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Wie ein Schwerhandicapierter die härtesten Etappenrennen meistert

Text : Michael Kunst

s folgt die Geschichte eines Mannes, der 
 anders ist als seine Mitmenschen. Körper-
lich und mental. Ein Mann, der den Sinn 
seines Lebens mit Begriffen wie «Durchhal-
ten» und «Ankommen» definiert. Der von 
sich behauptet, nur auf dem Velo sei er frei. 

Und das, obwohl ihn sein Körper in eine Rolle zwängt, die 
 viele andere zur Verzweiflung führen würde. Ein Mann, dem 
 keine körperliche Anstrengung zuviel ist, um diese Freiheit 
zu erleben. Einer, der Übermenschliches leistet und dabei nur 
 eines möchte: So normal wie nur möglich mit ein paar ande-
ren  genau das machen, was sie am liebsten tun: Radfahren. 
Nicht mehr und nicht weniger. 

DREIFACH GEKRÖNT
Sie brauchen kein erfahrener Gümmeler zu sein, damit  Ihnen 
angesichts der nachfolgenden Zahlen die  Nackenhaare zu    
Ber  ge stehen: 22 Tage auf dem Rennvelo, 2575 Kilometer 
bei jedem Wetter, 60 teils spektakuläre Anstiege mit 60 000 
 Hö   henmetern. «Triple Crown» nennen das die Haute-Route-
Veranstalter, wenn einige (letztes Jahr waren es immerhin 
zehn) ihrer Teilnehmer den Hals nicht vollkriegen können und 
drei Haute-Route-Anlässe hintereinander absolvieren. All die 
ganze Pein, diese teils unglaublichen Anstrengungen mit 3 
multipliziert. Aber auch drei Mal dieses unfassbare Glück, 
«es» geschafft zu haben. Die dreifache Krönung eines Radler- 
lebens, vielleicht.

Und jetzt stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn man im 
wahrsten Sinne des Wortes nicht im Vollbesitz seiner Kräf-
te genau  die   se Tort(o)ur bewältigt. Etwa mit nur einem Arm. 
Oder nur  einem Bein. Oder wenn beide Gliedmassen fehlen. 
Unvorstellbar? Unvorstellbar! Es gibt diesen uralten, dusseli-
gen Gümmeler spruch: «Wenn ich mir ein Bein hochbinde, bin 
ich  immer noch doppelt so schnell wie Du!» Nur: Hat das ei-
gentlich schon mal jemand ausprobiert? Etwa mit dem linken 
Oberarm auf den Lenker aufgelegt und das linke Bein einfach 
mal hängen lassen. Nur so. Rechts treten, ziehen, treten, zie-
hen – aber links keinen Gegendruck. Und möglichst im run-
den Tritt, bitteschön. 

Ganz schön anstrengend, schon nach hundert flachen  Metern? 
Tja, dann lassen Sie Ihrer Fantasie mal freien Lauf und  begeben 
sich in Gedanken, immer noch einarmig und einbeinig, in die 
47 Kehren des Stelvio. Oder in den Aufstieg nach Alpe d’Huez. 
Beim Zeitfahren, gegen die Uhr. Doppelte Leistung, weil nur 
noch mit einem Bein. Unmöglich? «Alles ist möglich», sagt 
Christian Haettich dazu und winkt bescheiden ab. «Du musst 
es nur wollen!» Womit wir schon mittendrin in der Welt eines 
Mannes sind, dessen Leben vor allem von einem geprägt ist: 
eisernem Willen. Und einer überschwänglichen Lust an eben 
diesem Leben, das es nicht immer gut gemeint hat mit ihm. 

30 OPERATIONEN NACH UNFALL
15 Jahre jung war Christian, als er auf einem Mofa auf der 
Landstrasse unterwegs war und ein entgegenkommendes, 
überholendes Auto ihn rammte. Dass der Junge überhaupt 
überlebte, grenzt an ein Wunder – dass ihm fürs Überleben 
das linke Bein und der linke Arm amputiert wurden, erschien 
vielen jedoch als die üblere Alternative zum Tod. Über 30 Mal 
wurde der Teenager nach seinem Unfall operiert, erst im  Alter 
von 21 Jahren war so etwas wie der Versuch eines normalen 
Lebens möglich. Soweit das überhaupt mit einem Bein und 
 einem Arm klappen kann. «Du musst nur wollen!», antwortet 
Christian auch hierzu. Nicht nur der Glaube, auch der  Wille 
versetzt Berge. Danach lebte er sein Leben mit bescheidener 
Invalidenrente in der elsässischen Provinz unweit von Col-
mar, dort wo sich «Fuchs und Hase Gute Nacht sagen»  (meinen 
 jedenfalls die Städter aus Strasbourg) und in der «schönsten 
Landschaft Europas» (schwören die Dörfler). 

