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„Ich nehme Kurs auf Rio 2016“
 Patrick Bitzin-

ger ist 20 Jahre alt, seine absolu-

te Passion ist der Radsport. Hier 

möchte er es im Tandem bis zur 

Weltspitze schaffen. Der einzige 

kleine Unterschied: Patrick ist na-

hezu blind. Ihm ist die Beeinträch-

tigung aber „eigentlich wurscht“, 

wie er Tips in einem Gespräch 

erzählt.

Kaum hat das Gespräch angefan-
gen, schwärmt Patrick bereits von 
den Paralympics 2016 in Rio – sein 
großes Ziel. Momentan setzt er alles 
daran, dieses zu verwirklichen. Die 
� nanzielle Hürde gilt es allerdings 
noch zu überwinden. Denn für das 
Vorbereitungsrennen in Rio kom-
menden November müssen erst die 
Flüge � nanziert werden, für Patrick, 
seinen Piloten und einen Betreuer. 
Viel Übergepäck und drei Tan-
dems verteuern die Anreise enorm. 
Zwei Plattformen unterstützen ihn 
auf seinem Weg nach Rio: die Ini-
tiative „Social Friends „und die 
Crowdfunding-Plattform „I believe 
in you“. Letztere ist ein Projekt mit 

einer Spendenlaufzeit von 80 Tagen. 
Werden bis zum 11. Mai 2015 die 
3100 Euro Kosten für die Anreise 
nach Rio gesammelt, dann steht 
dem Testlauf in Rio nichts mehr im 
Wege. Bis dahin bleibe es spannend, 
meint Patrick, der 2014 in Prag sei-
nen ersten Europa-Cup-Sieg ver-
zeichnen konnte. 

Bereits als Kind begeisterte sich 
Patrick für das Radfahren, daraus 
wurde eine echte Leidenschaft. Bei 
seinen ersten österreichischen Tan-
demmeisterschaften 2011 belegte 
der ehrgeizige Sportler auf Anhieb 
Platz zwei. Gefestigt hat sich der 
Traum vom Pro� -Sport beim Para-
lympischen Jugendcamp in London 
2012. „Die Briten sind fanatisch. Ich 
war so begeistert von der unglaubli-
chen Atmosphäre und den Zuschau-
ermassen dort, dass ich mir fest vor-
genommen habe, bei den nächsten 
Paralympics für Österreich an den 
Start zu gehen“, schmunzelt Patrick. 
Und die sportliche Kursrichtung 
stimmt: Nach dem Doppelstaats-
meistertitel 2013 folgten 2014 ein 
vierter und fünfter Platz im Euro-

pacup in der Slowakei. Kurz darauf 
konnte Patrick einen zweiten Platz 
in Belgrad einnehmen und ganz 
oben am Stockerl stand er schließ-
lich beim Europacup in Prag. 2015 
möchte der Radsportler im Weltcup 
vorne mitmischen, so sein erklär-
tes Ziel. Und die Vorfreude auf die 
Rennsaison nach der Winterpause ist 
groß, erzählt Patrick. Trainiert habe 
er über die Wintermonate jeden-
falls # eißig, auch mit seinem Pilo-
ten Wolfgang Tenor. Die beiden sind 
mittlerweile ein eingespieltes Team, 
im Tandemradsport unbedingte Vo-
raussetzung. Denn es geht mitunter 
sehr rasant zu, wie der 20-Jährige 
erläutert: „So gibt es Pässe, wo wir 
an die 100 Stundenkilometer er-
reichen.“ Und seine Blindheit? Für  
Patrick ist es keine Behinderung: 
„Ohne dieses Schicksal hätte ich 
meine Sportbegeisterung für das 

Tandem vielleicht nie entdeckt und 
ausleben können. Nachdem ich noch 
so jung war, als sich meine Sehfä-
higkeit rapide verschlechterte, habe 
ich das sehr gut weggesteckt.“

Aufgrund eines Wasserkopfes 
wurde ihm im dritten Lebensmonat 
ein Shunt gesetzt. Mit dieser Leitung 
vom Gehirn in den Bauch gehend, 
wird die Gehirn# üssigkeit abtrans-
portiert. Im Alter von sieben Jahren 
war die Leitung verlegt, die Shunt-
blockade wurde spät diagnostiziert, 
so verminderte sich die Sehfähigkeit 
rapide auf etwa zehn Prozent. Noch 
konnte Patrick eine 16er-Schrift 
auf einem Blatt Papier ablesen. Mit 
Hilfe eines Lesegeräts und vergrö-
ßerten Büchern bewältigte er den 
Schulalltag in der Hauptschule Groß 
Gerungs problemlos.



