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W enn die Bahnradfah-
rerin kristina Vogel 
am Morgen des 26. 
Junis 2018 gefragt 
worden wäre, was sie 

sich von den 29. Olympischen sommer-
spielen in tokio erwartet, hätte sie 
geantwortet: ein- oder zweimal im izu 
Velodrome auf dem treppchen  stehen, 
gern auch ganz oben. aber das leben 
nimmt mitunter Wendungen, die von 
jetzt auf eben alles verändern. seit dem 
nachmittag des 26. Junis 2018 hat kri-
stina Vogel auf keinem rennrad mehr 
gesessen und wird es auch nie wieder. 
auf der Cottbuser radrennbahn raste 
die erfurterin mit 60 stundenkilome-
tern in einen nachwuchsfahrer, der dort 
gegen die regeln einen sogenannten 
stehenden start trainierte. der nieder-
länder trug nur leichte Blessuren davon. 
Vogel war kurz bewusstlos. als sie zu 
sich kam,  wusste sie sofort, dass sie hef-
tig verletzt sein musste. sie sah, dass 
einer ihrer trainingskameraden ihre 
schuhe in der Hand hielt. da sie das 
ausziehen jedoch nicht gespürt hatte, 
sagte sie sofort: „ich kann nicht mehr 
laufen.“ alle um sie herum wiegelten ab, 
doch sie sollte recht behalten. seit gut 
drei Jahren ist Vogel vom sechsten 
Brustwirbel abwärts gelähmt und sitzt 
im rollstuhl. 

in tokio ist sie nun trotzdem dabei; am 
Mittwoch landete sie in Begleitung ihrer 
schwester in der Millionenmetropole. 
ab dem 2. august wird sie eine Woche 
lang jeden tag als ko-kommentatorin 
für das ZdF im einsatz sein. „leben in 
der lage“, nennt das die 30-Jährige, oder 
anders ausgedrückt: „das leben kann 
hart zuschlagen, aber es kommt darauf 
an, was man daraus macht.“ 

Vier tage vor ihrem abf lug hat die 
ehemalige Hochleistungssportlerin 
knapp bemessene Zeit für ein treffen. 
Wo? natürlich auf der erfurter rad-
rennbahn andreasried. Berührungsängs-
te mit der sportart, die ihr ihre dunkels-
ten stunden bescherte, in der sie aber 
auch viele große erfolge feierte, hat 
Vogel keine. sie holte elf Weltmeisterti-
tel und wurde zweimal Olympiasiegerin, 
2012 im teamsprint mit Miriam Welte, 
2016 im einzelsprint. dieser erfolg 
blieb auch vielen Bahnrad-laien im 
gedächtnis, da Vogel kurz vor der Zielli-
nie durch unbändigen körpereinsatz 
ihren sattel verlor.

an diesem sonnigen abend in erfurt 
findet das erste steherrennen der saison 
statt. diese Bahnrad-ausdauerdisziplin 
hat tradition in der landeshauptstadt. 
eine stunde vor rennbeginn stoppt ein 
sportliches auto mit mehreren sponso-
renlogos hinter dem trainings- und 
umkleidegebäude. Vom Beifahrersitz 
hebt sich kristina Vogel in ihren roll-
stuhl aus Carbon. sie kommt aus Berlin, 
eine strecke, die ihr auto schon fast 
selbstständig fahren dürfte. an der Bun-
despolizeisportschule in kienbaum, 60 
kilometer östlich der Bundeshauptstadt, 
betreut sie nun im zweiten Jahr als trai-
nerin vorrangig in den Herbst- und Win-
termonaten die athleten, die sich für eine 
ausbildung und anschließende tätigkeit 
als Bundespolizeibeamte entschieden 
haben und blockweise an der schule ler-
nen und trainieren. 

auch nach der entlassung aus dem 
unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn 
sechs Monate nach dem unfall hatte sie 
in kienbaum bereits viel Zeit verbracht, 
ein behindertengerechtes apartment 
bezogen, um zweimal in der Woche zur 
halbtäglichen ambulanten reha ins 
unfallkrankenhaus zu fahren. sie und ihr 
lebensgefährte Michael seidenbecher, 
ebenfalls ehemaliger Bahnradsportler 
und Bundespolizist, bauen sich dort  
gerade einen nebenwohnsitz, um die 
Pendelei zu reduzieren. Bis zu 9000 kilo-
meter ist Vogel in manchen Wochen auf 
der autobahn unterwegs. in erfurt zog 
das Paar nicht lange vor dem unfall in 
ein eigenes Haus am stadtrand. 

