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22 Sportarten, 4400 Sportler und 12000 Helfer
Fragen und Antworten zu den Paralympics – Mareike Miller und Michael Teuber tragen die deutsche Fahne

(sid) Am Dienstag werden in To-
kio die XVI. Paralympischen Som-
merspiele eröffnet. Japans Haupt-
stadt ist bereits zum zweiten Mal
nach 1964 Gastgeber. Die Veran-
staltung dauert bis 5. September.
Erstmalig wurden „Paralympic Ga-
mes“ 1960 in Rom ausgetragen. Die
Tradition eines Weltsportfestes für
Menschen mit Behinderung wurde
1948 im englischen Aylesbury mit
den Stoke Mandeville Games be-
gründet.
Fragen und Antworten zu den

Spielen.

Sind Fans zugelassen? Angesichts
der explodierenden Corona-Zahlen
in Japan werden auch die Paralym-
pics ohne Zuschauer stattfinden.
Eine Ausnahme vom Zuschaueraus-
schluss soll es für einige Schulkin-
der im Rahmen eines integrativen
Erziehungsprogramms geben.

Wie viele Athleten nehmen teil? Das
Internationale Paralympische Ko-
mitee (IPC) erwartet die Rekordzahl
von 4400 Sportlern aus 162 Län-
dern. Aus Deutschland werden 133
(plus drei Guides) dabei sein. Dazu
werden in Tokio noch rund 12000
Offizielle und Helfer dabei sein.

Wer trägt die deutsche Fahne bei
der Eröffnungsfeier? Die Kapitänin
der Rollstuhlbasketballerinnen,
Mareike Miller (31), und der Rad-
sportler und fünfmalige Paralym-
picssieger Michael Teuber (53).
Erstmals nominierte der DBS wie
bei den Olympischen Spielen ein
Duo. 2016 in Rio hatte Weitsprung-
Weltrekordler Markus Rehm die
Fahne getragen.

Mit welchen Zielen startet das Team
D in die Paralympics? Man strebe
im Medaillenspiegel einen Platz in

den Top 10 an, sagte Chef de Missi-
on Karl Quade. Genaue Vorgaben
gibt es nicht. In Rio 2016 holte die
deutsche Mannschaft 57 Medaillen
(18/25/14), landete auf Rang sechs.

Wer sind die deutschen Stars? Al-
len voran Weitsprung-Weltrekord-
ler Markus Rehm. Andrea Eskau
(Radsport) ist mit 15 Medaillen die
erfolgreichste deutsche Para-Athle-
tin. Im Blickpunkt stehen im Team
D zudem Irmgard Bensusan (Leich-
tahletik), Elena Krawzow (Schwim-
men), Denise Schindler (Radsport),
Martin Schulz (Triathlon) und Niko
Kappel (Leichtathletik).

Welche Sportarten gibt es bei den
Paralympics? 22 Sportarten sind im
Programm, nämlich 5er-Blinden-
fußball, Badminton, Boccia, Bogen-
schießen, Dressursport, Gewichthe-
ben, Goalball, Judo, Kanu, Leicht-
athletik, Radsport, Rollstuhlbasket-
ball, Rollstuhlfechten, Rollstuhl-
rugby, Rollstuhltennis, Rudern,
Schwimmen, Sitzvolleyball, Sport-
schießen, Taekwondo, Tischtennis,
Triathlon. Deutschland wird nicht

beim Blindenfußball, Taekwondo,
Gewichtheben und Rollstuhlrugby
vertreten sein.

Welche Besonderheiten bieten die
Paralympics? Es gibt in gleichen
Disziplinen verschiedene Sieger.
Dies liegt an der Einstufung der
Athleten, die nach dem Grad ihrer
Behinderung klassifiziert werden.
Insgesamt gibt es zehn Einstufun-
gen.

Wo kann man die Paralympics im
Fernsehen sehen? ARD und ZDF
halten die Rechte. Geplant sind 62
Stunden Übertragung an 13 Tagen
im TV. Zusätzlich bieten die öffent-
lich-rechtlichen Anstalten ausge-
wählte Livestreams, Videos und In-
fos auf sportschau.de und
zdfsport.de an. Nach IPC-Angaben
hatten die Spiele 2016 weltweit 4,1
Milliarden Zuschauer verfolgt.

