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Mit dem Rad nach Rio
Die sportliche Karriere begann mit einem Besuch 

bei den Paralympics in London 2012. Seitdem 

lassen ihn das Fahrrad und der Gedanke an Rio 

de Janeiro im kommenden Jahr nicht mehr los. 

Patrick Bitzinger, blinder Ausnahmeradfahrer auf 

dem Weg nach oben.
 Text Michaela Golla 
 Fotos Social Friends / Provaznik

E
r hat ein Restsehvermögen von ca. ein bis zwei 
Prozent. So genau messbar sei das nicht mehr, 
erzählt Patrick Bitzinger. Wenn dieser kleine 

Rest Augenlicht auch irgendwann nicht mehr da sein 
sollte, wäre das für ihn überhaupt kein Problem, sagt 
er. »Mein Stock ist mein GPS. Ich brauche keinen Blin-
denhund. Ich schaffe das so.« Wenn er auf dem Fahr-
rad sitzt, braucht er auch den Blindenstock nicht mehr, 
denn dann gibt es nur eine Richtung – nach vorne. 
Und manchmal sogar hinauf auf den Berg.

Zwei Welten sind eine
Der gebürtige Waldviertler ruht in seiner Mitte. 
Unüberseh- und unüberhörbar. »Das ist einfach mein 

Naturell«, sagt er lächelnd. Das jüngste von vier 
Geschwistern ist auf einem Bauernhof groß geworden. 
»Wir haben zu Hause eine Landwirtschaft mit Milch-
kühen. Meine Eltern und Geschwister haben mich 
immer und überallhin mitgenommen. Und ich habe 
auch alles gemacht. Als Kind konnte ich ja sehen und 
habe heute noch Erinnerungen an meine persönliche 
Umgebung. Ich kann mich beispielsweise gut im Stall 
orientieren.« Auf jeden Fall ist das Elternhaus ein wich-
tiger Rückzugsort für ihn. Unter der Woche lebt Patrick 
Bitzinger in einer Wiener Wohngemeinschaft. Mit zwei 
sehenden jungen Frauen. »Ich war in jungen Jahren im 
Internat mit sehbehinderten Kollegen. Das möchte ich 
nicht mehr«, erklärt er. »Man muss sich öffnen, sonst 
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ist man isoliert. Und Isolation ist eine Gefängniszelle 
für Körper und Seele. Für mich gibt es keinen Unter-
schied zwischen den Welten.« Besonders zum Vor-
schein kommt diese persönliche Einstellung, wenn er 
auf dem Rad sitzt. Sein großes Ziel heißt »Paralympics 
2016 in Rio de Janeiro« – und Patrick Bitzinger wird 
nach Brasilien fahren. »Ich schaffe das. Ganz sicher«, 
sagt er ohne einen Funken Zweifel. »Wenn man nur 
in der Welt der Blinden lebt, setzt man sich Ziele die-
ser Art nicht. Dann hat man beispielsweise Angst vor 
dem Reisen selbst und vor dem Kontakt mit fremden 
Menschen.«

Motivationsfaktor London
Mit dem Rad war Patrick Bitzinger schon als Kind 
unterwegs. Nicht auf sportlicher Ebene, sondern so 
wie alle Gleichaltrigen. Doch der Weg zum Leistungs-
sport war nicht weit. »Ich habe meine schulische Aus-
bildung nach der Hauptschule in Wien am Bundesblin-
deninstitut fortgesetzt. Dort gibt es eine Kooperation 
mit dem Versehrtensportclub Wien. Angeboten 
wurden Leichtathletik, Schwimmen und eben auch 
Radfahren. 2012 wurde ich dann vom Paralympi-
schen Komitee zum Österreichisch-Paralympischen 
Jugendcamp nach London eingeladen. Ich habe mir 
in verschiedenen Stadien unterschiedliche Sportarten 
angesehen, aber die Atmosphäre im Bahnradstadion 
war unglaublich und hat mich überwältigt. Seit diesem 
Augenblick weiß ich, dass ich zu den Paralympics 2016 
nach Brasilien fahre«, erzählt der Sportler über seine 
bisherige Laufbahn. »Der Österreichische Behinder-
tensportverband hat zur Nachwuchsförderung eine 
Kooperation mit dem Paralympischen Komitee. Wir 
waren sieben behinderte Jugendliche, die durch die 
Stimmung in London zum Sport motiviert werden soll-
ten. Das ist bei mir mehr als gelungen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt hatte ich keinen Plan, Leistungssportler 
zu werden, aber das Gefühl vor Ort war nachhaltig 
beeindruckend.«