kristina Vogel rollt in den sportgerä-
teraum, gefolgt von seidenbecher, und 
umarmt eine der ehrenamtlichen Helfe-
rinnen. sie trägt eine pinke FFP2-Mas-
ke, ihre absolute lieblingsfarbe. ihr 
lidschatten ist ebenfalls rosa, die Wim-
pern perfekt getuscht. um den Hals 
trägt sie zwei dicke, goldfarbene ketten. 
diese korrespondieren mit den goldla-
ckierten ringfingern an beiden Hän-
den. die nägel der beiden Mittelfinger 
glänzen schwarz-rot-golden. Wenn ihre 
beeindruckenden Oberarme den roll-
stuhl anschieben, blinken die beiden 
vorderen rollen in unterschiedlichen 
Farben. schnell nimmt sie noch einen 
schluck Wasser und fragt „Bibbii“, wie 
sie ihren Mann nennt, ob er beim 
gespräch dabei sein möchte. er nickt, 
hält sich aber im Hintergrund.

Vogel freut sich auf die Olympischen 
spiele – „Olympia ist Magie“ – , sieht 
sich aber mal wieder mit skepsis kon-
frontiert. seit ihrer ersten Wortmeldung 
rund zweieinhalb Monate nach dem tag, 
der so vieles veränderte, beteuert die 
erfurterin, dass sie mit ihrem schicksal 
im reinen sei. Zu Beginn gab es viele 
Zweif ler, die ihr ihre positive art nicht 
abnehmen wollten. 

unter anderem deshalb hat sie ihr im 
März erschienenes Buch „immer noch 
ich. nur anders“ geschrieben: sie woll-

te erklären, warum sie ihr leben so 
lebt, wie sie es tut. die 1990 in kirgis-
tan geborene erzählt darin von ihrer 
kindheit als eingewanderte russland-
deutsche in thüringen, in der sie früh 
viel Verantwortung für Haushalt und 
geschwister übernehmen musste. Von 
ihren eltern wurde ihr vorgelebt, dass 
man etwas erreichen kann, wenn man 
ackert. im sport bestätigte sich dieses 
Versprechen für sie treff lich. gleich-
zeitig erhielt sie dort aufmerksamkeit 
und lob, was in der Familie manchmal 
zu kurz kam. 

sie sei schon ein paarmal gefragt wor-
den, ob es sie nicht traurig mache, die 
Wettkämpfe zu sehen, „bei denen ich 
goldmedaille drei und vier gewinnen 
wollte“. doch sie empfinde das gegen-
teil: „die deutschen Fahrerinnen sind 
aussichtsreiche Medaillenkandidatinnen. 
Wäre doch super, wenn ich es kommen-
tieren könnte, wie sie gold gewinnen, 
zum Beispiel im teamsprint.“ Vogel, die 
konzentriert antwortet und ihrem 
gegenüber dabei in die augen blickt, 
sagt: „ich liebe die sportart ja nach wie 
vor noch. und wer kann denn besser aus 
dem nähkästchen quatschen als ich?“ 

das wird sie gemeinsam mit „meinem 
arbeits-Michael“ tun. damit meint sie 
ZdF-Bahnradkommentator Michael 

krämer. im telefonat erzählt der sport-
journalist mit schwerpunkt Ballsportar-
ten,  dass er „wie die Jungfrau zum kin-
de“ zu dieser neuen aufgabe kam. als er 
das angebot erhielt, standen auch die 
Vertragsverhandlungen des ZdF mit 
Vogel über ihre mögliche expertentätig-
keit für den sender an. Für die sie – das 
erwähnt sie in einem nebensatz – von 
den Öffentlich-rechtlichen wohl eher 
nicht ausgewählt worden wäre, wenn sie 
2022 ihre radsportkarriere ohne den 
unfall beendet hätte. anfang 2019 tele-
fonierten krämer und Vogel, um ein 
gefühl dafür zu bekommen, ob sie gut 
miteinander arbeiten könnten. der 29-
Jährige beschreibt Vogel bei diesem ers-
ten telefonat als unprätentiös und nah-
bar. „sie wollte wissen, wie ich zu dem 
sport stehe und wie ich mit gewissen 
situationen umgehe“, berichtet krämer. 
im august 2019 kommentierten sie dann 
das erste Mal zusammen. 