Fahnenträger-Duo: Mareike Miller
und Michael Teuber. Fotos: Markus
Tischler, Jens Büttner/dpa

„Ich bin mit eineinhalb Beinen glücklich“
Im Alter von zwei rutschte Denise Schindler unter eine Straßenbahn und verlor ihren rechten Unterschenkel.
Bei den Paralympics gehört die frühere Bad Kötztingerin zu den Medaillen-Favoritinnen im Bahnradsport

S ie ist eine der Hoffnungen auf
die erste Medaille des deut-
schen Teams bei diesen Para-

lympischen Spielen: Radsportlerin
Denise Schindler geht am Mitt-
wochmorgen deutscher Zeit (6.45
Uhr/MESZ) in der Verfolgung auf
die Bahn. Die 35-Jährige, die in
Chemnitz geboren wurde und noch
vor der Wende mit ihrer Familie
nach Bad Kötzting gezogen war, in
Furth im Wald trainierte und an der
Uniklinik in Regensburg weiter be-
handelt wurde und die mittlerweile
in der Nähe von München zuhause
ist, rechnet sich selbst eine Medail-
lenchance aus, schränkt aber auch
ein: „Es war zuletzt nicht ganz ein-
fach, ich hatte viel mit Entzündun-
gen am Stumpf in der Prothese zu
kämpfen, das war auch mental sehr
herausfordernd.“
Denise Schindler im Interview

mit unserer Redaktion:

Frau Schindler, Sie waren zwei
Jahre alt, als Sie in Chemnitz an ei-
ner vereisten Haltestelle ausrutsch-
ten und unter die Räder einer Stra-
ßenbahn gerieten. Danach wurde
Ihnen der rechte Unterschenkel am-
putiert. Wie wäre Ihr Leben verlau-
fen, wäre die Tram eine halbe Minu-
te später gekommen?
Denise Schindler: Bestimmt

ganz anders. Aber wie, kann ich
nicht sagen. Das war ein Tag, der
mich für immer prägen sollte und
an dem mein Leben eben in eine
ganz bestimmte Richtung abbog.
Durch meine Behinderung habe ich
in jedem Fall viele schöne Dinge er-
lebt, spannende Erfahrungen ge-
macht und darf jetzt in Tokio unter
anderem im Straßenrennen bei den
Paralympics starten. Das im Kopf
durchzuspielen, was wäre gewesen
wenn, das bringt nichts. Ich bin

auch mit eineinhalb Beinen ein sehr
glücklicher Mensch.

Um das Glück so zu empfinden,
das dauerte aber wohl. In Ihrem
Buch schreiben Sie, Sie seien als
Kind von Gleichaltrigen wegen Ih-
rer Behinderung gehänselt worden.
Schindler: Klar, im Kindergar-

ten oder in der Schule war das sehr
hart. Da habe ich natürlich geha-
dert und bin nicht durch die Gegend
gehüpft und habe gerufen: Hurra,
ich habe eine Prothese. Das war ein
langer Prozess, bei dem meine El-
tern mir sehr geholfen haben. Sie
haben mich nie in Watte gepackt
und haben mich gefördert, in dem
sie mich gefordert haben. Sie sag-
ten, dass ich mehr in meinem Leben
kämpfen müsse als andere und dass
ich nichts geschenkt bekommen
werde. Deswegen haben sie mich
auch härter angepackt.

Das heißt?
Schindler: Nur ein Beispiel, ich

war ja oft im Krankenhaus, ein bis
zwei Operationen im Jahr waren
Standard. Das hatte auch seine
schönen Seiten. Mein Opa kammich
jeden Tag besuchen und brachte
Kartoffelsalat mit Mayo, mein Lieb-
lingsessen. Und auf dem Gang ha-
ben wir im Rollstuhl immer Wett-
rennen gemacht. Das war sehr lus-
tig. Als ich jedenfalls nach einer OP
zum ersten Mal im Rollstuhl wieder
heimkam, ließen mich meine Eltern
den Tisch fürs Abendbrot decken.
Die ersten zwei Male flogen Teller
und Gläser noch links und rechts
runter, beim dritten Mal ging’s. Im-
mer weitermachen, nie aufgeben,
das war das Credo.

Im Nachhinein stellte sich heraus,
dass die medizinische Erstversor-
gung Pfusch war und die Amputati-
on vermeidbar gewesen wäre.
Schindler: Richtig. Aber das

beschäftigt mich nicht. Ich habe da-
mit abgeschlossen. Ich bin ja noch
am Leben. Wäre ich weiter unter die
Tram gerutscht, hätte ich auch ster-
ben können.

Das große Thema in Ihrem Buch
„Vom Glück, Pech zu haben“ ist Re-
silienz, heute ein Modewort, das Wi-
derstandsfähigkeit, Stressresistenz,
innere Stärke umfasst. Wie haben
Sie das früher genannt?
Schindler: Da gab es noch kei-

nen Begriff. Ich wusste lange nicht,
was resilient bedeutet, ich wurde es
ganz einfach. Natürlich muss ich
mich jeden Tag dafür entscheiden,
resilient zu sein, das ist kein Auto-
matismus. Wenn ich morgens
schlecht aufwache, wenn ich wieder
eine Entzündung an meinem

Stumpf habe, kann dich so etwas
auch mal aus der Bahn werfen. Um
wieder in die Spur zu kommen, ist
es ganz wichtig, immer wieder an
seiner Einstellung zu arbeiten und
die eigene Sicht auf die Dinge. In je-
dem schweren, traurigen Moment
den Humor zu finden, damit gut
umzugehen. Auch wenn es manch-
mal schwerfällt.

