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Einleitung

Griass eich! 

Ich fang mal so an:

Ich bin der Tag, an dem ich den Boden unter den Füßen verloren 
hab.

Ich bin jeder Abend, an dem ich besoffen war, vor Selbstmitleid. 
Ich bin Wolfgang, der mir den Weg zum Glauben gezeigt hat.
Und ich bin Walter, der mir bewiesen hat, dass alles möglich ist.
Ich bin die, für die ich immer schon der Beste war.
Und die eine, mit der ich fliegen kann.
Ich bin Thomas Geierspichler, Paralympicssieger und Sportler 

des Jahres …

Ich bringe diesen Werbespot immer ganz gerne als Einleitung, auch 
wenn ich Motivationsvorträge halte. Nein, nicht nur, weil ich jedes 
Mal 10 000 Euro dafür bekomme! Scherz beiseite. Mir wird da-
durch nur immer wieder bewusst, was ich alles in meinem Leben 
erreicht habe. 

Ich will dieses Buch nicht als Paralympicssieger schreiben. Nicht 
als Weltmeister. Oder Weltrekordhalter. Ich will es einfach als der 
Bauernbub schreiben, der ich bin. Der Bauernbub, der in Anif in 
Salzburg aufgewachsen ist. Ich will zeigen, was eine Vision in ei-
nem bewirken kann. Welche Kraft darin stecken kann, wenn man 
eine Vision hat und sie verfolgt. Was daraus entstehen kann. Wel-
che Kraft in einem hochsteigt, um sie verwirklichen zu können. 
Man braucht dazu keinen Motivationstrainer, der einen anpeitscht 
und vorantreibt, nur um aus der ausgequetschten Zitrone noch ein 
paar Tropfen herauszupressen. Nein, eine Vision zieht einen aus 
dem Inneren heraus und macht es einem möglich, einen noch nie 
da gewesenen Weg zu beschreiten, der einen mit Freude erfüllt. Und 
diese Dinge möchte ich anhand meiner Geschichte erzählen und 
erklären. Jeder von uns trägt dieses Potenzial in sich. 

000 | Auf in den Sport
Anfang: Handbike
Rugby und schließlich Rennrollstuhlfahren
Heidelberg-Marathon
Qualifikation für Sydney 

000 | Sydney 2000
Meine neue Vision

000 | Walter Gfrerer

000 | Erste Weltrekorde

000 | Weltmeisterschaft 2002

000 | Rennsaison 2003 – World Series
World-Series-Finale Atlanta 
Reha-Zentrum Atlanta

000 | In memoriam Clayton Gerein: 
Fischen in Kanada

000 | Athen 2004

000 | Schluss
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Der Tag, an dem ich mir 
das Genick brach

Es war der 4. April. Unsere Clique war in Aufbruchstimmung. Die 
Stallarbeit hatten wir hinter uns und nun kam das Vergnügen. Wir 
gingen duschen und stylten unsere Haare, machten Pläne für den 
Abend. Ein Freund holte mich ab und wir fuhren los. Im Radio lief 
AC/DC. Wir fühlten uns frei. Wir wollten in die »Postkutsche«, 
unser Stammlokal in Mattsee, und waren eine große Gruppe. Wir 
tanzten eine Weile und kamen dann auf die glorreiche Idee, nach  
St. Gilgen zu fahren. Der Abend war doch noch jung und man 
musste schließlich immer wieder Neues erleben. In St. Gilgen ging 
es ähnlich weiter, wir tanzten und ließen die Nacht an uns vor-
beiziehen. Es war vier Uhr morgens, als es dann hieß, wir sollten 
nach Hause fahren, weil die Kühe auch sonntags Hunger haben 
und gemolken werden müssen. Wir verließen das Lokal und gingen 
zum Auto. Ich ließ mich auf den Beifahrersitz fallen und wollte 
die Fahrt nutzen, um ein bisschen zu schlafen. »Morgen früh auf-
stehen«, dachte ich mir und stellte den Sitz schräg. Ich legte mich 
zurück und schloss die Augen. 

Ich wurde von einem lauten Knall geweckt. Ich weiß noch ge-
nau, was ich dachte: »Scheiße, wir sind schon zu Hause. Ich woll-
te noch ein bisschen schlafen.« Aber dann merkte ich, dass etwas 
nicht in Ordnung war. Ich sah, wie das Scheinwerferlicht von einer 
Mauer reflektiert wurde und wie sich die Rauchschwaden über die 
Windschutzscheibe schoben.

