwähnen. Aus meiner Sicht hat
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zwischen Bertram und mir die ‚Chemie’ von Anfang an
gestimmt, ob es auch Bertram nach dem ersten
Kennenlernen so sah, wage ich zu bezweifeln.
Jedenfalls habe ich mit seiner Hilfe und durch die
„Werkzeuge“,

die

er

mir

gegeben

hatte,

meine

Persönlichkeit wiedererlangt. Ich denke, dass es ihm auch
ein Anliegen ist, dass ich seine Worte wiedergebe und
diese Zeilen Verbreitung finden, aufgenommen und
umgesetzt werden, um dem Berufs-Stand der „HirnTherapeuten und Therapeutinnen“ (Psychotherapeuten)
einen guten Dienst erweisen zu können.
Bertram im O-Ton: „Ich habe dir nur die Werkzeuge
gegeben und du hast sie immer besser eingesetzt, sowie
Attribute ans Tageslicht gebracht, die in dir geschlummert
haben.“
Das ist mit der Grund, warum ich unbedingt für eine
unterstützende Hilfe für die Psyche plädiere! Es hilft aus
meiner Sicht nicht nur mit der Situation besser fertig zu
werden, sondern auch mentale Fähigkeiten wieder zu
erlangen. Die Werkzeuge helfen einem auch neue und
vormals unbekannte, oder zumindest schlummernde
Talente in sich zu wecken und entdecken. Gerade in dieser
Zeit braucht es verstärkt Personen, die vertrauensvoll für
das mentale Wohl sorgen. Was ich trainiere habe ich
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eingangs aufgezählt, kommen wir nun zu dem Punkt wie
ich dieses Training umsetze.
Diese

Information

beginnt

gleich

mit

einer

Negativmeldung, denn während der ersten sechs Monate
trainierte ich komplett falsch. Dabei hatte ich die Reha-/
Trainings-Anweisungen meiner betreuenden Therapeuten
meiner Ansicht nach genauestens befolgt.
‚Nur’ die Anweisungen unbedingt Pausen einzulegen,
ignorierte ich, und habe bis zur Erschöpfung trainiert.
Mein Gedanke war, wenn ich die Reha so intensiv wie
möglich betreibe, dann werde ich viel schneller besser. In
Wirklichkeit, und dieser Aspekt ist mir sehr wichtig erwähnt zu werden, war dieser Gedanke falsch. Er hat nicht
nur den Therapieerfolg gefährdet, sondern mich auch in
die Verzweiflung getrieben. Erst mein Psychotherapeut
Bertram hat mich von diesem Irrglauben ‚befreit’.
Hätte ich alle Hilfeversuche in den Wind geschrieben,
besonders die meines Psycho-Therapeuten, könnte ich
heute nicht im Fernsehsessel sitzen und an diesem Buch
schreiben. Erst Bertram machte mir bewusst, wie wichtig
Pausen beim Training/in der Reha sind. Solche Pausen
dienen nicht nur der physischen Regenerierung, sondern
überdies der mentalen Erholung und Einprägung der
physischen Abläufe. Natürlich haben mir dies auch die
Ergo- und Physio-Therapeuten gesagt, dieser Aussage habe
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ich jedoch erst nach der leidvollen Erfahrung Bedeutung
beigemessen. Seit dieser Zeit ist nicht nur mein
Leibesumfang, sondern auch mein Vertrauen in die mich
betreuenden Therapeuten und Therapeutinnen stetig
gewachsen.
Ist die Überwindung ein großes Thema? JA!
Die Herausforderung der Überwindung ‚verfolgt’ mich
täglich. Ob ich Reha mache oder trainiere - ich muss mich
ständig überwinden. Hilfreich ist mein großes Ziel, das von
vielen Zwischenzielen gepflastert ist, von denen ich schon
einige erreicht habe, während andere noch vor mir liegen.
Dafür lohnt es sich zu schwitzen. Tränen des Zorns gegen
mich selbst, Tränen der Wut auf mich, Tränen der
Verzweiflung über meine Unfähigkeit, generell Tränen der
Ohnmacht fließen manchmal in Strömen. Heute weiß ich,
dass sich alle Tränen lohnen, da sie Begleiter der
Anstrengungen sind, die mich Schritt für Schritt meinem
großen Ziel entgegen bringen. Das Thema

Zielsetzung

wird daher in dem folgenden Abschnitt noch ausführlicher
behandelt.

5. Der mentale Bereich
Zuallererst war es notwendig dafür zu sorgen, dass die
Motivation vom problemorientierten Handeln hin zum
27

lösungsorientierten Agieren erfolgt. Je komplexer die Reha
ist, desto vielfältiger gestalten sich die Zugänge zur
Motivation. Ein wichtiger Punkt ist das Reflektieren des
Motivationsgrundes im Kontext mit der Umsetzung und
der Wirkung der Reha-Übung. Da der Mental-Trainer über
eine Fülle von Techniken verfügt, ist das intensive
Gespräch mit dem potentiellen Klienten, bzw. das
Innehalten und sich des Problems bewusst zu werden, ein
sehr wichtiger Punkt. Nur so kann der Mental-Trainer die
passenden(n) Technik(en) für das Ziel/die Ziele seiner
Klienten in Angriff nehmen, sowie das Problem/die
Probleme der Klienten teilweise beseitigen.
Nachstehend führe ich die Techniken an, die ich bei den
Therapien und Trainings erfolgreich eingesetzt habe und
die ich auch heute noch immer verwende:
Anker setzen: gewisse positive Ereignisse/Erlebnisse
gewissen Abläufen zuordnen
Herzatmung: diese dient der Beruhigung, um Positives
und Schönes in sich ‚aufsaugen’ und wirken lassen
S.C.O.R.E.-Modell: diese Methode dient der Zielerreichung
Moment of excellence: dient der Zielerreichung
Zauberei mit Worten – Arbeit mit Submodalitäten:
Auch diese Methode dient der Zielerreichung
EFT-Methode [Emotional Freedom Techniques]: Diese
kann zur Linderung und Behandlung von Stress und
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psychologischen

Störungen

durch

Stimulation

von

Akupressurpunkten herangezogen werden2
Metaprogramme: sind dazu da, um Methoden zur
Zielerreichung zu fixieren;
Priming, Preframing und Reframing: zur Aktivierung
spezieller Assoziationen im Gedächtnis aufgrund von
Vorerfahrungen, um das Gesprochene in einen subjektiven
Deutungsrahmen zu setzten, dient auch der Umdeutung
einer Methode, eines Ablaufs und von Informationen
Der Flow = Balance zwischen Über- und Unterforderung =
Summe der angeführten Methoden;
Diese

überblicksmäßige

Aufstellung

erhebt

keinen

Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt noch zahlreiche
weitere Methoden, die eine mentale Stärkung zum Ziel
haben. Ich habe jene erwähnt, die ich selbst getestet und
aufgrund

meiner

Erfahrung

empfehlen

kann.

Das

Interessante bei der Arbeit mit Menschen ist deren
Individualität, besser gesagt deren ‚Unberechenbarkeit’.
Für mich ist gerade das die Herausforderung bei der Arbeit
mit

Menschen.

Das

Kennenlern-Gespräch,

welches

umfassende Informationen zur Zielarbeit liefern soll, ist

2

Feinstein, Eden, Craig: Klopf die Sorgen weg! Emotionale Befreiung

durch EFT und Energetische Psychologie, Hamburg 2007
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meines Erachtens unerlässlich. Möchte man doch wissen,
mit weichem Typ Mensch man arbeiten wird.
Ist unser Gegenüber beispielsweise ein Choleriker, so ist es
eine große und zugleich eine interessante Herausforderung. Den meisten Menschen, und Cholerikern
besonders, geht die Luft zum Sprechen, und daher die
Sauerstoffanreicherung im Gehirn, nach ca. 30 Sekunden
aus. Dann müssen sie Luft holen. Und genau diesen
Moment nützen wir Mentaltrainer aus, um uns ins Spiel zu
bringen. Wir senken unsere Stimme, werden mit der
Sprechgeschwindigkeit langsamer und sprechen den
Klienten auf seine Sorgen, Probleme und seine Sehnsüchte
an. Diesen Vorgang der Gestaltung der Sprachmelodie und
der Sprechgeschwindigkeit wird „pacen“ genannt.
Der Vorgang des „Pacings“ bedeutet, sich in der
Körperhaltung, dem Sprachverhalten, der Gestik und/oder
dem Atemrhythmus dem Gesprächspartner anzupassen.
Im konkreten, oben angeführten Fall mit dem Choleriker,
verhält es sich so, dass der Klient während er Luft holt,
„heruntergeholt“ wird und dann auf seine Wünsche und
Sehnsüchte eingegangen werden kann und auch soll. Damit
soll auch dem Choleriker bewusst gemacht werden, dass
auch auf ihn eingegangen wird. Somit kann ich auch ihn
vorbereiten und dementsprechend trainieren.
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Der Vorgang des Pacens kommt aus dem NLP-Bereich. Es
gibt unterschiedliche Arten des Pacens. So kennen wir das
Spiegeln, das Matchen, das überkreuzte Spiegeln und das
zeitversetzte Spiegeln. Weiterführende Literatur zu dem
Thema findet sich im Fachbuchhandel.

6. Die Arbeit in und mit der Gruppe
Es bedarf nicht nur physischer Anstrengung, gepaart mit
mentaler Hilfe und Unterstützung, sondern, und das
wiederum ist durch wiederholtes mentales Training mit
der Gruppe anzustreben, die Anerkennung der Leistung
und das gegenseitige höher Lizitieren durch die einzelnen
Gruppenmitglieder. In den Sportarten, die ich zum
Vergleich mit uns Schlaganfall-Betroffenen heranziehe, ist
es tatsächlich so, dass sich die Athleten messen können. Sei
es über die gesprungene Weite oder über die gefahrene
Zeit. In beiden Sportarten stehen sich die Athleten
prinzipiell als Gegner gegenüber. Wäre da nicht der
Teambewerb. Ursprünglich belächelt, steht er nun im
Schisprungsport schon längere Zeit hoch im Kurs und ist
sogar olympisch. Der alpine Schisport steckt diesbezüglich
noch in den „Kinderschuhen“. Der Teambewerb mausert
sich aber immer mehr zum Publikumsmagnet.
Ob nun im Schisprung oder im Alpinschibereich, in beiden
Fällen treten die Athleten gegeneinander an. Während im
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Alpinschisport der Sieger und die folgenden Platzierungen
über das KO-System im direkten Duell nach der Zeit
ermittelt werden, funktioniert das im Sprungsport über die
erreichte Punktezahl. Es ist leicht zu erklären, und doch
schwierig dorthin zu gelangen, wo Österreichs Athleten
heute stehen. Die Leistungen, die sie in den verschiedenen
Disziplinen erbringen, sind nicht hoch genug einzuschätzen.
Wir Schlaganfall-Betroffenen können uns an keinen Zeiten
messen. Und schon an gar keinen gesprungenen Weiten –
eher an „geflogenen Schwalben“. Wobei dieser ‚Vergleich’
auch nur dann zulässig ist, wenn sich keiner der gestürzten
Betroffenen etwas zugezogen hat.
Für uns ist die Arbeit mit dem Einzelnen, als auch die
Arbeit in und mit der Gruppe, genauso wichtig, wie für die
genannten Spitzensportler. Aufgrund der Komplexität der
jeweiligen Schlaganfälle, Gehirnblutungen und SchädelHirn-Traumata gibt es keine genormte Methode uns zu
messen. Und es wäre auch widersinnig dies zu tun. Ja es
wäre sogar gezielter Wahnsinn!
Dennoch möchte ich an dieser Stelle den ersten, leisen
Vergleich anbringen. Ja, wir sind genauso hungrig nach
Bestätigung wie die Spitzensportler. Der Spitzensportler
erntet den Lohn seiner Arbeit, indem er eine sehr gute
Platzierung macht. Oder wenn er eine Aufholjagd schafft,
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bei der das Publikum ,die Ohren anlegt’. Der SchlaganfallBetroffene hingegen erhält die Anerkennung für seine
Mühen durch den Therapeut, durch die Betroffenen in der
Gruppe, durch die Menschen in seinem sozialen Netzwerk
und nicht zuletzt durch seinen Partner. Meine Partnerin
hat mich hier in jede Richtung unterstützt und dafür
möchte ich ihr an dieser Stelle gerne einmal explizit
danken.
Beide, der Spitzensportler und der Schlaganfall-Betroffene,
haben ein sehr starkes Motiv, warum sie diese Mühen auf
sich nehmen. Letztendlich sind es seine sehr persönlichen
Ziele und Zielsetzungen, die den Spitzelsportler solche
Leistungen im Training und im Wettkampf erzielen lassen.
Beim Schlaganfall-Betroffenen sind es die Leistungen im
Alltag. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige Leser
nun schon konkreten Vergleiche kennenlernen möchten.
Doch bevor ich loslege, ist es mir wichtig zu betonen, dass
am Beginn der unbändige Wille steht. Nur dieser Wille
bringt uns zum Erreichen der diversesten Ziele und
Etappenziele und damit zu einem Stück mehr Autonomie.
Ich stelle meine Defizite stellvertretend für andere
Schlaganfall-Betroffene dar, da ich eine ziemlich große
‚Baustelle’ zu verzeichnen habe.
ad mentale Leistungsfähigkeit
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Sowohl das kognitive Denken als auch meine mentale
Leistungsfähigkeit ließen nicht nur zu wünschen übrig,
sondern waren de facto nicht mehr vorhanden. Einerseits
durch die schwere Ponsblutung, andererseits auch durch
die Medikation, die stark sedierend wirkte. Es hatte einen
vernünftigen

