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Der lange Weg zurück: Im Juni 2012 hat sich der mittlerweile 46-jäh-
rige Michael Füchsle am Königssee an den Felsen zurückgekämpft.

Die Welt zu Füßen: Michael Füchsle topfit im Jahr 1987 in Monaco
bei einer seiner zahlreichen Klettertouren. Fotos: oh

Von Manuel Holscher

Der steinige Weg zurück
Der ehemalige Profi-Kletterer Michael Füchsle nimmt nach lebensbedrohlichen Krankheiten wieder an einem Wettkampf teil

M ichael Füchsle ist ein
Kämpfer. Er liebt die He-

rausforderung. Vor mehr als
sieben Jahren gewinnt er die
größte Herausforderung seines
Lebens: Er übersteht lebensge-
fährliche Krankheiten. In den
Jahren zuvor läuft alles noch
nahezu perfekt. An Rückschläge
istnichtzudenken.
1979 findet Michael Füchsle

im Klettern seine Bestimmung.
Touren in den Dolomiten,
Deutschland und der Schweiz
gehören zum Alltag. Er trainiert
sechs bis acht Stunden am Tag.
Routen bis zu einem Schwierig-
keitsgrad von
acht sind der
Maßstab. Nor-
males Trep-
pensteigen
lässt sich etwa
mit einer eins
vergleichen. Michael Füchsle
wird 1986 Profi und ist in der
ganzen Welt unterwegs. Er lebt
Tag für Tag seinen Traum, gibt
Kletterführer heraus, nimmt an
Wettkämpfen teil, gründet sogar
eine Bekleidungsfirma und gibt
eineKletterzeitschriftheraus.
Am 28. September 2005 än-

dert sich alles. Und die Art der
Herausforderung ist eine Ande-
re. Es geht ums Überleben. Der
in Bobingen Geborene hat
Bauchschmerzen. Er geht zum
Arzt, der aber trotz einer Ultra-
schall-Untersuchung nichts
Außergewöhnliches feststellt.
Eine fatale Fehleinschätzung.

Da die Schmerzen nach der
Rückkehr in die Wohnung im-
mer größer werden, ein Notarzt
zunächst auf den Hausarzt am
nächsten Tag verweist, folgt der
Weg indieKlinik.
Dort wird nach einigen Un-

tersuchungen ein Darmdurch-
bruch mit Blutvergiftung diag-
nostiziert. Es
folgt eine le-
bensbedrohli-
che Operation.
Teile des Dick-
und Dünn-
darms werden entfernt. Ein
künstlicher Darmausgang ist
unumgänglich.
DreiweitereOperationenund

15 Tage Koma mit künstlicher
Beatmung auf der Intensivsta-
tion sinddie schrecklicheBilanz
der Krankheit. Als er aufwacht,
erfährt Michael Füchsle, dass er
unter einer Ganzkörperläh-
mung leidet. „Es war schreck-
lich. Der Arzt sagte mir, dass ich
mich schon einmal um einen
Pflegeplatz kümmern soll. Der
Rollstuhl schien mein ständiger
Begleiter zu werden“, sagt der
mittlerweile 46-Jährige, der in
Schrobenhausenwohnt.
Es folgen fünf harte Monate

Rehabilitation. Der Ehrgeiz ist
aber trotzdem ungebrochen.
„Ich habe an die Motivation aus
meiner Profikarriere gedacht
und deshalb nie aufgegeben“,
erinnert sich Füchsle. Der Ein-
satz wird belohnt. Mitte 2006
kann er den Rollstuhl verlassen.

Gleichzeitig wird vom Versor-
gungsamt festgestellt, dass der
ehemalige Profi-Kletterer 90
Prozentschwerbehindert ist.
Es folgen trotz aller Motivati-

on weitere Rückschläge. Neun-
mal muss er operiert werden.
Ein Fistelgang zwischen der
Bauchwunde macht ihm zu
schaffen, der im Juni 2006 auf-
bricht.
Richtig bergauf geht es für ihn

erst Anfang des vergangenen
Jahres, als er trotz aller Handi-
caps wieder mit dem Training
beginnt. Mit seiner Freundin,
die ihn in der schweren Zeit un-

terstützt, wan-
dert er im Zil-
lertal und
durch den
Bayerischen
Wald. „Ich
brauche zwar

für Strecken, die andere in einer
Stunde zurücklegen rund drei
Stunden.AmEnde schaffe ich es
aber. Das gibt mir ein gutes Ge-
fühl“, freut sich der ehemalige
Profi.
So akribisch er seine Karriere

gemeistert und Erfolge in Ame-
rika und Europa gefeiert hat,
geht er auch die ersten Trai-
ningsversuche vor einem Jahr
an. Er wagt sich in Kletterhallen,
testet sich beim Bouldern, dem
Klettern ohne Seil und Gurt an
Felsblöcken.
Langsam geht es voran. Im-

mer wieder ist er im Inform und
Pafrock in Pfaffenhofen zuGast.
„Die ersten Versuche an einer
Kletterwand waren deprimie-
rend. Meine Arme sind sofort
angeschwollen“, sagtFüchsle.
VonTraining zuTrainingwird

es aber besser. Seit fast einem
Jahr ist er gesundheitlich zudem
so stabil, dass eine weitere Ope-
ration bisher nicht mehr erfor-