Dazu bedarf es viel Selbstbe-
wusstseins und der Eigenschaft,
sich selbst zu mögen. Auch den eige-
nen Körper. Wann haben Sie ge-
lernt, sich auch als Frau stolz zu
präsentieren?
Schindler: Das hat gedauert,

der Sport hat da sehr geholfen.
Wenn du durch die Gegend läufst,
wirst du immer angestarrt, oft wa-
ren mir die Blicke unangenehm.
Auch beim Radfahren, wenn du mit

dem Stumpf in die Prothese steigst,
die durch die Klickpedale befestigt
ist, hat das sicher etwas von Captain
Hook. Aber mit der Zeit wirst du
immer entspannter und innerlich
stärker. Als es mir im Training im-
mer öfters gelang, Männer abzu-
hängen, die mit zwei gesunden Bei-
nen unterwegs waren, war das fürs
Ego auch nicht so schlecht.

Der Titel Paralympics-Siegerin
wäre auch gut fürs Selbstwertge-
fühl. Nach zweimal Silber und ein-
mal Bronze in London und Rio pei-
len Sie Gold an. Das Material wird
immer wichtiger. Wie viele Prothe-
sen benötigen Sie eigentlich im
Jahr?
Schindler: Das kommt auf mei-

nen Stumpf an, der sich durch Ent-
zündungen oder durch Gewichts-
verlust immer wieder verändert.

Das ist ein sehr feiner Prozess und
nicht wie bei einem Schuh, bei dem
ich sage: Größe 38, den laufe ich
jetzt ein paar Jahre. Es ist aber kei-
ne Materialschlacht wie etwa bei
den Prothesen von Sprintern oder
Weitspringern.

Sie sprechen es an, der mehrfache
Paralympics-Sieger, Weitspringer
Markus Rehm, klagte kürzlich er-
folglos vor dem CAS, weil er gerne
bei den Olympischen Spielen star-
ten wollte. Was dachten Sie dazu?
Schindler: Ich mag den Markus

total gerne und halte ihn für einen
überragenden Sportler. Diese Klage
aber konnte ich nicht nachvollzie-
hen. Denn ob ich mit einem Bein ab-
springe oder mit einer Feder, die ja
zusätzlich noch Energie aufbaut,
das sind zwei völlig unterschiedli-
che Gewichtsklassen, zwei Paar
Stiefel. Es gab ja schon viele Studi-
en darüber, dass das ein eindeutiges
Hilfsmittel ist.

Als Ausblick über den Sport hi-
naus: Sie engagieren sich mit Ihrem
Charity-Projekt für die 25 bayeri-
schen „Erlebten Inklusiven Sport-
schulen“, kurz EISs, in denen Kin-
der mit Handicap ein Sportangebot
bekommen. Beim Thema Inklusion
ist die Gesellschaft also viel weiter
als zu Ihrer Kindheit. Wo sehen Sie
aber weiter Verbesserungsbedarf?
Schindler: Der Umgang mit be-

hinderten Kindern muss noch
selbstverständlicher werden. Leh-
rer und Erzieherinnen im Kinder-
garten wirken oft überfordert da-
mit, wenn sie etwa einem klein-
wüchsigen Kind begegnen, aus
Angst, etwas falsch zu machen. Hier
muss die pädagogische Ausbildung
noch besser werden. Wichtig ist vor
allem, dass sich das Miteinander
entspannt, vieles ist da noch zu ver-
krampft. Auch behinderte Men-
schen sollten sich noch mehr öffnen
und sich erklären. Wir sollten alle
mehr voneinander lernen und noch
mehr aufeinander zugehen. Ein lo-
ckerer Umgang mit Humor hilft an
der Stelle sehr.

Interview: Florian Kinast

„Es hat gedauert, bis ich mich auch
als Frau stolz präsentieren konnte“,
sagt Schindler. Foto: Tom Weller/dpa

„Der Sport hat mir sehr geholfen“, sagt Denise Schindler. „Mit der Zeit wirst
du immer entspannter und innerlich stärker.“ Foto: Jens Büttner/dpa

■ „Vom Glück, Pech zu haben“

Denise Schind-
ler hat das Buch
„Vom Glück,
Pech zu haben –
Wie man an ei-
nem Schicksals-
schlag wachsen
kann“ veröffent-
licht. (Mosaik
Verlag, 272 Sei-
ten, 16,00 Euro)
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