Unser Fahrer hatte schon wieder Pech gehabt. Das war sein 
zweiter Unfall in ungefähr einem Jahr. Ich nahm wahr, wie er flu-
chend ausstieg. »Scheiße, Scheiße, der Herrgott muss einen Ham-
mer haben!«, rief er in die Nachtluft hinaus. Ich versuchte mich zu 
bewegen. Ich konnte es nicht. Innerhalb von Sekunden füllte sich 
mein Mund mit Blut. Ich wollte die Autositze nicht beschmutzen 
und presste die Lippen zusammen. Spürte den Geschmack von Ei-
sen im Mund. Schaute in das grelle Licht. Dann schoss ein weiterer 

in die höchste. Also, wir waren echt gut. Das war eine coole Zeit. 
Ich war wirklich kein Weltkicker, aber ich war ein »Beißer«, das 
Laufen, das Rennen, besser gesagt, gab mir so eine große Befriedi-
gung. Und ich war immer einer der Schnellsten. Eine harte Sau. Ich 
war froh, dass ich ich war. Weil ich nämlich nicht gerne gegen mich 
selbst gespielt hätte. 

Schließlich kam der Anpfiff.
Wir spielten wieder richtig gut, weil wir einfach ein super Team 

waren. Wir hatten schon einige Tore geschossen und alles lief nach 
Plan. Und dann passierte Folgendes: Ich bekam den Ball, war im 
hinteren Bereich. Ich hielt ihn und suchte jemanden, den ich im 
vorderen Bereich anspielen konnte. Ich sah aber niemanden. Also 
lief ich weiter nach vorne, kam zur Mittellinie, und mich attackier-
te noch immer niemand. Das war ich als Verteidiger nicht gewohnt, 
dass ich so weit vorne war, aber da ja niemand gegen mich vorging 
… Ich kam immer weiter nach vorne. Mein Freund auf der Tribü-
ne bekam das alles in seinem Halbschlaf mit. Schließlich war ich 
schon 25 Meter rechts vor dem Tor.

»Schieß!!«
Hmm … Was soll’s …
Ich lehnte mich zurück und so konnte ich den Ball ganz von

unten und hinten anschneiden. Ich zog durch. Der Ball stieg auf in 
Richtung Tor. Da die Gegner mit einer Flanke rechneten, befand 
sich der Tormann etwas zu weit draußen. Er rannte nach hinten 
und streckte sich knapp vor der Linie nach oben. Ich sah, wie der 
Ball die Landephase und der Tormann die Abflugphase einleitete. 
Die Linien überschnitten sich nicht und der Ball senkte sich über 
den Fingern des Torwarts und … landete im Tor. 

Alter!!!
Ich glaub’s nicht …
Ich habe ein Tor geschossen!
Das war so geil. Ein Tor. In der Liga. Mein erstes »wertvolles« 

Tor. Mein Freund auf der Tribüne war jetzt auch richtig wach und 
jubelte. Für ihn wäre das ganz normal gewesen, weil er eines der 
größten Talente in Anif war. Aber für mich … den Bauernbub … 
Wahnsinn.

Von da an spielte ich teilweise im Mittelfeld, da man nun gese-
hen hatte, dass ich weit und halbwegs genau flanken konnte. Und 
das war für mich wiederum ein Durchbruch, weil ich mir jetzt zu-
traute, Tore zu schießen, was dann auch noch oft genug passierte. 

Das war einer meiner besten und geilsten Momente als Fußbal-
ler.
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immer dasselbe schrie: »Doats mi aussi, doats mi aussi!« Ich wollte 
einfach nur auf einer Blumenwiese liegen und schlafen. Die Beine 
und Arme im Gras ausstrecken und schlafen. Mehr nicht. Aber 
niemand half mir aus dem Wagen. Heute weiß ich, dass die Schau-
lustigen um mich herum verstanden, dass es sich um eine ernsthaft 
verzwickte Situation handelte, und lieber nicht eingreifen wollten. 
Aber damals war das eine Katastrophe. Wenn dein ganzer Körper 
schreit und niemand versucht, dein Leiden zu lindern. Ich bekam 
alles nur wie aus der Ferne mit. Die Geräusche. Die Lichter. Die 
Feuerwehr musste auf die Rettung warten, weil sie nicht wussten, 
wie es um meinen Gesundheitszustand stand, und mich noch nicht 
bergen konnten. Nach einer Ewigkeit lag ich schließlich im Ret-
tungswagen und die Beruhigungs- und Schmerzmittel ließen mich 
endlich einschlafen.