Grund,

warum

die

Ärzte

mir

diese

Medikamente verschrieben hatten. Sie sollten mich ruhig
stellen, damit sich mein Gehirn von dem schweren
„Schock“ erholen konnte. Erst nach dieser Erholungsphase,
war es wieder bereit gefordert zu werden.
ad Kopf
Das nächste Defizit betrifft den Kopf. Ich spüre weder den
Schädelknochen, noch die Kopfhaut oder die Haare, vor
allem auf der rechten Seite. Auf der linken Seite ist die
betroffene Struktur teilweise taub. Wie es ‚innen’ in
meinem Kopf aussieht, kann ich nicht sagen. Was ich
jedoch mit Gewissheit weiß, ist, dass das Gehirn generell
gefühllos ist. Deshalb spürt man auch keinen Schmerz,
wenn man am Gehirn operiert wird. Befremdend fühlt es
sich an, wenn ich meine rechte, taube Hand auf die rechte
Seite des Kopfes lege. Ich spüre absolut nichts, obwohl ich
in meinem rechten Schultergelenk fühle, dass mein Arm
eine Bewegung vollführt und ich auch höre, dass sich
‚etwas’ auf meinem Kopf befinden muss.
ad Gesicht
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Auch dieser Bereich ist analog zum Kopf taub. Wenn ich in
den Spiegel schaue, erkenne ich mich. Doch immer wenn
ich mich im Gesicht berühre, so berühre ich einen
„Fremden“. Die Nase fühle ich als Fremdkörper, genauso
die Augen, die Augenbrauen, die Lider, einzig die Lippen
sind empfindsam, allerdings auf eine sehr unangenehme
Art. Sie brennen und wenn ich sie berühre, dann verstärkt
sich diese Brennen. Dadurch weiß ich auch, dass sie
berührt werden.
ad Mund
Ober- und Unterkiefer sind gefühllos, der Gaumen und die
Zunge sind zum größten Teil gefühllos. Das Ungewöhnliche
dabei ist, dass, obwohl die Zunge größtenteils gefühllos ist,
meine Geschmackspapillen nichtdestotrotz ‚funktionieren’
Zumindest zum Teil, da ich sehr wohl die verschiedenen
Geschmacksrichtungen erkenne. „Nicht nachfragen warum,
sondern freuen dass!“, lautet hier meine Devise.
ad Augen
Gleich nach der schweren Ponsblutung konnte ich nichts
sehen. Nach einiger Zeit waren wieder die Konturen
erkennbar, danach verbesserte sich Schritt für Schritt
meine Sehfähigkeit. Es war jedoch nicht das Sehen, das ich
gewohnt war. Ich habe geschielt, wie Clarence, der
schielende Löwe aus der Serie Daktari. Ich bekam daher
eine Augenbinde und musste zu bestimmten Zeiten Brillen
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mit Prismengläsern tragen, die das Schielen kompensieren
sollten. Es funktionierte mehr schlecht als recht, so wie zu
der Zeit eigentlich alles. Ein Jahr später hatte ich das Gefühl
auch ohne diese Augenbinde auskommen zu können.
Gesagt, getan. Nun wurde mir vom Nystagmus auf beiden
Augen schwindlig. Auch daran habe ich mein Gehirn
mittlerweile gewöhnt. Nach einer neuerlichen CT, MRT
und

Angiographie

Dauerschwindel

ist

nun

bedingt

definitiv,

durch

die

dass

der

Ponsblutung

wahrscheinlich irreparabel bleiben wird. Daher bemühe
ich mich bestmöglich damit zu leben.
ad Gehirn
Dass

mein

Dauerschwindel

von

der

Ponsblutung

hervorgerufen wurde, ist nun hinlänglich bekannt. Dass ich
jedoch starke Leistungseinbußen hinzunehmen habe,
kommt hinzu. Prinzipiell kann ich alles machen, was ich
vorher auch gemacht habe. Immer jedoch mit der
Einschränkung, dass ich wie ein Schachspieler viele Züge
im Voraus zu denken habe. Mache ich das nicht, kann es
vorkommen, dass ich für Außenstehende unmotiviert
‚wegbreche’. Die am meisten Mentalkraft raubende
Tätigkeit ist das Lesen. Ständig habe ich Prioritäten zu
setzen, um den Tag optimal nützen zu können. Das
Phänomen Gehirn hat mir dazu verholfen, dass ich meine
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Tage, trotz der vielfältigen Unzulänglichkeiten, in meinem
Rhythmus ausgefüllt und erfüllt nützen kann.
ad Artikulation
Die Artikulation war nach der schweren Ponsblutung nicht
vorhanden, da ich weder über die dafür notwendige
funktionierende Muskulatur verfügt habe, noch diese
Muskulatur koordinativ einsetzen konnte. Ich habe erst
wieder mittels Spiegel gelernt meine Gesichtsmuskulatur,
sowie die Zunge, die Lippen, den Gaumen und die Zähne
wieder

zum

Artikulieren

zu

verwenden.

Viele

Telefongespräche, Übungen vor dem Spiegel, Diktate,
mittels dafür geeigneter Software und Konversationen, in
Form von Gesprächen, Vorträgen und Dialogen, haben
meine Artikulation wieder auf einen guten, verständlichen
Stand gebracht.
ad Oberkörper
Die Gefühllosigkeit in der rechten Hälfte habe ich teilweise
durch

die

Wahrnehmung

in

anderen

Körperteilen

kompensiert. Das heißt, selbst wenn ich beispielsweise den
Arm nicht spüre, merke ich die Veränderungen im rechten
Schultergelenk. Zusätzlich arbeite ich immer wieder daran,
die Unzulänglichkeiten am Oberkörper zu minimieren. Sei
es in Form von Koordinations-Übungen, Übungen zur
Kräftigung der Oberkörper-Muskulatur oder Übungen zur
Erlangung eines verbesserten Gleichgewichts.
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Die Schwierigkeit liegt darin, dass „meine Baustelle“ so
vielfältig und groß ist, dass ich auch hier Prioritäten zu
setzen habe und auch setze.
ad rechter Arm
Mein rechter Arm war spastisch und lag, im 90 Grad
Winkel abgebogen, eng am Oberkörper an. Zudem sind die
Finger zu einem ‚Spitz’ zusammengepresst gewesen. Es
bedurfte und bedarf immer noch großer Anstrengungen
den Arm zumindest mechanisch so weit zu trainieren, dass
ich ihn ins tägliche Leben einbinden kann. Spiegeltherapie,
koordinative Übungen, auch Übungen zur Kräftigung des
Arms, gehören zu den ‚täglichen Standards’.
ad Gesäß
Die rechte Gesäßhälfte ist, so wie mein Arm, mein
Oberkörper, und der Großteil meines Gesichtes, gefühllos.
Durch oftmaliges bewusstes Anspannen des GesäßMuskels, generell durch das oftmalige Verwenden dieses
Muskels, wird auch diesem ein wenig Gefühl/Sensibilität
‚eingehaucht’. Eine Anekdote dazu, wie hilflos sich das in
manchen Momenten anfühlte. Bei der Benutzung der
Toilette benötige ich Hilfe zum Säubern. Eines Tages
"vergaß" mich eine Pflegerin in der Klink am WC und ich
merkte, wie mit der Zeit, zur rechten, gefühllosen, auch
meine linke Gesäßhälfte anfing "einzuschlafen"- sprich
empfindungslos zu werden. Wenn man nicht mehr spürt,
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was unter einem ist, in dem Fall die Klobrille, verliert man
dazu komplett die Orientierung über die Lage im Raum.
Dieser Umstand machte mir damals sehr deutlich meine, in
diesem Moment scheinbar ausweglose, Situation bewusst.
Das hat mir sehr viele Tränen der Verzweiflung gekostet.
Heute kann ich darüber lachen.
ad rechtes Bein
Dass ich die Funktionalität des Beins niemals wieder in
vollem Umfang erlangen werde, war mir sofort klar. Dass
die Sensibilität nicht wieder zu erlangen sein wird, steht
mittlerweile auch fest. Dementsprechend hole ich hier im
Rahmen meiner Möglichkeiten das Beste heraus. Dazu
nutze ich auch hier ein großes Arsenal an Übungen,
beispielsweise für die Kraft, Koordination, für das
Gleichgewicht, zusätzlich Übungen zur Erlangung der
Oberflächen-Sensibilität und Übungen zur Erlangung eines
'Rhythmus’. Das, was ich durch meine Erkrankung erkannt
habe, klingt vielleicht extrem provokativ. Wir SchlaganfallBetroffenen

haben

Behinderungen

aufgrund

gleich

große

der

Chancen

Spitzensportler. Wenn wir es nur wollen.
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Vielfalt

unserer
wie

die

Wieso ist das so?
Durch die ständige Auseinandersetzung mit seinen
Funktionen, lernen unseren Körper so zu „lesen“, wie es
nur

Spitzenathleten

vermögen.

Unter

diesen

Voraussetzungen betrachtet, kann mit dem Vergleich und
den Parallelen begonnen werden. Der Spitzensportler will
an die Weltspitze, und der Schlaganfall-Betroffene möchte
seine Autonomie wieder bestmöglich erlangen. Wie aus
der Beschreibung der Defizite hervorgeht, ist ein
Schlaganfall-Betroffener doppelt beeinträchtigt.
Einerseits im Gehirn durch mentale Einbußen aufgrund
des Schlaganfalls und andererseits geht, aufgrund des
Ausfalls von Nervenverbindungen, der Schlaganfall in den
meisten Fällen mit einer Körperbehinderung einher. Somit
ist der Betroffene zweifach behindert. Mental und
physisch. Diese exorbitante, schwere Herausforderung, die
Autonomie bestmöglich wieder zu erlangen, gelingt nur
durch regelmäßige Arbeit an den Unzulänglichkeiten und
dem Stärken von den vorhandenen Ressourcen. Dafür ist
dann, wenn der Erfolg sich einstellt, das Gefühl ein zutiefst
befriedigendes.
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7. Der unfaire Vergleich
Drei Spitzenathleten und ein Ponsblutungs-Betroffener
Für diese Zwecke hatte ich das Glück drei Spitzensportler,
nämlich Mario Reiter, Matthias Troy und Heike Türtscher
gegen mich ‚antreten’ zu lassen. Heike und Mario als
Vertreter der Alpinschifahrer und Matthias als Vertreter
der Schispringer.
Dass man in Österreich, wenn man in die Mannschaft
aufgenommen werden will, sehr hohen Anforderungen
genügen muss, ist allseits bekannt. Obwohl die ‚alte Garde’
mit Hans Knauss, Stephan Eberharter, Hermann Maier,
Josef Pepi Strobl, Andreas Schifferer, uvm. schon lange
nicht mehr fährt, ist es trotzdem enorm schwierig, in den
Kader aufgenommen zu werden. Sportler, über die sich
andere Länder, ebenfalls starke Schinationen, freuen
würden, finden in Österreich keine Aufnahme in den
Kader. So schwierig gestalten sich die Selektionskriterien
bei uns. Es genügt also keine „Eintagsfliege“, um im
Nationalkader aufgenommen zu werden, sondern die
Leistung ist über einen bestimmten Zeitraum zu erbringen.
Wenn es dann einer in den Kader geschafft hat, heißt es
nicht, dass der Schirennläufer sich auf seinen Lorbeeren
ausruhen kann, denn genauso, schneller noch und ohne
Vorankündigung, ist man wieder ‚draußen’.
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Das beste Beispiel ist Stephan Eberharter. Er hatte sehr
viele ‚Ups und Downs’. Leider mit der Zeit mehr Downs als
Ups und so musste er aus den Kader verlassen. Über den
‚Umweg’ Europacup hatte er als Gewinner des Europacups
einen fixen Startplatz im Nationalteam. Durch diesen fixen
Starplatz ist er zur ‚Form seines Lebens’ aufgelaufen, hatte
das Glück eines enorm starken Kaders und somit der
permanenten Herausforderung durch seine Kollegen im
Nationalteam. Es ist erkennbar, dass das Niveau im
Schiteam sehr hoch ist, und ich mich daher bei dem
Vergleich dementsprechend anstrengen muss, nicht um ins
Schiteam aufgenommen zu werden, sondern um gegen die
‚Helden’ Heike, Mario und Matthias bestehen zu können.
Ich kenne den Ausgang bereits und kann nur sagen, dass
sich meine Mühen gelohnt haben.
Zudem war dieser Vergleich für mich eine Bestätigung,
dass meine bisherige Rehabilitation eine gewaltige
Leistung darstellt.

43

7.1 Matthias Troy
Als ersten Interviewpartner möchte ich Ihnen einen jungen
Mann, namens Matthias Troy, vorstellen. Er ist am 24.
Februar 1995 in Dornbirn geboren und wohnt in Egg im
Bregenzerwald. Für einen so jungen Menschen ist es
erstaunlich, dass er seine Karriere bereits beendet hat.
Dies hat jedoch einen ganz speziellen Grund, den er mir im
Verlaufe des Gesprächs kurz und bündig erzählt hatte.
Matthias ist noch immer Skispringer mit Leib und Seele.
Das kann man dem Funkeln seiner Augen, wenn er über
diese Sportart spricht, entnehmen. Obwohl wir auf dem
Bildern sehr entspannt nebeneinander oder gegenüber
sitzen, führten wir ein sehr intensives Gespräch.
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Der Sprungsport, so war seine Erläuterung, sei ein
Techniksport, bei dem alles extrem auf das Feingefühl und
die Körperbeherrschung ankomme. Jede Kleinigkeit, die
nicht beachtet oder nicht gemacht werde, könne zum Sturz
führen. Sehr wichtige Faktoren für den Skisprungsport
seien zudem die Beweglichkeit und die Dehnbarkeit. Das
Wesentliche an diesem Sport wäre außerdem die
Absprungkraft, die mentale Stärke, die Körperspannung,
die

Körperbeherrschung,

die

Koordination,

das

Gleichgewicht und die Überwindung.
Im Vergleich mit den Betroffenen nach einem Schlaganfall
sind es bis auf ein paar Kleinigkeiten, wie beispielsweise
die Absprungkraft, genau dieselben Anforderungen, die
auch an Schlaganfall-Betroffene gestellt werden.
Wie wird trainiert?
Zusammengefasst habe ich seine Worte so verstanden:
Beim Skispringen verhält es sich so, dass ca. 70 %
Trockentraining, d.h. nicht auf der Schanze, gemacht wird.
Dieses Training findet in der Halle, im Kraftraum, auf dem
Laufband, oder auch im Freien statt. Das Training gestaltet
sich ganz unterschiedlich, je nachdem in welchem Bereich
die Schwerpunkte gesetzt werden sollen - oder sogar
müssen. Die so genannte Kraftkammer ist ein Fitness
Studio. Der Sprungsport ist keine Ausdauersportart. Eine
gewisse Grundausdauer ist aber auch hier vonnöten.
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Der Spitzensportler braucht diese Basisausdauer, denn die
Wettkämpfe sind sehr Kräfte raubend. Darum wird auch
im Sommer intensiv Ausdauer trainiert, um fit in die
Wettkämpfe gehen zu können. In dem sehr langen
Wettkampf-Winter zehrt der Athlet von dieser BasisKondition, die er sich im Sommer antrainiert hat. Ein
weiterer Grund dafür ist, dass im Winter sehr wenig
Ausdauer trainiert werden kann. Dafür wird mehr Wert
auf die Regeneration gelegt.
Der Ablauf nach einem Wettkampf gestaltet sich, laut
Matthias,

folgendermaßen:

