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Rollstuhlsport 2017

V O N  H E I N Z  F R E I *

Die Entwicklung im Rollstuhlsport Schweiz
(RSS) hängt stark davon ab, ob es dem Ver-
band (eine Abteilung der Schweizer Para-

plegiker-Vereinigung) gelingt, bereits mit den
Jüngsten ein regelmässiges Training aufzubauen.
Eine Herausforderung, die dabei gelöst werden
muss, ist die Tatsache, dass nur ganz wenige Trai-
ningsstützpunkte im Land vorhanden sind, was
oft mit langen Anfahrtswegen verbunden ist. Es
zeigt sich, dass früh mit einem gezielten Training
begonnen werden muss, damit man ab einem ge-
wissen Alter überhaupt die Chance besitzt, auf
dem aktuell hohen Leistungsniveau mitzuhalten. 

Es wird daher eher eine Qualitätssteigerung
eintreten, als dass eine höhere Anzahl Athleten zu
erwarten sein wird. Dies aus folgenden 
Gründen: Die Unfallprophylaxe hat Fortschritte 
erzielt, sodass glücklicherweise schwerste Rücken-
verletzungen mit bleibenden Querschnittläh-
mungen eher im Abnehmen begriffen sind. Eine
weitere sportlich «Erfolg versprechende Szene»
bildeten bisher die Gruppen der «Spina bifida» und
«Polio»-Geschädigten, welche mit einem Geburts-
gebrechen oder durch eine frühe Erkrankung zu
Rollstuhlfahrern wurden. Diese beiden «potentiel-
len» Athletengruppen sind durch Impfungen zum
Glück meist geschützt oder werden durch Früher-
kennung oft gar nicht mehr geboren. 

Sensibilisierung bei Rehabilitation
Eine Breitensportentwicklung und Sensibilisie-
rung zum Sporttreiben findet bereits während
der Erstrehabilitation statt, weil mit etwas
Kraft, Ausdauer und Geschick die Beweglich-
keit ganz massiv erhöht werden kann, damit das
Rehabilitationsziel – das Erreichen der grösst-
möglichen Selbstständigkeit – positiv beein-
flusst werden kann. Mit Sportarten wie Tisch-
tennis, Bogenschiessen, Basketball- und
Unihockeyspiel, aber auch dem Wiedererlernen
des Schwimmens werden diese Bemühungen

unterstützt. In diesem Sinne ist eine sportliche
Aktivität für die Gesellschaft eine grundsätzlich
wichtige Empfehlung – für einen Rollstuhlfah-
rer aber beinahe eine Pflicht, wenn er seine op-
timale Selbstverantwortung in seinem Leben
wahrnehmen will.

Die Möglichkeiten «Bewegung» auszuleben,
sind heute sehr vielfältig geworden. Zusätzlich zu
den oben erwähnten Beispielen wird auch Bad-
minton oder Curling gespielt, Kanu gefahren, mit
Luftdruckwaffen geschossen, auf handbedienten
Karts Rennen gefahren oder unter dem Gleit-
schirm hängend die Luft erobert. Und wers be-
sonders hart und intensiv haben möchte, setzt
sich in einen Langlaufschlitten und bezwingt 
eine Loipe!

Rollstuhlfahrer mit einem ausgeprägten Be-
wegungsdrang gibt es wohl in etwa gleichen Pro-
zentzahlen wie bei Nichtbehinderten. Dabei ist
die Anzahl, welche sich mit Leib und Seele dem
Leistungssport verschreiben, noch einmal ein
Bruchteil davon. Das heisst, dass wir in der
Schweiz – wie auch in vielen Sportarten des 
«Fussgängersports» – eine Handvoll herausra-
gender Spitzenathleten werden feiern können,
daneben aber eine anzahlmässig grosse Breiten-
sportentwicklung nur ansatzweise zu beobachten
sein wird. Die beliebtesten Sportarten sind das
alpine Skifahren mit dem Monoskibob, weil dies
auch für weniger ambitionierte Sportler zu erler-
nen ist und einen grossen Spassfaktor beinhaltet.
Viele Anhänger haben auch das Tennisspielen
oder das Handbiken, unseren Fahrradersatz, mit
dem man im Freizeitbereich wirklich tolle Velo-
touren unternehmen kann. Zusätzlich finden die
Mannschaftssportarten Basketball und Tetra-
Rugby regen Zuspruch, dies vor allem des dyna-
mischen und virtuosen Einsatzes wegen. 