Das Erste, was ich sah, als ich die Augen öffnete, waren fünf In-
fusionsflaschen über meinem Kopf. Ich musste an einen Regenwald 
denken. Wie die Infusionen in die Beutel tropften. Mein ganzer 
Körper brannte wie Feuer. Es gibt einen Ausdruck bei uns in Salz-
burg, der das Gefühl noch besser beschreibt: »Boa nogln« – »Beine 
nageln«. Kleine Stiche am ganzen Körper, die bis in die Knochen 
schießen. Wie wenn man lange in der Kälte war und schließlich 
in die warme Stube zurückkommt. Der ganze Körper beginnt zu 
kribbeln. So fühlte es sich an. Bloß viel, viel schlimmer. Das waren 
unglaubliche Schmerzen. Ich wollte mich überall kratzen, weil es so 
juckte, und ich wollte, dass es aufhörte. Aber ich konnte nicht. Ich 
konnte meine Arme nicht bewegen. Und meine Beine auch nicht. 
Als wäre ich einbetoniert gewesen. »Scheiße, ich will, dass das auf-
hört, ich will, dass das aufhört …« Immer derselbe Gedanke, der 
durch meinen Kopf schoss. Ich bekam Medikamente.

Ich ließ mir die Kopfhörer aufsetzen und hörte die ganze Zeit 
Metallica, AC/DC und Hans Söllner, um mich abzulenken. Ich 
dachte mir … Ach, eigentlich dachte ich mir gar nichts! Immer nur: 
»Ich will, dass das aufhört, ich will, dass das aufhört« und »Viel-
leicht ist das alles nur ein Traum. Eine vorübergehende Situation«.
Irgendwie konnte ich das alles ohnehin nicht rational begreifen.
Wahrscheinlich lag das an den Medikamenten.

Blutstrahl in meine Mundhöhle und strömte schließlich doch über 
mein Kinn, auf meinen Oberkörper, überallhin. 

Auf einmal fing es an. Ich werde diesen Moment niemals verges-
sen, ich habe ihn noch so genau vor Augen, als wäre es erst gestern 
gewesen.

Meine Zehen fingen an zu kribbeln.
Das Gefühl kroch nach oben.
Die Unterschenkel.
Die Oberschenkel.
Der Unterleib.
Der Bauch.
Der Hals.
Oft weiß das Unterbewusstsein, was passieren wird. Wenn man 

sich zum Beispiel den Fuß bricht, weiß man, dass er gebrochen ist, 
auch wenn man diese Verletzung noch nie gehabt hat. Nicht das 
rationale Wissen. Nicht der Teil, der dir sagt: »Sieben mal sieben 
ist neunundvierzig.« Sondern der Teil, der dir sagt: »Mein Lieber, 
heute wird ein schlechter Tag.« 

Geh na, ned in den Rollstuhl.
Wir hätten nur noch zwanzig Minuten bis nach Hause gehabt. 

Es war eine lange, sich bergab ziehende Rechtskurve gewesen. Ein 
schlafender Beifahrer, ein Lenker, der kaum die Augen offen halten 
kann, und eine Kurve bilden keine vorteilhafte Kombination. Ich 
hatte keine Gelegenheit gehabt, mich anzuspannen oder bewusst 
gegenzusteuern, als wir gegen das frontal herausragende Betonge-
länder krachten. Durch den Aufprall wurde der Motorblock ins 
Auto hineingeschoben. Ich erlitt ein Peitschenschlagsyndrom, als 
mein im Schlaf entspanntes Genick zuerst nach vorne und dann 
wieder nach hinten geschleudert wurde. Das passiert ja im Straßen-
verkehr öfter. Die einen tragen dann eine Halskrause. Die anderen 
sterben. Und manche werden querschnittsgelähmt. 

»Lieber Durchschnitt als Querschnitt«, sagte mir später ein sar-
kastischer Freund, der ebenfalls im Rollstuhl saß. Na ja, wie auch 
immer …
Es waren fürchterliche Schmerzen, die durch meinen Körper 
schossen.  
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Schluss

Nun ja. Es ist schon ein Wahnsinn, was noch alles passiert ist. Ich 
meine … Jetzt haben wir 2011. Und zwischen 2004 und jetzt hat 
sich noch so vieles ereignet.

