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«Ausdauersport war vor meinem Unfall
ein Teil meines Lebens. Damit ver-
bunden Freundschaften, Erlebnisse

draussen in der Natur, Erfahren des eige-
nen Körpers und seiner Grenzen, das Ver-
folgen und Erreichen von Zielsetzungen,
Spiel im Wettkampf, Reisen um die Welt
und vieles mehr. Dinge, die in dieser Form
scheinbar für immer verloren waren. Ich
konnte nicht mehr einfach die Turnschuhe
anziehen und quer durch den Wald laufen,
ich konnte nicht mehr beim Sport das Ge-
fühl empfinden, Berge versetzen zu kön-
nen, von den sechs Litern Vitalkapazität

blieben mir deren zwei. Die emotionalen
Momente mit Trainingsfreunden waren
vorbei, die Träume von WM und Spitzen-
leistungen für immer geplatzt. Alles in al-
lem für mich zu viele Verluste, um im Sport
nochmals aktiv werden zu wollen. Viel-
mehr versuchte ich die schönen Momente
von früher zu bewahren, nachzuempfin-
den und immer wieder aufleben zu lassen.
In Gedanken, beim Erzählen, beim Träu-
men. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass
das jemals wieder anders werden würde.
Die Trauer um den Verlust war abgelegt.
Das war ein Prozess, dem ich mich aktiv

gestellt hatte mit dem Besuchen von Ver-
anstaltungen, mit dem Aufrechterhalten
von Freundschaften aus dem Sport, mit
dem Organisieren des eigenen Duathlons
und vielem mehr. Ich war recht glücklich,
selbst in Bezug auf den Sport.

Dass es in Amerika einige Athleten im
Rollstuhl gibt, die an Triathlons teilneh-
men, war mir bekannt, ebenso, dass es für
mich theoretisch auch möglich ist. Nur:
Mit dem Rennstuhl allein konnte ich mich
nie anfreunden, Schwimmen im Pool
wurde für mich auch im Spezialanzug mit
den mühsamen Wenden nicht motivieren-
der oder weniger aufwändig als früher,
und mit dem Handbike machte ich bei
meinen ersten Versuchen sehr ernüch-
ternde Erfahrungen, zu präsent war wohl
das frühere Gefühl vom Radfahren. Es
deutete nicht viel darauf hin, dass ich je
ins aktive Sportgeschehen zurückkehren
würde. Die Ferien nach meinem Studien-
abschluss in Hawaii 2002 und der Besuch
des Ironman in Kona waren für mich sehr
inspirierend, allerdings reichte es noch
nicht aus, um mich wirklich ernsthaft zum
Trainieren zu bewegen. Zu weit weg
schien mir das Ziel und zu aufwändig der
Weg dahin, neben meinem beruflichen
Alltag. Ich liess es sein. 

Ende des letzten Jahres kam für mich
das eine Schlüsselerlebnis, als mir Harry

Graf vom ewz einen Vertrag anbot, wenn
ich am Triathlon in Zürich starten würde.
Ich liess mich für die Idee gewinnen,
schlug ein, änderte aber nichts mehr an
den konkreten Plänen meiner viermonati-
gen Australienreise. Erst nach meiner
Rückkehr im Mai bestellte ich ein Hand-
bike, erst Ende Juni streifte ich mir den
Schwimmanzug erstmals über, als der
Greifensee warm genug zum Schwimmen
war, und erst ganz kurz vor dem Triathlon
reaktivierte ich den ausgeliehenen Renn-
stuhl, den ich für die dritte Disziplin ge-
zwungenermassen benötigte. Da ich bei
der Arbeit eine Kompensationswoche mit
einer Ferienwoche verbinden konnte,
schaffte ich es sogar noch, eine gute Wo-
che ins Engadin zu reisen, um noch etwas
zu trainieren. Und da folgte das zweite
Schlüsselerlebnis, aus dem Nichts heraus,
nach vier Jahren null Training, aber ver-
rückt wie ich wohl bin und immer war:
Eine Handbikeausfahrt mit Triathlon-
freunden auf den Berninapass. Nach den
gut 50 Kilometern und mehr als 600
Höhenmetern war ich zwar physisch platt,
dafür unheimlich glücklich. Ich hatte auf
einen einzigen Schlag viel des Verlorenge-
glaubten wieder gewonnen. Plötzlich wa-
ren Distanzen wieder viel kürzer gewor-
den, plötzlich konnte ich Trainingsfreuden
und -leiden wieder mit Freunden teilen,
plötzlich war ich wieder ganz frei mitten in
der Natur draussen, plötzlich konnte ich
mich wieder beeindrucken mit der selbst
erbrachten Leistung und plötzlich schie-
nen Träume wieder greifbar.