Die Sportgeräte und Trainingsmethoden sind
mittlerweile auf einem sehr hohen Standard an-
gelangt, sodass einer stetigen Verbesserung des
Leistungsniveaus enge Grenzen gesetzt sind. In
einigen Kategorien ist denn auch zu beobach-

Qualität statt Breite
Nachwuchssorgen werden den modernen Rollstuhlsport
prägen. Einerseits zum Glück, weil durch die moderne
Medizin weniger «Kandidaten» überhaupt im Rollstuhl lan-
den. Und andererseits leider, weil Ausnahmeerfolge mehr
zufällig passieren als geplant werden können.

ten, dass Weltrekorde nun doch schon längere
Zeit Bestand haben. Ausnahmeleistungen, wie
sie mir in der Vergangenheit geglückt sind, kön-
nen durchaus für einen weiteren Entwicklungs-
schub sorgen. Dies umso mehr, als sich heute ei-
ne junge Generation auf den Weg machen kann,
die bezüglich Voraussetzungen bessere
Rahmenbedingungen vorfindet und im Ver-
gleich zu mir auch optimalere körperliche Vor-
aussetzungen mitbringt. Namen wie Marcel
Hug, Maurice Amacher, Parvesh Courtet, And-
rea von Büren, Jasmin Lustenberger – alle in der
Leichtathletik – oder Christoph Kunz im Mono-
skibob werden der Rollstuhlsportszene im näch-
sten Jahrzehnt den Stempel aufdrücken und
hoffentlich sogar darüber hinaus als Leistungs-
träger dienen. Begleitet werden sie von immer
raffinierter entwickelten neuen Sportgeräten,
an denen neuste und leichteste Materialien zur
Anwendung gelangen, mit denen die Athleten
nochmals dynamischer ihren Sport zelebrieren
werden. Von der Gewichtung und Förderung
durch Rollstuhlsport Schweiz – innerhalb der
zur Verfügung stehenden Mittel – wird es ab-
hängen, ob wir den Anschluss an die internatio-
nale Spitze halten können.

Ideal für unsere Szene wäre, wenn sich weite-
re Rollstuhlsportarten einem breiteren Publikum
vorstellen könnten. Warum sollte es nicht mög-
lich sein, vor einem Spitzenspiel in einer Spiel-
sportart einen Basketball- oder Rugby-Match in
Rollstühlen zu zeigen? Oder wie wärs mit Vorfah-
rern im Alpin-Skibob vor einem Skirennen?

Zu wünschen bleibt, dass sich die ethischen
Grundsätze von heute nicht verschieben und
weiterhin unter sauberen Bedingungen gear-
beitet wird. Dies bleibt eine ungemein wichtige 
Botschaft für die Zukunft, damit mit diesem 
Argument auch der eine oder andere Verbands-
oder Individualsponsor gefunden und motiviert
werden kann, um in dieser bislang vorwiegend
«cleanen» Sportwelt des Rollstuhlsportes zu
werben.

