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Im Interview: Radsportler und Thriathlet Ralf Arnold

+LY�7YVÄ�:WVY[SLY�9HSM�(YUVSK�IYPUN[� PT�9HKZWVY[�\UK�HSZ�;YPH[OSL[�ILLPUKY\JRLUKL�
Leistungen. 2012 sind die Paralympics in London das große Ziel. Seine RP-Erkran-
kung ist dabei für ihn kein Hindernis. Kerstin Philipp sprach mit dem 40-Jährigen über 
hartes Training, spannende Zielgeraden und seine Liebe zur Musik.

VHerr Arnold, Sie erreichen sowohl beim 
Triathlon als auch im Radsport nationale 
und internationale Erfolge. Als Deutscher 
Meister im Para-Cycling sind Sie die letzten 
Jahre ungeschlagen. Was ist das für ein Ge-
fühl, wenn man durch die Zielgerade fährt?
Ralf Arnold: Das kommt darauf an, ob es 
auf eine knappe Entscheidung im Sprint he-
rausläuft oder man klar in Führung auf die 
Zielgerade einbiegt. Ein klarer Sieg ist zwar 
psychisch entspannender, aber sportlich 
gesehen ist ein Sieg auf den letzten Metern 
natürlich reizvoller, weil man bis zur Zielli-
nie alles geben muss, um die Konkurrenz in 
Schach zu halten. Aber generell ist es schon 
ein erhebendes Gefühl, wenn man ganz 
oben auf das Siegerpodest steigen darf.

VSie sind selbst an der Retinitis Pigmento-
sa erkrankt. Wann haben Sie die Diagnose 
bekommen?
Ralf Arnold: RP wurde bei mir bereits 1985 
diagnostiziert. Damals hatte ich bis auf eine 
leichte Nacht-Sehschwäche davon nichts 
bemerkt und konnte später sogar noch 
den Führerschein machen. Das Autofahren 
habe ich allerdings schon vor etwas mehr 
als elf Jahren aufgegeben, als meine Au-
gen schlechter wurden. Inzwischen ist mein 
Gesichtsfeld auf nur etwa zwei Grad ge-
schrumpft, und der Visus beträgt nur noch 
circa sechs Prozent bei sehr hoher Blend-
LTWÄUKSPJORLP[��
V>PL�ZLOY�ILLPUÅ\ZZ[�KPL�97� 0OYL�ZWVY[SP-
chen Aktivitäten? 

Ralf Arnold: Durch die RP habe ich meine 
ursprünglich bevorzugten Sportarten Para-
gliding, Windsurfen und Wasserski (Slalom) 
sukzessive aufgeben müssen. Gleichzeitig 
habe ich aber mit anderen Sportarten wie 
Laufen, Radfahren und zuletzt Triathlon 
und dem Tandemradsport gute Alternati-
ven gefunden. Es gibt ja so viele Sportar-
ten, die man mit RP in jedem Stadium be-
treiben kann, wenn man nur möchte und 
sich bei Bedarf um einen Guide bemüht. 
Die Schwierigkeit besteht meist darin, dass 
man die Sportart nicht mehr allein betreiben 
kann und auf einen Guide angewiesen ist. 

Im Radsport und Thriatlon gut 
unterwegs: Ralf Arnold

Foto: privat

Ganz vorne mit dabei
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Ich kann zwar allein auf einem Ergometer 
oder Laufband trainieren, aber schon beim 
Einstellen der Geräte kann es zu Problemen 
kommen, wenn man das Display nicht mehr 
lesen kann. Für bestimmte Trainings muss 
ich mir das Gerät von jemandem einstel-
len lassen. Das ist lästig, aber kein Grund, 
den Kopf in den Sand zu stecken. Vielleicht 
kommen Hersteller von Sportgeräten auch 
auf die Idee, dass Sehbehinderte und Blinde 
ihre Geräte kaufen würden, wenn sie über 
eine Sprachausgabe oder blindengerechte 
Bedienelemente verfügen würden. 

Generell versuche ich immer, auftreten-
de Probleme, die mit meiner RP in Verbin-
dung stehen, durch technische Hilfsmittel 
zu lösen, zum Beispiel mit dem Tandem, 
um weiter Rennrad fahren zu können oder 
einer Verbindungsleine beim Schwimmen 
zwischen meinem Triathlon-Guide und mir. 
Beim Laufen halten mein Guide und ich ein 
kurzes elastisches Band in den Händen.

VWie sind Sie zum Triathlon und Radsport 
gekommen?
Ralf Arnold: Ich bin bereits seit Anfang der 
90er Jahre gerne hobbymäßig Rennrad ge-
fahren. Der Zugang zum Para-Cycling kam 
eher durch Zufall. Im Internet hatte ich nach 
Kauf meines ersten Tandems nach Informa-
tionen zu Renntandems gesucht und bin da-
bei auf den damals amtierenden Deutschen 
Meister und Olympiateilnehmer im Tandem 
gestoßen. Dieser hat mich wenige Wochen 
danach ermutigt, bei der Deutschen Meis-
terschaft Para-Cycling Bahn teilzunehmen 
und mir meinen ersten Bahnpiloten orga-
nisiert. Das hat mir so viel Spaß gemacht, 
dass ich dabeigeblieben bin. 