Regenerations-Tag

nach

Der

Montag

einem

ist

der

intensiven

Wettkampfwochenende. Am Dienstag steht "Kraft tanken"
auf dem Trainingsprogramm. Mittwochs stehen Volleyball,
oder andere Spiele die dem Skisprung dienlich sind, auf
dem Plan. Donnerstag ist bereits wieder der Anreisetag
zum neuen Wettkampf-Wochenende. Am Freitag findet das
Training für diesen Wettkampf statt und Samstag sowie
Sonntag sind die Wettkampftage. Das sind zwei Kraft
raubende Wettkampftage am Wochenende.
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Die Überwindung:

Diese Thematik behandelt nicht die Überwindung auf der
Schanze, sondern generell das Thema Überwindung in
Hinblick auf das regelmäßige Trockentraining.
Matthias erklärte mir, dass es für ihn ein täglicher Kampf
sei, sich dem Training ohne Skier zu stellen. Er müsse sich
jeden Tag aufs Neue überwinden, sich ‚abzurackern’, sich
zu schinden, seinem Körper alles abzuverlangen, immer
mit dem großen Ziel vor Augen, im Skisprung der Beste zu
sein bzw. zu den Besten gehören zu dürfen. Matthias
meinte, dass es die Genugtuung sei, das Trockentraining
geschafft zu haben, und in weiterer Folge würde ihn das
wundervolle Gefühl beim Springen, die Anerkennung der
Trainer,

sowie

die

Bewunderung

motivieren durchzuhalten.
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der

Zuschauer,

Zielsetzung
In dieser Zielsetzung findet sich eine große Parallele zum
Schlaganfall Betroffenen. Auch bei ihm ist es wichtig, ein
Ziel zu haben, auf dass er als Patient hinarbeiten kann. Sei
es, um sich aufrichten und umsetzen zu können (vom Bett
in den Rolli, vom Rolli aufs WC, usw..), um das Schreiben
erneut zu lernen, die Sprachfähigkeit wieder zu erlangen,
durch Funktional Optometrie (Augentraining) wieder
annähernd so gut wie vorher sehen zu können, und viele
weitere Übungen.
Was und wie wird trainiert?
Anfangs habe ich bereits erwähnt, dass ca. 70 % der Arbeit
neben der Schanze im Trockentraining stattfindet. In der
Kraftkammer werden hauptsächlich die Sprungkraft, die
richtigen

Bewegungen

sowie

der

Bewegungsablauf

trainiert. In der Halle wird das Gleichgewicht mit Hilfe z.B.
der Rollerblades trainiert und außerdem Übungen vorgenommen, um die richtigen Bewegungen einzulernen.
Nachdem die Motivation ein sehr wichtiges Thema ist, um
Ziele sowohl im Spitzensport als auch für den SchlaganfallBetroffenen erreichen zu können, ist diesem Bereich ein
wenig mehr Aufmerksamkeit gewidmet.
Speziell

im

Voraussetzung,

Sprungsport
dass

ist

eine

Begeisterung

wesentliche
und

eine

Basismotivation von Kindheit an mitgebracht werden
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sollte. Matthias ist sogar der Meinung, dass jene
Begeisterung,

die

Selbstmotivation

und

auch

die

Faszination für den Skisprung, vom Springer mitgebracht
werden müsse. Er sei sonst schwer, sich selbst zu
motivieren

oder

durch

Motivationstraining

sich

dementsprechend mental vorzubereiten. Kein Trainer der
Welt könne einen Springer so motivieren, dass er erst
dadurch der "Faszination Skisprung" erliege. Dies sei eine
unabdingbare Voraussetzung. Die zusätzliche Motivation
wäre jedoch sehr wichtig, weil sie persönlichkeitsbildend
sei, die Fokussierung schärfe und generell die mentalen
Ressourcen verstärke und vermeintliche Schwächen in
Stärken umwandle.
Das Fazit daraus: Der Skispringer ist motiviert, der Trainer
gibt Tipps und dementsprechend geht der Springer
lockerer über die Schanze.
Wichtige Motivationsmethoden sind, laut Matthias
zusammengefasst, unter anderem:
Das Reflektieren von außen und auch die Selbstreflexion.
Ein wichtiger Bestandteil des Trainings sind außerdem
Atemübungen. Die Atemübungen werden so lange
trainiert, bis sie im Wettkampf automatisch ablaufen. Es
wird

beim

Springen

normale

Pressatmung ausgeführt.
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Atmung

und

keine

Problem bzw. lösungsorientiertes Arbeiten
Die Probleme sind aufgrund der verschiedenen Charaktere
auch dementsprechend unterschiedlich. Die Ansätze sind
jedoch beim Großteil der Springer gleich. Das Problem
wird analysiert und sofort nach einer Lösung oder sogar
mehreren Lösungsansätzen gesucht. Dieser Vorgang wird
sehr intensiv und so lange fortgeführt, bis eine effektive
Lösung gefunden worden ist.

Auch die Videoanalyse ist ein sehr probates Mittel, um sich
selbst zu reflektieren und dementsprechend motiviert den
zweiten Durchgang zu springen. Im Wettkampf gibt der
Trainer, der an der Plattform beim Schanzentisch steht,
dem Athleten über seinen Sprung sofort Bescheid. Auch
der Athlet legt seine Sicht des Sprungs dar. Decken sich die
Aussagen des Trainers und das Empfinden des Athleten,
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dann kann der Springer von sich behaupten, ein gutes
Gefühl zu haben. Wobei auch hier jedoch noch lange nicht
gesagt ist, dass dieser Sprung auch gut war.
Sind die Aussagen unterschiedlich, so muss am Ablauf des
Sprungs noch gearbeitet werden. Die Meinungen des
Springers und des Trainers können so divergieren, dass
der Springer, obwohl der Sprung scheinbar perfekt war,
diesen Sprung als total "verhaut" ansieht. Das Gefühl beim
Sprung an sich ist bei jedem Athleten ähnlich - d.h. dass der
Springer die gesprungene Weite richtig fühlt, das Gefühl
für den Sprungstil jedoch vom Trainer, Springer und
Wertungsrichter unterschiedlich empfunden wird.
Interessant ist, dass, obwohl ein Springer ein negatives
Gefühl hat, er im Wettkampf sofort nach dem Sprung weiß,
ob ein Sprung gelungen ist. Der Indikator dafür ist der
Trainer und vor allem das Publikum.
Stichwort „Pause“
Pausen sind sowohl beim Spitzensportler als auch beim
Schlaganfall-Betroffenen erforderlich und enorm wichtig.
Obwohl die Thematik höchst unterschiedlich ist, nimmt
dieser Bereich einen sehr wichtigen Bestandteil ein.
Die Pausen beim Springer sind nicht nur für die physische
Erholung extrem wichtig, sondern dienen der mentalen
Entspannung. Der Körper und auch der Geist fordern Ruhe.
Wenn ein Springer durch die viele Reize, die er setzt und
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die von außen auf ihn einwirken, überfordert ist, wirkt sich
das rasch auf die Sprungqualität aus. Deshalb kommt es bei
Springern häufig zu längeren Pausen (Absenzen), damit sie
das im Training Gelernte manifestieren können. Diese
Pausen seien, laut Matthias, insofern wichtig, als dass sich
etwas

Böses,

(Matthias

Unvorhergesehenes

meinte

damit

einen

ereignen
Sturz

mit

könne.
bösen,

gesundheitlichen Folgen).

Es sei daher enorm wichtig, Pausen auch einzuhalten, sich
zu den Pausen zu „zwingen“, damit das Gehirn sich erholen
und auch das Gelernte umsetzen könne.
Die Folgen von Nichteinhaltung der Pausen führen über
Erschöpfungszustände, Verzweiflung, bis hin zum BurnOut. Für einen Mentaltrainer ist es dann nicht einfach, den
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Athleten oder auch den Schlaganfall-Betroffenen aus
diesem Teufelskreis zu holen.
Der Mentaltrainer ist daher für einen Betroffenen eine
zentrale Vertrauensfigur. Ihm, seinen Ausführungen,
seinen

beruhigenden

Worten,

seinen

Motivationen,

verdanken viele durch ihn Betreute, dass es mit ihnen
wieder bergauf geht.
Der Wettkampf
Jeweils an einem Freitag ist Training und an den
darauffolgenden beiden Tagen, Samstag und Sonntag
findet der Wettkampf statt.
Wie erfolgt die Vorbereitung auf so ein Wochenende?
Zwei Tage vor dem Wettkampf wird mental und die
Schnellkraft trainiert. Kurz vor dem Wettkampf sind viele
Sportler sehr nervös und aufgeregt. In so einem Fall helfen
verschiedenste Atemübungen. Mit der Atmung steuert der
Athlet auch seinen Puls. Ein probates Mittel ist es, sich
durch Konzentration auf die Atmung zu beruhigen.
Sobald der Sprunganzug angezogen wird, ist der Springer
in seiner „eigenen Welt“. Dies geht sogar soweit, dass er
die Personen um sich herum gar nicht mehr wahrnimmt.
Der Athlet ist voll und ganz auf das Ereignis fokussiert. Er
blendet alles und jeden aus! Schlimm ist es, wenn der
Springer davor gestürzt war. Es ist ein negatives Ereignis,
das noch dazu mit einer Pause verbunden war und
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trotzdem soll man als nächster Springer über die Schanze.
Auch solche Ereignisse, so schlimm und tragisch sie auch
manchmal sein können, werden ausgeblendet!
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Es mag auf den ersten Blick grausam erscheinen, ist aber
Selbstschutz! Denn sobald der Springer sich über anderes
als seinen Sprung Gedanken macht, ist es für ihn höchst
gefährlich. Dieses sogenannte „Wegblenden“ wird geübt,
damit z.B. ein Wertungsdurchgang durchgeführt werden
kann. Es werden generell negative Ereignisse, dazu zählen
besonders Stürze während eines Wettkampfes, so weit
wie möglich ausgeblendet.
Die Methoden sind verschieden, um einen gestürzten
Springer wieder aufzubauen. Wichtig ist aber, dass das
Vertrauen in seine eigene Person wiederhergestellt wird.
Einerseits wird der Springer mental wieder aufgebaut, und
andererseits beginnt er mit kürzeren Skiern auf einer
kleineren Schanze. Ist er bereit wieder von einer
Normalschanze zu springen, dann teilt er dies seinem
Trainer mit. Generell entscheidet jeder Springer selbst, ob
er wieder von der Normalschanze springen möchte. Es ist
aber auch klar, dass jeder Springer sich überwinden muss.
Wie stark die Überwindung ist, liegt an der Persönlichkeit
eines jeden Springers. Der Trainer hat in solchen Fällen
keinen Einfluss und hält sich beim Wiederaufbau nach
Stürzen zurück. Auch wird es einem Springer freigestellt,
der bei einem Wettkampf im ersten Durchgang gestürzt ist,
ob er im zweiten Durchgang antreten möchte. Durch eine
Videoanalyse stellt ein Springer zudem fest, ob es am
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Material, an ihm selbst oder an den äußeren Einflüssen
gelegen ist, dass er zu Sturz kam. Ist es am Material
gelegen, dann arbeitet er an der Wiedergewinnung seines
Vertrauens in das Material. Ist es an den äußeren
Einflüssen oder am Springer selbst gelegen, so ist es relativ
einfach, dass ein Springer auch den zweiten Durchgang
bestreitet. Sämtliche Faktoren, welche nicht beeinflusst
werden können, ausblenden zu können – das zeichnet
einen großen Springer aus! Emotionen nach einem Sprung
dürfen und sollen sogar gezeigt werden.
Es ist durchaus für die mentale Stärke förderlich, dass der
Athlet nach einem gelungenen Sprung und natürlich über
einen Sieg auch jubeln soll. Nach diesen grundlegenden
Informationen möchte ich auf das frühe Karriereende von
Matthias Troy zu sprechen kommen. Matthias war ein
hoffnungsvoller Nachwuchs-Springer. Viel bis ins Team hat
nicht gefehlt. Und doch war es aus seiner Sicht zu viel, und
es war ihm trotz vieler Trainingseinheiten und mentaler
Anstrengung nicht vergönnt ins Team zu kommen. Seine
Entscheidung die Karriere zu beenden, hat er dennoch
nicht bereut. Im Gegenteil, er ist nun Verbandstrainer und
zuständig für das Training der Vorarlberger Jugend.
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Ansprüche
Gemeint sind die Ansprüche an sich selbst, die Ansprüche
des Trainers an seine Springer und, so seltsam es klingen
mag, auch die Ansprüche des Publikums.
Trainiert wird an 340 Tagen im Jahr. Es ist daher
nachvollziehbar, dass die Ansprüche an sich selbst sehr
hoch, ja sogar am wichtigsten sind. Dass auch die
Ansprüche

