
FITforLIFE 3-16FITforLIFE 3-16

anlassanlass

9190

SO
ZI

AL
 E

XT
RE

M

Socialman: Das ist ein höchst anspruchs-

voller Extrem-Triathlon – und gleichzeitig 

ein vorbildlicher Inklusions-Anlass für 

behinderte und nichtbehinderte Ausdauer- 

sportler. Einzigartig!

Der Socialman-Triathlon  
als Beispiel für  

gesellschaftliche Integration
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ugehörigkeit. Das Gegenteil von Aus-
grenzung. Mitmachen, ohne nur mit-
machen zu «dürfen». Das Miteinander 
von Menschen mit und ohne Behinde-
rung – genau das bedeutet «Inklusion». 

Wer «nur» integriert ist, bleibt ein klei-
ner Teil des Ganzen. Die Inklusion 
mischt alles und jeden und schafft so 
die Basis für echte Zugehörigkeit in ei-
ner inklusiven Gesellschaft. 

Liest sich das theoretisch? Ist es auch. Gerade deswegen 
kann der Sport von sich behaupten, weltweit eines der 
wichtigsten Instrumente für die Inklusion von behinder-
ten Menschen zu sein. Sport bereitet der Inklusion schon 
seit Jahrzehnten den Boden – allerdings sind wir noch weit 
davon entfernt, immer reife Früchte in einer tatsächlich 
inklusiven Sportlandschaft zu ernten. 

SPORT ALS VERMITTLER
Doch der wahrscheinlich schwierigste Schritt für eine In-
klusion von Behinderten im Sport ist längst getan: Es wun-
dert kaum noch jemanden, wenn am Start Behinderte und 
Nichtbehinderte nebeneinander aufgereiht stehen. Und 
nur wenige ziehen noch die Augenbrauen verwundert nach 
oben, wenn behinderte Sportler Leistungen schaffen, von 
denen die meisten Nichtbehinderten nur träumen können.

Die spürbar verbesserte Bereitschaft zu Inklusion – übri-
gens von beiden Seiten, also behinderten und nichtbehin-
derten Sportlern – lässt sich am besten im sportlichen «All-
tag» erfahren und nachvollziehen. Immer mehr Behinderte 
sind bei «Wald- und Wiesenrennen» mit dabei und ganz 
selbstverständlich bleibt man im Ziel noch zusammen, 

TEXT: MICHAEL KUNST 
FOTOS: SOCIALMAN/SOCIAL FRIENDS

um die gemeinsam erlebten Kilometer Re-
vue passieren zu lassen. Und in mehr und 
mehr Ausdauersportvereinen ist es mitt-
lerweile Usus, regelmässig «inklusive Trai-
ningseinheiten» in der Woche zu absolvie-
ren. So wird Sport als echtes Miteinander 
verstanden.

SOZIALE FREUNDE
Exakt an diesem Punkt setzt Thomas Kü-
gerl an. Der 35-jährige Wirtschaftsinfor-
matiker aus Österreich bezeichnet sich 
selbst als Entrepreneur, Sportler, Visio-
när und gründete vor einigen Jahren das 
Netzwerk «Social Friends». Nach dem Mot-
to «Hebt man den Blick, sieht man keine 
Grenzen mehr» entstand eine Community 
aus sozial eingestellten Menschen, die Be-
hinderten den Einstieg in den Sport ermög-
lichen und/oder behinderten Sportlern ein 
selbstbestimmtes und eigenständiges Le-
ben ebnen wollen.

Das Netzwerk informiert über behinder-
tengerechte Sportangebote, finanziert 
Sportgeräte und gibt Hilfestellung bei der 
Selbstvermarktung behinderter Sportler. 
Doch der wohl wichtigste Punkt im Port-
folio der sozialen Freunde dürfte die Orga-
nisation von Anlässen sein, die Behinderte 
und Nichtbehinderte gemeinsam bestrei-
ten. Inklusion im puren Sinne – nicht mehr 
und nicht weniger. 

EXTREM IN JEDER HINSICHT
Um es kurz zu machen: Die «Social Friends» 
haben im Jahr 2014 den Triathlon «Social-
man» ins Leben gerufen. Und damit 2015, 
bei seiner zweiten Ausgabe, bereits einen 
feinen Erfolg erzielt. In Sachen Inklusion 
und medialer Aufmerksamkeit, vor allem 
aber, was die Akzeptanz und Begeisterung 
der Teilnehmer anbelangt. 