SOWIRDESWERDEN

Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, lautet:
Wäre es nicht möglich, die Paralympics (die Olympi-
schen Spiele der Behindertensportler) in diejenigen
Spiele der «richtigen» Olympiade aufzunehmen? Dies
mit der Absicht einer vollständigen Integration von
behinderten und nicht behinderten Sportlern, so wie
dies ja auch im öffentlichen und privaten Leben ver-
sucht wird. Klar, lautet die Antwort, doch da müssten
ein paar Kriterien und Anforderungen, analog zu den
Nichtbehinderten-Spielen, erfüllt sein. Das würde be-
deuten, dass ganz viele Sportarten und Kategorien der
Paralympics wohl keinen olympischen Status erhal-
ten könnten – die attraktivsten und dynamischsten
Rollstuhlsportarten aber mit vollem Medaillenstatus
vertreten wären. Das würde auch bedeuten, dass sich
Medien und Öffentlichkeit für unseren Sport vermehrt
interessieren würden und müssten, weil wir eben
auch wichtig würden und einen Medaillenspiegel
günstig und positiv beeinflussen könnten. 

In der Rollstuhl-Leichtathletik gibt es diese Inte-
gration ansatzweise an einigen Beispielen: An EM,
WM und bei Olympischen Spielen finden seit langer
Zeit so genannte Demonstrations-Rennen statt, wo in
einer Open-Klasse, Frauen über 800 m und Herren
über 1500 m, die Sieger erkürt werden. Dies zwar im-
mer ausserhalb des offiziellen Medaillenspiegels,
aber der Weg zeigt zumindest in die richtige Rich-
tung. Beispiele wie die Integration bei «Weltklasse
Zürich» – oft mit einem neuen Weltrekord aufwar-
tend – sollten ebenfalls vermehrt Schule machen.
Das Rollstuhlrennen über 1500 m innerhalb des LCZ-
Meetings entlockt dem Publikum jeweils regelmässig 
eine erste grosse Welle der Begeisterung.

Oft bekommt man als Rollstuhlsportler den Ein-
druck, dass zwar viele Lippenbekenntnisse die Run-
de machen, aber deren Ernsthaftigkeit niemand echt
in Erwägung zieht. Begünstigt wird dieser Eindruck
durch eine schwache internationale Organisation
des IPC (Int. Paralympic Committee), die es bis zum
heutigen Tag nicht verstanden hat, das gleich pro-
fessionelle Niveau wie ihre Athleten zu erreichen.
Ohne eine starke Organisation im Rücken sind sol-
che Fragen und Aufgaben nicht zu lösen. So bleibt
wohl vieles eine Illusion, aufgespart für das nächste
Jahrhundert – wenn nicht bis dahin alle Behinde-
rungen heilbar geworden sind…

SO KÖNNTE ES AUCH SEIN

*Heinz Frei ist im Alter von 20 Jahren bei einem Berglauf aus-
geglitten und in eine Schlucht gefallen. Bei diesem Sturz wurde
dem heute 48-jährigen Frei die Wirbelsäule gebrochen und das
darin liegende Rückenmark auf Brusthöhe komplett geschädigt.
In 25 Jahren Rollstuhlsport gewann Frei total 12 Weltmeisterti-
tel, 12 Paralympics-Goldmedaillen und 101 Marathons in aller
Welt (u.a. 17 Siege in Berlin, 12 Siege am grössten Rollstuhl-
marathon im japanischen Oita). Zudem hält Heinz Frei aktuell
noch 4 Weltrekorde (800 m, 10000 m, Halbmarathon, Mara-
thon) und war 8-mal Schweizer Behindertensportler des Jahres.

Anmerkung der Redaktion: Nach Beendigung seiner Karriere
machte sich Heinz Frei als Rollstuhlsport-Förderer einen Namen
und baute im Paraplegikerzentrum Nottwil eine sehr erfolgrei-
che Jugendgruppe auf, die an den Paralympics 2016 in Kairo
(die Paralympics wurden da erstmals in die Olympischen Spiele
integriert) 9 Gold, 4 Silber- und 6 Bronzemedaillen holte und die
Schweiz im Medaillenspiegel insgesamt auf den sensationellen
dritten Gesamtrang hievte. FO
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