Mit 14 Jahren folgte allerdings die 

zweite Shuntblockade, die sich im 

Vorfeld durch Sehstörungen, heftige 

Phantomschmerzen und grippeähn-

liche Symptome ankündigte. Seit-

dem beläuft sich die Sehfähigkeit 

auf rund ein Prozent. Was er jetzt 

noch wahrnehmen könne? Patrick 

sieht Umrisse oder kann den Him-

mel erkennen, Stufen oder Erhöhun-

gen nimmt er bei gutem Kontrast 

oder Lichteinfall als solche wahr. 

Wie er jetzt selbst aussehe, könne 

er nicht mehr genau sagen, er habe 

allerdings eine Vorstellung im Kopf, 

so der 20-Jährige. Bedingt durch die 

verminderte Sehfähigkeit lernte er 

in der vierten Klasse Hauptschule 

die Blindenschrift und wechselte 

anschließend in das Blindeninstitut 

nach Wien, um dort, nach dem Poly-

technischen Lehrgang, die Handels-

schule zu absolvieren.

Im Rahmen des Blindeninstituts 

bekam er die Möglichkeit, die ver-

schiedensten Sportarten auszupro-

bieren, letztendlich entschied er 

sich – fasziniert vom Radsport – für 

das Tandemfahren. Die Suche nach 

einem guten Pilotfahrer gestaltete 

sich anfangs schwierig, mit Wer-

ner Tenor habe er nun den idealen 

Partner gefunden, so Patrick freudig. 

Nach und nach nahm die sportliche 

Karriere Formen an und er lernte 

seinen jetzigen Trainer Bernhard 

Koller kennen. Seit drei Jahren trai-

niert Patrick nun leistungsmäßig 

nach einem vordefinierten tägli-

chen Plan. Nebenbei holt er an der 

Volkshochschule in Floridsdorf die 

Matura nach. Denn ein Studium 

rund um Sportwissenschaft würde 

ihn brennend interessieren. Sein 

Rad steht aber momentan im Fokus. 

„Vielleicht bekomme ich ja nach Rio 

einen tollen Sponsorvertrag, dann 

bin ich wirklich ein Pro$ “, scherzt 

der gebürtige Böhmsdorfer. Und 

auf seine Waldviertler Wurzeln ist 

er nach wie vor sehr bedacht. Zwar 

lebt er während der Woche in Wien, 

dennoch verbringt er nach Möglich-

keit viel Zeit im Waldviertel. Denn 

rauszukommen, und das Leben so 

selbstständig wie möglich zu bewäl-

tigen, ist Patrick unheimlich wichtig. 

Und das gelingt ihm erstaunlich gut: 

Das Smartphone weist ihm via GPS 

den Weg, SMS oder Mails schreiben 

– kein Problem für den 20-Jährigen: 

eine Spezialsoftware vertont das 

Verschriftlichte. Auch in der Küche 

steht er gerne. Das Gefühl für das 

„blinde“ Kochen bekomme man 

zusehends, die Wohngemeinschaft 

in Wien sauberzuhalten, überlas-

se er aber lieber seinen weiblichen 

Mitbewohnerinnen, schmunzelt er. 

Momentan gilt ohnehin die volle 

Konzentration dem Rad – Auf nach 

Rio!

Torwart-Camp in Melk
Bereits zum dritten Mal 

$ ndet von 9. bis 12. Juli 2015 ein 

Nachwuchs-Torwart-Camp statt. 

Hochkarätige internationale Trai-

ner, ausgeklügelte Trainingskon-

zepte sowie ein tolles Rahmenpro-

gramm erwarten die Teilnehmer.  

Ex-Borussia-Dortmund-Keeper 

Johannes Focher oder der ehe-

malige U20-Nationalteam-Tor-

warttrainer Manfred Kohlbacher 

sowie viele weitere hochkarätige 

Torwarttrainer aus dem In- und 

Ausland werden am Torwart-

Camp teilnehmen. Die Torwart-

talente von morgen erwarten lehr-

reiche und speziell entwickelte 

Trainingseinheiten für einen 

schnellen Lernerfolg. Trainiert 

wird in alters- und leistungsge-

rechten Kleingruppen, um den 

Teilnehmern einen optimalen 

Lernerfolg zu gewährleisten. 

Infos und Anmeldungen unter 

www.torwartakademie.at oder 

0676/4460231. Tips verlost für 

das Camp in Melk einen Gratis-

platz.