des

Trainerteams

sehr

hoch

sind,

ist

selbstredend. Zu all diesen Erwartungshaltungen kommen
die der Familie, der Freunde und des Publikums hinzu –
was die Angelegenheit sicherlich nicht leichter macht.
Der Spitzensportler trainiert sehr intensiv und möchte
natürlich am Ende, wenn nur irgendwie möglich, ganz
oben stehen. Ein Unterfangen das gar nicht so einfach ist,
denn es erwartet einen nicht nur die Rivalität der
Mitbewerber, sondern die Konkurrenz befindet sich auch
in den eigenen Reihen.
Sollte sich am Jahresende die Erwartung nicht mit den
Ergebnissen decken, so löst dies einen intensiven
Nachdenkprozess aus. Der Springer beginnt an sich zu
zweifeln oder sucht die Schuld am Material, und auch
wenn er in all seine Überlegungen den Trainerstab mit
einbezieht, kann es passieren, dass diese „Grübeleien“
dennoch nicht wirklich zu einem Ergebnis führen. Deshalb
ist es auch so schwierig, den Grund für sein schlechtes
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Abschneiden zu finden. Läuft es, so lässt man es laufen.
Treten Probleme auf, könnte man 1000 Gründe finden,
dies führt aber zu keinem Ergebnis. Wenn zum Beispiel der
Letztplatzierte über eine deutlich bessere Kondition oder
bessere Technik als die Konkurrenz verfügt, so kann man
vermuten, dass sein schlechtes Abschneiden an der
fehlende Lockerheit, am Druck oder an der mentalen
Stärke liegt.
Auch ein Olympia- und Seriensieger ist nicht vor
Misserfolgen gefeit. Er kann im darauffolgenden Jahr
seiner Siege, auf einmal "hinterher" springen, obwohl er
alles gleich wie im Jahr seiner Siegerserie gemacht hat.
Natürlich führt dies zu Sorgen und Gedanken, warum dies
so sei, und wie er aus diesem Tief herauskommen könne.
Matthias Troy wortwörtlich: „Dem Springer kann es nur
nach eingehender Analyse gelingen, wieder an der Spitze
mitzuspringen!“
Einen sehr großen Einfluss, der nicht unterschätzt werden
darf, haben die Medien. Durch sie wird man in die Höhe
gehoben, leider aber auch sehr schnell verdammt!
Darum ist für sensible Springer besondere Vorsicht im
Umgang mit Medien geboten. Ein Springer, der konstant an
der Spitze mitspringt oder sogar Seriensieger ist und von
den Medien hochgejubelt wird, darf sich nicht der Illusion
hingeben, dass „dieser Lauf so weitergehen wird“!
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Dann hat er meist bereits verloren und befindet sich auf
dem Abstiegsgleis, weil die Gefahr zu groß ist, dass er dann
zu wenig an und für sich arbeitet. Gerade im mentalen
Bereich kann sehr viel Positives bewirkt, leider aber auch
vieles unterlassen werden. Die Ansprüche, die ein Springer
an sich selbst stellt, sind sehr hoch.

Deshalb ist eine gute Vorbereitung der halbe Winter! Dies
betrifft das Material, sowie die vielen Änderungen im
Regelwerk. All dies sind Faktoren, auf die es gilt, sich genau
einzustellen, um damit umgehen zu können.
Es ist wichtig, dass sich ein Athlet nicht nur physisch
darauf einstellt, diese Umstellungen müssen auch mental
gut verarbeitet werden. Damit werden manche, darunter
auch Spitzenspringer, nicht fertig. Die Anspannung und die
Nervosität sind sowohl beim Springer, als auch bei den
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Trainern in etwa gleich. Wobei man sagen kann, dass die
Anspannung und Nervosität beim Trainer sogar etwas
höher sein kann. Natürlich gibt es da aufgrund der
Persönlichkeit enorme Unterschiede. Manche Springer und
Trainer sind emotional, und manche vermögen ein
„Pokerface" aufzusetzen.
Ältere, erfahrene Springer, bereiten sich routinemäßig auf
den Sprung vor. Junge, noch unerfahrene Springer, sind
zuweilen mehr nervös. Der Gedanke, dass sie vor Publikum
versagen könnten, ist allgegenwärtig und wird Teil des
Sprungs. Einige Springer denken daran, was der Trainer
wohl sagen wird, was die Zuschauer denken könnten, und
was die Medien wohl schreiben werden. Für einen Teil der
Springer ist das ganze Prozedere (Sprung, Anspannung,
Nervosität, ...) dahingegen pure Freude.
Dementsprechend ist ihr Verhalten vor dem Sprung und
während des Sprungs weit „lockerer“. Diese Springer sind
an der Weltspitze zu finden!
Dem Trainer obliegt es, speziell die jungen Springer auf die
großen Sprungwettbewerbe vorzubereiten. Er lässt sie auf
jeden Fall ohne Druck den Wettkampf bestreiten.
Manche junge Springer gehen wirklich mit Freude in den
Wettkampf – das werden mit großer Wahrscheinlichkeit
zukünftige Champions. Leider gelingt es einigen Springern
nicht,

das

Publikum,

die
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Medien

und

die

Erwartungshaltung des Trainers während des Sprungs
auszublenden.
Das Team besteht aus Trainer, Mentaltrainer, PsychoTherapeut, Masseur und einem Mediensprecher. Dieses
Team trachtet danach, dass es dem Springer an nichts
fehlt. Ich muss hierbei wohl nicht anführen, dass es sehr
sensible Spitzensportler gibt, aber auch WeltklasseAthleten, die einen „breiten Rücken und eine dicke Haut“
haben.

Nun möchte ich noch ein Thema, nämlich die Angst des
Athleten, beleuchten. Dieser Bereich ist so komplex, dass
er nicht nur in „schwarz oder weiß“ eingeteilt werden
kann. Sobald die Angst zum Dauerthema wird, sollte der
Springer sofort mit dem Sprungsport aufhören!
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Respekt kann und sollte man jedoch haben. Hinzu kommt
noch eine „Portion“ Mut und der Sprung, auch von einer
großen

Schanze,

sollte

gelingen.

Je

höher

eine

Sprungschanze ist, umso mehr zollt ihr der Springer
Respekt, verständlicherweise ist dieser beim Springer
besonders bei Flugschanzen am größten!
Die Gedanken der Springer ähneln sich:
Was kommt auf mich zu? Wie kann ich damit umgehen?
Kann ich überhaupt damit umgehen? Soll ich mentale Hilfe
in Anspruch nehmen? Brauche ich psychotherapeutische
Hilfe?

Speziell ein junger Springer, der zum ersten Mal von einer
Flugschanze

springt,

betrachtet

diese

mit

großer

Ehrfurcht. Er ist bis in die letzte Faser seines Körpers
konzentriert, fährt mit dem Lift hoch, geht zum Balken,
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richtet sich, sieht hinunter, stößt sich ab und macht beim
ersten Mal einen Sicherheitssprung. Je öfter er springt,
umso größer ist seine Freude, von dieser Flugschanze zu
springen. Mit der Häufigkeit lernt er mit den Kräften
umzugehen, die während des Fluges auf ihn einwirken. Die
Kräfte während eines Fluges sind größer und der Luftstand
höher. Sind erst einmal diese Parameter gespeichert, so
wird das Skifliegen zur absoluten Freude, für die meisten
Springer ist es sogar der Höhepunkt der Saison.
Das Großereignis
Vor einem Großereignis, seien es Olympische Spiele oder
Weltmeisterschaften, wird weder anders trainiert noch
sonst irgendwie anderes agiert. Bei so einem Großereignis
entscheidet die Tagesform, sind die Windverhältnisse
ausschlaggebend und generell das Verhalten an diesem
bestimmten Tag. Viele Springer meinen, sie müssten an so
einem Tag besonders gut springen, was sich jedoch in den
allermeisten Fällen als kontraproduktiv herausstellt.
Was wirklich an einem solchen Tag zählt ist die Lockerheit.
Dies zeichnet einen Spitzenspringer aus. Es zählt nicht das
„Ich muss“, sondern die Freude am Sport und das „Ich will“.
Genau diese Parameter sind die Voraussetzungen für einen
sehr guten Sprung und eine Spitzenplatzierung.
Interessant ist auch, betont Matthias Troy, dass eine
längere Pause (ob nun ein paar Monate oder sogar ein
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Jahr) in den meisten Fällen sogar gut tue. Der Sportler sei
in Gedanken weit weg vom Sport und könne sich mental
erholen. Dass die physischen Aspekte nicht außer Acht
gelassen werden dürfen, muss wohl nicht separat betont
werden. Das Resümee von Matthias: „Generell, also die
Leistung konstant erbringen zu müssen, sowohl physisch
als auch mental gesehen, sind die Anforderungen des
Spitzensports

durchaus

mit

einem

Schlaganfall-

Betroffenen zu vergleichen!“
Matthias steht heute erfolgreich im Berufsleben und ist
Verbandstrainer des Vorarlberger Springernachwuchses.
Ich wünsche Dir an dieser Stelle alles Gute und weiterhin viel
Erfolg!
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7.2 Heike Türtscher
Nun stelle ich Ihnen einen Mensch vor, der mich von der
ersten Sekunde an elektrisiert hatte. Es ist Heike Türtscher.
Sie ist am 30. Mai 1988 in Feldkirch geboren und wohnt in
Götzis. Schon die Begrüßung war ausgesprochen herzlich,
und meine Vorfreude auf das Gespräch wurde dadurch
noch größer. Was mich so faszinierte, ist mit einfachen
Worten, die mir jedoch nicht leicht fallen, zu erklären. Ihre
Karriere als Skirennläuferin war beendet, noch bevor sie
begonnen hatte. Nichtsdestotrotz stellte sie für mich „das
blühende Leben“ dar!

Ich besprach mit ihr die drei Phasen in ihrem Leben. Die
erste Phase betrifft ihr Leben vor dem schweren Sturz, die
zweite Phase den schrecklichen Sturz, sowie die Zeit der
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Rehabilitation. Die dritte Phase stellte die Zeit der
Rückkehr in ihren so geliebten Alpin- Skisport dar.
Es ist sehr einfach mit Heike über Motivation zu sprechen,
denn sie war sowohl vor ihrem Unfall hoch motiviert und
ist es auch jetzt trotz ihrer Behinderung. Vielleicht sogar
noch stärker als vorher. Sport hat in Heikes Leben einen
sehr hohen Stellenwert, speziell der alpine Skisport. Das
Trainieren, die Konzentration, die Überwindung – sollte es
je eine gegeben haben, war immer schon in ihr drinnen,
Sie musste sich zu keinem Zeitpunkt speziell motivieren
und

schon

gar

nicht

überwinden.

Den

„inneren

Schweinehund“ bekämpfen zu müssen, diesen Ausdruck
kennt sie nur aus Erzählungen. Ob nun ein Trainingslauf,
Wettkampf, oder freies Skifahren – ihre Motivation war
immer die gleich große!
Als das Gespräch auf das Thema Pausen während der
Trainingseinheiten kam, zeigte es sich, dass das für sie das
herausfordernde Thema darstellte. Dadurch, dass sie
während der Woche im Skigymnasium Stams wohnte, war
sie an tägliche Trainingseinheiten gewohnt. Dies war
während der Woche. An den Wochenenden wäre dadurch
eigentlich eine Pause angesagt gewesen. Das "eigentlich"
steht bewusst da.
Denn genau diese Pausen, die der Regeneration dienen
sollten, konnte Heike aus Gründen ihres Ehrgeizes nicht
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einhalten. Das Training war für Heike einfach nicht
ausreichend.
Oft ist es vorgekommen, dass Ausdauereinheiten im Team
gemacht und anschließend eine Pause für den Rest des
Tages befohlen wurde. Nicht jedoch für Heike. Sie schlich
sich in den Kraftraum und setzte sich aufs Rad, um ihre
Ausdauer zu verbessern. Dies war wahrscheinlich der
Auslöser für ihren ersten Kreuzbandriss, den sie sich beim
Fußballspielen zugezogen hatte. Zuvor hatte sie noch einen
Konditionstest. Der Mannschaftsarzt stellte fest, dass Heike
hochgradig übertrainiert wäre und ordnete ihr daher
dringendst eine Pause an. Seine Worte waren: „Heike, du
bist in solch einer Phase sehr verletzungsanfällig!“
Heike hatte immer, wenn sie nicht trainierte, ein
schlechtes Gewissen – was jedoch falsch war.
In Hinblick auf die Ermahnungen ihrer Betreuer, dass sie
ihre Pausen einhalten solle, hatte sie auch starke
Unterstützung von ihrem Elternhaus, speziell von ihrer
Mutter. Sie war es, die Heikes „schlechte Gewissen“
beruhigte, indem sie ihr immer wieder klar machte, dass
auch Pausen notwendig für den Aufbau seien. Sie war im
Prinzip die Motivationstrainerin für Heike. Heike hatte in
ihrem kurzen Leben als Spitzensportlern sehr viele
Verletzungen.
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Rückblickend

betrachtet

sind

vermutlich

all

diese

Verletzungen auf ihre Übermotivation zurückzuführen. Ihr
Gedanke war: „Mehr Training ergibt automatisch bessere
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Kondition und das bewirkt generell bessere Werte und
damit auch eine gute Position im Wettkampf.“
Heike wurde immer wieder eines Besseren belehrt, dass es
nicht so war. Der Körper braucht auch Pausen! Dass dies
notwendig war, spürte Heike in Form von Müdigkeit, die
immer öfter Platz ergriff. Diese Phase hatte sie in den
meisten Fällen ignoriert, nur eine kurze Pause eingelegt
und anschließend weiter trainiert. Heike versagte ihrem
Körper auch weiterhin zunehmend die RegenerationsPhasen. Der Grund war ihr besonderer Ehrgeiz. Die langen
Pausen

