
1985 ist Ralf Arnold an einer unheilbaren Augenkrankheit 

erkrankt. Lange Zeit konnte er mit der Krankheit ohne größere 

Einschränkungen leben. Im Jahr 2000 musste der heute 40-Jähri-

ge jedoch den ersten schmerzhaften Einschnitt hinnehmen: Auf-

grund seiner abnehmenden Sehfähigkeit verzichtet er seitdem 

darauf, sich hinters Steuer eines Autos zu setzen. Seit 2006 wagt 

er sich auch mit dem Rennrad nicht mehr in den Straßenverkehr 

– zwei Beinahe-Unfälle haben Ralf dazu veranlasst, das geliebte 

Rad in den Keller zu stellen. Den Sport aufzugeben, kam für ihn 

wird stets ein Tandem verwendet, das vom sogenannten Pilo-

ten gelenkt, geschaltet und gebremst wird. Der sehbehinderte 

Sportler sitzt hinten und kann sich dadurch voll auf den Antrieb 

konzentrieren, bei dem auch der Pilot tatkräftig unterstützt. 

Beide Fahrer bilden ein eng verschmolzenes Team, das gelernt 

hat, in vielen Fällen ohne Worte zu kommunizieren. „Auf dem 

Tandem ist die gemeinsame harmonische Bewegung für die 

Leistung enorm wichtig. Da hilft nur viel Übung und Körper-

kontakt, um möglichst gleichzeitig in die Pedale zu treten und 

in den Wiegetritt zu gehen“, sagt Ralf. Die Verständigung per 

Zuruf ist hingegen nicht immer möglich. „Manchmal fehlt dazu 

einfach die Puste“, so Steuermann Alexander Obert. Er wird 

Ralf bei den Paralympics als Pilot begleiten. Selbstverständlich 

muss der 33-Jährige genauso kräftig in die Pedale treten wie 

Ralf. Alexander Obert ist bereits seit seinem 12. Lebensjahr 

im Radsport aktiv, war 1996 Deutscher Vizemeister, mehrfach 

badischer Meister und fährt auch heute noch ab und zu Profi-

Straßenrennen. 

Sport und Beruf

Ralf Arnold arbeitet als Eskalationsmanager bei einem großen 

deutschen IT-Konzern. In dieser Funktion ist er vor allem als 

Vermittler zwischen Kunden, Beratern, Vertrieb und Entwick-

lern gefordert. Seine langjährigen Erfahrungen als Softwareent-

wickler helfen ihm bei den anspruchsvollen Aufgaben. Glückli-

cherweise räumt der Arbeitgeber Ralf eine flexible Arbeitszeit-

regelung ein, die ihm die Teilnahme an Wettkämpfen erlaubt. 

Das Training füllt seine Freizeit im Moment fast vollständig aus, 

im Vorfeld der Paralympics trainiert er an sechs Tagen pro Wo-

che. Er liebt das Gefühl, sich in einem Rennen wirklich zu ver-

ausgaben, aber auch die strategischen Möglichkeiten und der 

Nervenkitzel reizen ihn: „Im Straßenrennen kann man durch 

geschicktes Taktieren auch körperlich überlegene Konkurren-

ten schlagen. Außerdem ist man sich bei manchen Rennen nie 

ganz sicher, ob man ohne Kollision oder Materialschaden bis 

ins Ziel kommt. Das steigert den Adrenalinspiegel erheblich.“  

Die Wettkämpfe

Die Teilnahme an den Paralympics ist für alle Teilnehmer etwas 

ganz Besonderes. Die Sportveranstaltung findet weltweit Be-

achtung. An den Paralympics in Peking im Jahr 2008 nahmen 

über 4000 Sportler teil. Auch in diesem Jahr werden ähnlich vie-

le Teilnehmer erwartet, die ihr Können in 20 Disziplinen unter 

Beweis stellen werden. Im Moment laufen jedoch noch die Qua-

lifikationen. Ralf und Alexander könnten in diesem Frühjahr 

durch sehr gute Rennergebnisse eine Nominierung erreichen. 

London 2012 –  
dabei sein, ist alles!

Geschichte der Paralympics

Die Geschichte der Paralympics ist noch relativ jung. 1948  

wurden in England zum ersten Mal Spiele für Kriegsversehr te 

organisier t. Die ersten offiziellen Spiele für physisch behinder te 

Spor tler fanden erst zwölf Jahre später in Rom statt. Seitdem 

werden sie regelmäßig alle vier Jahre durchgeführ t. Den Olym-

pischen Spielen schenken Zuschauer, Medien und Sponsoren 

nach wie vor ein größeres Interesse. Doch in den letzten Jahren 

ist es herausragenden Spor tlern und Persönlichkeiten immer 

wieder gelungen, die Aufmerksamkeit auch auf die Paralympics 

zu lenken. 

Die Paralympics finden dieses Jahr vom 29. August bis 9. Sep-

tember in London statt. Viele interessante Informationen zu den 

olympischen und paralympischen Wettkämpfen, den Disziplinen, 

Tickets usw. finden Sie im Internet auf der englischsprachigen 

Website www.london2012.com 

allerdings nie infrage. Seit 2007 ist Ralf Arnold im Behinder-

tensport aktiv. Dort war er von Anfang an sehr erfolgreich und 

stand bei nationalen und internationalen Wettkämpfen bereits 

mehrfach ganz oben auf dem Siegertreppchen. 

Teamarbeit

Einen blinden Athleten stellt die Ausübung seines Sports al-

lerdings meist vor besondere Herausforderungen. Häufig ist 

sie ohne den passenden Partner nicht möglich. Beim Radsport 

Ralf Arnold und Alexander Obert sind auf dem Tandem ein gutes Team. Harmonisch  
treten beide in die Pedale, legen sich in die Kurve oder bremsen das Rennrad ab. Herab- 
hängende Zweige kündigt Alexander seinem Partner allerdings per Zuruf an. Solche  
Kommandos können für Ralf entscheidend sein, denn der mhplus-Versicherte ist fast  
blind. Der Radsport gehört jedoch schon lange zu seinem Leben. Sein großes Ziel ist die  
Qualifikation für die Paralympics 2012 in London. 

Der mhplus-Versicherte Ralf Arnold qualifiziert 

sich für die Paralympics 2012 

spezial

Beide Fahrer bilden ein eng 

verschmolzenes Team, das gelernt 

hat, ohne Worte zu kommunizieren.

Dazu müssten sie sich bei den anstehenden Rennen stetig un-

ter die ersten fünf platzieren und außerdem bei den Weltcups 

Podiumsplätze erreichen. Wie es weitergeht und ob sich Ralf 

und Alexander für die Paralympics qualifizieren können, er-

fahren Sie spätestens im Juli auf folgender Website im Internet: 

www.ralf-arnold.net
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