Bis zum Alter von 35 Jahren musste Christian Haettich war-
ten, um seinem Dasein eine neue Richtung und nach seiner 
ureigenen Interpretation eine neue Berechtigung zu geben. 
Was für ein Schritt: Ein Kumpel lieh ihm sein Rennvelo, ein-
fach so, zum Ausprobieren. Radfahren mit einem Arm,  einem 
Bein? Da ist Frust vorprogrammiert, vor allem, wenn eine 
 Prothese beim Pedalieren am viel zu kurzen Beinstumpf nicht 
halten will. Also fuhr Christian ein paar Meter ohne Hilfs-
mittel, mit blankem Arm- und Beinstumpf. Daraus wurden 
ein paar Kilometer. Dann 25, dann 100.  > 

E

WILLE
BEZWINGT BERGE

Mit nur einem Arm und einem Bein auf dem  Rennvelo die schwersten Pässe hoch.  

Unmöglich? «Alles eine Frage des  Willens!», sagt Christian   Haettich zu seinen  

unglaublich anmutenden Leistungen. 
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Handicap hoch zwei: Die Stümpfe des  
linken Armes und des linken Beines stützt 

Christian Haettich in Carbonschalen.
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Moment mal, wie soll das bitteschön funktionieren? Fährt man 
in Christians Heimat vor der Haustüre los, kommt  spätestens 
nach einem Kilometer ein kerniger Anstieg. Und wer längere 
Ausfahrten macht, kann sich auf Hunderte, Tausende Höhen-
meter einstellen. Und das bei quasi doppelter Anstrengung, 
mindestens. Schwer zu haltendes Gleichgewicht und nur ein 
Bein für den Vortrieb: Ziehen, treten, ziehen, alles mit nur 
 einem Bein, in jeder Rampe, jede noch so lange Serpentinen-
strasse hinauf … was muss das für eine Qual sein!

Und dennoch: Christian Haettich hatte einen neuen Lebens-
inhalt gefunden. «Du musst nur wollen!», wiederholt er stur. 
Und genauso, wie der Wille angeblich Berge versetzen kann, 
fuhr er dieselben mit seinem Willen hoch. Einbeinig, ein armig. 
Zwei Jahre nach seinem ersten Griff zum Lenker mischte der 
Elsässer bereits in der Behinderten-Nationalmannschaft mit. 
Unglaublich? Unglaublich! «Der Mann hat ein faszinierendes 
Talent», behaupten damals wie heute seine Mitstreiter auf 
dem Velo, «was wäre erst aus dem geworden, wenn er  beide 
Beine und Arme einsetzen könnte!» 

WIEDER EIN WENDEPUNKT
Was wäre wenn, was könnte nicht alles sein … Begriffe, die 
Christian Haettich heute am liebsten aus seinem Wort-
schatz streichen würde. «Ich bin, wie ich bin. Wer nicht selbst 
ein  Handicap hat, kann niemals auch nur erahnen, wie viel 
 Ener   gie man aus dieser vermeintlichen Behinderung holen 
kann.» 

Aus der schieren Lust am Radfahren, die Christian Haettich 
zunächst antrieb, wurde schnell ein ausgeprägter Sinn für den 
Wettkampf – auch, oder gerade unter Behinderten.  Haettich 
wurde drei Mal französischer Behinderten-Meister auf der 
Strasse. Er holte Silbermedaillen bei der EM auf der Strasse 
und auf der Bahn (bitte kurz vorstellen: mit einem Arm und 
einem Bein auf dem Rennrad im Velodrom in der Steilwand). 
Der vorläufige Höhepunkt sollten die Paralympics in Sydney 

werden. Ein Haettich in Topform wollte alles abräumen, was 
es dort an Edelmetall für Handbiker so gab. Doch der franzö-
sische Verband beschloss, aus bis heute unerfindlichen Grün-
den, seine Kategorie nicht zu besetzen. Wieder ein Wende-
punkt in Haettichs dramatischem Leben. «Ich hatte die Nase 
voll von all diesem Wettkampf-Irrsinn», sagt er heute. 

MONSTERTOUREN ALS PROGRAMM
Der Willensathlet, dieser Meister des Durchhaltens woll-
te  alles aufgeben  –  bloss nicht das Radfahren. Er konzen-
trierte sich fortan auf eine fundamentale Idee: Das Velo als 
ein Werkzeug nutzen, um anzukommen. Ankommen, egal 
 welche Hindernisse einem in den Weg gestellt werden. Rad-
fahren als  Synonym für seinen Lebensweg: Mit schierer Wil-
lenskraft genau das schaffen, woran viele andere scheitern. 
Vor  allem solche, die kein Gebrechen haben, die sich als     
«normal» bezeichnen. Also verabschiedete sich Haettich vom 
Wettkampfgedanken und begann, fortan hauptsächlich in 
Streckenlängen und Steigungsprozenten zu denken und sich 
jeweils ein einziges Ziel zu setzen: Nicht aufgeben – ankom-
men! Er  suchte sich die schwierigsten, übelsten Radtouris-
tik / Cyclo sportif-Fahrten aus, von denen es im Alpenraum und 
im übrigen Frankreich bekanntlich reichlich gibt. Er nannte 
sich fortan  «cycliste  handi No Limit» und machte das Unbe-
grenzte zum Programm. Fuhr Monster wie La Marmotte, Tra-
versée des  Alpes, Lyon–Mont Blanc–Lyon (über 500 Kilometer 
in zwei  Tagen) und kam letztendlich bei der Haute Route an. 

