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Veranstaltungen





Weltweiter Charity-Lauf Global 6K (für das Recht auf sauberes Trinkwasser)
Event: DFL Stiftung und Stiftung Deutsche Sporthilfe
Vortrag am Sommerfest der BLISTA
Abend des Sports im Hessischen Landtag Wiesbaden

Training Zuhause
... Konditions-, Koordinations-,
Kraft- und Ausdauertraining …

Leistungstests: SMU / LDU
 SMU: Sportmedizinische Untersuchung
Wird einmal im Jahr am OSP Frankfurt durchgeführt und ist Voraussetzung für die Teilnahme an DBS-Lehrgängen.

 LDU: Leistungsdiagnostische Untersuchung
Darf ich an der Phillips Universität Marburg durchführen und dient dazu, den Trainingsverlauf im Sommer zu
überprüfen. Sie wird zweimal im Jahr durchgeführt.

Trainingslehrgänge mit der Nationalmanschaft
 Saas-Fee, 6 Tage Training

Mit Testguide Paula Brenzel und Andreas Hinterlang

Paula und ich spielten uns schnell aufeinander ein und steigerten uns von Tag zu Tag. Am letzten Trainingstag
durften wir sogar im gesteckten Riesentorlauf fahren, was erstaunlich gut klappte.

 Saas-Fee, 6 Tage Training
Andreas und ich testeten uns jeden Tag ein Stück näher an das gemeinsame Fahren und die Absprachen heran.

 Hintertux, 5 Tage Training

Mit Testguide Paula Brenzel und Sabine Speidel

Mit Paula fuhr ich das erste Mal Slalom durch einen gesteckten und eisigen Kurs. Es funktionierte gut und unsere
Kommunikation wurde von Mal zu Mal präziser.

 Stubaital, 5 Tage Training
Die Kommandos hat Sabine recht gut angesagt. Das Fahren
konnten wir durch erschwerte Wetterbedingungen nicht
realistisch testen.

 Sulden, 5 Tage Training

Mit Testguide Paula Brenzel und Sabine Speidel

Slalom- und Riesenslalom-Training mit Paula.
Unsere Abstimmung und Kommunikation funktioniert sehr gut.

 Sulden mit Sabine Speidel
Letzter Trainingslehrgang vor den Rennen:
Sabine verletzt sich (Kreuzbandriss). Mauritz Trautner, der Co-Trainer
unseres Teams und ehemaliger Rennfahrer, springt als Guide ein.
Mauritz begleitet mich auch bei den anstehenden Rennen.

Ehrungen
 Olympische Ballnacht in Wiesbaden
Ich wurde als Hessische Behindertensportlerin des Jahres gewählt und geehrt.

 Sportler-Ehrung der Stadt Marburg
Ich wurde für das Jahr 2018 für besondere sportliche Leistungen geehrt.

 DBS Sportler-Ehrung in Düsseldorf

Deutsche Meisterschaft und Europacups in Pitztal
4 Rennen, Deutsche Meisterschaft und Europacups
 Riesenslalom: Platz 1, Gold
 Die anderen Rennen fanden aufgrund des
zu starken Sturms und Schneefalls nicht statt.

Europacup in St. Moritz
3 Rennen: 2 Riesenslalom, 1 Slalom
 Erstes Rennen RS: Im ersten Lauf auf Platz 3; dann schied ich aus,
da ich mit meinem Arm im RS Tor hängen blieb… .
 Zweites Rennen RS: Nach dem ersten Lauf auf Platz 3; im zweiten
Lauf schied ich durch einen Schlag in der Piste aus.
 Drittes Rennen SL: Sieg, 1. Platz. 0,02 Sekunden vor Menna
Fitzpatrick, die bei den Paralympischen Spielen im Slalom Gold holte.

