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as dort das Gymnasium besu-
chen konnte. Denn eigentlich
kommt sie aus Fulda. „Wir ha-
ben Tobias auf eine ganz nor-
male Schule geschickt. Das
war eine Herausforderung,
aber am Ende hat alles ge-

Der Frielendörfer besucht
die 13. Klasse der Melan-
chthon-Schule Steinatal und
bereitet sich aufs Abitur vor.
Erzogen wird er von den Groß-
eltern. Die Familie zog extra
nach Frielendorf, damit Tobi-

VON CHR I S T I N E TH I E R Y

FRIELENDORF. Mit einem
strahlenden Lächeln kommt
er aus dem Haus. Ein junger
Mann mit lockigem Haar und
einer sportlichen Figur: Tobias
Zischler aus Frielendorf, deut-
scher Meister im Straßenren-
nen bei den Gehörlosen Rad-
sportmeisterschaften in Neu-
wied.

Seit dem Jahr 2006 fährt der
19-Jährige Rad. Die Leiden-
schaft dafür entdeckte er im
Schwarzwald, wo die Familie
damals wohnte. Vorher ver-
suchte er sich an diversen an-
deren Sportarten. Beim Mann-
schaftssport gab es schon ein-
mal Problememit der Verstän-
digung, sagt er. Denn Tobias
ist von Geburt an fast taub.

Lippen lesen und Hörgerät
Die erblich veranlagte Diag-

nose lautete: an Taubheit
grenzende Schwerhörigkeit.
„Auf dem linken Ohr höre ich
ab 110 Dezibel, auf dem rech-
ten ab 120 Dezibel“, erklärt er.
Das sei vergleichbar mit den
Geräuschen beim Start eines
Flugzeugs. Er versteht nahezu
alles und spricht fast nasalfrei:
„Ich lese 75 Prozent von den
Lippen ab, den Rest besorgt
das Hörgerät.“

Trotz Behinderung zum Titel
Deutscher Meister: 19-Jähriger fuhr der Konkurrenz davon - Gewinner ist seit der Geburt fast taub

klappt“, sagt
Evelyn Zisch-
ler, die Oma
von Tobias. Die
meisten Hörbe-
hinderten be-
suchten spe-
zielle Schulen.
„Bildung ist
wichtig, wir
wollten, dass er
später gut für
sich sorgen
kann“, fügt die
58-Jährige hin-
zu.

Tobias Leh-
rer sprechen
für ihn im Un-
terricht in ein
spezielles Mi-
krofon. Er
muss sich auch
anders konzen-
trieren, kann
nicht alle Ge-
räusche um
sich wahrneh-
men: „Ich muss
deshalb im
Klassenraum

immer in der ersten Reihe sit-
zen“, sagt der 19-Jährige. Da-
ran habe er sich aber mittler-
weile gewöhnt.

Vorn dabei zu sein gehört
für Tobias dazu. „Ich will mich
gar nicht mit anderen verglei-

chen, sondern einfach nur an
meine Grenzen gehen“, sagt
er. Das tat er auch bei den
Meisterschaften in Neuwied.
„Ich hatte nicht mit einem
Sieg gerechnet. Es gab einige
Favoriten und ich war zum
ersten Mal dabei“, erzählt er.

Bis kurz vor dem Rennen
fuhr Tobias nur Moutainbike.
Er konnte sich durch einige
Rennen in dieser Disziplin für
die Meisterschaften qualifizie-
ren und trainierte dann auf
dem Rennrad. „Nach den ers-
ten vier Runden merkte ich,
dass ich noch viel Kraft hatte“,
sagt er. Er setzte sich von den
Mitfahrern ab und kam mit
zwei Minuten Vorsprung ins
Ziel.

