
Wie lange die Beteiligten nicht mehr auf 
den Brettern standen, war bei jedem 
einzelnen verschieden. Zwischen drei 
und achtzehn Jahren, bis hin zu kei-
nerlei Vorerfahrung, war alles dabei. 
Doch die Wünsche waren dieselben. 
„Ich würde so gern einmal versuchen 
Ski zu fahren“, „Mal wieder auf Ski ste-
hen wäre einfach klasse“. „Ski fahren? 
Das ist für mich leider schon 18 Jahre 
her, seit meiner Amputation“. „Ich habe 
es mal ausprobiert, jedoch hatte ich 
nicht die nötige Kontrolle über meinen 
Ski, dann habe ich es wieder gelassen!“

Am 20. Februar 2016 brach eine gut gelaunte und motivierte Gruppe von Unter-
schenkel-, Knie-Ex- und Oberschenkelamputierten früh morgens auf. Ziel war der 
Skilift Haldenköpfle. Dieser liegt im Südschwarzwald zwischen Freiburg, Todtnau 
und dem Feldberg. Im Gepäck haben sie alles was man für einen Tag im Schnee 
– und zum Skifahren braucht. Zusätzlich dabei, und darauf waren alle besonders 
gespannt, das Ski System „ProCarve“ der Firma Otto Bock. 

Diesen und viele weitere Sätze hören 
Techniker wie Marcus Stimpfig, 
Geschäftsführer und Leiter der Prothe-
tik der Seifert-Technische Orthopädie 
GmbH in Bad Krozingen immer wieder.

Die Idee und der Wunsch des Skifah-
rens mit Handicap, ist schon lange in 
den Köpfen vieler Betroffener. So sieht 
man zum Beispiel bei den Paralympics 
im Sommer wie im Winter viele Gelähm-
te und Amputierte, die, obwohl sie 
körperlich zum Teil stark beeinträchtigt 
sind, Höchstleistungen erbringen. Seit 
etlichen Jahren flitzen diese auch immer 
waghalsiger die Piste hinunter. Doch 
kann ich, als „Alltagsprothesenträger“, 
das auch? Dieser Frage wollten sich 
nun in diesem Jahr Betroffene und die 
Firma Seifert, unter Antrieb von Marcus 
Stimpfig, stellen. 

Der Termin wurde schnell gefunden und 
die Skisysteme bei Otto Bock bestellt. 
Um den Teilnehmern ein Gefühl dafür 
zu geben was alles möglich ist, wurde 
zusätzlich ein selbst oberschenkelam-
putierter Skilehrer rekrutiert; der posi-
tive Nebeneffekt -  dieser ist nicht nur 
Skilehrer, sondern betreibt auch Haupt-

beruflich ein Ski- und Snowboard- 
Service Zentrum. Damit war auch das 
Material, wie beispielsweise die Ski, 
bestens vorbereitet und die Bindungen 
wurden professionell für die Teilnehmer 
eingestellt. 

Am 19. und 20. Februar 2016 war es 
dann soweit. Ein halbes Jahr nach dem 
ersten Aufgreifen der Idee, sollte das 
Event nun stattfinden. Mehrere Prothe-
senträger mit unterschiedlichen Ampu-
tationsniveaus, waren hell auf begeis-
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tert von der Vorstellung, ihr verloren 
geglaubtes oder noch nie versuchtes 
Hobby wieder auszuüben. Mit viel Hof-
fen und Bangen auf Schnee im Süd-
schwarzwald war eine Woche davor 
klar: Der Schnee ist da, wir fahren!

Ziel des ersten Tages war, die Systeme 
für die Prothesenträger so einzustel-
len, dass sie am nächsten Tag auf der 
Piste direkt los legen können. Andre-
as Samson (ottobock.), Adi Leihfeld 
(Skilehrer) und das Team der Seifert 
-Technische Orthopädie GmbH, unter-
stützten Marcus Stimpfig bei der, wie 
sich heraus stellte, sehr Materialinten-
siven aber sehr spannenden „etwas 
anderen Aufgabe“. So wurden Winkel 
verändert, Adapter getauscht, Druck in 
die Hydropneumatik gepumpt und wie-
der abgelassen, Skistellungen diskutiert 
und nebenbei technisches Wissen beim 
Fahren auf der hauseigenen Rampe 

vermittelt. Mit dem Ergebnis, dass das 
erste Etappenziel erreicht wurde. Alle 
Teilnehmer waren von den Schuhen bis 
zum Helm ausgestattet und auf den 
kommenden Tag vorbereitet.

Am Samstag ging es dann bei starkem 
Schneefall im Konvoi auf den Berg. 
Hoch motiviert konnte das Wetter nie-
mandem etwas anhaben und die Vor-
freude „nach 18 Jahren endlich mal 
wieder Ski zu fahren“ war nicht zu 
übersehen. Nach anfänglichen kleinen 
Nachjustierungen und Anpassungen der 
Systeme, durch das Seifert-Team, ging 
es an den Schlepplift und ab auf die 
rote Piste. Trotz aller vorherigen Unsi-
cherheiten kam jeder der Ski-Neulinge 
unbeschadet auf der Bergspitze an. 
Da einige der Teilnehmer schnell von 
ihrer Anfangsunsicherheit verloren oder 
ihre alte Balance wieder gefunden hat-
ten, wurde die Gruppe dem Fahrkönnen 

entsprechend aufgeteilt. Zuletzt bildeten 
sich kleine Gruppen von jeweils zwei bis 
drei Mitfahrern. Übungen am Hang, 
sowie rasante Wettrennen bestimmten 
nun das Bild, wobei jeder auf seine 
Kosten kam. 

„Spitzenmäßig, macht richtig Spaß“ und 
„Ich kann einfach nicht genug bekom-
men“, waren die Aussagen der strah-
lenden Skifahrerinnen und Skifahrer. 
Beim gemeinsamen Mittagessen auf der 
Hütte wurden noch einmal alle Kräfte 
gesammelt um den Nachmittag mit der 
ein oder anderen Abfahrt mehr ausklin-
gen zu lassen. 

„Ein fantastischer Tag! Wir sind alle 
unbeschadet wieder unten angekom-
men“. Mit diesem Satz wurde ein gran-
dioser Skitag beendet und schreit nach 
einer Wiederholung. Darin waren sich 
am Ende alle einig.                     CS/UL
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1. MARKGRÄFLER-RADTOUR
SAMSTAG, 8. OKTOBER 2016  ■ AB 10 UHR

BEWEGUNG DURCH ORTHOPÄDIE

■   Auf ausgewählten Wegen gemeinsam durch‘s 
Markgräflerland

■   Zurück auf‘s Rad mit Handicap
■   Testmöglichkeit des elektrisch unterstützten 

Handbikes eMano 3R /3S und weitere Fahrräder
■   Fach-Vorträge über Rad fahren mit Handicap
■   Für weitere Informationen sowie Ihre Anmeldungen: 

07633 8022-30 oder an m.stimpfig@seifert-to.de
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