Mit dem Triathlon war es ähnlich. Durch eine 
neue Freundin, die seit Langem Triathlon in-
tensiv betreibt, habe ich an einem Probe-
training teilgenommen und gleich Lunte ge-
rochen. Beim Schwimmen im Schwimmbad 
kann man bei eingezogenen Bahnabtren-
nungen auf einen Guide verzichten. Man 
muss lediglich die Züge zählen, um nicht 
am Beckenende anzuschlagen.

VWie hilft der Sport Ihnen dabei, mit Ihrer 
Erkrankung umzugehen?
Ralf Arnold: Während des Sports denke 
ich nur selten daran, dass ich eine Behinde-
rung habe. Ich bin dann meist auf das Trai-
ning, den Wettkampf und die Signale mei-
nes Körpers konzentriert, um möglichst viel 
Leistung aus mir herauszuholen. Durch den 
Sport kommt man viel in der Welt herum 
und lernt ständig neue Leute kennen. Diese 

Foto: privat

Teamarbeit: Ralf Arnold (hinten) mit  
seinem Tandem-Partner auf der Bahn

»Mit einem guten Guide und 
technischen Mitteln lässt 
sich viel erreichen.«
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wiederum erfahren, dass es RP überhaupt 
gibt, und lernen, was im Umgang mit Seh-
behinderten und Blinden zu beachten ist. 
Das hilft dann auch außerhalb des Sports.

VSie haben in nur wenigen Jahren den 
>LN�a\T�:WP[aLUZWVY[�NLZJOHɈ[��+H�PZ[�]PLS�
Disziplin gefragt. Wie trainieren Sie für Ihre 
Wettkämpfe?
Ralf Arnold: Generell gilt: Nach dem Wett-
kampf ist vor dem Wettkampf. Trainiert wird 
bis auf circa zwei bis drei Wochen das gan-
ze Jahr, um sich entweder auf die kommen-
de oder die laufende Saison vorzubereiten. 
Das Niveau ist inzwischen auch bei Sehbe-

hinderten und Blinden so hoch, dass man 
sechs Tage in der Woche intensiv trainieren 
muss, um in der Weltspitze mit dabei zu 
sein. Dies gilt sowohl für mich als auch für 
meine Guides, da sie ja die gleiche Leistung 
bringen müssen wie ihr behinderter Para-

([OSL[��+LYaLP[� [YHPUPLYL� PJO� H\M� KPL�8\HSPÄ-
kation für die Paralympics in London 2012 
im Para-Cycling, Triathlon wird erst ab 2016 
paralympisch. Zweimal in der Woche geht 
es in den Kraftraum, um dort mit Kniebeu-
gen die Beine zu trainieren, und auch die 

Rumpfmuskulatur wird nicht vernachlässigt. 
Den Rest der Woche ist täglich Radtraining 
auf dem Tandem oder dem Fahrradergo-
meter angesagt. Ein Tag in der Woche ist 
Trainingspause, um die Muskulatur regene-
rieren zu lassen. Der Trainingsplan wird von 
einem Radtrainer genau abgestimmt. Nach 
den Paralympics geht es dann mit intensi-
vem Lauf- und Schwimmtraining los, um 
bei den anstehenden Weltmeisterschaften 
im Duathlon und Triathlon Ende September 
und Ende Oktober gut in Form zu sein.

VWas machen Sie in Ihrer Freizeit, wenn 
Sie nicht trainieren?
Ralf Arnold: In meiner knappen Freizeit bin 
ich in erster Linie mit Musik beschäftigt. Ich 
bin seit vielen Jahren Keyboarder und Back-
groundsänger in einer Tanz- und Showband. 
Für die Auftritte muss das Repertoire auf 
dem laufenden Stand gehalten werden und 
das erfordert regelmäßige Bandproben. An-
ZVUZ[LU�[YLɈL�PJO�TPJO�NLYU�TP[�-YL\UKLU�

VWas ist Ihr nächstes großes Ziel?
Ralf Arnold: Mein größtes und gleichzeitig 
nächstes Ziel ist die Teilnahme an den Pa-
ralympics in London im Para-Cycling. Dazu 
T�ZZLU�̂ PY�\UZ�LYZ[�UVJO�X\HSPÄaPLYLU�K\YJO�
gute Rennerfolge im kommenden Frühjahr.

VPRO RETINA wünscht Ihnen dabei viel 
Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch!

Ralf Arnold (l.) trainiert sechsmal die  
Woche, um in der Weltspitze mitzuhalten

»Derzeit trainiere ich für die 
Paralympics-Qualifizerung.«

Foto: privat

»Ich bin schon viele Jahre 
Keyboarder und Background-
sänger in einer Band.«
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