laut krämer habe es direkt harmo-
niert zwischen ihnen. „kristina hat mir 
glaubhaft versichert, kein Problem damit 
zu haben, mir dinge auch zwei- oder 
dreimal zu erklären. damit hat sie mir 
die nervosität, mich vor ihr zu blamie-
ren, komplett genommen“, so der Jour-
nalist. sie merke, wenn er mal ins 
schwimmen gerate, und fange das dann 

auf. „sie hatte von anfang an ein 
unglaubliches gespür dafür, wann sie 
ihre analyse abgeben oder eine anekdote 
erzählen kann.“ Manchmal müsse er 
auch mal intervenieren, weil sie rede, wie 
ihr der schnabel gewachsen sei, „aber das 
macht sie ja auch aus“. ihre lockere und 
humorvolle art hat die ehemalige Hoch-
leistungssportlerin auch in die fünf Por -
träts von Olympioniken miteingebracht, 
die sie vor den spielen für die Mediathek 
des ZdF produzierte. „Vogelperspekti-
ve“ heißt das sehenswerte Format. Vogel 
sagt: „ich dachte, wenn ich aus dem steg-
reif als neuling so viel Vertrauen bekom-
me, dann muss das jetzt auch knallen. die 
rolle als interviewte bin ich sehr 
gewöhnt, in die andere rolle zu schlüp-
fen war eine erfahrung. Wirklich zuzu-
hören, was der andere erzählt, auf das 
gesagte einzugehen – ich fand das sehr 
herausfordernd.“

und auch die andere neue tätigkeit, 
die sie seit 2019 ausführt, fordert Vogel. 
Bei den kommunalwahlen in erfurt 
erhielt sie – obwohl parteilos – die meis-
ten stimmen der Cdu-listenkandida-
ten. „damit war klar: die Vogel zieht in 
den stadtrat ein“, erzählt sie. „da stan-
den dann alle und sagten: Wie machen 
wir das denn?“ denn wenn nicht gerade 
Pandemie ist, tagt der stadtrat im impo-

santen rathaus am Fischmarkt, einem 
gebäude aus dem 19. Jahrhundert. im 
sitzungssaal gibt es genau vier stellen, 
die für die rollstuhlfahrerin gut zu errei-
chen sind. deshalb sitzt die Cdu-Frak-
tion nun ganz rechts, obwohl es afd-
stadträte gibt, die normalerweise dort 
platziert würden. in abstimmung mit 
dem denkmalschutzamt wurde ein stück 
aus dem tisch, an dem Vogel sitzt, 
herausgesägt, um ihr mehr Beinfreiheit 
zu bieten. Muss sie auf die toilette, steht 
ein etagenwechsel an. 

das sind nur kleinigkeiten, aber auch 
die haben zusammengenommen Frustra-
tionspotential. das steigert sich, wenn 
Vogel davon berichtet, dass die Behörde, 
die den blauen ausweis ausstellt, der zum 
Parken auf den raren Behindertenpark-
plätzen berechtigt, nicht barrierefrei ist. 
„Wir haben im strömenden regen 
draußen vor der tür das Formular ausge-
füllt, und Micha ist dann hochgegangen 
und hat den schein beantragt. das ist 
doch total bekloppt“, sagt Vogel. als 
Mitglied im ausschuss für soziales, 
arbeitsmarkt und gleichstellung kämpft 
sie daher momentan dafür, dass alle Bau-
ten in erfurt, die neu entstehen oder 
saniert werden, barrierefrei sein müssen. 
es gebe zwar gesetze, die das bereits 
vorschrieben, die nichteinhaltung werde 
jedoch nicht ver- und daher auch nicht 
befolgt. 

auch in den sozialen Medien thema-
tisiert sie zugeparkte Behindertenpark-
plätze, kaputte aufzüge, fehlende ram-
pen. ihre fast 78 000 instagram-Follo-
wer lässt sie sehr regelmäßig teilhaben 
an ihrem alltag. ihre Botschaft lautet: 
das leben mit Behinderung ist schwie-
rig, aber am ende ist es trotzdem 
schön. Vogels zweiter Vorname könnte 
resilienz lauten.