Nun ist es so, dass man in Zeiten des 
«höher, weiter, schneller» bekanntlich ech-
te Überraschungen erleben kann, was die 
potenzielle Härte eines Ausdaueranlasses 
anbelangt. Doch als der Schreibende einen 
Blick auf die Länge der zu absolvierenden 
drei Disziplinen des «Socialman» warf und 
das Streckenprofil mit eher heftigen Auf- 
und Abbewegungen des Kopfes betrach-
tete, muss die Frage erlaubt sein: «Warum 
um Himmels Willen ist ausgerechnet ein 
Anlass, dessen wichtigstes Anliegen die In-
klusion behinderter Sportler sein soll, so 
verdammt hart?»  >

Z
«Die Behinderten wollen  

alles, bloss nicht, dass  
man wegen ihnen einfachere 

Strecken ausschreibt.»
 ORGANISATOR THOMAS KÜGERL

Ob Behindertensportler oder  
Normalo-Athlet: Alle sind auf der  

gleichen Strecke unterwegs.
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Dazu ein Auszug aus dem Race Manual:  
5 Kilometer Schwimmen quer durch den 
österreichischen Grundlsee. 185 Kilometer 
Radfahren vom Salzkammergut zum Fus-
se des Grossglockner (dabei sind schlappe 
3100 Höhenmeter zu bewältigen). Danach 
25 Kilometer und 1800 Höhenmeter zu 
Fuss bergauf Richtung Glockner, von Rau-
ris durch das Seidlwinkltal zum Hochtor. 
Insgesamt 215 Kilometer mit 4900 Höhen-
metern. Wer bitteschön, ausser gestähl-
ten Leistungssportlern, soll das schaffen – 
ganz egal, ob mit oder ohne Behinderung?

«Na, alle!» sagt Thomas Kügerl, der das 
Rennen gemeinsam mit seinem «Social  
Friend» Klaus Wondra plante und letzt-
endlich auch organisierte. «Wir sind selbst 
Ausdauersportler, ich persönlich mache 
Triathlon seit 2010 und bin richtig ‹ange-
fressen› von dem Sport: Ironman Kärnten, 
Ironman Schweden, Escape from Alcatraz, 
Celtman Triathlon – die habe ich auf mei-
ner Liste alle schon abgehakt.» 

Thomas Kügerl wollte schon bei der Stre-
ckenführung etwas Aussergewöhnli-
ches auf die Beine stellen und kam auf 
das Glockner-Massiv mit seinem eher for-
dernden Profil. «So machen wir die nicht-
behinderten Triathlon-Langstrecken-Ent-
husiasten auf uns aufmerksam! Und die 
Behinderten wollen alles, bloss nicht, dass 
man wegen ihnen einfachere Strecken aus-
schreibt. Ganz im Gegenteil!» 

KEIN MITLEID – MITMACHEN!
An dieser Stelle kommt ein weiterer wich-
tiger Aspekt des Socialman zum Tragen. 
Die Organisatoren gehen davon aus, dass 
die meisten behinderten Sportler nicht als 
Solosportler, sondern in Staffeln an den 
Start gehen werden. Denn die Regeln 
dieses Inklusions-Wettkampfes schreiben 
vor, dass jeder behinderte Sportler in einer 
Staffel mit zwei Nichtbehinderten den 
Socialman bestreiten soll. So sei der Inklu-
sionseffekt wirklich für jeden spürbar. 

«Grundsätzlich ist es verdammt schön, 
wenn man als Behinderter bei einem Wett-
kampf jedem anderen Starter gleichgestellt 
ist», sagt denn auch Matthias Wastian, Rol-
li-Basketballer und Socialman-Teilnehmer 
in der Staffel Rotweissblau. «Mitleid ist 
während so einem Wettkampf für mich ei-
gentlich nie zu spüren gewesen – eher so-
gar überschwängliche Begeisterung, dass 
auch ich als Behinderter starte. Was mir 
auffällt: Man bekommt öfter Hilfe ange-
boten als nichtbehinderte Mitstreiter – 
vor allem in Passagen, wo man etwa als 

Rollstuhlfahrer einem Läufer gegenüber etwas an Boden 
verliert. Während ich im normalen Leben jedes Hilfsange-
bot schätze, sofern mein sehr häufiges ‹Nein› auch akzep-
tiert wird – ich finde es zum Beispiel furchtbar lästig, wenn 
einem nach Ablehnung eines Hilfsangebots der Koffer ent-
rissen wird, der Rollstuhl einfach überraschend von hin-
ten angetaucht oder von einem Ungeübten ins Auto einge-
laden wird –, so sehe ich das beim Sport ein wenig anders: 
Hilfsangebote, die man jedem Sportler macht, wie etwa 
eine zusätzliche Wasserversorgung, sind gerne gesehen, 
das Angebot anzuschieben finde ich aber doch fehl am 
Platz. Schliesslich will ich wie jeder andere Starter auch 
meine eigene sportliche Leistung erbringen.» 

ZEHN PROZENT BEHINDERTE TEILNEHMER
Womit wir beim Selbstbewusstsein der «Special-Starter» 
wären, wie behinderte Teilnehmer beim Socialman ge-
nannt werden. Sie stellten 2015, bei der zweiten Ausgabe 
dieses Inklusions-Dreikampfes, 10 % der Teilnehmer. Was 
rein rechnerisch betrachtet bei 100 Teilnehmern «nur» 10 
Behinderte sind – interessanterweise aber ungefähr dem 
Mittel in Europa entspricht: Jeder neunte Mensch hat eine 
«anerkannte» Behinderung. Und geht mit ihr mehr oder 
weniger selbstbewusst um. 