Im Nationalkader dabei
Durch den Sieg ist Tobias

nun automatisch auch im Na-
tionalkader. Und der führt ihn
zu seinem nächsten sportli-
chen Ziel: Die Teilnahme an
den Europameisterschaften in
St. Petersburg 2012. Bis dahin
gehen aber erst einmal das
Abitur und die Suche nach ei-
nem Studienplatz vor. Er will
auf jeden Fall studieren. Sport-
wissenschaften oder Lehramt
mit den Fächern Mathe und
Sport schweben ihm im Mo-
ment vor. HINTERGRUND

VomMontainbike aufs Rennrad: Der 19-jährige Tobias Zischler ist deutscherMeis-
ter im Straßenrennen der Gehörlosen. Foto: Thiery

H I N T E R G R U N D

An Taubheit grenzende Schwerhörigkeit
Hochgradig an Taubheit
grenzende Schwerhörigkeit –
auch Resthörigkeit genannt –
ist der Taubheit sehr nah.
Resthörige können ohne ein
Hörgerät keine Geräusche
hören. Um sich mit anderen
Menschen verständigen zu
können, müssen sie das Ge-
sagte von den Lippen ihres

Gegenübers ablesen. In lau-
ten oder dunklen Räumen
sind sie benachteiligt. Dort
fällt es ihnen schwer, die Lip-
penbewegungen erkennen
zu können.
Darum ist Telefonieren für

die betroffenen oft nur
schwer oder auch gar nicht
möglich. (zty)

Tagebuch

Fußball kostet
Zeit und Geld

W o ist denn nun der
Wein, den du mir
versprochen hast?“

Der Kumpel vom Gatten for-
dert den Wettpreis ein. Okay,
er hatte Recht. Der HSV hat
mit Müh und Not ein knappes
Unentschieden beim Lokalder-
by gegen St. Pauli geschafft.
Der Gatte-Kumpel hatte laut
und deutlich ein 1:1 vorausge-
sagt. Und ich Depp hatte ge-
wettet, dass mein Team vom
Millerntor gewinnt.

Ich habe also keinen guten
Einstieg in mein neues Hobby.
Fußball, so die ernüchternde
Erfahrung nach sechs Bundes-
liga-Wochen, kostet viel Geld,
Zeit und Nerven. Es ging ja
schon los mit der Frage, wo
man denn die Spiele der eige-
nen Mannschaft gucken soll.
Ich Hasenhirn habe am ersten
Samstag meiner Fankarriere
vorm Fernseher gesessen und
vergeblich auf den Anpfiff ge-
wartet. Wenn man den aber
sehen will, braucht man den
Bezahlsender Sky, hat mir der
Gatte erklärt.

Das gibt’s doch nicht: Erst
habe ich ewig meine Mann-
schaft gesucht, jetzt suche ich
eine Kneipe, in der ich sie im
Fernsehen sehen kann. Noch
dazu verliere ich Wetten we-
gen Toren, die ich nicht mal
gucken kann. Oder investiere
gar Kohle in einen Bezahlsen-
der, den ich nicht haben will.
Wie machen das andere Fans?

Radio, Internet, Sportschau,
empfiehlt der Gatte. Aha. Aber
wie soll das gehen? Samstags-
abends stehe ich vorm Spie-
gel, weil wir ausgehen wollen.
Oder am Herd, weil wir Be-
such kriegen. Wann soll ich da
denn bitte Fernsehen gucken?
So ein blöder Termin.

„Weiß du was: wir nehmen
die Sportschau einfach auf
und gucken sie am Sonntag,
da haben wir mehr Zeit“, sage
ich zum Gatten. Der schüttelt
stumm den Kopf und geht. Ich
bleibe allein zurück mit mei-
nen vielen Fragen. Jetzt mal
ganz im Ernst: Für Querein-
steiger wie mich ist Fußball
doch ein sehr sehr mühsames
Hobby. bra@hna.de

Claudia
Brandau

Der Verurteilte sagte außer-
dem aus, ein schwieriges Ver-
hältnis zum Stiefvater zu ha-
ben und an diesem Abend zu-
sätzlich wütend gewesen zu
sein.

Gemeinsam seien sie dann
zu einem Getränkemarkt ge-
gangen. Dort habe ermit einer
Tasche voller Glasflaschen
ausgeholt und das Opfer am
Hinterkopf getroffen. Der Tä-
ter behauptete, eigentlich auf
die Schulter gezielt zu haben.
Der Stiefvater erlitt eine Ge-
hirnerschütterung und muss-
te für mehrere Tage ins Kran-
kenhaus.

