
 

Bericht von Harald Hörmann  von der Paracycling WM in Greenville USA Anfang September: 

Drei Renntage in Greenville Paracyling WM. Durchschnittlich 32 bis 36 Grad Hitze...erster Tag Team 

Relay auf der BMW Teststrecke.....schwieriges Gelände für unseren H2 Fahrer Wolfgang 

Schattauer....Schatti, Gritsch  Alex und ich  gaben alles...Platz 9 mehr war nicht drin....Sieger die 

Italiener mit 2 oder 3 Einzelweltmeistern  zB. Zanardi, Podesta und Mazzoni  im Team.  Zweite die 

USA. Manche Teams  haben  SUPERTETRAS mit Rollirückenlehnen, wie ein 12 er und fahren Zeiten, 

die in der H2 noch gut ankommen würden….einer von ihnen wurde nun in H3 gestuft, nachdem in 

Youtube ein Video gefunden wurde, das ihn bei Situps zeigt  jaja. Youtube   

Gestern Einzelzeitfahren....sehr anspruchsvolle technisch schwierige Strecke...beim Einfahren ein 

wenig müde, dann mit dem Adrenalin sehr fit und übermotiviert die erste Minute mit 300 bis 350 

Watt absolviert, ist echt super angelaufen, konnte bald dem Holländer Mischa Hiekema, der eine 

Minute vor mir gestartet war näher kommen...doch dann kam der unausweichliche Hammer und es 

gab ca. 6 Minuten starken Leistungsabfall auf ca. 150 Watt...darüber gerettet und plötzlich ging es 

wieder mit ca. 200 bis 230 Watt weiter. In der Zeit des Einbruches sicher eine Minute verloren und 

damit einige Plätze. Konnte im letzten Drittel des Rennens nochmals ca. 300 Meter auf den Kanadier 

Moreau, der mich in der Schwächeperiode überholt hatte gut machen und im Zielsprint an ihn 

herankommen, letztlich fehlte aber die Minute auf eine Platzierung zwischen 5 und 7 und es wurde 

der klare  9. Platz hinter dem Südafrikaner Mc Creadie. Die ersten 4 waren für mich an diesem Tag 

unerreichbar, was Heinz Frei hinzaubert ist unglaublich. Trotz seines Alters der schnellster der H3 und 

gleich schnell wie unser Neustar Thomas Frühwirt 3. Platz in der H4 Klasse, mit letztlich glaube ich, 

1/100 sec. Vorsprung auf Vico Merklein aus Deutschland. Der Siegerschnitt war fast 40 km/h trotz ca. 

250 Höhenmetern und scharfen Kurven. Da fehlt mir doch noch einiges zur absoluten Spitze. 

Trotzdem kann ich überaus zufrieden mit der Platzierung sein, vor 4 Wochen bin ich noch eine 

Woche lang mit Grippe während der Trainingswochen in Kroatien im Bett gelegen. Vor mir waren 

gestern nur Topleute und hinter mir der französische Meister Ludovic Narce, der belgische Meister 

Jean Deberg, der holländische Meister Mischa Hiekema, alles unglaublich gute Handbiker, die schon 

einige Rennen auch in dieser Saison gewinnen konnten. Dann mit einigem Abstand China, Finnland 

und Polen. Teamkollege und Freund Paralympicsieger  Walter Ablinger, einer der Favoriten in der H3, 



musste sich um eine Sekunde dem überaus sympathischen  Amerikaner Will Lachenauer geschlagen 

geben und belegte den 4. Platz.  

Heute gab es sehr spannende Tandementscheidungen. Im Sprint erreichen diese Tandems mit Pilot 

und Sehbehindertem Fahrer ca. 60 bis 65 Km/h. Echt schnell und macht Spaß zuzuschauen! 

