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„Ich bin wieder in
meiner Mitte…“
VON CONNY BISCHOFBERGER

Fünf Jahre nach seinem schweren
Bergunfall ist Wunderkind
David Kreiner (25) reif für Olympia.
r hatte gerade an der
Weltspitze
geschnuppert, als ein Bergunfall
am Wilden Kaiser den
Nordischen Kombinierer jäh
aus seiner Erfolgsbahn riss.
Nur ein paar Millimeter
trennten David Kreiner damals von der Lähmung. „Ich
hatte viele Schutzengel, nur
einer war ausgeflogen am 12.
August 2001“, sagt der Tiroler
Spitzensportler heute. Stattdessen retteten ihn die „gelben
Engel“ des ChristophorusRettungshubschraubers.

E

Oberndorf bei Kitzbühel: Eisblumen an den Fenstern, glitzernder Schnee und der
„Wilde Kaiser“, der aussieht
wie in weiße Watte gepackt.
Am Küchentisch seines Elternhauses sitzt ein strahlender
David Kreiner und erzählt
eine tragische Geschichte wie
eine Erfolgsstory. „Dort oben
war’s! Ich und mein Vater in
der Felswand des Predigtstuhls, Nordkante. Da ist ein
Griff ausgebrochen und ich bin
Blick auf Kreiners
rettenden Engel

30 Meter in die Tiefe gestürzt ungesichert.“
Davids Vater tun diese
Worte heute noch weh. „Ich
hab einen Schrei hinter mir gehört und gesehen, wie der
David sich mehrmals überschlagen hat. Gott sei Dank ist
er in einer steinernen Rinne
stecken geblieben.“ In so
einem Moment bleibt für
einen Vater die Welt stehen.
Ist mein Sohn am Leben? Das
habe er sich immer wieder gefragt.
David selbst hat bis heute
keinerlei Erinnerung an den
Absturz. Er weiß nur aus Erzählungen, dass er seinem
Vater noch die Tastensperre
aus dem Handy rausgegeben
hat, damit dieser den Notruf
wählen konnte. „Er hat sich
bewegt. Das war eine gewaltige Erlösung“, sagt der Vater
leise.

Die „gelben Engel“ waren in
einer Viertelstunde da. Mit
Seilen wurde David aus der
engen Schlucht geborgen und
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Dort stellten die Ärzte so
schwierige Verletzungen fest,
dass der Spitzensportler an die
Innsbrucker Uni-Klinik überstellt wurde. „Mein dritter und
vierter Lendenwirbel waren
zertrümmert, die Bandscheiben zerfetzt“, erklärt David
und zeigt uns ein Packerl mit
Schrauben und Nägeln, die
lange Zeit seinen Rücken zusammenhielten. Dazu kam
eine Fraktur des rechten Mittelfußknochens und Abschürfungen an der Hüfte und im
Gesicht.
Für einen, der gerade an der
Weltspitze der Nordischen
Kombinierer
geschnuppert
hatte, eine Katastrophe. „Sie
mussten meine Bandscheiben
operieren und durch Knochenspäne aus der Hüfte ersetzen“,
erzählt David. Auf der Intensivstation bekam er hohes
Fieber – zu den Verletzungen
war noch eine Infektion gekommen. Trotzdem zeigen ihn
all die Fotos aus jener Zeit lachend, mit Schürfwunden im
Gesicht, und voller Zuversicht.
„Ich weiß ja, dass ich nah an
einer Lähmung vorbeigegangen bin“, meint der Sportler,
„da muss ich mich bei allen
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zum Hubschrauber gezogen,
der am Stripsenjoch gelandet
war. Sein Rucksack hatte
sich beim Aufprall wie ein
Kissen unter seinen Kopf geschoben und ihn geschützt.
„Jetzt musst du die Zähne zusammenbeissen“, hörte Peter
Kreiner den Notarzt noch
sagen. Dann hievten sie seinen
schwer verletzten Sohn in das
Vakuumbett, auf dem er ohne
jede Erschütterung ins Krankenhaus St. Johann geflogen
wurde.

Schutzengeln bedanken, die
ich gehabt habe. Nur einer ist
halt ausgeflogen an jenem
Sonntagmorgen…“
Dafür retteten ihn die
„gelben Engel“ der Christophorus-Flugrettung.
Rückblickend betrachtet, sei
der Unfall damals irgendwie
vorprogrammiert
gewesen,
überlegt David, „wir waren
spät dran an jenem Morgen,
wir waren nicht so gut drauf,
und dann passieren solche
Sachen. Wenns’d ned in der
Mitt’n bist…“

Wo ist diese Mitte? Die Frage
zaubert ein wissendes Lächeln
ins Gesicht des 25-Jährigen.
„In der Mitte bist du, wenn
Körper und Geist im Einklang
sind. Das ist so ein Bauchgefühl, auf das ich heute ganz
bewusst höre.“
18 Tage musste David
liegen, dann lernte er, den Fuß
im Gips und abgemagert auf 48
Kilo, auf Krücken langsam
wieder gehen. „Meine Triebfeder war die Olympiade. Für
dieses Ziel habe ich meinen
Körper, der schließlich mein
größtes Kapital ist, Schritt für
Schritt trainiert und wieder in
Hochform gebracht.“
Am 22. Dezember wagte
„Wunderkind“ David Kreiner
zusammen mit Trainer Andi
Felder und Titanschrauben im
Rücken seine ersten Sprünge
von der 40-Meter-Schanze in
Absam. „Ich hab wieder das
Fluggefühl genossen“, sagt er
dankbar. Das Schönste sei
gewesen: Just in dem Moment,
in dem David abhob, sei –
fast wie ein Wink des Schicksals – ein gelber Rettungshubschrauber am Horizont aufgetaucht. „Wie gut, dass es sie
gibt“, habe er da gedacht. Wer
weiß, ob er ohne sie heute
noch gehen könnte. Und
fliegen…

Im Gespräch mit Reporterin Conny Bischofberger zuhause in Tirol
Mit diesem Team hat David
Kreiner im Jänner 2002 in der
Ramsau sein Comeback im
Weltcup gefeiert. 3. Platz bei
den Nordischen Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf
2005. Unmittelbar vor der
WM hat Kreiner mit Rang
sechs beim Olympia-Test in
Pragelato sein bestes Saisonresultat erreicht. Zurückgefunden zu seiner alten Sprungstärke.
Ist er dem „Wilden Kaiser“,
der da majestätisch vor seiner
Haustür thront, noch gram?
„Wie könnte ich ihm böse sein!
So schön wie er dasteht. Er ist
und bleibt meine Energiequelle.“

genießen.“ Am zufriedensten,
das hat David sein Schicksal
gelehrt, ist man, wenn Kopf
und Gefühl im Gleichklang
sind. Oder, wie der Tiroler
sagt: „In der „Mitt’n…“
■

2001 hat ihm der Berg auch
seine Grenzen gezeigt. „Heute
weiß ich, dass der Sport nicht
alles ist. Heute kann ich auch

David Kreiner zeigt uns
seine Schrauben: „Sie
haben meinen Rücken
zusammengehalten.“

Was hat ihm die Kraft gegeben
zu kämpfen? „Mein Naturell“,
überlegt David, „aber auch der
Zusammenhalt innerhalb des
Kitzbüheler Ski-Clubs und die
Unterstützung meiner Kollegen in der Nordischen Kombination. „Es tat so gut, die
ganze Zeit zum Team zu gehören, trotz meiner Verletzungen…“

David Kreiners Vater
alarmierte die Rettung

Christophorus 4 flog den Einsatz am Wilden Kaiser
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