Als die Polizei am Tatort
eintraf, war der Täter bereits
verschwunden. Der junge
Mann gab an, sich mehrfach
bei seinem Stiefvater ent-
schuldigt zu haben.

Vor Gericht zeigte sich der
Angeklagte geständig. Seine
Mutter und sein Stiefvater ver-
weigerten die Aussage. (nnx)

TREYSA. Ein Mann aus dem
Altkreis Ziegenhain wurde am
Mittwoch vom Amtsgericht
Schwalmstadt wegen gefährli-
cher Körperverletzung zu ei-
ner Geldstrafe in Höhe von
1200 Euro verurteilt.

Der 24-Jährige war Anfang
März 2010 mit seiner Mutter
in Neukirchen unterwegs, als
sie auf den Stiefvater des nun
Verurteilten trafen. Nach Aus-
sage des Täters soll der Stiefva-
ter eine Bierflasche in der
Hand gehabt haben. Als Mut-
ter und Stiefsohn ihn fragten,
wo er gewesen sei und was er
gemacht habe, seien die Ant-
worten auf Missfallen gesto-
ßen. Der 24-Jährige behaupte-
te, dass der Stiefvater gelogen
habe.

Mit der Tüte
auf den Kopf
24-Jähriger zu 1200 Euro Strafe verurteilt

Menschen
vor Gericht

HNA

SCHWALMSTADT. Jeweils
zwei Eintrittskarten für das
Konzert einer Linkin-Park-Co-
verband und eines Korn-Dou-
bles am heutigen Samstag, 25.
September, haben gewonnen:
Hans Naumann (Neukirchen),
Anika Planz (Schrecksbach),
Martina Schnücker (Willings-
hausen).

Das Konzert beginnt um 21
Uhr in der Hazienda in Treysa.
Die Karten liegen an der
Abendkasse bereit. (joc)

Karten für
die Gewinner

Euro. Die Gemeinde Jesberg
steuert 180 000 Euro für die
Gehwege hinzu.

Die Baumaßnahme ist der
erste von insgesamt drei Bau-
abschnitten im Bereich Elnro-
de: 2011 folgen die Erneuerun-
gen der Landesstraßen in
Richtung Strang und Schlier-
bach. (bal)

In Elnrode werden die
Hauptstraße, Teile der Treysa-
er Straße sowie die dortigen
Gehwege und Bushaltebuch-
ten instandgesetzt. In der
Stranger Straße wird eine
Stützwand durch eine neue
Konstruktion ersetzt.

Den Großteil der Kosten
trägt das Land mit 650 000

ELNRODE.Wegen der seit die-
ser Woche begonnenen Fahr-
bahnerneuerungen in Elnro-
de, ist die Landstraße in Rich-
tung Dittershausen voraus-
sichtlich bis 18. Dezember voll
gesperrt. Die ausgeschilderte
Umleitung führt in beiden
Fahrtrichtungen über Schlier-
bach, Allendorf und Treysa.

Bauarbeiten: Straße ist dicht
Landstraße zwischen Dittershausen und Elnrode ist bis Dezember gesperrt

Unterstützt die härteste Rallye derWelt.
Und Sie. Der neue Amarok.

Sorgt für viel Bewunderung: der neue Amarokmit neuesten TDI-Motoren und

modernster Common-Rail-Technologie. Kraftvoll, dynamisch – und sparsam

imVerbrauch. Aber er leistet nochmehr! Dank niedriger CO2-Emissionen erfüllt

er auch die Euro-5-Norm.Überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt.

Unser Hauspreis ab: 25.500,– €
Inkl. Überführungskosten.

Für den Amarok mit 2,0-l-TDI-Motor und 90 kW (Kraftstoffverbrauch [l/100 km]:

innerorts 9,2/außerorts 6,5/kombiniert 7,3. CO2-Emissionen [g/km]: kombiniert 194.)

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegenMehrpreis.
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