waren

hauptsächlich

den

Wochenenden

vorbehalten, die zur freien Verfügung gestanden sind. Auch
beim Schneetraining hatte Heike das Problem der
Übermotivation, weil sie diesen Sport sehr gerne ausübte.
Ihr Ignorieren der Regenerationsphasen wurde im Kader
und auch im Team nicht gerne gesehen.
Das Schneetraining war insofern für sie eine sehr
willkommene Abwechslung, als jedem Läufer freigestellt
wurde, wie viele Läufe er absolvieren möchte. Es hat Tage
gegeben, an denen Heike aufgrund ihrer Müdigkeit nur
vier oder fünf Läufe absolvieren konnte. An Tagen, an
denen sie sich sehr gut gefühlt hatte, konnte sie schon zehn
oder mehr Läufe fahren. Es gab nur seltene Momente, an
denen sich Heike überwinden musste und eine Motivation
suchte. Insgesamt gesehen waren es auch generell sehr
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wenige Momente in denen sie sich „zusammenreißen“
musste. Diese Augenblicke kamen allerdings nur bei
Konditions- und Krafttrainings vor.
Um dieses Thema abzuschließen, sei noch gesagt, dass die
Trainings saisonal bedingt aufgebaut waren. Im Sommer
wurde sehr viel Ausdauertraining, vorwiegend auf dem
Rad gemacht. Ebenso ist das Bodenturnen, das Turnen auf
dem Reck, generell die Koordination, die Kondition und die
Kraft sind auf dem Programm gestanden.
Der Wettkampf
Die Vorbereitung zum Wettkampf, der Wettkampf an sich,
die Pausen zwischen den Läufen und die Nachbearbeitung
sind hier das Thema. Um sich auf den Wettkampf
einzustimmen, besitzt Heike eine spezielle Playlist an
Songs, die sie besonders motivierend findet. Während der
Besichtigungen pflegte sie ganz normal Kontakt mit
anderen Läuferinnen. Zum Start hin ist sie jedoch immer
ruhiger geworden. Kurz vorm Start, ab ca. fünf Läuferinnen
vor ihr, vollführte Heike dann die Routine, die sie vor
jedem Start anwendete. Sie fokussierte sich dann nur mehr
auf den Lauf, aufs Rennen, hatte den „Tunnelblick
aufgesetzt“ und wollte nicht mehr gestört werden! Schon
vorher hatte sie den Lauf visualisiert und war mehrmals
im Geiste gewisse Passagen gefahren. Im Ziel von der
Besichtigung angekommen, wurden nochmals einzelne
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Passagen und auch der gesamte Lauf mehrmals so lange
visualisiert, bis sie den Lauf auswendig konnte.
Zwischen den Läufen nahm sie kohlenhydratreiche
Nahrung zu sich, erholte sich (was ihr befohlen wurde)
und besichtigte den zweiten Lauf. Auch bei diesem führte
sie das gesamte Ritual aus dem ersten Lauf, bis hin zur
Routine vorm Start und den darauf folgenden Tunnelblick,
durch.
Verschiebungen hatte sie nicht gerne, im Speziellen die
Schlechtwetterverschiebungen. Sie hatte bereits zwei
Kreuzbandrisse und deswegen im Hinterkopf eine
„Bremse“,

da

bei

solchen

Wetterbedingungen

die

Bodensicht unzureichend war. Es gibt Läufer, die mit
solchen Bedingungen besser umgehen können, es gibt aber
auch Läufer, die diese Konditionen absolut nicht mögen.
Heike gehört zur letzteren Gruppe. Verschiebungen waren
eine sehr anstrengende Angelegenheit, da von ihr immer
wieder Spannung aufgebaut werden musste! Bei schönem
Wetter gab es den Trick, sich Gesicht, Nacken und Arme
immer wieder mit Schnee einzureiben, um die Spannung
vor einem Lauf nicht abreißen zu lassen. Heike schilderte
im Interview alles so gut und fließend, so dass mir beinahe
die Fragen ausgegangen wären, weil sie vieles von sich aus
vorweg nahm.
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Einen Motivator, der die Läuferinnen verbal aus dem
Starthaus „gepeitscht“ hätte, gab es keinen. Sowohl vor
dem Rennen als auch im Starthaus wurde es den
Läuferinnen selbst überlassen, sich zu motivieren. Heike
erklärte, dass zu viel Spannung beim Start genauso
kontraproduktiv wäre, wie zu wenig Spannung. Die große
Kunst sei es, die optimale Spannung für genau diesen
Moment

zu

finden.

Ereignisse

wie

zum

Beispiel

Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele sind ganz
normale Rennen für die Läuferinnen gewesen – auch für
Heike war es so. Sie war eine der Auserwählten für dieses
Ereignis. Die Vorbereitung dafür lief wie immer. Die
Routine vor dem Lauf lief ab und wiederum setzte Heike
ihren Tunnelblick auf. Es war für Heike dennoch nicht
einfach, die Gedanken an das Großereignis wegzubringen.
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„Aber irgendwie habe ich es immer geschafft“, meinte sie.
Es war ihr sogar möglich, ihre beste Leistung an so einem
Tag abzurufen.
Dann kam der Tag des schweren Unglücks. Ihre kurze
Karriere als junge Skirennläuferin war beendet, noch
bevor sie richtig begonnen hatte. An dieser Stelle wollte
Heike selbst über ihren Schicksalsschlag sprechen:
„Es war beim Riesentorlauftraining in Obergurgl. Ich bin
bei sehr hohem Tempo mit einer Hand im Tor hängen
geblieben, es hat mich quer zum Hang gestellt. In weiterer
Folge bin ich von einem harten Gegenstand von ca. Tempo
50 auf null abgebremst worden. Ich habe mir dabei die
Wirbelsäule gestaucht und ein paar Wirbel gebrochen. Das
Interessante dabei ist gewesen, dass mein Rückenpanzer
völlig

intakt

und

ohne

jeden

Kratzer

war.

Der

Rückenpanzer hilft an sich nur, wenn man direkt auf den
Rücken fällt. Bei diesem Sturz habe ich mir auch einen sehr
komplizierten Trümmerbruch am rechten Bein zugezogen.
Abgesehen von den heftigen Schmerzen, habe ich meine
Beine nicht mehr gespürt. Da ich eine anatomische
Ausbildung habe, kam sofort die Befürchtung in mir hoch,
dass „etwas Gröberes“ passiert sein müsse. Dass diese
Verletzung jedoch so gravierend war, konnte ich weder
ahnen, noch annehmen. Anschließend lag ich auf der
Intensivstation,

und

verbrachte
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insgesamt

mehrere

Monate im Krankenhaus. Als ich aus dem Koma aufwachte,
war mir klar, dass ich querschnittsgelähmt bin. "
„Kein Arzt, kein Pfleger, auch keine Schwester oder
Therapeut haben mir über meine Situation Bescheid
gesagt!“ erzählte Heike empört. Durch diese schweren
Verletzungen und auch durch ihre inneren Verletzungen
durfte Heike das Bett für längere Zeit nicht verlassen.
Sie ist damals mit der Situation relativ locker umgegangen.
Ihr Gedanke war „So ist es jetzt, aber das war noch nicht
alles!“ Interessant ist auch, dass ihr die Ärzte kein positives
Bild gemalt haben. Heikes Ehrgeiz und ihre Motivation
kamen ihr in dieser Situation zugute. Sie bestimmte für
sich, dass dieser Zustand auf jeden Fall ein besserer
werden würde und hatte auch vor eines Tages wieder
gehen zu können! Nach einem Monat war es so weit. Sie
wurde mit dem Rollstuhl abgeholt. Dadurch, dass Heike
den "Rolli" so abgrundtief hasste, wollte sie so schnell wie
möglich wieder auf den eigenen Beinen unterwegs sein.
Heike

sah

ihn

lediglich

als

Übergangs-

Fortbewegungsmittel an. Einige Tage vor dem Unfall
dachte sie noch „Sollte ich jemals in den Rollstuhl kommen,
dann bringe ich mich um!“ Glücklicherweise ist es nach
dem schicksalshaften Trainingssturz nur beim Gedanken
geblieben. In der Klinik wurde sie damit konfrontiert, dass
viele Patienten ein schlechteres Schicksal als sie hatten.
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Das gab den Ausschlag weshalb Heike von da weg nicht
mehr mit dem Schicksal haderte.
Ihr Gedanke und zugleich ihre Motivation war:
„Nach vorne blicken und das Beste daraus machen!“

Auch in dem Fall kam Heike ihr Ehrgeiz zugute. Da sie von
Haus aus gerne trainiert hatte, war es für sie kein Thema,
dies auch in dieser Situation zu machen. Sie betrachtete die
Rehabilitation wie ein Training. Ein hartes Training, das
mit vielen kleinen Schritten verbunden war und einem
anderen Körpergefühl. Im Krankenhaus war auf ihrer
Station ein Arzt, der sowohl Heike, als auch ihre Eltern
vorbereitet hatte, dass nach ca. zwei Monaten der Moment
des Realisierens und somit der Tiefpunkt kommen würde.
Als die zwei Monate um waren, hatte Heike jedoch keinen
Tiefpunkt. Im Gegenteil, sie war wieder das blühende
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Leben und verstand nicht, warum der Arzt darauf bestand,
dass sie sich schlecht fühlen sollte. Dieser Arzt holte sogar
einen prominenten Querschnittsgelähmten zu ihr. Er sollte
ihr bewusst machen und demonstrieren, dass von nun an
ihr Leben im Rollstuhl stattfinden würde! Dass Heike diese
Aussage nicht akzeptierte, negierte der Arzt. Jedes Mal
wenn sie ihn sah, sagte sie zu sich: „Dem zoag is!“ Da sie
der Wettkampftyp schlechthin ist, gestaltete sie auch jede
Therapie wie eine Art Wettkampf. Damit hatte sie einen
sehr großen Ansporn und den Motor dafür, das Beste aus
der Situation machen zu wollen.
Heike war sogar so stark, dass sie keine psychologische
Hilfe in Anspruch nehmen musste, obwohl diese ihr
mehrmals angeboten wurde. Schon in diesen jungen
Jahren war sie eine außerordentlich starke Persönlichkeit.
Die Tage und Wochen vergingen wie im Flug. In dieser Zeit
traf Heike einen Patienten der so wie sie, jedoch bereits
zum wiederholten Mal, Rehabilitation in dieser Klinik
machte. Sie bewunderte ihn total, da er schon wieder auf
seinen eigenen beiden Beinen stehen und gehen konnte.
Ihre Frage nach dem „Wie?“ hat dieser Patient relativ
einfach beantwortet. Er meinte zu ihr: „Sobald du
irgendetwas, irgendeinen kleinen Muskel oder irgendeine
Muskelfaser spürst, beginne mit dem Training, damit du
imstande sein wirst zu gehen!“ Heikes Gedanke war: „Das
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kann ich auch!“ Dazu muss gesagt werden, dass auch
dieser Patient vorher im Rollstuhl gesessen war, und auch
er damit konfrontiert wurde, dass er ab nun den Rest
seines Lebens im Rollstuhl verbringen werde. Kurz vor
Heikes Entlassung war es soweit. Sie spürte ganz minimal
ihre linke Hüftbeuge. Sofort erinnerte sie sich an die
Begegnung mit dem Patienten und sagte zu sich: „So, jetzt
gebe ich Gas!“ Erschwerend kam hinzu, dass dieser Unfall
genau im Maturajahr, im November, passierte! Bis Ostern
verbrachte Heike in der Klinik. Da sie auch in Hinblick auf
die Schulbildung ein strebsamer Mensch ist, war es ihr
erklärtes

Ziel,

die

Matura

gemeinsam

mit

ihren

Klassenkollegen zu bestehen. Da Stams für den Skisport
und nicht für den Behindertensport eingerichtet war,
wurde alles so zurecht gerichtet, damit sie am Unterricht
teilnehmen konnte. Auch wurden ihr jede Menge Ordner
zur Verfügung gestellt und erklärt, welchen Stoff sie
nachzuholen

hatte.

Mit

Hilfe

der

Lehrer,

ihrer

Klassenkameraden, und nicht zuletzt aufgrund ihres
fröhlichen Naturells, absolvierte sie erfolgreich im Mai die
schriftliche Matura und im Juni die mündliche.
Hätte sie nicht diesen schweren Unfall gehabt, wäre sie
nach ihrer Karriere als Schirennläuferin Physiotherapeutin
geworden. Eine Physiotherapeutin mit Leib und Seele!
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Dadurch, dass sie jedoch im Rollstuhl saß, passte dieser
Beruf nicht mehr zu ihren Ansprüchen.
Rückblickend war die Entscheidung studieren zu wollen
eine Vernunftentscheidung. Sofort nach der Matura, im
September, begann sie ein wirtschaftliches Studium an der
Universität Innsbruck. Unterstützt durch eine Kollegin aus
Hauptschulzeiten und durch ihre Eltern konnten sich beide
jungen Damen eine Wohnung in Innsbruck teilen. Obwohl
Heike in Bezug auf ihr selbständiges Leben von ihren
Eltern noch nicht verstanden wurde, bekam sie jegliche
Unterstützung. Heike war so selbstbewusst, dass sie sofort
nach der Matura, nur mit Hilfe ihrer Zimmerkollegin, ihr
Leben in die Hand genommen hatte. Sie meinte, sie habe
es auch deshalb so getan, da sie zu Hause vermutlich von
ihrer Mutter zuviel verwöhnt worden wäre. Genau das
wollte sie aber nicht. Probleme ergaben sich nur kurze
Zeit, als sie noch über kein Auto verfügte. Die größte
Herausforderung war das Busfahren, weil zu bestimmten
Zeiten die Busse einfach zu voll waren, und sie nicht mehr
mitfahren konnte. Manchmal musste sie bis zu einer
Stunde warten. Diese Probleme lösten sich jedoch mit dem
eigenen Auto. Das Studium schloss sie mit Hilfe der
Kollegen und ihres Freundes in der vorgeschriebenen Zeit
mit dem Bachelor of Science ab. Sie spezialisierte sich
danach auf Marketing und Personalwesen und legte
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berufsbegleitend auch diese Prüfung positiv ab. Es ist der
Titel "Master auf Science", den sie nun offiziell tragen darf!
Nach dem abgeschlossenen Studium, etablierte sie sich
erfolgreich im Berufsleben, daher stand einem Comeback
auf den Skipisten nichts mehr im Wege.
Josef Fink, der Präsident des Behinderten-Skisports, trat
damals an Heike heran und fragte sie, ob sie denn nicht
wieder Rennen fahren möchte. Nach anfänglichem Zögern
sagte sie unter der Voraussetzung zu, dass sie ihren Beruf
weiterhin ausführen könne. Es kam zu einer Einigung und
das Training konnte beginnen.

Der Trainer war motiviert, Heike ebenso, es zeichnete sich
ab, dass das nur ein Spitzenteam werden könne. Der
geneigte

Leser

könnte

nun
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aus

den

vorherigen

Erzählungen darauf schließen, dass Heike hier den
Großteil der Motivation beisteuerte.
Dem war nicht so. In ihrem Trainer, Robert Meusburger,
hatte sie, in Bezug auf die Motivation, jemanden gefunden,
der ihr ebenbürtig war, denn auch für ihn bedeutet der
Skisport sein Leben. Die ganze Woche über zu arbeiten und
am Wochenende dazu Rennsport, das war natürlich Stress
pur!

