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obias Fankhauser? Der Name 
ist selbst einem breit interes-
sierten Sportpublikum noch 
kaum bekannt. Erst einmal 
drängte der Baselbieter ins me-
diale Scheinwerferlicht: an den 
Paralympics 2012 in London. 

Da fuhr der Jungspund auf dem welligen 
Rundkurs von Brands Hatch vor Tausenden 
Zuschauern ein entfesseltes Rennen, liefer-
te sich mit dem Iren Mark Rohan ein Duell 
auf Biegen und Brechen und kurbelte sich 
und sein Handbike schliesslich wider aller 
Erwarten zur Silbermedaille. 

Noch heute glänzen seine Augen, wenn er 
von diesem Showdown erzählt, vom «gros-
sartigen Publikum» entlang der früheren 
Formel-1-Strecke, von den Emotionen bei 
der Siegerehrung und der Medaillenüber-
gabe durch Bundesrat Alain Berset. 

Mit dem Highlight in London überraschte 
Fankhauser selbst Paul Odermatt, seinen 
langjährigen Trainer. «Eine solche Leistung 
hätte ich ihm nie zugetraut», sagt dieser 
rückblickend, «aber ich staune sowieso im-
mer wieder über seine Entwicklung.» 

Seit einem schlimmen Velo-Unfall als 13-Jähriger  

ist Tobias Fankhauser von der Brust an abwärts gelähmt. 

Trotzdem ist er wieder auf Rädern unterwegs – schneller 

denn je. Bei den Paracycling-WM in Nottwil zählt  

der 25-Jährige zu den hoffnungsvollsten Schweizer 

Medaillen-Anwärtern.

Liegend zum  Erfolg
Handbiker Tobias Fankhauser, der jüngste Schweizer Trumpf an der Heim-WM

TEXT: MAC HUBER 

T
Als er seinen Schützling erstmals gesehen 
habe, sei dieser ein Häufchen Elend gewe-
sen, nur Haut und Knochen, «sehr schwach 
und zerbrechlich». Kein Wunder: Tobias  
Fankhauser war zuvor monatelang im 
Spitalbett gelegen, gezeichnet von einem 
schweren Unfall. 

ALS BUB VON CAR ÜBERFAHREN
Das Unglück ereignete sich im September 
2003. Tobias Fankhauser, damals 13 Jahre 
jung, besuchte im Rahmen eines Schulla-
gers in Brienz die Giessbachfälle. Auf dem 
Rückweg passiert es. In der Abfahrt mit 
dem Velo sieht er sich plötzlich einem Rei-
secar gegenüber. «Er hat den ganzen Platz 
auf der Strasse beansprucht», erinnert sich 
Tobias Fankhauser, «ich versuchte noch zu 
bremsen.» 

Es ist seine letzte Erinnerung. Erst nach ei-
ner dreitägigen Operation erfährt er, dass 
er bei der Kollision unter den Car geschlit-
tert ist – und sich dabei an der Hals- und 
Brustwirbelsäule schwer verletzt hat. Seit 
jenem Tag ist Tobias vom vierten Brustwir-
bel abwärts komplett gelähmt. Er weiss: Er 
wird nie wieder gehen können. >

FO
TO

: Z
VG



FITforLIFE 7/8-15

menschen

76

LEBEN NEU ERARBEITET
Nach der Erstversorgung im Inselspital in 
Bern kommt er ins Paraplegiker-Zentrum 
Nottwil zur Reha. «Es war eine schwierige 
Zeit», sagt seine Mutter Trudy Gysin, «wir 
waren öfters im Spital als daheim.» Tobi-
as selber spricht nicht gerne darüber. Lie-
ber erwähnt er, dass er bereits acht Monate 
nach dem Unfall sein erstes Handbike-Ren-
nen bestritt. 

Dabei war lange fraglich, ob er mit seiner 
linken Hand, die beim Unfall unter ein Rad 
des Cars geraten und danach kaum noch 
erkenntlich gewesen war, überhaupt je-
mals einen Rollstuhl würde fahren kön-
nen. «Tobias hat es mit extrem viel Wil-
le geschafft», sagt Trainer Odermatt. «Er 
hat sich das Leben buchstäblich zurück 
erkämpft.» 

Seither gehört das Handbike, das handbe-
triebene Liegevelo, zum Alltag von Tobi-
as Fankhauser, als Trainings- und Renn-
gerät. Für die beim Unfall zerquetschte 
linke Hand trägt er einen speziell gefer-
tigten Handschuh. Denn mit den Fingern 
kann er nicht greifen, sie dienen ihm bloss 
als Stütze. So erledigt er die meisten All-
täglichkeiten eben schicksalsergeben mit 
einer Hand: Anziehen, Waschen, Essen… 
«mache ich mit links», sagt er mit einer  
gesunden Portion Selbstironie. 

Hilfe braucht er beim Wechseln des Ge-
fährts. «Da muss mich jemand in den an-
dern Wagen schmeissen.» Schmeissen? 
«Ja, schmeissen!», bestätigt er augenzwin-
kernd. Im Paraplegiker-Zentrum Nottwil 
hilft ihm sein Trainer dabei, zu Hause in 
Hölstein im Baselbiet sind es seine Eltern. 

