Volle Fahrt Alhassane Baldé testet seinen neuen Rennrollstuhl

Alhassane Baldé hat sein Ziel klar
vor Augen: eine paralympische
Medaille für Deutschland in Tokio
zu holen. Dafür trainiert er jeden
Tag in einem Rennrollstuhl von
TOYOTA GAZOO Racing Europe.
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Kein Tag
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ls Alhassane
Baldé sechs
Jahre alt ist,
bekommt er seinen ersten
Rollstuhl. Seitdem sind der
heute 35-Jährige und sein

Planen, Tüfteln und permanentes Optimieren geflossen. Der
querschnittsgelähmte Sportler
und die Projektleiter Roger
Kirschner und Norbert Schäfer
haben seit Anfang 2019 intensiv

Gefährt ein eingespieltes Team
– und mittlerweile sehr schnell
unterwegs. Mit seinem
neuesten Modell trainiert der
Rennrollstuhlfahrer seit
November 2020 für die
Paralympischen Spiele in Tokio.
Wenn die Temperaturen es
erlauben, arbeitet er draußen
an Kondition und Technik, sonst
zieht es ihn auf den Rollentrainer. Der Rennrollstuhl ist für
TOYOTA GAZOO Racing Europe
bereits das vierte gemeinsame
Projekt mit paralympischen
Sportlern. Wie bei den anderen
Projekten ist auch in dieses
ebenso viel kooperatives

an dem Rollstuhl gearbeitet.
Unter der Leitung von Roger
wurde er von Grund auf neu
konstruiert und gebaut. Das
regelmäßige Feedback des
Sportlers sei dabei extrem
wichtig, so Norbert, „denn der
Rollstuhl muss technisch alle
Anforderungen erfüllen, aber
auch bis ins kleinste Detail
perfekt an seinen Körper
angepasst werden“.

Das Prinzip
„Go and See“
So wurde im Laufe des Prozesses beispielsweise nicht nur die
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Detailarbeit
Das Skelett des
Rennrollstuhls ist von innen
hohl und in einem 3-DDrucker aus Aluminium
gefertigt (rechts)
Maßanfertigung
Jedes Sportgerät von TOYOTA
GAZOO Racing Europe ist ein
Unikat (links)
Alle für Tokio
Trainer Alois Gmeiner,
Roger Kirschner, Norbert
Schäfer und Ralf Böhle mit
Alhassane aldé (unten, v.l.)

Norbert. Das passiert, wenn die
neue Technik optimal funktioniert und der Sportler sich in
seinem Rollstuhl „zu Hause“
fühlt. Dazu trägt auch Ralf

fehlt, ist eine Medaille bei den
Paralympischen Spielen. Dieser
Traum soll in diesem Jahr in
Tokio in Erfüllung gehen.
Unterstützt wird er dabei von

Böhle mit seinen Studien bei. Er
ist Trainingswissenschaftler am
Olympiastützpunkt in Köln und
untersucht als Biomechaniker
das optimale Zusammenspiel
zwischen dem Sportler und
seinem Sportgerät. Seine Hochgeschwindigkeitsaufnahmen
von Alhassane geben Aufschluss über die Bewegungen
des Sportlers und die genaue
Winkelstellung seiner Arme.
Auch diese Daten flossen in die
Konstruktion ein. Dass Alhassane nun eins mit seinem Rollstuhl ist, beruht also vor allem

seinem Trainer Alois Gmeiner.
Schon seit 2011 arbeiten die
beiden zusammen und bereiten
sich aktuell auf die Trainingslager und Wettbewerbe für Tokio
vor. „Die Normen sind hoch“,
sagt Alois. „Teilweise müssen
die deutschen Rekorde dafür
eingestellt werden.“ Ein
Höhepunkt in der Vorbereitung
steht im Mai auf der schnellsten
Bahn der Welt an, im schweizerischen Arbon. Dort trifft sich
traditionell die Weltelite der
Rennrollstuhlfahrer. Hat Al
keine Wettbewerbe vor sich,

auf sehr guter Teamarbeit.

trainiert er jeweils vor- und
nachmittags zwei Stunden im
Rollstuhl, fährt zusätzlich mit
dem Handbike und macht drei
Mal pro Woche Krafttraining.
Hinzu kommen zwei bis drei
Physiotherapie-Termine pro
Woche. „Für mich gibt es keinen
Tag ohne Training, keinen Tag
ohne Ziel“, erzählt er. „Jeder
Tag bringt mich meinem Ziel,
eine paralympische Medaille zu
gewinnen, näher.“

Mitten in der
Vorbereitung
Al, wie er meist genannt wird,
ist seit 2002 im Team Deutschland Paralympics des Deutschen Behindertensportverbandes und hält die deutschen
Rekorde über 800, 1.500 und
5.000 Meter. Was ihm noch

Lenkung mehrmals überarbeitet und präzisiert, sondern auch
die Polsterung der Sitzschale
und des Rückens, wo es
anfangs zu Druckstellen kam.
Für Roger geht es vor allem
um das Verstehen des Sports:
„Zwar habe ich den Rollstuhl
von Anfang an so vor mir
gesehen, wie er jetzt aussieht.
Aber zunächst musste ich den
Sport verstehen, um mit der
Konstruktion starten zu
können.“ Seine Kollegen und er
setzen dabei auf das Toyota
Prinzip „Go and See“: Gehe hin
und sieh selbst, worum es geht
– oder in diesem Fall, was der
Mann wirklich braucht. Der
schönste Lohn für die beiden
Projektleiter: „Wenn wir etwas
verändert haben, Al einsteigt
und anfängt zu grinsen“, sagt
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Andere Sicht
auf die Welt
Und daran arbeiten letztlich
alle mit. So lässt Trainer
Alois sich laufend Neues
für das Training einfallen und
schätzt Alhassanes Aufgeschlossenheit. Auch Roger und
Norbert von TOYOTA GAZOO
Racing Europe reagieren weiter
auf jedes Feedback von Al, um
den Rollstuhl für Tokio immer
noch ein bisschen zu verbessern. Eine paralympische
Medaille wäre für Alhassane ein
toller Abschluss seiner aktiven
Sportlerkarriere. Roger fühlt
sich schon jetzt belohnt, wenn
er sagt: „Das Schönste an so
einem Projekt ist ja, dass es
auch die eigene Sicht auf die
Welt verändert.“

Symbiose Sportler und Rollstuhl
bilden eine perfekte Einheit
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