Training und Verletzung
 Kühtai, 3 Tage Training Anfang Januar
Schneechaos! Die Wetterbedingungen waren chaotisch, doch die Pisten trotz starken Nebels recht gut befahrbar.
Bei der letzten Slalomfahrt am ersten Tag fädelte ich ein, stürzte und brach mir den Außenknöchel:
Die WM im Januar war für mich gelaufen.


St. Moritz, 3 Tage Training

SL+ RS + Parallelslalom mit Mauritz.
Sehr effektives Training bei perfekten Bedingungen.

Genesung
 OP in der Privatklinik Hochrum in Innsbruck
 Praxis Krassvit in Hösbach
Durch den OSP Frankfurt bekam ich hier täglich hervorragende
Physiotherapie. Vielen Dank für die gute Behandlung!

 Therapiezentrum Reha Fit Marburg
Die Reha wurde dann in Marburg fortgeführt. Durch die gute
Betreuung stand ich nach 7 Wochen wieder das erste Mal auf den Ski.

Skitraining privat mit Paula Brenzel
 Training auf der Wasserkuppe
Nach 7 Wochen stand ich das erste Mal wieder auf den Skiern. Wahnsinn, ein tolles Gefühl.
Paula und ich trainierten mit dem Verein Kreis Rotenburg auf der Wasserkuppe.


Training im Skigebiet Grasgehren

Frühjahrstraining
mit der Nationalmannschaft
 Hintertux, 3 Tage Training
Wir trainierten ausschließlich frei und legten den Fokus auf unsere Skitechnik.

 Hintertux, 3 Tage Training
Techniktraining mit Einzelbetreuung vom Trainer. Der Fokus lag hier auch wieder auf unserer Skitechnik.
Wir fuhren ausschließlich Slalom und trainierten ohne einen gesteckten Lauf.

Werbedreh mit Vodafone
- Speed Stunts | 5G Ready: Blind Skiing :
https://www.youtube.com/watch?v=WWVkKiQbK7A&t=61s

- Speed Stunts | Behind the Scenes: Blind Skiing
https://www.youtube.com/watch?v=G2Razku_mE0&t=32s

- Speed Stunts Audiodeskription | 5G Ready: Blind Skiing
https://www.youtube.com/watch?v=b8SVh9HQMyo&t=7s

https://www.wuv.de/digital/vodafone_kampagne_laedt_5g_emotional_auf
https://www.it-zoom.de/mobile-business/e/paralympionikin-kommt-sicher-ins-ziel-23136/
https://www.onlinekosten.de/news/vodafone-blinde-skifahrerin-faehrt-steilhang-mit-hilfe-von-5g-herunter_220008.html
https://www.tetongravity.com/video/ski/technology-is-allowing-this-blind-racer-to-ski-alone

Beitrag für das Frauenmagazin
SisterMAG
#ConnectedSheCan
https://www.sister-mag.com/magazin/sistermag-no-50-juli-2019/

- Featured Magazin für digitale Kultur:
https://www.youtube.com/watch?v=f5fqGEd6yP4&feature=youtu.be

- Videoclip: Vodafone und SisterMAG | Sieben Fragen an Powerfrau Noemi Ristau
https://www.youtube.com/watch?v=f5fqGEd6yP4&feature=youtu.be