Zuerst bestritt sie den Austria Cup, anschließend wurde
Heike

aufgrund

ihrer

Erfolge

in

den

ÖSV-Kader

aufgenommen. Die Erwartungshaltung der ÖSV-Trainer,
die Heike gerne mehr in Anspruch nehmen würden, ist
jedoch

(noch)

nicht

deckungsgleich

mit

Heikes

Intentionen. Solange sie Beruf und Skifahren vereinbaren
80

kann, steht dem Ganzen nichts im Wege. Mittlerweile ist
Heike eine der besten Skifahrerinnen mit dem Monoski!
Ich wünsche Dir alles Gute und viel Erfolg sowohl im Beruf
als auch beim Skifahren!
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Das blühende Leben!
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7.3 Mario Reiter
Den Abschluss meiner Gespräche durfte ich mit Mario
Reiter, dem Philosoph unter den Skifahrern, machen.
Mario ist am 5. November 1970 in Rankweil geboren und
lebt noch immer dort. Es freute mich sehr, dass er sich für
dieses Gespräch Zeit nahm, denn es ist nicht Standard, die
Möglichkeit zu haben, mit einem Olympiasieger sprechen
zu dürfen.

Noch dazu war es ein Gespräch, in dem die früheren Zeiten
reflektiert wurden. Mario erzählte mir eingangs, dass im
Alter von 20 Jahren die große Entscheidung angestanden
sei. Entweder zum Spitzensportler, d.h. Profisportler zu
werden,

oder

den

Skisport

halbprofessionell

oder

überhaupt nur so nebenbei zu betreiben. Er wusste:"Ist die
Entscheidung zu Gunsten des Profisports gefallen, dann
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stehen auch sämtliche Möglichkeiten, die dieser Sport
bietet, zur Verfügung. Der sehr große Unterschied zum
„privaten Skisport“ besteht darin, dass man sich rund um
die Uhr seinem Körper widmen kann – und auch muss!"
Der Trainingszeitraum war auch für ihn ein sehr langer,
speziell das „Trockentraining“. Der Zyklus eines SchirennLäufers beginnt in der ersten Maiwoche für die folgende
Saison. Diese "trainings session", sprich Trainingseinheit,
fängt mit einer Ausdauerleistung von ca. 30 Stunden in der
Woche an. Dies ist ungefähr vergleichbar mit einer
Arbeitswoche. Allerdings mit dem großen Unterschied,
dass eine normale Arbeitswoche 8,5 Stunden länger
dauert. Diese Stunden sind Regenerationspausen, die
meistens um die Mittagszeit eingelegt werden, da am
Vormittag dem Körper sehr viel abverlangt wird.
Der Unterschied zu einem Spitzensportler in einem
anderen Sektor, z.B. dem Leistungsschwimmen, ist der,
dass die Ausdauer auf sehr vielfältige Weise trainiert
werden kann. Dies kann sein beim Laufen, beim Radfahren,
beim Bergwandern, beim Schwimmen – also auf sehr
abwechslungsreiche Art und Weise ausgeführt werden.
Es gibt einen Jahres- Trainingsplan. Dieser beinhaltet den
kompletten

Umfang

des

„Trocken-“

Schneetrainings.
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als

auch

des

Es gibt Trainingskurse mit Anwesenheitspflicht, dann fährt
man wieder für 2-3 Wochen nach Hause und trainiert
selbstständig. Anschließend fährt man wieder zu einem
Trainingskurs. Je älter ein Sportler wird, desto mehr greift
die Eigenverantwortung in dem Sinne, als der Sportler für
sich entscheiden kann, ob er an bestimmten Kursen
teilnehmen

möchte.

Für

junge

Sportler

besteht

Anwesenheitspflicht, denn um sie an die Spitze zu bringen,
brauchen sie noch eine mannigfaltigen Führung.
Einem Spitzensportler sollte sehr wohl klar sein, dass er
Leistung zu erbringen hat. Denn nur so kann gewährleistet
werden, dass er auch früher oder später zur Spitze
gehören kann. Auch bei jungen Sportlern sollte es so sein,
dass der eine Spitzensportler früher, der andere später,
Eigenverantwortlichkeit zu zeigen hat.
Wie gestaltet sich die Überwindung beim Training bei
monotonen Wiederholungen, allgemein bei Übungen die
einem Sportler auf den „Geist“ gehen?
Die interessante Antwort von Mario hat mich verblüfft.
Wortwörtlich meinte er: „Jeder der seinen Beruf nicht liebt,
dessen Beruf von Monotonie geprägt ist, hat hoffentlich
das

Glück

und

Geschick

irgendeinmal

in

seinem

gewünschten Beruf zu landen. Beim Spitzensport ist es
nämlich gleich wie in jedem anderen Beruf. Derjenige, der
seine Tätigkeit liebt, dem fällt zum Beispiel die Monotonie
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der Wiederholungen nicht sonderlich auf. Im Gegenteil, der
Sportler weiß, dass dies Teil seines schönen Berufs ist.
Spitzensportler kann man nicht werden, wenn man nicht
Freude an seinem Sport hat!“ Darüber hinaus erklärte er
zu dem Thema: „Lassen wir einmal den Leistungsdruck
und die eigene Erwartungshaltung außen vor. Es ist doch
ein Geschenk, das zu tun, was man schon immer tun wollte.
Das Training, das Beschäftigen mit dem eigenen Körper
gibt dem Spitzensportler ein tolles Gefühl. Die Freude und
der Spaß am Training hängen damit zusammen, dass man
sowohl Rückmeldung als auch Bestätigung bekommt. Diese
Bestätigung zu erlangen ist im Sport beinhart –es zählt nur
das Resultat!“
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Mario erklärte weiter, dass auch das „Barometer der
Freude“ ein dementsprechendes Tief anzeigen würde,
sollten die Resultate nicht stimmen. Die Freude am
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Schinden und am Überwinden hielte sich in so einem Fall
in Grenzen.
„Grundsätzlich“, meinte er, „gehören Überwindung und die
Motivation auch zur tausendsten Wiederholung dazu. Man
muss nur den Vergleich mit einem Berufstätigen anstellen.
Während der Berufstätige in seinem Büro sitzt und
schwitzt, ist der Athlet bei schönstem Wetter am Berg
unterwegs. Natürlich kommt es auch vor, dass man bei
schlechtem Wetter am Berg ist und lieber im Büro sein
möchte. Im Allgemeinen überwiegen jedoch die schönen
Ereignisse und Erlebnisse. Ist dies nicht der Fall, dann
sollte man kein Spitzensportler sein wollen, und es ist auch
nicht möglich Spitzensport zu betreiben! Interessant ist
auch, wenn man so manche Wegbegleiter trifft, die aus
welchen Gründen auch immer ausgeschieden sind. Man
fragt, ob sie diesen Weg noch einmal einschlagen würden
und erhält ein klares NEIN. Bei diesen gestrauchelten
Athleten überwiegen leider die negativen Eindrücke.“
Ich

hätte

mit

philosophieren

Mario

darüber

können,

aber

noch
das

lange

nächste

weiter
Thema,

respektive der nächste Themenbereich, das Reflektieren,
stand am Programm.
Mario erklärte, dass seiner Meinung nach der Unterschied
zwischen

einem

erfolgreichen

und

einem

weniger

erfolgreichen Menschen im eigenen Antrieb begründet sei.
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Die Motivation aus dem Gegebenen etwas zu machen, wäre
bei allen erfolgreichen Menschen vorhanden. Mario
bekräftigte: „Beim Spitzensportler ist es vielleicht noch
etwas mehr."
Es wurde in der Gruppe relativ wenig gemacht, da der
Skirennsport eine Einzelsportart ist. Marios Auffassung
dazu lautete: „Ich kann nicht jemandes bester Freund sein,
den ich im Wettkampf besiegen muss!“
Speziell im Skirennsport sei der Egoismus sehr dominant.
„Man kann sich sehr wohl mit einer Spitzenplatzierung des
Zimmerkollegen
uninteressant,

mitfreuen,
wenn

die

es

wird

eigenen

aber

dann

Platzierungen

ausbleiben.", erklärte Mario und meinte rückblickend:
„Hätte ich im Spitzensport eine andere Sportart wählen
können, dann wäre es vermutlich ein Mannschaftssport
geworden. Darüber war ich mir jedoch lange Zeit nicht
bewusst. Im Team kann man sich gemeinsam über alle
tollen Ergebnisse freuen!“
Wie motiviert sich ein Skirennfahrer, wenn es bei dem
Zimmerkollegen läuft und bei einem selber nicht?
Mario: „Bei Zimmerpartnerschaften gibt es in den meisten
Fällen einen der gewinnt und einen der verliert. Deshalb
wollte ich ab einem gewissen Zeitpunkt ein Einzelzimmer.
Um in einer Einzelsportart vorne zu sein, bedarf es, wie
schon gesagt, einer großen Portion Egoismus.
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Dies wiederum passt nicht mit einer Zimmerpartnerschaft
zusammen! Ab einen gewissen Status steht es einem
Sportler zu, und ich denke, diese Vorgangsweise ist mehr
als legitim.“
Die Motivation und die Vorgangsweise in der Kombination
Mario Reiter wollte eigentlich nie Abfahrer werden. Zum
damaligen Zeitpunkt, als Mario Weltspitze im Slalom war,
ist es jedoch ein Thema gewesen. Er war einer der
Wenigen, die auch eine Kombiabfahrt bestreiten konnten.
Mario betonte: „Ich bin Olympiasieger in der Kombination
geworden, bin jedoch nie die Streif gefahren. Ich habe
gewusst, was ich mir zutrauen kann und bin auch alle
anderen damaligen Abfahrten gefahren. Der Hintergrund,
warum ich die Streif nie gefahren bin, war der, dass ich zu
dieser Zeit zur Weltspitze im Slalom gezählt habe. Ich
konnte den Torlauf durchaus auch gewinnen. Dies wäre
jedoch nicht möglich gewesen, hätte ich die Kombination
bestritten.
Eine halbe Woche auf den Abfahrtsskiern, um dann auf die
Slalomski umzusteigen, das hätte sich nicht mit einem
möglichen Sieg auf dem Ganslernhang vereinbaren lassen.
Die Kombination hat mich an meine persönliche, und
damit meine ich psychische Leistungsgrenze, gebracht. Auf
mentaler Ebene habe ich deshalb einen persönlichen
Coach gehabt, der mich auf meinem Weg begleitete.
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Jeder Mensch ist ein Individuum, und es ist deshalb
schwierig auf mentaler Ebene in der Gruppe zu arbeiten.
Auch bei einem Mentalcoach ist es so, dass die
Individualität entscheidet, deshalb war mir auch eine
Einzelbetreuung sehr wichtig. Wie kann ich mich von
einem Mentalcoach betreuen lassen, der auch meine
Gegner, sowohl im eigenen Lager, als auch Rennläufer der
anderen Nationen betreut! Der Mentalcoach kann sehr
wohl auch noch viele andere Sportler betreuen, jedoch
nicht in meiner Sportart. Es ist schwierig einzuordnen,
welcher Belastung ein Sportler gewachsen ist. Er kann es
nur daran erkennen, wie viel er zu leisten imstande ist.
Auch wenn er abends zu Bett geht und sagen kann, dass er
sein Bestes gegeben hat. “
Nach diesem Thema lenkte ich das Gespräch mit Mario auf
die Leistung im Spitzensport und die Leistung in der
Rehabilitation .
Aus der Sicht von Mario ist seine Leistung ziemlich
wertfrei zu betrachten. Zwanzig Jahre seines Lebens war
es für Mario wichtig am Podest zu stehen. Für einen
Sportler selbst ist es das Wichtigste dieses Ziel zu
erreichen. Für sein Umfeld, sei es privater Natur oder für
den Trainerstab eines Athleten, sowie für die ‚skiverrückte’
Nation, die hinter einem steht, ist es natürlich auch sehr
wichtig, dass der Spitzensportler einen Podestplatz
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erreicht. Betrachtet man das Ganze aus einer anderen
Perspektive,

so

wäre

es

eine

relativ

unwichtige

Angelegenheit. Mario ist auch der Meinung: „Jeder Mensch,
der das Beste aus seinem Leben macht, erbringt eine
Spitzenleistung.". Dies ist ein philosophischer Ansatz, der
durchaus seine Berechtigung hat. Zudem äußerte Mario,
dass die Bewältigung des täglichen Lebens ohnehin
schwierig genug sei. Darum sei auch die Leistung eines
Schlaganfall-Betroffenen nicht hoch genug zu bewerten.
Einstimmung auf ein Wettkampfwochenende
Der Ablauf ist sehr stark getaktet. Der Läufer hat dafür
einen genauen Plan. Dieser regelt den physischen, den
skitechnischen und den mentalen Ablauf.
Solange alles im „grünen Bereich“ liegt, gibt es im Prinzip
keine Probleme. Sobald jedoch Störfaktoren auftreten,
seien es Probleme mit dem Material, sei es Neuschnee,
seien es Probleme in der Partnerschaft, kann es durchaus
zu mentalen Schwierigkeiten kommen.
Diese manifestieren sich in der Wertung. Läuft jedoch alles
nach Plan und ist der Athlet imstande, den geplanten
Ablauf routinemäßig „abzuspulen“, kann der SpitzenSportler gelöst in den Wettkampf gehen. Auf dem Niveau
eines Weltcup Skirennläufers hat der Spitzensportler ein
Umfeld, das es ihm so leicht wie möglich macht. Dadurch

92

kann er auch leichter einen Spitzenplatz erreichen – muss
aber nicht sein.
Der Ablauf beim Start
Auch dieser Ablauf erfolgt ganz klar nach Plan. So ein
Wettkampftag ist sehr genau eingeteilt. Aufstehen,
Frühstück, individueller Frühsport, Einfahren in der
Dunkelheit bzw. beim ersten Tageslicht, Besichtigung des
Laufs, kurzes Aufwärmen und dann zum Start. Alles, und
damit meint Mario wirklich alles, ist ritualisiert. Jeder
Läufer hat seine eigenen Rituale.
Die alles dominierende Frage ist jedoch für ihn: „Kann ich
die Psyche beherrschen?“ In dem Moment in dem
Störfaktoren auftreten, ist die optimale Vorbereitung
‚dahin’. Auch der erfahrene Skirennsportler ist nicht gefeit
vor schlechtem Abschneiden. Normalerweise muss die
Anpassung an den Lauf sehr schnell vonstattengehen, da
sonst zu viel wertvolle Zeit verloren geht. Andererseits gibt
es Langsamstarter, wie Mario einer war, die im Ziel jedoch
die Nase vorne hatten.
Die Zeit zwischen beiden Läufen ist von Ritualen geprägt,
was aber auch sehr stark von der Psyche eines jeden
Läufers abhängig war. Ob man nun Erster, Achter,
Siebzehnter oder Letzter war, diese Platzierung hat extrem
den Ablauf vor dem zweiten Lauf beeinflusst. Außerdem ist
es , laut Mario, auch sehr stark ausschlaggebend, ob ein
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Läufer Fehler gemacht hatte, ob das Material nicht optimal,
oder ob die Sicht beeinträchtigend war. In diesem Bereich
gibt es die unterschiedlichsten Faktoren, die Einfluss
nehmen können.