Von Anfang an fuhr er diese härtesten Amateurrennen, im 
ersten Jahr den Klassiker von Genf nach Nizza, im darauf- 
 folgenden hängte er noch die Haute Route Pyrenéen an – und 
2014 war er einer dieser dreifach gekrönten Helden, als er mit 
neun anderen Weggefährten zunächst von Venedig nach Genf, 
von dort nach Nizza und schliesslich längs durch die  Pyrenäen 
pedalte. Mit einem Tag Pause zwischen den Events – immer-
hin. «Die Haute-Route-Anlässe sind für mich wie gemacht. 
Hier kann ich täglich meine Willenskraft überprüfen, bin 

Ziehen, drücken, ziehen! Christian 
Haettich beim Start zur Haute  Route, 

dem härtesten Etappenrennen für 
Hobby-Rennfahrer.

 gemeinsam mit Gleichgesinnten in den schönsten Landschaf-
ten der Welt unterwegs und kann einfach «Ich» sein!»

Gegen Rückschläge ist aber auch er nicht versichert. Ausge-
rechnet bei der Haute Route Alpes 2014 erlebte Haettich sein 
persönliches Waterloo: «Ich konnte die Marathon-Etappe über 
139 Kilometer und 4500 Höhenmeter nicht zu Ende fahren. Es 
regnete in Strömen, die Temperaturen lagen knapp über dem 
Gefrierpunkt, der Wind zerrte in den Abfahrten an mir … ich 
war auf den nassen, schmierigen Strassen nicht mehr sicher, 
verlor bei 70 km/h mitunter das Gleichgewicht, rutschte weg!» 
Also stieg er bei dieser Etappe aus – eine Premiere für ihn, die 
einen schalen Nachgeschmack hinterlässt. «Ich hätte weiter 
machen sollen, wäre schon irgendwie durchgekommen!»

Doch «Christian handi No limit» lässt sich nicht unterkriegen. 
«Ich bin vom gleichen Virus befallen, wie Tausende  andere 
auch. Pässe ziehen mich magisch an, die Steigungsprozente 
sind mein Lohn. Was mache ich schon? Radfahren! Nur dass 
bei mir eben zwei Enden fehlen, na und? Dafür braucht es 
halt einen doppelt so starken Willen.» Immer wieder müsse 
er über sich hinauswachsen. «Geschenkt wird keinem etwas, 
da draussen. Keinem!» Eine Erfahrung, die Christian Haettich 
übrigens schon sein Leben lang macht. Im übertragenen Sinn 
wie in der wortwörtlichen Bedeutung.

AUCH FINANZIELL AM LIMIT
Der 53-Jährige fährt seit jeher ohne einen Sponsor: «Menschen 
mit Handicap sind eben nicht sehr werbewirksam», meint er 
lapidar. Sicher, ein paar Geschäftsleute aus seiner Gegend 
 unterstützen ihn ab und zu, doch am Ende jeden  Monats bleibt 
nichts übrig. Haettich lebt sein Leben am physischen, men-
talen und finanziellen Limit. Und es ist bezeichnend für ihn, 
dass ausgerechnet so einer noch Geld für andere  sammelt. 
Der Meister der Willenskraft organisiert Spendenaktionen 
und fährt regelrechte Sammel-Touren für «Les amis de  Luisa», 
eine Vereinigung rund um ein mehrfach behindertes, kleines 
Mädchen aus der Umgebung, das Christians volle Aufmerk-
samkeit erhält. 

«Warum ich das mache? Weil Aufmerksamkeit vielleicht das 
wichtigste Gut ist, das man einem Menschen mit Handicap 
 geben kann. Aufmerksamkeit baut auf und tut gut», sagt er 
und erinnert sich daran, wie viel es ihm gebracht hat, als 
plötzlich Greg Lemond, der legendäre Tour-de-France-Sieger, 
vor ihm stand. Und ihm, «Christian handi No limit», ernst, res-
pektvoll und beeindruckt zu seinen Leistungen gratulierte. 
Die beiden wurden Freunde, sahen sich öfters, kommunizie-
ren miteinander. Lemond wurde Ehrenpate für «Luisa» – und 
der Amerikaner liess bei Time ein spezielles Rad für Chris-
tian bauen. Mit einem leicht veränderten Rahmen, ein paar 
 speziellen Features. Ein Velo, das ihn noch lange begleiten soll. 
Wie lange? Christian Haettich zuckt mit den Schultern. 
 «Immer», antwortet er. «Solange da Pässe sind, auf die ich 
hochfahren kann.»

«Alles ist möglich, 
 du musst es nur 
 wollen!»
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