Ich habe nebenbei so viele Dinge gemacht. Mir ist gar nicht so 
bewusst, was in meinem Leben noch alles passiert ist. Nach dem 
Tod meines Vaters wurde mir der Reschbergerhof vererbt. Als Roll-
stuhlfahrer ist es natürlich nicht lange möglich, so einen Hof richtig 
zu bewirtschaften. So entschloss ich mich, gemeinsam mit meiner 
Mutter neue Wege zu beschreiten. Das war natürlich auch trau-
rig. Wir rissen den Stall nieder und bauten die Räumlichkeiten für 
Therapiezwecke aus. Wir begannen sie zu vermieten. Dann haben 
wir fünf wunderschöne Appartements gebaut, die wir an Urlauber 
vermieten. Mittlerweile werde ich für alle möglichen Zwecke als 
Motivationsvortragender eingeladen und gebe Autogrammstunden. 
Wir gründeten einen Verein namens Walk’n’Roll, durch den wir be-
hinderten Menschen mit bescheidenen Mitteln helfen können, ihre 
authentischen Visionen zu erreichen. Da ist einfach so viel, das ich 
an andere weitergeben will. Das Leben ist zu kurz, um auf der fau-
len Haut zu liegen und nur zu »genießen«. Ich bin ein Schaffer. Ein 
Hackler. Ein Bauer. Ich möchte schaffen. Das ist meine Natur. Ich 
will mich nicht den Umständen unterwerfen. Ich will durchdringen. 
Überwinden. Durch dieses kleine Nadelöhr kriechen. Ich will mich 
auf dieses Nadelöhr konzentrieren, durch das das Licht dringen 
kann, wenn man nur den Fokus darauf hält. Man kann da durch!

Und wie wurde das Ganze noch getoppt? Ich kann es selbst gar 
nicht fassen. Bei den Paralympics in Peking im Jahr 2008 gewann 
ich noch einmal Gold. Sogar mit Weltrekord. Das schlug in Ös-
terreich ein wie eine Bombe. Sogar ein bekanntes Telekommuni-
kationsunternehmen scheute sich nicht, mich als Testemonial zu 
nehmen und einen Werbespot zu drehen. Mit einem behinderten 
Sportler zu werben. Mit mir. Dem Bauernbuben aus Anif. Meine 
Geschichte und meine Vision haben also eine Sichtweise der Gesell-
schaft in dem Sinne verändert, dass man sich wirklich getraut hat, 

inneren Drang, jeden zu ermutigen, an sich zu glauben und sich 
zuzutrauen, seinen eigenen, für sich bestimmten Weg zu gehen. Der 
Vision einfach zu folgen. Den Weg zu gehen, ohne zu überlegen. 
Ohne zu zögern. Einfach seinem Herzen zu folgen …

Und man kann sich selbst ein Bild machen, ob es stimmt, wenn 
es heißt:

Alles ist möglich, dem, der da glaubt …

mit einem Behinderten in der Öffentlichkeit zu werben. Und da 
schließt sich der Kreis. Weil alles nur aus dieser Vision entstanden 
ist. Es ist einfach unglaublich. Geist wurde Materie. Und daraus 
resultierte das Gegenwärtige. Dass ich ein Buch geschrieben habe. 
Mein erstes, eigenes Buch. Nach Athen passierten noch so viele 
Dinge. Höhen und Tiefen. Und ich weiß jetzt schon, dass ich ir-
gendwann wieder ein Buch schreiben werde, da ich all diese Sachen 
niemals in nur einem oder wenigen Kapiteln unterbringen kann. 
Diese ganzen Erfahrungen, die ich machen musste und durfte …

Das war noch lange nicht alles. Das sind ja nur Auszüge und 
Teile aus meinem Leben, die ich hier beschrieben habe. Natürlich 
waren nicht alle Zeiten rosig. Nein, bei Gott nicht. Oft war es 
schwierig. Sehr schwierig. Und auch hart. Ich hatte niederschmet-
ternde Erlebnisse. Erlebnisse, die an meinen Grundfesten gerüttelt 
haben. Die manchmal sogar meine Grundfesten zerstört haben. 
Aber ich kam immer aus diesen Löchern heraus. Immer und immer 
wieder. Durch die Kraft der Vision. Durch den Glauben. Durch den 
Glauben an den Glauben. Durch den Glauben an die Vision. Wenn 
ich das nicht gehabt hätte, wäre ich zermalmt worden. Zergatscht. 
Am Boden. Komplett zerstört. Aber nein, gerade das Gegenteil ist 
passiert. Ich lebe. Ich liebe. Ich liebe das Leben. Liebe die Liebe. 
Ein ganz starkes Lebensgefühl durchfließt mich. Und das will ich 
niemals verlieren …

Und das hat mir der Sport gegeben. Nicht der Sport an sich. 
Aber ich konnte all diese Gaben und Werkzeuge auf ihn anwenden 
und sehen, wie sie wirken und funktionieren. Und man kann sie 
auf jeden Lebensbereich anwenden. Vor allem auf den Bereich, von 
dem man weiß: Das ist der Weg! Der eigene, der für einen bestimm-
te Weg. Ich möchte jeden ermutigen, diesen Weg zu gehen. 

Es gibt ihn!