In Zeiten wie diesen, in denen man eine Flut an
Informationen den Athleten weitergeben kann, ist es auch
wichtig

auf

diese

näher

einzugehen.

Möchte

ein

Spitzensportler überhaupt so viele Informationen?
Welche Informationen er überhaupt haben möchte, konnte
der Athlet selbst entscheiden. Diese Individualität wurde
jedem Sportler zugestanden. So verschieden die Menschen
sind, so divergierend sind auch ihre Präferenzen. Der
Coach arbeitet das ganze Jahr mit den Athleten und kennt
daher ihre Vorlieben.
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Die Umstellung auf den Abfahrtslauf
Eigentlich sind es nicht zwei unterschiedliche Disziplinen,
sondern zwei unterschiedliche Sportarten! Der Sportler
hat andere Ski, andere Skischuhe, andere Stöcke und fährt
mit einem anderen Rennanzug eine andere Technik. Er
muss sich generell auf andere technische und physische
Abläufe einstellen, denn sonst kann er diese beiden
„unterschiedlichen Sportarten“, die noch dazu an einem
Tag stattfinden, nicht betreiben. Der Athlet hat nur ein
paar Stunden Zeit, sich auf diese beiden Sportarten einund umzustellen. Man startet diesen Renntag sozusagen
ein zweites Mal. Es beginnt ein neues Aufwärmprocedere,
ein neues Einfahrprocedere, die Anpassung an die
Geschwindigkeit

beim

freien

Fahren,

dann

beim

Aufwärmkurs. Anschließend soll im Rennen das alles
umgesetzt werden. Richtig gute Athleten stecken den
Wechsel vom Slalom auf die Abfahrt oder umgekehrt
problemlos weg. Zu diesen Leuten zählte zweifelsohne
Mario während seiner besten Zeit.
Mario: „Der Aufwand die Kombination zu fahren ist enorm.
Man kann es vergleichen mit dem erneuten Hochfahren
einer Festplatte. Es ist ein ständiger Lernprozess, in
welchem der Skirennfahrer unter anderem viele positive
Rennsituationen speichert, damit er sie in den Situationen,
in denen er sie braucht, auch abrufen kann. Dies deshalb,
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damit er im Ernstfall auch innerhalb weniger Stunden, das
für die jeweilige Disziplin Trainierte, abrufen kann. Das
heißt , dass die Abläufe automatisiert sein müssen.
Ein weiterer, wichtiger Punkt ist die Nervosität. Es ist, wie
ich bereits zu Beginn erwähnt habe, eine Frage der
Persönlichkeit. Der junge, ungestüme, „ungeschliffene“
Rennläufer musste noch behutsam an die jeweilige
Situation herangeführt werden. Prinzipiell hat es sehr viele
Freiheiten gegeben. Der Rennläufer wusste, wann er
„Sperrstunde“ hatte, wann seine Regenerationspausen
einzulegen waren, und wie er sich zu verhalten hatte. Die
„Erziehung“

war

in

Richtung

Eigenverantwortung

aufgebaut, und das war gut so!"
Mario erläuterte weiter: „Zum Thema Nervosität ist zu
sagen, dass sie sehr wohl speziell in der Anfangsphase
meiner Profikarriere vorhanden war. Es kam darauf an,
wie steil die Lernkurve eines jeden Athleten war. Eine
gewisse Grundspannung sollte auf jeden Fall vorhanden
sein. Um diesen Zustand zu finden, ist es unerlässlich, dass
man sich im mentalen Bereich mit sich selbst beschäftigt.
Je eher es gelingt, die Nervosität wegzuschalten, umso
besser war es für das Procedere vor und im Lauf. Wer dies,
die Umwandlung der Nervosität in positive Anspannung
und Energie, nicht lernen kann, der wird nie ein
Spitzensportler

werden.

Auf
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jeden

Fall

hilft

die

Automatisierung, das Vertrauen in sich selbst, das
Vertrauen ins Gelernte, das Vertrauen auf das Material und
das Vertrauen in den Trainerstab.
Die Ansprüche
Mario: „Wenn man als Kind mit dem Sport beginnt und
diesen dann als Jugendlicher fortsetzt, dann können die
Ansprüche zu hoch geschraubt werden. Dies deshalb, weil
weder Kinder, noch Jugendlicher effektiv wissen, wie sie
die Ziele und Ansprüche an sich selbst zu stecken, bzw. zu
stellen, haben. Als junge Rennläufer haben die wenigsten
Sportler Vorstellungen, wie weit sie kommen können. Auch
ich habe mir als Zwanzigjähriger nicht vorstellen können,
dass ich einmal mit 28 Jahren Olympiasieger sein werde.
Es gibt Weggefährten, die ganz genau wissen und sich
vorstellen können, wo sie einmal stehen werden. So bunt
die Welt ist, so vielfältig sind auch die Vorstellungen der
einzelnen Spitzensportler bzw. so vielfältig sind auch die
Sportler selbst.“
Mario meinte weiter: „Es ist interessant, wie die
Vielfältigkeit Raum greift. Ich hätte nie gedacht, dass ich
einmal ein FIS-Rennen gewinnen werde. Dieser Traum
wurde Realität. Mein nächster Gedanke war, dass es schön
wäre, ein Europacup-Rennen gewinnen zu können. Als
nächster Schritt folgte der Sieg in einem Weltcuprennen.
Wenn manche meinen, dass es vom Europa- zum Weltcup
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ohnehin leicht wäre, dann täuschen sie sich gewaltig.
Zwischen Europacup und Weltcup sind Welten – so groß
sind die Unterschiede. So richtig realisiert man die
Tatsache, dass man zu den Weltbesten zählt, wenn man
konstant unter den „Top Ten“ platziert ist. Andererseits
hat es Spitzenrennläufer gegeben, die nie unter den ersten
zehn zu finden, aber so von sich überzeugt waren, dass sie
gesagt haben, sie würden Weltmeister werden. Sie sind
dafür geschaffen. Sie haben diese Tatsache auch nie
hinterfragt, sondern nach diesen Vorstellungen gelebt.“
Mario erläuterte seine Vorgehensweise derart: „Ich
hingegen habe nach dem Stufenplan gelebt. Diese Ziele
dürfen allerdings nicht zu eng gesetzt werden, sonst
verliert man das Hauptziel aus den Augen. Damit dies
jedoch nicht erfolgt, hat man sein Umfeld. Kein Mensch
kann alleine existieren. Er braucht immer Hilfe. Sei es als
Baby, als Kleinkind, als Schulkind oder als Berufstätiger.
Der Skirennfahrer ist zwar ein Einzelsportler, braucht
jedoch ein Team um sich. Ein Team, das ihn laufend
unterstützt, ihm den Weg zeigt - einfach ein Team, das
dann zugegen ist, wenn es gebraucht wird.“
Die Ziele
Für Mario war es zum Beispiel nicht sonderlich wichtig,
das Ziel des Trainers, bzw. des Trainerstabs zu erreichen.
Für ihn war es wichtig, eine Vertrauensperson im
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Trainerstab zu haben. „Der Mensch“, sagte er, „ist ein
soziales Wesen und braucht daher viele Menschen um sich.
Es braucht Menschen, die einem aus dem Loch ziehen, aber
auch Menschen mit denen man sich freuen kann.“
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Die Erwartungen der Zuschauer war für Mario definitiv
kein Thema. Es war ein wunderbares Gefühl, wenn ihm
viele Menschen zugejubelt haben, und noch schöner, wenn
er auf dem „Treppchen“, womöglich ganz oben, stehen
konnte und weniger angenehm, wenn er ausfiel. Die
persönliche Erwartungshaltung war natürlich sehr hoch,
und deshalb war die Enttäuschung umso größer, wenn er
ausfiel oder seine Erwartungshaltung nicht erfüllen
konnte. Dies schilderte er so: „Meine Enttäuschung war
groß, wenn ich die Leistung zum gegebenen Zeitpunkt
nicht abrufen konnte. Ob dies jetzt ein erster oder achter
Platz war, dieser Umstand war zweitrangig. Wenn ich mit
Problemen aufgrund des Materials und schlechter Sicht
Achter wurde, war ich für mich unter Umständen besser
als der Sieger.“
Der Umgang mit Medien
Es ist allseits bekannt, dass die Medien einen Sportler
hochjubeln, aber auch wie eine heiße Kartoffel fallen
lassen können. Mario beteuerte: „Wenn du Leistungssport
in einer Randsportart betreiben willst, dann musst du auch
eine Randsportart wählen! Umgekehrt wiederum ist man
froh, dass man von den Medien und der Bevölkerung
wahrgenommen wird. Deshalb kann man auch von diesem
Sport leben und sein gutes Einkommen erzielen. Es ist
schon so, dass vor allem die Berichte in den Medien
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akzeptiert werden sollten, da der Sportler umgekehrt ja
auch wahrgenommen werden will.“
„Was die Bevölkerung angeht“, so Mario, „so kann man an
den Zuschauern sehen, wie beliebt man ist. Ein
Spitzensportler hat zu lernen, damit umzugehen. Auch
deshalb wurde im Team ein Medienverantwortlicher
installiert, der für faire Verhältnisse zu sorgen hat. Man
kann durchaus negative, falsche Berichte mit dem Mobbing
am Arbeitsplatz, in der Schule oder in den sozialen Medien
vergleichen. Zu meinen Zeiten hat es das Internet in dieser
Form noch nicht gegeben. Dafür haben die Printmedien
diesen Part übernommen. Es wurde und wird der Quote
wegen sehr viel erfunden. Wenn ein Spitzensportler dieses
Spiel nicht mitspielt, dann kann der ‚Zauber’ relativ rasch
vorbei sein. Auch das muss man lernen.
In meinem Beruf als Spitzensportler war es wichtig so
schnell wie möglich auf der Piste von oben nach unten zu
kommen.

Für

Medienauftritte

hat

man

einen

Medienberater im Team. Diese bereiten auch die jungen
Sportler diesbezüglich vor.“
„Anders ist es beim Fußball", unterschied Mario, „dort
kann sich der Sportler einen anderen Verein suchen bzw.
sich von einem anderen Verein abwerben lassen, wenn er
sich bei seinem jetzigen nicht mehr wohl fühlt. Die Gründe,
warum so ein Sportler wechseln will, können mannigfaltig
101

sein: Er wird nicht eingesetzt, er wird von seinen
Kameraden gemobbt oder er wird vom Publikum
permanent ausgepfiffen.“

Die Angst – die Angst zu versagen
„Dass es Versagensängste gibt, ist nicht zu bestreiten. Der
Sportler, der diese Angst am besten bewältigen kann, wird
auch erfolgreich sein. Es gibt auch wahrscheinlich
niemanden, der als Seriensieger geboren wird. Im Weltcup
gibt es Seriensieger, die nie einen Olympiasieg errungen
haben. Wenn so ein Sportler zu seinen letzten Olympischen
Spielen fährt, ist der Druck der Medien, aber auch der
Druck, den er sich selbst auferlegt, sehr groß. Dass jeder
Sportler sein Bestes gibt ist selbstredend. Für den einen
Sportler reicht es, um am Podest ganz oben zu stehen.
102

Für den anderen reicht es bloß für die „Lederne“(vierter
Platz).“
Wie geht ein Sportler, im speziellen Fall Mario Reiter, mit
einem Ausfall oder sogar mit einem Sturz um? Wie ist die
Motivation für das nächste Rennen?
Mario: „Ausfälle, speziell im Slalom, passieren relativ oft,
und man muss lernen damit umzugehen bzw. damit
umgehen zu können. Es ist natürlich unangenehm, wenn
diese Ausfälle bei Großereignissen, wie Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen, passieren. Wer sich
nicht im Grenzbereich bewegt, sprich nahe an den
Ausfällen, der ist nicht schnell. In den Reihen der Besten
hat man wenig bis nahezu keine Reserven."
„Stürze hat es gegeben", erzählte Mario weiter, "die
Verletzungen sind jedoch vor der aktiven Karriere passiert.
Das Außergewöhnlich dabei ist, dass ein Sturz, der
glimpflich ausging, schlussendlich mich dann doch ans
Ende

meiner

Alpinschifahrern

Karriere

als

gebracht

Kombinierer
hat.

Ich

bei

hatte

den
nicht

Versagensängste sondern Verletzungsängste, die mich
dazu gebracht haben, die Kombination zu beenden und nur
noch Slalom zu fahren.“
Alles was Mario heute ist, ist Resultat dessen, wie er war!
und was Mario sein wird, ist Resultat seiner Erfahrung und
seines berufsbegleitenden Studiums.
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Ich wünsche Dir alles Gute und noch viele „Olympiasiege“ in
deinem Leben.