Zusammenfassende Berichte
Guidesuche – Testphase und Findung
Ich habe auf drei Lehrgängen das Skifahren mit verschiedenen potentiellen Guids getestet. Im Folgenden werde ich euch meine Erfahrungen berichten und wie der aktuelle Stand meiner
Guidesuche aussieht.
Auf dem ersten Lehrgang in Saas-Fee begleitete mich Paula Brenzel vom Hessischen Skiverband auf den Skiern. Es standen sechs Tage Riesenslalom auf dem Plan. Am ersten Tag sind wir
ausschließlich frei gefahren um uns aufeinander erstmal einzuspielen und gemeinsam eine Kommunikation zu finden. Nach einigen Freifahrten haben wir uns schon schnell aufeinander
eingespielt und fuhren schon mit einer guten Geschwindigkeit die Piste hinab. Ich fühlte mich schon erstaunlich sicher nach so einer kurzen Zeit. An den darauffolgenden Tagen durften
Paula und ich schon in den gesteckten Riesenslalom-Lauf. Im Kurs kamen wir gut zurecht und konnten unsere Leistung von Fahrt zu Fahrt steigern. Am letzten Tag entschieden wir uns
spontan das Guiden im Slalom zu testen, da dabei die Kommandos und die Reaktionsgeschwindigkeit präziser und geringer ist. Auch dort spielten wir uns sehr schnell ein und es
funktionierte auf Anhieb gut.
Zum zweiten Lehrgang, der auch wieder in Saas-Fee stattfand begleitete mich Andreas Hinterlang. Auch diesmal war wieder Riesenslalom und Freifahren angesagt. Diesmal klappte die
Absprache nicht auf Anhieb. Wir tasteten uns jeden Tag ein Stück näher an das gemeinsame Fahren und die Absprache heran. Am letzten Tag durften wir das Fahren im Lauf testen, was
uns leider auch nicht so gut gelang. Ich bemerkte nach den Tagen, dass die Stimmfarbe eine große Rolle spielt, damit ich hinter meinem Vorfahrer genau mitbekomme was passiert.
Dieses bemerkte ich diesmal nicht und fühlte mich oft unsicher. Auch ist das dauerhafte kommunizieren beim Fahren sehr wichtig, was Andreas etwas schwer fiel. Es fand in den Tagen
leider keine Entwicklung statt, sodass sich für uns kein weiterer Weg finden lies.
Beim dritten Lehrgang in Hintertux kam zwei Tage Paula Brenzel wieder mit. Die anderen zwei Tage guidete mich Sabine Speidel, Skitrainerin aus dem Algäu. In diesen vier Tagen haben
wir uns auf den Pisten mit Eisplatten, aufgewühlten Schneehaufen sowie Sturm und auch Sonne durchgeschlagen. Die Wetterbedingungen erschwerten es, uns rein auf das Guiden zu
konzentrieren. In den ersten zwei Tagen sind Paula und ich im vereisten Slalomkurs das erste Mal durch die Stangen gefahren. Trotz schwierigen Bedingungen haben wir es doch ganz gut
geschafft und ich war wieder sehr zufrieden, wie Paula mich die Piste hinunter geleitet hat. Mit Sabine bin ich ausschließlich frei gefahren. Die Kommandos hat Sabine recht gut angesagt,
nur das Fahren konnten wir bei diesen Bedingungen leider nicht realistisch austesten.
Nach diesen Erfahrungen fragt sich bestimmt jeder, warum ich nicht Paula Brenzel als meinen Hauptguide nehme. So einfach ist das leider nicht. Paula hat gerade ihr Studium in Jena
begonnen und kann sich leider nicht so viel Zeit im Winter nehmen. Sie möchte sich erstmal im Studium einfinden. Da es mit ihr so gut geklappt hat ist der Plan, sie jederzeit
mitzunehmen, die sie aufbringen kann. Dies wird sich diesen Winter voraussichtlich ca. um jeden dritten Lehrgang handeln, also ein Mal im Monat. Ganz weit vorausblickend könnte sie
sich ggf. auch nächsten Winter vorstellen ein Freisemester zu nehmen, um dann bei jedem Lehrgang und Rennen als mein Guide vorweg zu fahren.
Zum nächsten Lehrgang wird Sabine Speidel für 3 Tage noch einmal bei besseren Bedingungen das Guiden testen. Auch Sabine hat Bedenken, dass sie, falls sie in Frage käme, aus
finanziellen Gründe, die Zeit nicht aufbringen könne.
Wie ihr bemerkt, sind es sowohl zeitliche, finanzielle aber auch fahrtechnische Voraussetzungen, die ein Guide mitbringen muss.
Trotz der Umstände war ich positiv gestimmt und habe daran geglaubt, dass sich jemand für die Zukunft finden lässt. Die bisherige Guidetestphase hat mir sehr viel gebracht um ein
Feingefühl dafür zu bekommen, welche Kommandos ich auf der Piste benötige. Durch jede Erfahrung konnte ich einiges mitnehmen, was sicherlich für die kommende Zusammenarbeit
mit dem zukünftigen Guide zugutekommt.