Dass behinderte Sportler per se meist hoch erhobenen 
Hauptes bei sportlichen Wettkämpfen an den Start ge-
hen, ist längst bekannt. Dass sie dies auch im direkten 
Vergleich zu Nichtbehinderten machen – dafür sind In-
klusions-Wettkämpfe wie der Socialman eine durchaus 
geeignete Spielwiese. Eine stark sehbehinderte Skifahre-
rin (Vroni Aigner), ein blinder Tandemfahrer (Patrick Bit-
zinger), zwei querschnittgelähmte Rollstuhlbasketballer 
(Yakut Dogan und Matthias Wastian), ein querschnittge-
lähmter Triathlet (Thomas Frühwirth), ein gehörloser Rad-
fahrer (Dominik Mayr), ein Handbiker mit Kinderlähmung 
(Fritz Unterwandling) und ein einseitig Beinamputierter 
Ice Sledge Hockeyspieler (Klaus Wallner) nahmen teil. Und 
erbrachten Leistungen, vor denen man nur den Hut ziehen 
kann. Obwohl: Ist es noch Inklusion, wenn man die Perfor-
mance der Behinderten besonders erwähnt? 

«Beim Socialman hat sich schon ein sehr spezielles Flair 
entwickelt», sagt Tandemfahrer Patrick Bitzinger. «Viel-
leicht auch deshalb, weil nicht ganz so die Höchstleistung 
im Vordergrund steht!» Wie bitte, bei den zuvor erwähn-
ten Streckenlängen und einem äusserst kernigen Profil ste-
hen die Leistungen nicht im Mittelpunkt? Bitzinger erzählt 

Die behinderten  
Teilnehmer werden  
beim Socialman  
«Special-Starter» 
genannt.

Die fantastische Landschaft ist beim Socialman für alle gleich.
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weiter: «Ich bin ja bereits am Dientner Sattel, das ist un-
gefähr nach 150 km und 2200 Höhenmetern der Strecke, 
vom Rad gestiegen. Ich war vom Kreislauf her völlig er-
schöpft und wir haben das Tandem in den Bus hineinge-
stellt, mein Pilotfahrer hat sein Strassenrad genommen 
und ist den Rest der Strecke alleine ins Ziel gefahren. Das 
war schon sehr einzigartig, denn bei welchem Rennen gibt 
es so etwas?» 

AUSGLEICHENDE GERECHTIGKEIT
Noch so ein Inklusions-Aspekt, den die Socialman-Macher 
unauffällig in ihren Härte-Triathlon platzierten. Die Cut-
Off-Zeiten nach den einzelnen Disziplinen gelten nicht für 
alle Teilnehmer. So sollten nichtbehinderte Schwimmer 
nach zwei Stunden die fünf Kilometer im See geschafft 
haben. Falls aber ein behinderter Staffelschwimmer die 
Strecke nicht in 120 Minuten abhakt, darf der Velo-Fahrer 
der Gruppe schon mal los. Ähnliche «Special Rules» gibt es 
auch in den anderen Disziplinen. Also doch eine – vielleicht 
ja sogar unerwünschte Bevorzugung der Behinderten? «Ich 
würde es eher ausgleichende Gerechtigkeit nennen», grinst 
Thomas Kügerl. Oder eine Inklusionsmassnahme?

Kommen wir nochmals auf die erklärte Härte des Social-
man zurück. Im Juli 2015 hatten die 22 gestarteten Einzel-
kämpfer und 24 Staffeln neben den Höhenmetern vor al-
lem mit heftiger Hitze zu kämpfen. Immerhin hielten alle 
Staffeln den Bedingungen bis zuletzt stand, unter den so-
wieso schon handverlesenen Einzelstartern gaben vier auf. 

Und was für ein harter Brocken dieser Socialman ist, zei-
gen letztendlich auch die Bestzeiten des Tages: Horst Lang-
maier siegte in 11:05 h, Armin Aitzlinger nahm sich eine 

Infos unter www.socialman-triathlon.at. Der Socialman 
ist ein Fundraising-Projekt zugunsten der Behinderten-
sport-Initiative Social Friends. 

Die Cut-Off-Zeiten nach  
den einzelnen Disziplinen  
gelten nicht für alle 
Teilnehmer.

Viertelstunde mehr Zeit, dicht gefolgt von Michael Strasser 
(11:20 h und 11:22 h). Die beste Staffel brauchte 11:32 h, die 
Staffel mit dem blinden Tandemfahrer Bitzinger kam als 
zweitplatzierte Mannschaft ins Ziel (11:49 h).

«Ich sehe eigentlich eine grosse Zukunft für den Social-
man», bewertet Matthias Wastian die Aussichten für den 
Inklusions-Wettkampf. «Es ist absolut bewundernswert, in 
welchem Ausmass die Organisatoren diesen Wettkampf 
heuer vergrössern konnten. Die Landschaft, die sportli-
chen Herausforderungen, die Inklusion im Wettkampf und 
der gute Zweck durch Förderung junger Behindertensport-
ler sind in meinen Augen einzigartig.» Die «Social Friends» 
scheinen jedenfalls motiviert: Der nächste Socialman fin-
det am 2. Juli 2016 statt.  f