104

105

8. Resümee/Ausblick
Während der Zeit der Ausübung des Profisports sind sich
der Schlaganfall-Betroffene und der Spitzensportler in
Leistung und Motivation ebenbürtig. Das gilt vor allem in
Bezug auf die Vorbereitung, Ausdauerleistung, und die
mentalen und physischen Spitzenleistungen, sofern sie
nicht auf den Wettkampf bezogen sind.
Der Spitzensportler ist in der Zeit nach seiner Profikarriere
zwar meist immer noch viel sportlicher als der ‚Otto
Normalverbraucher’, aber nicht mehr so fokussiert und
motiviert Spitzenleistungen zu erbringen. Um den ‚Otto
Normalverbraucher’ sollten wir uns keine Gedanken
machen, denn der liegt in der Leistung und Motivation weit
abgeschlagen. Was jedoch nicht aussagen soll, dass der
Normalbürger automatisch nicht gut genug sei. Auch ein
sogenannter "gewöhnlicher Sterblicher" kann durchaus
sehr gute Leistungen, und in einigen Fällen sogar bessere
Leistungen als ein Ex-Profi oder Schlaganfall-Betroffener,
erzielen.
Sowohl um den Spitzenathleten, als auch um den
Schlaganfall-Betroffenen,

sofern

dieser

Hilfe

auch

annimmt, bemüht sich ein Betreuerstab bzw. ein
Therapeutenteam – und zwar physisch und psychisch.
Diesbezüglich sind Athleten und Schlaganfall-Betroffene
gleichgestellt. Es braucht für den Schlaganfall-Betroffenen
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sogar mehr psychische Hilfe, da er ‚mit einem Schlag’ aus
seinem Leben gerissen wurde.
Als

Resümee

dieser

Gespräche

müsste

ich

den

Schlaganfall-Betroffenen zum „Sieger“ erklären.
Warum?
Er

hat

nicht

nur

während

einer

überschaubaren

Lebensphase konzentriert und fokussiert zu sein, sondern
muss bis an sein Lebensende Spitzenleistungen erbringen.
„Use it, or lose it!“, ist das Prinzip und sollte auch die
Motivation eines jeden Schlaganfall-Betroffenen sein.
Warum der Schlaganfall- Betroffene immer fokussiert und
konzentriert sein muss, hat damit zu tun, dass sonst das
Gleichgewicht und gewisse physische Abläufe, besonders
beim Gehen, erheblich gestört würden. Mario hat es auf
den Punkt gebracht: „Wer sich nicht im Grenzbereich
bewegt, sprich nahe an den Ausfällen, der ist nicht schnell!“
Diese Aussage bedeutet für den Schlaganfall-Betroffenen
„Wer sich nicht im Grenzbereich bewegt, der wird sich nie
verbessern können bzw. wird nie erfahren, was alles
möglich wäre!“
Für Spitzensportler, wie auch für den SchlaganfallBetroffenen, gilt ebenso: „Wer sich nicht im Grenzbereich
bewegt, der wird auch nie seine Grenzen überschreiten
können!“
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„Es ist interessant, dass es in unserer schnelllebigen Zeit
immer höher, weiter und rasanter gehen muss! Ist das
wirklich erstrebenswert? Im Berufsleben wird es immer auf
irgendeine Art eine hoffentlich „gesunde Kompetition"
geben. Muss dies aber in unserer freien Zeit auch der Fall
sein? Müssen wir an einem Wochenende zehn Angebote
konsumieren? Die Auswahl ist groß und vielfältig. Wir aber
entscheiden! Und darauf kommt es an!
Sowohl das Motto, welches mir mein Psychotherapeut mit
auf den Weg gegeben hat, als auch das Gespräch mit Mario
hat mich umdenken lassen, und daher möchte ich
abschließend diesen Vergleich nicht als Wettkampf
werten. Am Ende kristallisierte sich bei diesem Vergleich
eines deutlich heraus:
„Jeder, der sein Bestes gibt, ist auch ein Gewinner!“
und „Die Summe aller Erlebnisse und Ereignisse wird
Erfahrung genannt. Achtet jedoch darauf, dass das Positive
überwiegt!"
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Dank an die Sponsoren
Herzlichen Dank an alle Sponsoren, auch an die "nicht
genannt werden Wollenden". Denn ohne ihr Vertrauen in
meine ‚literarischen Künste’ wäre dieses Buch nie gedruckt
worden.
Manche mögen nun sagen „Wäre dieses Buch doch nie
geschrieben worden, so hätten die Sponsoren ihr hart
Verdientes an Bedürftige spenden können“. Das mag
vielleicht auch stimmen. Ich kann Sie beruhigen, denn die
gesponserten Beträge dienen letztendlich indirekt einem
guten Zweck.
Der komplette Erlös aus dem Buchverkauf kommt dem
'Net lugg lo!' Selbsthilfeverein für Menschen mit
erworbener

Hirnverletzung,

speziell

Betroffenen, sowie deren Angehörigen zugute.
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Schlaganfall-

Liebherr-Werk Nenzing GmbH
Seit 40 Jahren Lösungen für unsere Kunden
Als Qualitäts- und Technologieführer im Baumaschinenbereich steht die Liebherr-Werk Nenzing GmbH seit 40
Jahren für hohe Innovationskraft. In den vergangenen vier
Jahrzehnten

hat

sich

zwar

die

Produktpalette

des

Unternehmens geändert, nicht aber der Anspruch, Lösungen
anzubieten, die auf die Bedürfnisse der Kunden ausgelegt
sind.

Werksaufnahme Liebherr-Werk Nenzing GmbH, 2016
Nach der Gründung des Unternehmens und dem Bau der
ersten

Fertigungshalle

im

Jahr

1976

wächst

die

Mitarbeiterzahl bereits in den ersten drei Jahren auf knapp
550 an. Der Fokus liegt anfangs auf der Konstruktion von
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Schiffskranen sowie der kundenspezifischen Fertigung von
Offshorekranen.
Bereits 1979 erweitert Liebherr sein Fertigungsprogramm
und ist weltweit der erste Hersteller, der hydraulisch
angetriebene und elektronisch gesteuerte Seilbagger
anbietet. In den Folgejahren wird das Werk in Nenzing
kontinuierlich ausgebaut. Gleichzeitig kommt es zur
Gründung neuer Vertriebs- und Servicegesellschaften aber
auch weiterer Produktionswerke in aller Welt.
Wachstum und neue Märkte
In den 1990er Jahren wächst das Unternehmen zusehends.
Die Gründe liegen unter anderem in der Erschließung
neuer Märkte, wie etwa Nordamerika oder Asien.
Insbesondere Seilbagger erleben beim Wolkenkratzerbau
in Hongkong eine wahre Blütezeit. Zudem tragen
zahlreiche Innovationen zum Erfolg von Liebherr bei. Ein
Beispiel stellt das einzigartige Unterwagenkonzept für die
in

den

achtziger Jahren

in

das

Produktsortiment

aufgenommenen Hafenmobilkrane dar.
Im neuen Jahrtausend wird dem Spezialtiefbau eine große
Bedeutung beigemessen.
Für diesen Bereich bietet Liebherr neben Seilbaggern mit
Anbaugeräten nun auch Ramm- und Bohrgeräteserien an.
Das 2005 in Betrieb genommene Schwesterwerk in
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Rostock übernimmt zunehmend Entwicklung, Produktion
und Vertrieb der maritimen Krane.
Vom reinen Gerätehersteller zum ganzheitlichen
Lösungsanbieter
Heute stellt sich die Liebherr-Werk Nenzing GmbH den
aktuellen

Anforderungen

der

Baumaschinenbranche.

Neben Produkten müssen auch die dazugehörigen
Dienstleistungen angeboten werden – immer abgestimmt
auf die Bedürfnisse der Kunden. Prozesse auf der Baustelle
können so erleichtert und effizienter gestaltet werden.
Diese

reichen

von

der

Anwendungsberatung

und

Einsatzplanung über das Training an hochmodernen
Simulatoren bis hin zur Erfassung, Übertragung und
Auswertung von Maschinendaten.
Größter Arbeitgeber in der Region
Liebherr beschäftigt am Standort Nenzing mehr als 1.700
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Lehrlingsausbildung
spielt dabei seit den Anfangsjahren eine wichtige Rolle. So
kümmern sich aktuell 15 hauptberufliche Ausbilder um
mehr als 135 Lehrlinge. Firmenchronik
1976 gründet Dr.-Ing. E.h. Hans Liebherr die LiebherrWerk Nenzing GmbH. 1979 werden Seilbagger in das
Produktportfolio aufgenommen.
Als zusätzliche Produktionsstätte wird 1988 ein Werk in
Sunderland (GB) gegründet. 2001 führt zwei Seilbagger
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der Weg in die russische Barentssee zur Rettung des AtomU-Boots „Kursk“. Ein Jahr später, also 2002, kommt es zur
Gründung eines Werkes in Rostock, welches später zum
Zentrum für den Bereich maritime Krane wird. Ab 2006
sind fünf Liebherr-Geräte beim Bau des Freedom Towers
in New York beteiligt. 2009 geht die bislang neueste
Werkshalle in Nenzing in Betrieb. Für den hydraulischen
Hybridantrieb Pactronic® wird Liebherr 2012 mit dem
österreichischen

Staatspreis

für

Umwelt-

und

Energietechnologie ausgezeichnet.

Ramm- und Bohrgerät von Liebherr vom Typ LRB 355 auf
einer Baustelle in Frastanz
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SMO Neurologische Rehabilitation
Die 1985 gegründete SMO Neurologische Rehabilitation
betreibt in den vier Bezirkshauptstädten Vorarlbergs
Bregenz,

Dornbirn,

Feldkirch

und

Bludenz/Bürs

tagesklinische und ambulante neurologische Rehabilitation
für Menschen nach Schlaganfall und andere neurologische
Erkrankungen.
Die unterschiedlichen Fachbereiche Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, Neuropsychologie, Pflege und
Psychotherapie arbeiten eng zusammen und versuchen
gemeinsam mit dem Betroffenen und dessen BezugsPersonen möglichst konkret herauszufinden, was für den
Alltag und die dafür erforderlichen Fähigkeiten trainiert
und geübt werden kann.
Ganz persönliche Ziele sollen im Mittelpunkt stehen und
zur Motivation und Verbesserung beitragen.
Die inhaltliche Ausrichtung dieser ambulanten Form der
Rehabilitation formuliert der Geschäftsführer der SMO,
Dr. Peter Girardi, ganz persönlich und anschaulich:
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„Wir wollen Menschen , die sich uns in einer schwierigen
Lebensphase anvertrauen, therapeutisch in ein neues,
sinnerfülltes Leben begleiten, das lebenspraktisch soweit wie
möglich bewältigbar ist. “
Die Behandlung findet normalerweise in den Zentren in
Form von tagesklinischer Betreuung oder Einzelstunden
statt. Es gibt jedoch Situationen in denen eine mobile
Rehabilitation in Form von Hausbesuchen stattfindet und
sinnvoll erscheint.
Auskunft über Erreichbarkeit und Kontakt in die Zentren
unter:
SMO Bregenz: 05574 52933
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Jutta Hofer war mit ihren vielfältigen Tipps entscheidend
beteiligt an meiner Genesung in Hinblick auf die
erfolgreiche Schmerzlinderung und Stabilisierung meines
Dauerschwindels. Die Basis für das umfangreiche Wissen
entwickelte

Jutta

Hofer

aus

ihrer

persönlichen

Heilungsgeschichte heraus. Sie besuchte bis heute 22
Lehrgänge im Bereich der Komplementärmedizin und
erwarb die Befähigung zur Mentaltrainerin.
Schwerpunkte und moderne Therapiemöglichkeiten
der Komplementärmedizin in ihrer Praxis in Eschen,
Fürstentum Liechtenstein, sind:
Die nadellose P-P-T Akupunktur bei allen Beschwerden
des Bewegungsapparates, Lymphdrainagen, SchwermetallTests und Ausleitungen (OligoScan), Fußreflexzonen und
Dorn-Breuss-Massagen.
Außerdem

bietet

Jutta

Hofer

Anwendungen

der

"mitochondrialen Medizin" inklusive HFV Stressmessung,
sowie Stoffwechselscreenings und DNA Analysen an.
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Mit den Erfahrungswerten aus ihrer Praxis entwickelte sie
mit Fachleuten die Buchreihe "Der Bonsaimensch", die
Menschen helfen soll, sich einfach und mit viel Freude
körperlich und geistig gesund zu erhalten.
Der zweite Band "Heute schon gesündigt?" wird im
Herbst 2017 erscheinen. Er beschäftigt sich mit den
neuesten Erkenntnissen und Mythen rund um die
Ernährung und Gewichtsabnahme in Kombination mit
Erfahrungen aus ihrer Praxis.
„Da die Zusammenarbeit mit Kurt mich selbst so bereichert
hat, möchte ich seinen Lesern an dieser Stelle ein Geschenk
machen. Mit dem Kauf des Buches von Kurt Gerszi können
Sie sich unter der nachfolgenden Telefonnummer einen
Gutschein

für

eine

kostenfreie

PPT-Acupunktur©,

abgestimmt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse, reservieren
lassen. “
Jutta Hofer
Praxis für komplementäre Gesundheitsförderung
St. Martins-Ring 1 | FL-9492 Eschen,
Telefonnummer Praxis: 0041 32 51 21 006,
Handy: 00423 79 10 208,
Email: praxisjuttahofer@gmail.com,
Homepage: www.juttahofer.com
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Das Unternehmen Ing. Christian Pruckner© gilt seit 28
Jahren in Österreich als der Insidertipp für individuell
gestaltete Drucksachen. Schnell und unkompliziert, bei
höchster Sorgfalt, lautet die Devise des im Bezirk Wiener
Neustadt ansässigen Unternehmens.
In

der

hauseigenen

Drucksorten,

Fertigung

werden

Akzidenz-

Verpackungen, bis

hin zu

originellen

Werbeartikeln und Bücher hergestellt.
Die

jahrzehntelange

Erfahrung

im

klassischen

Druckhandwerk, zusammen mit Kreativität und den
neuesten Technologien, geben die Sicherheit einer
kompetenten Beratung und Ausführung.
Ing. Christian Pruckner
2801 Katzelsdorf, Raiffeisenstraße 13
Tel.: 0699/10033617 • Fax: 02622/442225
www.ch-pruckner.at
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