Morgen geht es mit unserem Straßenrennen weiter. Die Hitze wird um 15 Uhr bei 60 km Rennlänge 

mit ca. 600 Höhenmetern ein mitentscheidender Faktor sein. Mal schauen, was da raus kommt. Auch 

heute mussten einige der Hitze Tribut zollen und aufgeben. Patrick, der 3. Tiroler Teamneuling war in 

der C5 Klasse ganz weit vorne, kam aber im Zielsprint zu Sturz nachdem ein tschechischer Fahrer an 

der Bande einfädelte. Patrick hat schmerzhafte Prellungen aber sonst ist der ok. Jiri wurde sofort 

operiert, ihn hat es stärker erwischt. Massensprints werden immer so eng, das ist echt gefährlich. 

Insgesamt ist aber alles sehr gut organisiert und die Rennen laufen gut ab. Auch unser Team ist 

wirklich nett und am Abend suchen wir uns immer ein anderes Restaurant für die Stärkung....speziell 

mexikanisch ist hier top! 

Dann das Straßenrennen……vorweg, es war das härteste Rennen, das ich jemals gefahren bin. 35 

Grad Lufttemperatur, ein Asphalt mit mehr als 50 Grad und dann 2 Stunden mit ca. 600 

Höhenmetern…das ging bei fast allen an die Grenzen…ich war an diesem Tag müde, wahrscheinlich 

wegen der Hitze….aber beim Start ist das alles vergessen....gut nach vorne gekommen, doch nach 3 

Sekunden  Schaltdefekt…die Kette sprang auf das kleine Kettenblatt um….Zeit verloren….bis zur 

nächsten Steigung wieder vorne dabei…in der Steigung andrücken und schon wieder springt die 

Kette um….. Schwung verloren….hinten nachgefahren und bei der nächsten Steigung passierte 

wieder dasselbe…die Verklebung zwischen Karbonachse und Kurbelstern löste sich und die 

Kettenblätter eierten herum, was das Umspringen auslöste….eigentlich wollte ich aufhören, fühle 

mich nicht gut, die Schaltung war Mist….aber  unser Teamchef war an einer Stelle positioniert, an der 

ich fast 50 km/h Speed hatte und da bin ich einfach immer vorbeigefahren anstatt mit ihm den 

Ausstieg anzusprechen. Im Schatten erholte ich mich auch ein bisschen, auf dem mittleren 

Kettenblatt blieb die Kette stabiler liegen und so fuhr ich meine Runden ohne voll zu fahren….die 

Trinkflasche gab nur einen halben Liter her, danach kam nichts mehr raus….es  lief einfach nicht an 

diesem Tag ….wegen dem Wassermangel kamen die Krämpfe dazu….aber irgendwie kam ich doch 

einigen vor mir näher, überholte den Finnen und den Chinesen…sah Lachenauer, den 

Bronzemedailliengewinner des Zeitfahrens  und Ludovic  Narce auf einer Gegengeraden auch aus 

dem letzen Loch pfeifen….aufgeben ist nicht so  meine Sache deshalb fuhr ich fertig…..zwar mit 

großem Rückstand auf den Sieger Podesta, aber immerhin habe ich meinen Schweinehund und die 

Technikdefekte überwunden und kam als 11. akzeptabel platziert ins Ziel. Walter Ablinger belegte 

hinter Vittorio Podesta und Heinz Frei den ausgezeichneten 3. Platz! Tom hatte in der H4 technische 

Probleme und musste feststellen, dass sich die Hände nicht als Bremsbacken eignen, nachdem er ein 

Hinterrad verlor, sehr schmerzhafte Geschichte! Aber Tom ist hart im Nehmen. Alex Gritsch fuhr ein 

starkes Rennen und platzierte sich nach Toms Ausfall, der den dänischen Fahrer bei seinem Sturz 

auch gleich auf die Bande und damit aus dem Rennen katapultierte, auf dem 9. Platz! Chapeau!!!! 

Echt stark! 

Jetzt ist das Abenteuer WM vorüber, für die erste WM waren die Resultate gut, könnte besser sein, 

aber das ist meistens so….für das nächste Jahr  eine gute Vorbereitung, Übertraining vermeiden und 

dann schauen was geht! Insgesamt  ist viel Potential da, aber auch die anderen schlafen nicht!  

 