Erfolg im Dezember, Rückschlag im Januar.
Nachdem ich euch im letzten Bericht über meine Vorbereitung, Guidesuche und die Trainingslehrgänge berichtet habe, erfahrt ihr nun, wie es in den vergangenen zwei Monaten
weiterging. Beim letzten Lehrgang Ende Dezember trainierte ich mit Sabine Speidel, die als Ersatzguide für Paula Brenzel bei den Rennen im Dezember einspringen wollte. Allerdings zog
sich Sabine, während eines Sturzes am ersten Trainingstag, einen Kreuzbandriss zu. Durch diese unvorhergesehene Wendung waren wir gezwungen schnell zu handeln und der Co-Trainer
unserer Mannschaft, Mauritz Trautner, sprang ein. Mauritz ist ein ehemaliger Rennfahrer und so war es ihm möglich, sich das Guiden innerhalb von drei Tagen gut anzueignen.
Am siebten Dezember startete dann schließlich die erste Renntour. Dazu ging es nach Pitztal, wo die Deutsche/Internationale Meisterschaft und die Europacuprennen stattfinden sollten.
Insgesamt nahmen 121 Sportler aus 15 Nationen teil. Am ersten Renntag fuhren wir Riesenslalom. Der erste Lauf lief sehr gut und wir lagen nur 45 Hundertstel hinter dem ersten Platz,
den die Österreicherin Veronika Aigner belegte. Im zweiten Lauf gab ich nochmal Alles und es gelang mir auf Platz 1 zu fahren. Weder Mauritz noch ich hätten damit gerechnet, bereits im
ersten Rennen gemeinsam Gold zu holen und die Freude war sehr groß. Das Wetter verschlechterte sich stündlich. Aufgrund von Windböen, die bis zu 100 Stundenkilometern erreichten,
und zusätzlich hinzukommendem starken Schneefall waren in den kommenden Tagen keine Skirennen möglich. Von ursprünglich vier geplanten Rennen konnte lediglich der Riesenslalom
stattfinden.
Am 11. Dezember fuhren wir dann weiter nach St. Moritz. Für dort waren drei Europacups, zwei Riesenslalom- und ein Slalomrennen angesetzt. Die Piste war eine bekannte und
anspruchsvolle Weltcuppiste, die zuvor von der Nationalmannschaft der Damen gefahren worden war. Wir konnten zudem unter perfekten Bedingungen mit Temperaturen von -18 Grad
und griffigem Schnee trainieren. Beim ersten Renntag im Riesenslalom gelang es mir weniger als eine Sekunde hinter dem ersten Platz ins Ziel zu kommen. Während des zweiten Laufs
fuhr ich dann jedoch zu nah an einem Tor vorbei, blieb mit meinem Arm daran hängen und schied leider aus. Im Rahmen des zweiten Renntages (des Riesenslaloms) erreichte ich im
ersten Lauf Rang drei. Ich lag direkt hinter der Engländerin Menna Fitzpatrick und der Australierin Mell P, die die ersten beiden Plätze belegten. Diese geringe Differenz / Entfernung
spornte mich an beim zweiten Lauf noch einmal Gas zu geben. Als ich dann während der Fahrt eine starke Unebenheit im Boden erwischte, öffnete sich allerdings die Bindung meines Skis
und ich schied leider aus. Etwas frustriert musste ich das Rennen für diesen Tag erneut ohne einen Podestplatz verlassen. Am dritten Tag stand Slalom auf dem Plan. Bei diesem Rennen
nahmen dieselben Athleten teil, gegen die ich auch bei den Paralympics in Südkorea angetreten war. Der erste Slalomlauf war mit seinen eng gesteckten Toren und der drehenden Linie
