
ERIKA KÄLIN, SEHBEHINDERT

Den November mag ich nicht. Da ist es
zu dunkel. Viele Menschen tragen
schwarze Kleider, die erkenne ich

schlecht. Auf dem rechten Auge sehe ich
etwa 15 Prozent, mit dem linken 10. Mit
der Brille erkenne ich etwas mehr. Schwa-
che Kontraste sind mit meiner Nachtblind-
heit kaum auszumachen. Fokussieren über
längere Zeit fällt schwer.

Leider ist unsere Welt hektischer gewor-
den. Am Bahnhof pressiert es allen, alles
geht viel schneller. Schnellen Bewegungen
kann ich nur mit Mühe folgen. Mit dem
Blindenstock bin ich dennoch nie unter-
wegs, mir reicht ein Signalstock als Hilfe.
Den habe ich immer dabei, in bekannter
Umgebung brauche ich ihn aber nicht un-
bedingt.

Alleine laufe ich ganz selten ohne
Stöcke. Ausser von Einsiedeln in Richtung
Trachslau, denn das war früher mein
Schulweg. Die Leute staunen jeweils, wie
ich das bei Bergläufen mache. Dabei muss
man einfach die Tricks kennen, zum Bei-
spiel mit dem Signalstock. Bei steilen Pas-
sagen kann man ihn fast wie einen Blin-
denstock einsetzen, Hindernisse können
damit ertastet werden. Ausserdem renne
ich dann nicht mehr, sondern gehe
nur noch. Sehr viel mache ich
mit dem Gefühl in den Füssen,
ich spüre jedes Kieselsteinli.
Über eine Wiese ist es schwieri-
ger, da habe ich schon oft den
Fuss verstaucht. Ein anderer
Trick von mir ist, dass ich im
Training oft Nordic-Walking-
Stöcke benutze.

Sobald Schnee liegt, gehts mir
richtig gut, denn dann kann ich
langlaufen. Obwohl ich abwärts
meistens in der Spur und relativ
langsam laufe, hats mich schon ei-
nige Male überschlagen. Dafür
hole ich die Leute bergauf meis-
tens wieder ein. Da zahlen sich die
vielen Bergläufe aus. 

Ich nehme jedes Wochenende an
einem Wettkampf teil. Mir vermittelt
der Sport Selbstbewusstsein, er gibt
mir Selbstvertrauen. Der Kontakt
mit den Leuten, die Gesundheit, das
ist gut fürs Gemüt. Mit drei bis vier
Trainings in der Woche bleibt man fit
und es steigert das Lebensgefühl.

Bei den Wettkämpfen trifft man immer
etwa dieselben Menschen. Das gibt einen
schönen Zusammenhalt. Kommunikation
ist mir sehr wichtig. Überhaupt ist Kom-
munikation für jeden Menschen wichtig.
Man sollte sich nicht isolieren. Mit einem
Handicap ist es noch viel wichtiger, etwas
zu unternehmen. Ich kenne Sehbehin-
derte, die sich fallen lassen oder Alkoholi-
ker werden.

An die Wettkämpfe reise ich immer mit
dem ÖV. Manchmal stossen unterwegs
Kollegen dazu oder ich treffe den Guide,
der mir im Wettkampf den Weg weist. Ich
mache so viele Wettkämpfe, dass es nicht
immer möglich ist, einen Guide zu finden.
Ich nahm auch schon an einer Seeüber-
querung teil oder probierte Triathlon aus.
Velofahren würde ich gerne öfters, aber Pi-
loten fürs Tandem zu finden, ist schwierig. 

Von der Swissloppet-Serie absolviere
ich möglichst alle Läufe. Mein Höhepunkt
ist immer der Engadiner. Seit 1996 nahm
ich jedes Jahr teil. Gott sei Dank hatte ich
nie eine Verletzung. Ich skatete auch
schon ohne Guide und orientierte mich an
den anderen mit leuchtenden Kleidern. Da
hats mich dann aber

ein paar Mal «güslet». Einmal schlug mir
jemand den Stock ins Gesicht. Dadurch
verlor ich nicht nur die Brille, sondern
auch den Guide. Da läuft man dann defini-
tiv blind. Ich mache extrem viel mit dem
Gefühl und dem Gehör. Es ist spannend,
den Geräuschen unterwegs zu lauschen:
das Knirschen des Schnees oder das At-
men der Läufer. Einige schnauben regel-
recht vor lauter Anstrengung, das ist amü-
sant. Der Dialog beim Überholen ist für
mich sehr wichtig. Ich rufe jeweils: «Ach-
tung, ich komme von hinten links».

In den Abfahrten gehe ich in die Knie
und dann heisst es Ruhe bewahren und
nicht «jufeln». Den Stazerwald bin ich auch
schon im Huckepack runtergekommen.
Beim letzten Engadiner begleitete mich
Werner Friedli vom Sehbehindertenver-
band. Das Vertrauen in ihn ist sehr gross.
Letztes Jahr musste ich Kreischen vor
Freude, als wir es sausen gelassen haben.
Der Guide läuft immer voraus, meistens
rechts von mir, weil ich dort etwas mehr
wahrnehme als links. Wer von hinten
kommt, erkennt, dass ich sehbehindert bin,
denn ich trage eine entsprechende Veste.

Der Engadiner ist einzigartig. Wenn ich
beim Start die Musik höre, «chrüselets» in
mir, weil ich weiss, dass es jetzt dann gleich
losgeht. Unterwegs rufen viele Leute:
«hey, super Erika». Das ist eine regel-
rechte Motivationsspritze. Der Zusam-
menhalt unter den Sportlern ist super. 

In den Golan-Höhen überhole ich im-
mer sehr viele, die eingebrochen sind.
Ich laufe sonst nie so lange Strecken wie
Marathon, aber beim Engadiner habe
ich am Schluss immer noch Power.

Meine Sehbehinderung wird immer
schlimmer und die Ärzte können nicht
sagen, wie sich meine vererbte Krank-
heit entwickelt. Doch eines ist sicher:
So lange ich kann, werde ich am En-
gadiner teilnehmen. �

Aufgezeichnet von Marius Stahlberger

Die 39-jährige sehbehinderte Erika 
Kälin ist Hilfsfachfrau in Hauswirt-
schaft. Ihre Bestzeit beim Engadin Ski-
marathon liegt bei 2:48:10 Stunden.
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«Beim Start ‹chrüselets›»
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