Muskel- und Gehirntraining
Patrick Bitzinger trainiert aber nicht nur seine Beine, 
sondern auch sein Gehirn. Zwei Mal pro Woche 
besucht er die Volkshochschule Floridsdorf, um dort 
seine Matura zu machen. »Zurzeit sind gerade Mathe-
matik und Deutsch auf dem Plan, und wenn alles 
klappt, sind im kommenden Jahr Betriebswirtschaft 
oder Politische Bildung und Englisch dran. Dann >>
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sollte ich das bis September in der Tasche haben«, 
sagt er lachend. »Nein! Warte! September geht nicht! 
Da sind die Paralympics in Brasilien! Na gut, dann gibt 
es die Matura halt 2017.« Neben seinen schulischen 
und nahezu hauptberuflichen sportlichen Vorbereitun-
gen für Rio 2016 fährt Patrick Bitzinger natürlich auch 
Europa-Cup- und Weltcup-Rennen. Im vergangenen 
Jahr seien es sechzehn oder siebzehn Rennen gewe-
sen, in diesem würden es bestimmt dreißig, erzählt 
Bitzinger.

Unterstützt wird der Radfahrer mit den großen Ambi-
tionen von den »Social Friends«. Der Erlös des letzt-
jährigen »SocialMan« kam beispielsweise dem blinden 
Radfahrer zugute. Drei Mal pro Woche trainiert er im 
Augenblick gemeinsam mit seinem Pilotfahrer – so 
wird der Vordermann am Tandem genannt –, seine 
Muskulatur in der Kraftkammer. »Ich habe zwei 
hervorragende Pilotfahrer. Die gehören zur Elite in 
Österreich. Ohne die Beiden ginge gar nichts. Mein 
Hauptfahrer heißt Wolfgang Tenor, und erst kürzlich 
haben wir auch ein Bahnradtandem bekommen, das 
heißt, wir können auch in der Radhalle trainieren«, 
sagt er stolz. »Das ist dort nicht nur ein ›im Kreis fah-
ren‹, wie man glauben könnte. Die Steilhangkurve ist 
wahnsinnig spannend! Das ist wie im Flugzeug, wenn 
es sich in die Kurve legt.« Vor den Paralympics 2016 

gibt es für Patrick Bitzinger also noch genug zu tun. 
Darunter auch das Absolvieren des »SocialMan 2015«. 
»Ich bin Teil einer Staffel und fahre die Radstrecke 
über 180 Kilometer. Und 3.500 Höhenmeter.« Auch 
das bringt ihn nicht aus der Fassung, obwohl er eine 
Strecke in diesem Ausmaß und mit diesem Höhen-
unterschied noch nie absolviert hat. »Ich hoffe auf 
ganz viel Adrenalin. Dieses Gefühl ist unbeschreib-
lich. Dann geht alles.« Damit bereits im Vorfeld in 
Rio de Janeiro trainiert werden kann, wurde sogar 
ein Crowdfunding-Konto eingerichtet, auf dem jeder 
einen Teil zu Bitzingers Rio-Traum beitragen kann.

Die große Begeisterung ist das ganze Gespräch über 
spürbar. Wahrscheinlich würde Patrick Bitzinger sogar 
»mit dem Radl nach Rio« fahren, wenn man es in 
Worte von Ostbahn-Kurti fassen möchte. Egal wie –  
er wird bestimmt dabei sein. 

Crowdfunding .ibelieveinyou.at – Suche: Bitzinger

 socialfriends.at/patrickbitzinger.html
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