eine deutliche Herausforderung für uns. Mauritz leitete mich als Guide jedoch gut hindurch und wir erreicht am Ende den dritten Platz. Während des darauffolgenden zweiten Laufs
konnten wir unsere Leistung dann noch einmal verbessern. Es gelang uns kleine Fehler schnell auszugleichen und schwierige Passagen gut zu meistern. Dennoch konnten wir unser Glück
kaum fassen, als unsere Fahrzeit auf der Tafel angezeigt wurde: Wir hatten Menna Fitzpatrick, die Paralympics-Siegerin im Slalom, um 0,02 Sekunden überholt. Das bedeutete Gold für
uns!
Die ursprünglich geplante weitere Reise nach Italien zu den Weltcuprennen musste leider, aufgrund von Schneemangel, abgesagt werden. Daher entschieden wir uns noch bis zum 21.
Dezember in St. Moritz zu bleiben und die dortigen guten Bedingungen für Trainingsfahrten zu nutzen.
Ich fühlte mich, aufgrund der stattgefundenen Rennen und des Trainings, sehr gut auf die WM im Januar vorbereitet. Trotz des spontanen Guidewechsels habe ich an den
Rennergebnissen erkennen können, dass ich weiterhin vorne mit dabei bin und gute Chancen auf einen Podiumsplatz bei der (kommenden) WM habe.
Anfang Januar haben wir dann mit der Mannschaft in Kühtai trainiert. Obwohl verhätnismäßig viel Schnee lag waren die Pisten dennoch gut befahrbar. Wir arbeiteten gerade an unserer
Technik im Slalom, als ich während des letzten Laufs einfädelte und stürzte. Beim Auftreten konnte ich mein Bein kaum belasten und nach einigen Überlegungen wurde ich schließlich
zum Röntgen nach Innsbruck gefahren. Die Diagnose traf mich stark: Glatter Knöchelbruch des Wadenbeins. Damit war klar, dass ich an der WM nicht teilnehmen konnte. So nah, wie ich
mich dem Ziel bereits gefühlt hatte, war es nun innerhalb kürzester Zeit Geschichte. Am darauffolgenden Tag wurde ich dann in Innsbruck operiert. Im Rahmen dieser Operation wurde
mir eine Metallplatte in das Frakturgebiet eingesetzt.
Dank dem OSP- Hessen war es mir möglich, bereits drei Tage nach dem Eingriff täglich Physiotherapie in der Praxis Krassvit in Hösbach zu erhalten.
Nach zwei Wochen habe ich dann zum Gesundheitszentrum "Reha Fit" in Marburg gewechselt, wo ich ebenfalls täglich betreut wurde. Als Reha-Maßnahmen wurden hier Physiotherapie
und Krafttraining durchgeführt. Mein physischer Zustand war, insbesondere in Anbetracht des kurzen Zeitraums, sehr gut. Auch psychisch habe ich diesen Rückschlag verarbeitet und
habe mich davon nicht entmutigen lassen.
Die behandelnden Ärzte haben mir dazu geraten, etwa acht Wochen nach der Operation zum ersten Mal wieder auf die Skier zu gehen. So habe ich das Skifahren Ende Februar
gemeinsam mit Paula Brenzel erst einmal im privaten Umfeld / Kontext angetestet.
Je nach Heilungsverlauf sollte sich dann entscheiden, ob ich an einem Weltcuprennen Ende März teilnehmen kann.
Die Saison war für mich also, trotz des Bruchs, noch nicht vollkommen vorbei. Bis Ende Mai waren noch Trainingseinheiten mit der Mannschaft geplant, sodass ich noch für mindestens
zwei Monate beim Training dieser Saison dabei sein konnte.