Das war der Anfang. Der Triathlon in
Zürich die freudige Botschaft des neu Ge-
wonnenen. Dass ich die Shortdistanz gut
bewältigen würde, war für mich nie ein
Thema. Dafür umso mehr die Frage, wie
ich mit den Emotionen klar werden
würde, wieder aktiv mitten bei der Triath-
lon-Familie aufzutauchen, mit lahmen

Beinen, am anderen Ende der Rangliste,
«geoutet» am Ort meiner grössten Siege.
Das brauchte mehr Mut, als ich mir zuvor
eingestanden hatte. Das Resultat war
dafür umso ergreifender, schöner, als ich
es mir vorstellen konnte. Der warme Ap-
plaus von Athleten und Zuschauern vor
dem Start war mehr als ein warmes «Will-
kommen zurück», die Zurufe der Leute
am Strassenrand mehr als Ansporn, die
Fragen an meine Person mehr als Neu-
gierde – ich empfand es als grosse Sympa-
thie, genau das, was ich mehr brauchte als
alles andere und was mir immer wieder so
viel Kraft gibt, um meinerseits Inspiration
für andere sein zu können.

Natürlich wollte ich mir und allen an-
deren zeigen was möglich war, insbeson-
dere, dass auch unvorteilhafte Vorausset-
zungen ganz allgemein einem Sieg über
die eigenen Grenzen nicht im Wege stehen
müssen. Ich bin ein Träumer, aber einer,
der bereit ist, für seine Träume zu kämp-
fen. Dass es wert war zu kämpfen, das hat
angesichts meiner «Tour des Lächelns»
wie «Blick» titelte, sicherlich jeder Anwe-
sende sehen können. Ich möchte Mut ma-
chen, Mut zu versuchen, Mut, die eigenen
Grenzen in Frage zu stellen und zu über-
schreiten und Mut, sich mit den eigenen
Schwächen zu outen, denn wer hat sie
nicht? Ich wollte einfach wieder dazu-
gehören, wieder tun, wovon ich geträumt
hatte. Es ist wohl wie in der Erziehung,
dass nur das Vorgelebte, hier vorgelebte
Integration, gutes Beispiel sein und Wir-
kung zeigen kann. Und das aktuelle Bei-
spiel zeigt, dass Integration sehr gut mög-
lich ist, die Menschen vielerorts dafür be-
reit und offen sind, dass man sich dafür
aber selber aktiv einbringen muss.

Es war ein durchwegs schönes Wo-
chenende. Die herzliche Aufnahme des
Publikums, die Emotionen auf und neben
der Strasse, das Übertreffen der eigenen

Ziele, die Perspektiven, die sich damit er-
geben, das Feedback von Freunden, Ath-
leten, Medien. Wie immer war der Erfolg
auch hier nichts anderes als das Verhältnis
der Erwartungen und des Erreichten. Ich
hatte wenig Erwartungen und ich hatte
kaum mehr mit früher verglichen, auch
wenn ich doch ein paar Mal zurück
dachte. Diejenigen Momente, die mich an
früher erinnerten, zum Beispiel der Ehr-
geiz, wenn ich auf dem Rad überholt
wurde, waren für mich Zeichen meiner
Lebendigkeit, wie ich sie seit meinem Un-
fall nie mehr gespürt hatte.
Es gibt sogar schon Zielsetzungen für die-
ses Jahr. Es hat mich ganz einfach «wieder
gepackt». Ich möchte Anfang Oktober das
Handbike-Rennen über 180 Kilometer
rund um den Genfersee fahren und dabei
den Beweis dafür gewinnen, dass ich einst
auch einen Ironman als Rollstuhlfahrer
beenden kann. Und wenn ich ganz ehrlich
bin, so träume ich von einer Teilnahme in
Hawaii und im Innersten bin ich bereits
jetzt überzeugt, dass ich das auch kann.
Ich glaube ich brauche einfach solche
Ziele, um mich entsprechend zu motivie-
ren, stets wohl wissend, dass der Weg das
eigentliche Ziel ist. Der Stellenwert vom
Sport hat sich im Vergleich zu früher nicht
gross verschoben, ich trainiere um zu erle-
ben, um zu kommunizieren, um fit zu sein,
um Selbstvertrauen zu gewinnen durch
das Erkennen der eigenen Möglichkeiten.
Ich trainiere aus Freude und erlebe da-
durch Glück täglich neu, mehr denn je ei-
gentlich, da ich nach allem was ich erlebt
habe genau weiss, wie wenig selbstver-
ständlich meine wieder gewonnenen Mög-
lichkeiten sind.» �

Übrigens: Ganz herzlichen Dank an meinen Bru-
der Stephan und Rubén Oliver, die mir mit ihrer
Hilfe meinen Triathlon in Zürich erst möglich
machten.

SPECIALSPECIAL
S

O
M

M
E

R
E

V
E

N
T

S
CHRISTIAN WENK AM ZÜRICH TRIATHLON

«Ich trainiere aus Freude
und erlebe dadurch Glück
täglich neu.» 
Vier Jahre ist es her, seit Christian Wenk auf sei-
nem Rennrad in Japan verunglückte. Seither
sitzt Wenk querschnittgelähmt im Rollstuhl. Beim
Zürich Triathlon nahm der ehemalige Spitzendu-
athlet zum ersten Mal seit seinem Unfall wieder
an einem sportlichen Wettkampf teil. Christian
Wenk erzählt, welche Gefühle ihn in Zürich be-
wegten, wieso er sich in der Öffentlichkeit prä-
sentiert und welche Ziele er sich für die Zukunft
gesteckt hat.
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