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„Das macht Spaß“
Radsport / Der blinde Patrick Bitzinger distanzierte den Seriensieger der letzten Jahre klar und eroberte seinen
ersten Meistertitel.
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Von Michael Salzer
Unglaubliche Woche für Patrick Bitzinger: Der blinde Tandem-Radsportler aus Böhmsdorf bei Groß Gerungs holte
zunächst seinen ersten österreichischen Meistertitel und zeigte am Sonntag beim Zwettler Radmarathon (Seiten
62/63) sein enormes Leistungsvermögen.
Bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft im Einzelzeitfahren in Mautern (Steiermark) lieferte der 18-jährige
Waldviertler die größte Überraschung, entthronte mit Pilotfahrer Mario Zobl (VSC ASVÖ Wien) die Serienmeister
der letzten beiden Jahrzehnte, Roland Dornauer mit Pilot Josef Stöckl. Trotz der großen Hitze war das Duo
Bitzinger/Zobl auf der 24,2 Kilometer langen Strecke nur 34:35 Minuten lang und mit einem rasanten Schnitt von
41,98 km/h unterwegs, distanzierte die Titelverteidiger letztlich um 1:01 Minuten.
Seriensieger überholt, Traum realisiert 
„Dornauer ist eine Minute vor mir gestartet – so hatte ich die große Motivation, ihn einzuholen“, schilderte
Bitzinger. „Die ersten paar Kilometer bin ich ein wenig zu schnell angegangen, das musste ich bis zum
Wendepunkt büßen. Dort habe ich schon aus dem letzten Loch geblasen – zum Glück ist dann bergab gegangen.“
Bei Kilometer 18 war es soweit: „Wir haben sie überholt – von da an war es fast klar, dass mein großer Traum in
Erfüllung geht. Ich habe Roland Dornauer, den jahrelangen Dominator des Tandemsports, deutlich geschlagen!“
Somit passt der Kurs auf das große Ziel, Olympia 2016 in Brasilien. Wobei die jüngsten Erfolge des blinden
Radsportlers keinesfalls auf Zufall basieren: Patrick Bitzinger vertraut auf Trainingspläne von Bernhard Koller-
Zeisler, dem Zwettler Sportwissenschafter und Tri4ce-Obmann – dort stehen sechs Einheiten pro Woche, jeweils
ein bis drei Stunden, drinnen. Trotzdem ist Bitzinger mit voller Motivation dabei: „Es macht mir riesigen Spaß, mit
vollem Tempo durch die Gegend zu glühen und die Landschaft zu genießen.“
Patrick Bitzinger (re.) ist im Laufe des sechsten und siebenten Lebensjahres fast vollständig erblindet, hat noch
ein Restsehvermögen von zwei Prozent.
Mit einem Tandem ist in der Ebene eine höhere Geschwindigkeit als mit einem normalen Rad möglich. Von Vorteil
ist es auch, dass sich einer der Fahrer zeitweilig erholen kann.
Im Waldviertel helfen Physiotherapeut Gerald Kolm und Jungtriathlet Laurin Lux als Pilotfahrer bei der
Umsetzung der Trainingspläne von Sportwissenschafter Bernhard Koller-Zeisler (alle aus Zwettl).
 