als stellvertretende Vorsitzende im 
ausschuss für öffentliche Ordnung, 
sicherheit und ehrenamt hat sie zudem 
das thema sicherheit im Fokus. in die-
sem Zusammenhang äußert sie auch mal 
dinge, für die sie von den Parteien im 
linken spektrum wenig applaus bekom-
men dürfte. Was die innere sicherheit 
angeht, ist sie eng bei den Positionen der 
Cdu, an der sie die „christliche Werte-
gemeinschaft“ schätzt. Bei anderen the-
men, zum Beispiel dem breiten Feld der 
diversität, könne die Partei noch von ihr 
lernen, glaubt sie. in ihrem „kleinen 
kommunalkosmos“ habe sie das auch 
bereits. „die wachsen mit mir gemein-
sam, holen meine Meinung ein.“

das politische amt habe sie diploma-
tischer und kompromissbereiter 
gemacht, was sie als spitzensportlerin 
nicht gewesen sei. Manchmal vermisse 
sie jedoch die effektivität. „ich rede 
nicht viel im stadtrat, weil es viele gibt, 
die viel zu viel reden. aber manchmal 
platzt mir auch die Hutschnur, und ich 
sage: leute, mal ehrlich, um was geht 
es jetzt denn eigentlich?“

Ob sie sich in drei Jahren wird vor-
stellen können, abermals für den stadt-
rat zu kandidieren, für den sie nach 
eigenen angaben eine Woche im 
Monat investiert, weiß sie daher noch 
nicht. lebensgefährte Michael sieht 
ihre vielen aktivitäten skeptisch. 
„Manchmal ist sie um 15 uhr in kien-
baum fertig, setzt sich dann ins auto, 
weil sie von 18 bis 22 uhr stadtratssit-
zung hat, am nächsten tag ist sie um 9 
uhr schon wieder in Frankfurt/Oder 
beim training.“ seit vergangener 
Woche sind die beiden sechzehn Jahre 
zusammen, was man im alter von 30 
und 36 Jahren erst einmal hinbekom-
men muss. das Paar ist nicht verheira-
tet, beide erwähnen aber, dass das für 
die nähere Zukunft auf dem Zettel 
steht. „kristina müsste dafür allerdings 
Zeit haben“, sagt „Bibbii“ und guckt 
freundlich. auch ohne trauschein steht 
er eindrücklich für das ehegelübde „in 
guten wie in schlechten Zeiten“ ein.

Zweimal bereits hat er um seine 
Freundin bangen müssen. 2009 nahm ihr 
im erfurter stadtgebiet ausgerechnet ein 
Polizist auf einem Zivileinsatz die Vor-
fahrt. Beim Crash mit dem kleinbus 
brach sie sich unter anderem kiefer, 
Brustwirbelsäule und Handgelenk und 
verlor sechs Zähne. die narben in ihrer 
linken gesichtshälfte zeugen davon. 

Beim zweiten unfall kämpfte Vogel in 
den tagen danach um ihr leben. seiden-
becher erlebte diese Zeit bewusst, wäh-
rend sie sie größtenteils „verschlief“. 
dass sie auch deshalb mit bestimmten 
situationen und dingen unterschiedli-
che gefühle verbinden, zeigte sich 
zuletzt wieder, als Vogel ihr bei dem 
unfall durchgebrochenes Fahrrad nach 
Hause holte. „ich hatte gar keine negati-
ven gedanken wie: das ist mein schick-
salsveränderndes Fahrrad. ich war sogar 
eher aufgeräumt und dachte, das hänge 
ich mir zu Hause auf, weil das ein stück 
weit auch ein symbol der stärke ist: Ver-
dammt, ich habe das überlebt, und was 
daraus entstanden ist, macht mich 
unheimlich stolz, tag für tag.“ sie habe 
dabei allerdings „vergessen, dass noch 
jemand zu Hause ist und das vielleicht 
nicht jeden tag sehen will“. nach „klei-
nen diskussionen“ entschied sie, die zer-
brochene rennmaschine als leihgabe 
ans iOC-Museum in lausanne zu geben.  
kompromisse schließen hat sie in ihrem 
neuen leben ja gelernt.

Trotzdem Tokio
Vor drei Jahren beendete ein trainingsunfall die karriere der 
Bahnradfahrerin kristina Vogel. Bei den Olympischen spielen 
ist sie nun in anderer rolle dabei. und auch sonst sehr aktiv.  

Von Eva Schläfer

„das leben mit Behinderung ist schwierig, aber am ende ist es trotzdem schön.“ 
kristina Vogel auf dem Buga-gelände in ihrer Heimatstadt erfurt 
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2018 holte kristina Vogel 
knappe vier Monate vor dem 

unfall in apeldoorn zwei  weitere  
Weltmeisterschaften.
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