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Auf schwieriger Mission
Skifahren ist die grosse Leidenschaft der Behindertensportlerin Bigna Schmidt. Ihr langjähriger Traum
einer Teilnahme an den Paralympics könnte im Jahre 2022 in Peking endlich Wirklichkeit werden.

von Bigna Buchli für die paralympischen Winterspiele Bigna Schmidt
it drei Jahren stand vorbereitet. Bedauerlicherweise wur- Behindertensportlerin
Bigna Schmidt zum de ihr ein unglücklicher Unfall auf der
ersten Mal auf den Ski- Piste mit Schienbeinkopffraktur und lich teilzeitlich, damit sie genügend
ern. Als Davoserin sei anschliessender Trainingspause von Zeit für Training und Wettkämpfe hat.
das einfach normal ge- zwei Monaten zum Verhängnis. So Manchmal falle es ihr schwer, das eine

wesen. Nicht ganz normal ist die Tat- reiste sie nur als Zuschauerin mit dem beim anderen auszublenden, beson-
sache, dass die heute 23-Jährige ohne Team nach Südkorea, um wenigstens ders während der Prüfungsvorberei-
Stöcke fährt. Sie ist mit dem Fehlbil- die Atmosphäre miterleben zu kön- tungen. «Die Doppelbelastung von
dungssyndrom TAR (Thrombocytope- nen. 2022 ist es wieder so weit. An den Studium und Spitzensport ist enorm.
nia-Absent Radius Syndrome) zur Paralympics in Peking will Schmidt Manchmal frage ich mich schon, war-
Welt gekommen. Ihr fehlen beidseits nun unbedingt ihre verpasste Chance um ich das eigentlich mache. Aber so-
die Speiche am Unterarm und einige nachholen. bald ich wieder auf dem Schnee stehe,
Handwurzelknochen. Sie selbst habe merke ich, dass sie das noch lange wei-
das mit Studiumdas jedoch nie als Behinderung wahr- termachen will», sagt Schmidt.
genommen und alles gemacht, wie die Im letzten Jahr begann die Athletin Obschon man als Spitzensportlerin
anderen Kinder, einfach mit kürzeren an der Uni St.Gallen Wirtschaft zu stu- auf vieles verzichten müsse, habe sie
Armen. dieren. «Im ersten Jahr musste ich nicht das Gefühl etwas zu verpassen.

Durch die vielen Spitalaufenthalte mich voll auf mein Studium konzent- Denn man erlebe extrem viele unver-
liess sich die passionierte Skifahrerin rieren. Momentan stecke ich mitten in gessliche Momente, teile sowohl lusti-
nicht entmutigen, im Gegenteil. Sie den Prüfungen, wodurch ich ebenfalls ge, wie auch schwierige Erlebnisse
sagt: «Meine Geschichte hat mich einige Rennen verpasse, aber danach und schliesse schöne Freundschaften.
stark gemacht. Ich habe einen unbän- kann ich mich wieder voll aufs Skifah- Ihr Team nennt sie sogar «meine
digen Willen, was mir in meiner sport- ren konzentrieren», erzählt Schmidt. zweite Familie». Sogar an den weni-
lichen Karriere zu Gute kommt», er- Zudem studiert die Davoserin ledig- gen freien Wochenenden, wenn sie
zählt Schmidt. Bis vor einigen Jahren «Die Belastung von ihre Eltern in Davos besucht, steht das
schwamm sie nebst dem Skifahren Energiebündel auf den Brettern und
auch wettkampfmässig, entschied sich Studium und feilt an ihrer Fahrtechnik.
dann aber für den Rennsport. Seither Spitzensport ist Selbstkritisch erklärt sie sich ihre
verfolgt sie diszipliniert ihren Traum, bisher durchzogene Saisonbilanz da-enorm. Manchmal da-
die Teilnahme an den Paralympics. mit, dass sie in den Torschwüngen

Nach der erfolgreichen Matura, als frage ich mich noch zu viel Rutsche. Einen Tag nach
einzige Parasportlerin am Sportgym- den Prüfungen fährt Schmidt Anfangwarum ichnasium in Davos, setzte die Rennfah- schon, Februar an den Weltcup nach Russ-
rerin 2018 ein ganzes Jahr lang voll das mache.» land. Dort strebt sie selbstbewusst
auf den Sport und fühlte sich optimal einen Podestplatz an.
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Strahlefrau: Bigna Schmidt verfolgt auf den Ski grosse Ziele. Bild Marcus Hartmann