«Sie unterstützen mich, wo und wann auch 
immer sie können», zeigt sich Tobias dank-
bar. Seine Mutter übernimmt den Grossteil 
der Haushaltsarbeiten. Sein Vater Peter, ein 
Architekturmodellbauer, ist sein sportli-
cher Betreuer, Supporter und Mechaniker. 
Er half ihm auch bei der Anpassung seines 
Handbikes, einer veritablen Rennmaschi-
ne aus Carbon. 

HEIMSIEG BEI DER HAUPTPROBE
Fast jedes Wochenende sind Peter und 
Tobias Fankhauser zusammen unter-
wegs: In den letzten fünf Wochen reisten 
sie zum Europacup in Utrecht (NL), zum 
Weltcup in Maniago (It), zum Heim-Welt-
cup in Yverdon-les-Bains, zum Europacup 
in Recherswil und Oensingen – sowie zu 
den Schweizer Meisterschaften in Lausan-
ne (Zeitfahren) und Steinmaur (Strassen-
rennen). Dabei feierte Tobias in Yverdon 
seinen ersten Weltcup-Sieg und bestätig-
te damit seine vielversprechende Form 
im Hinblick auf die Paracyling-Weltmeis-
terschaften vor heimischer Kulisse (siehe 
Box).

Beim sportlichen Höhepunkt in dieser Sai-
son gehört er zu den Medaillenanwärtern. 
Sowohl im Strassenrennen, seiner stärks-
ten Disziplin, wie auch in der Staffel, die er 
voraussichtlich mit Jean-Marc Berset und 
dem bereits 57-jährigen Heinz Frei, dem 
unverwüstlichen Evergreen, bestreiten 
wird. Der coupierte Rundkurs um Nottwil 
kommt dem leichtgewichtigen Fankhau-
ser entgegen. Vor allem bergauf ist der nur 
45 Kilo schwere, drahtige Baselbieter eine 
Klasse für sich, bergab will er versuchen, 
im Windschatten der gewichtigeren Kon-
kurrenz Kraft zu sparen. 

Zumindest WM-Bronze hat sich Fankhau-
ser im Strassenrennen zum Ziel gesetzt 
– wie schon 2013 und 2014. Mark Rohan, 
den Paralympics-Sieger von 2012, vermag 
er mittlerweile zu distanzieren. Dumm 
nur, dass letztes Jahr in seiner Kategorie 
gleich zwei Überflieger aufgetaucht sind: 
Der Italiener Luca Mazzone, ein ehemaliger 
Schwimmer, und der US-Amerikaner Will 
Groulx, ein ehemaliger Rugby-Spieler. Die 
beiden führen die Weltrangliste an. 

20 STUNDEN TRAINING NEBEN STUDIUM
Mit einem Auge blickt Fankhauser indes 
bereits auf die Paralympics 2016 in Rio. 
Dafür trainiert er eisern bis zu 20 Stunden 
wöchentlich, zu Hause im Baselbiet oder im 
Stützpunkt in Nottwil. «Tobias ist sehr ziel-
strebig und überaus willig», sagt Trainer 
Odermatt über seinen Schützling. Um sich 
möglichst professionell auf Rio vorbereiten 
zu können, erwägt der 25-Jährige nun gar 
eine Unterbrechung seines Betriebsöko-
nomie-Studiums, das er in Teilzeit an der 
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 
in Brugg absolviert. «Am liebsten», sagt er, 
«würde ich sowieso Profi werden.» 

Aus finanziellen Gründen allerdings ein 
schwieriges Unterfangen. Von der Hilflo-
sen-Entschädigung und der Unterstützung 
der Sponsoren allein könnte Fankhauser 
nicht leben. So wird er eben weiter versu-
chen, Studium und Sport in Einklang zu 
bringen. «Fürs Training lasse ich bei schö-
nem Wetter aber schon mal eine Vorlesung 
sausen», gibt er freimütig zu. Der Sport hat 
Priorität. «Lieber», sagt er, «werde ich als 
Sportler respektiert denn als Behinderter 
bewundert.»  f

Paracycling-WM in Nottwil

WM ALS VOLKFEST

Grossanlass am Sempachersee: Vom 
28. Juli bis 2. August werden in Nottwil 
erstmals die UCI Paracycling-Welt- 
meisterschaften veranstaltet. Um die 
Rennen in den Kategorien Handbike 
(Rollstuhlfahrer), Stehende (Amputier-
te), Tandem (Sehbehinderte) und Drei- 
rad (Cerebral Gelähmte) soll der Sport- 
anlass auch zu einem Volksfest werden. 
Im Programm stehen eine Schlager-
nacht mit Francine Jordi und Oeschs die 
Dritten sowie die 1.-August-Feier mit 
Bundesrat Ueli Maurer.
www.wm-paracycling2015.ch 

Mindestens eine Medaille hat sich Tobias Fankhauser  
an der Heim-WM zum Ziel gesetzt.
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