Nach 7 Wochen wieder auf den Ski:
Im letzten Bericht habe ich euch über meine Verletzung und meinen Heilungsprozess berichtet. Nun möchte ich euch mitteilen wie die Saison weiter verlief:
Im Reha Fit Marburg beendete ich sechs Wochen nach meiner Verletzung die Reha. Durch die intensive und gute Betreuung dort war ich nach so einer kurzen Zeit
wieder in einem top Zustand, sodass ich mich Ende Februar wieder mit dem Skifahren auseinandersetzen konnte.
Nachdem ich ein gutes Röntgenbild und das OK vom Arzt bekam, war ich sehr motiviert und wollte sofort wieder auf die Ski. Zuhause probierte ich die Skischuhe an und
musste erschreckt feststellen, dass sie mit der Platte im Fuß nicht mehr passten. Glücklicherweise ergab sich dann für mich die Möglichkeit die Skischuhe bei Sport
Schettel in Olsberg anpassen zu lassen.
Nach sieben Wochen ging es dann mit Paula, ihrem Vater und Mitgliedern aus dem Verein auf die Wasserkuppe. Mit langsamen Schwüngen und sehr viel Gefühl habe
ich mich von Fahrt zu Fahrt herangetastet. Die Platte war zwar zu spüren, dennoch klappte es für das erste Mal auf den Brettern erstaunlich gut und ich war sehr
erleichtert, dass die Saison für mich noch nicht gelaufen war.
Im September 2018 plante ich mit Vodafone gemeinsam ein Projekt. Sie hatten mich angefragt, ob ich mir zutraue, alleine die Piste herunterzufahren und dabei nur über
das 5G Netz von meinem Guide, die unten an der Piste stand, geleitet zu werden. Der Dreh war ursprünglich im Februar geplant, was jedoch durch meine Verletzung
verschoben werden musste. Dieser Werbedreh sowie die anstehenden Trainingslehrgänge waren für mich in der Rehazeit eine große Motivation, schnellstmöglich
wieder fit zu werden.
Im März setzte ich dann das Skitraining mit Paula privat fort, führte den Vodafone Werbespot durch und fuhr ab Ende März wieder mit der Nationalmannschaft auf SkiLehrgänge. Die Saison ging bis Ende Mai.
Auch wenn ich nach meiner Verletzung keine Rennen mehr gefahren bin, konnte ich noch viel auf Skiern trainieren und bei großartigen Projekten rund um das Skifahren
mitwirken.
Durch die Verletzung erlebte ich zwar einen kleinen Rückschlag, der das Nicht-Teilnehmen-Können der WM mit sich brachte, jedoch konnte ich schnell wieder
einsteigen.
Letzte Woche wurde meine Platte im Fuß entfernt, sodass der kommenden Saison nichts im Wege stehen kann.
Paula und ich haben uns in der vergangenen Saison sehr gut aufeinander eingespielt, es klappt hervorragend auf der Piste, aber auch als Team und privat harmonieren
wir gut. So hat sich Paula entschieden, dass sie in den nächsten Jahren gerne als Guide an meiner Seite stehen möchte. Sie wird ihr Studium an unseren Trainingsplan
anpassen und mich so bei den zukünftig kommenden Lehrgängen und Rennen begleiten können. Es freut mich sehr, dass ich einen Guide für die nächsten Jahre
gefunden habe und so Ende August gemeinsam mit Paula in die nächste Saison starten kann.
Auch lassen sich positive Aspekte aus der Verletzung ziehen. Ich habe jetzt über das Reha Fit eine Kooperation mit dem Vita Fitness geschlossen und werde dort seit April
bestens betreut. Eine gute Betreuung im Sommertraining wird sich im Winter auf der Piste bemerkbar machen.
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Paula Brenzel
…möchte mich als Guide
in den nächsten Jahren
bis Peking 2022 begleiten.

Dieses Jahr wurde Paula
im Slalom und Riesenslalom
Hessische Meisterin.

Ich freue mich auf die
kommende Zusammenarbeit mit ihr.