derlich gewe-
sen ist. Regel-
mäßige Aus-
flüge an die
Wand gehören
jetzt wieder

zum Alltag. „Es ist ein Traum.
Ich hätte nie gedacht, wieder an
einen Fels zu gehen, um zu klet-
tern.“ Immer häufiger geht es
auch in die Natur. Als Kletterer
mit Handicap hat Michael
Füchsle wieder Ziele. Das erste
ist an diesem Samstag die Teil-
nahme am Kletterturnier Plas-
tikfieber im Kletterzentrum In-
golstadt.DerBoulderwettkampf
ist die ersteTeilnahmeaneinem
Wettbewerb seit den lebensbe-
drohlichenKrankheiten.
Das soll aber nur der Anfang

sein: „Ich möchte gerne an der
Kletter-Weltmeisterschaft 2014
in Spanien teilnehmen. Außer-
dem plane ich eine Kletterver-
anstaltung für Sportler mit
Handicap. Davon gibt es bisher
zu wenig“, sagt Füchsle. Seine
Augen leuchten. Erhat denwohl
schwersten Kampf seines Le-
bens gewonnen und steht vor
einem Comeback, an das kaum
jemandgeglaubthätte.

„Der Rollstuhl schien
mein ständiger Begleiter
zu werden.“

„Ich möchte gerne an der
Kletterweltmeisterschaft
2014 teilnehmen.“

Baseball in
Steinkirchen
Steinkirchen (PK) Die Base-

baller der Cobras aus Stein-
kirchen veranstalten an die-
sem Sonntag ein Freund-
schaftsturnier in der Mehr-
zweckhalle Steinkirchen.
Beginn wird gegen 10 Uhr

sein, wo sich erst die Jugend
messen wird. Im Anschluss ab
14 Uhr werden dann die BBQ
(Barbecue)-Mannschaften ge-
geneinander antreten. Es wer-
den Mannschaften aus Allers-
hausen, Reichertshausen,
Markt Indersdorf, Elsendorf
und Schwaig mit von der Par-
tie sein.
Die Cobras laden hierzu alle

Interessierten ein, sich einen
Einblick in die Welt des Base-
balls zu verschaffen.
Eine Wegbeschreibung und

Ansprechpartner sind im In-
ternet auf der Homepage
www.spvggsteinkirchen.de zu
finden.

BC erkämpft Remis
Zweite Mannschaft gewinnt souverän

Pfaffenhofen (PK) Erwar-
tungsgemäß hat die Rückrunde
für die zweite Mannschaft des
Badminton-Vereins 1. BC Pfaf-
fenhofen mit einem 6:2-Sieg in
Köschingbegonnen, obwohl die
zweite Mannschaft auch dies-
mal mit zwei Ersatzspielern an-
treten musste. Im ersten Män-
ner-Doppel zeigte sich der
Herbstmeister den Köschinger
Spielern unterlegen. Doch bei
weiteren Doppel-Paarungen
(Männer und Frauen) konnte
sichPfaffenhofen jeweils in zwei
Gewinnsätzen behaupten. Im
ersten Männer-Einzel gewann
Martin Riedl sicher. Das zweite
Männer- und das Frauen-Ein-
zel waren hart umkämpft, je-
doch ließen sich Karsten Stahl-
schmid und Susi Reindl nicht
von ihren Gegnern bezwingen.
Im dritten Männer-Einzel gab
Pfaffenhofen noch einen Punkt

ab, dochmit einem klaren 21:13
und 21:3 im Mixed sicherte sich
Pfaffenhofen eine Gesamtwer-
tung von 6:2.
Für die ersteMannschaft ging

das Punktspiel beim 1. BC
München II nur 4:4 aus. Hier-
bei musste die Mannschaft
durch Krankheitsfälle sogar
zwei Spielausfälle hinnehmen
und hatte vor Antritt schon zwei
Punkte gegen sich in der Wer-
tung. Das erste Männer-Dop-
pel mit Franz Knadler und Win-
ni Wernecke besiegte die Kon-
trahenten. Zugleich fesselte
Petra Niesner trotz Nacken-
schmerzen in zwei Gewinnsät-
zen das Publikum. In zwei
spannenden Männer-Einzeln
wurde Pfaffenhofen jedoch ge-
schlagen. Selbst der Erfolg im
Mixed mit Brigitte Menacher
und Franz Knadler glich die Ge-
samtwertung nur noch aus.

ECP-Bambinis gefordert
Partien am Samstag gegen Bad Aibling und Klostersee

Pfaffenhofen (PK) Als Vor-
rundenerster ihrer Gruppe tref-
fen die Pfaffenhofener Eisho-
ckey-Kleinstschüler am ersten
Spieltag der Rückrunde auf den
EHC Bad Aibling, den EHC
Klostersee und den ESV Ge-
bensbach.
Im heimischen Stadion geht

es an diesem Samstag ab 10 Uhr
im Modus Jeder gegen Jeden in
24 Minuten Spielzeit auf der ge-
teilten Eisfläche los. Gegen die-
se starke Konkurrenz ist das
Bambini-Team von Trainer
Mathias Schuster, im Moment
aufgrund einer Schulterverlet-
zung pausierender Verteidiger
der ersten Mannschaft, sicher-
lich gefordert.
Die nächsten Spiele der Pfaf-

fenhofener Kleinstschüler ste-
hen dann beim Turnier in Klos-
tersee am 3. März auf dem Pro-
gramm.

Die ECP-Bambinis (links) haben in der Vorrunde als Gruppenerster
häufig gejubelt. Jetzt geht es in der Rückrunde weiter. Foto: Kopetzky


