Hut ab!

Wir erhielten Einblicke in das
Fischerleben von Manfred Beck,
der seit einer Gehirnblutung vor
vierzehn Jahren im Rollstuhl angelt –
und das erfolgreich

Man fängt bei Null an
Fischen trotz körperlicher Beeinträchtigung? Das funktioniert. Stefan Tesch hat den
halbseitig gelähmten Fischer Manfred Beck beim Karpfenansitz begleitet. Eine persönliche
Schicksalsgeschichte über den Wiedereinstieg in die Fischerei nach einer Gehirnblutung.

S

eit Manfred Beck sechs Jahre
alt ist, fischt er. Zuerst mit seinem Vater am Kamp und später
am Meiseldorfer Teich im Waldviertel. Gott sei Dank kann er sich an die
großen Karpfen jenseits der Zehn-Kilo-Marke von früher erinnern. Selbstverständlich ist das nämlich nicht,
denn Beck hat im Alter von 36 Jahren
eine Gehirnblutung erlitten. Seither ist
er halbseitig gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Er kann seine linke Hand und
das linke Bein nicht bewegen. „Mein
Mundwerk hat mich am Leben erhalten“, scherzt der 50-Jährige, als ich ihn
am Wasser besuche. Heute geht es mit
Boilies auf Karpfen. Die Ruten sind
ausgelegt. Im Rauschen des Schilfgürtels und bei hochsommerlichen Temperaturen erzählt er mir seine Lebensge-
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schichte, die unter die Haut geht. Sieben Mal wurde Beck am offenen Hirn
operiert, viereinhalb Monate lag er im
künstlichen Tiefschlaf. „Die Krankheit
hält man nur aus, wenn man ein Naturbursch ist“, erzählt Beck stolz. Auch
der Begriff „Naturschönheit“ fällt an
dieser Stelle. An Humor fehlt es ihm
sichtlich nicht. Ein Naturbursch ist er
auch jetzt. „Die Fauna und Flora ist ein
Wahnsinn“, erzählt er mir und deutet
auf den vorbeifliegenden Schmetterling.

Warum Beck fischt? „Daheim sitzen und fernsehen war nie etwas für
mich.“ Daher hat der ehemalige Panzerfahrer beim Bundesheer und spätere
Aufsitz-Verschubmeister bei den ÖBB,
eine Selbsthilfegruppe für Menschen
mit Gehirnblutung und Schlaganfall

gegründet, einen Computerkurs an der
Volkshochschule gemacht und wieder
zu Fischen begonnen.
„Man fängt bei Null an. Wie ein
kleines Kind“, erzählt Beck zähneknirschend von seinen ersten Versuchen,
nach einer elfjährigen Pause wieder die
Angelrute in die Hand zu nehmen. Genauso wie er lernen musste, den Alltag
mit nur einer Hand und einem Bein zu
bewältigen, war er auch beim Fischen ein
blutiger Anfänger – aber nur motorisch.
„Wenn du das Fischen mit zwei Händen
gewohnt bist, dann fehlt dir was.“
Zu verdanken hat er den Wiedereinstieg in sein geliebtes Hobby seiner
Bekannten Heidi Pletzenauer, die selbst
das Fischen als Therapie nach einem
Bandscheibenvorfall und Depressionen
entdeckt hatte.
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Eingespieltes Team

Heidi Pletzenbauer hilft Manfred Beck
über so manche Hürden

Fix installiert
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Um möglichst sicher und zudem
weidgerecht zu fischen, hat sich
Beck Hilfsmittel anfertigen lassen.

„Angeln bedeutet für mich Kraft
tanken. Aber nicht wegen des Fangens,
sondern um einfach in der Natur zu
sein“, bringt es Pletzenauer auf den
Punkt. Dass Angeln als Naturerlebnis
die Sinnesorgane stimuliert und daher
entspannend wirkt, ist wissenschaftlich
bewiesen.

Ungeheurer Wille. Beim ersten gemeinsamen Versuch am Wasser, gab es
gleich ein Erfolgserlebnis: „Mit meinen
elf Jahre alten Boilies habe ich einen
Karpfen gefangen“, berichtet Beck.
Doch gerade das Gefühl von Stolz –
alles richtig machen zu wollen – war
für ihn beim Wiedereinstieg die größte
Hürde: „Mit einer Hand kann ich halt
keine Köder mehr aufs Haar fädeln.
Weite Würfe schaffe ich auch nicht
alleine. Einen Fisch abzuhaken auch
nicht.“ Ohne fremde Hilfe zu fischen
ist für Beck unmöglich, denn wegen einer Gesichtsfeldeinschränkung kann er
auch nicht mehr Autofahren.
Wenn Beck aber mit seinem Rollstuhl am Steg sitzt und hinter seiner
Rute auf den Biss wartet, blickt er konzentriert auf den Bissanzeiger und beobachtet den See. Die Rute steckt vertikal
in einem Rutenhalter, mit dessen Hilfe
er alleine drillen und Keschern kann.

Mittels Brustgurt und einer Kette ist
er mit der Rute verbunden. So kann er
mit dem Oberkörper die Rute dirigieren
und mit der rechten Hand die Rolle kurbeln. Im Rutenhalter sitzt ein Gelenk,
womit die Rute von der waagrechten
in die senkrechte Position gehoben werden kann. Eine Ratsche – vergleichbar
mit dem Gelenk eines Campingbettes
– verhindert das Zurückschnellen bei
starken Fluchten eines Fisches im Drill.
„Was ich früher mit der zweiten Hand
gemacht habe, mache ich jetzt mit dem
Oberkörper“, demonstriert Beck eindrucksvoll. Bei ihm sieht das einfach
aus, aber mein Selbstversuch entpuppt
sich als Lachnummer.

Gekeschert wird mittels einer drehbaren Vorrichtung neben dem Rutenhalter, in jener der Kescher auf zwei
Rollen gleitet. Becks Ausrüstung ist
kompakt, doch auf eine separate Kiste mit riesigem Ködersortiment legt er
großen Wert. Mit einer Selbsthakmontage erspart er sich das Anschlagen.
„Man braucht einen ungeheuer
starken Willen“, verrät Beck sein Geheimnis, warum er trotz Lähmung
Fischen kann. Genau dieser Wille
lässt ihn sogar aus eigener Kraft aus
dem Rollstuhl aufstehen und ein paar
Schritte mit einer Krücke zu spazieren.
„Ich will ein Vorbild für Menschen mit
ähnlichem Schicksal sein“, fügt er hin-

Fischen trotz
Lähmung

„Ich will ein Vorbild
für Menschen mit
ähnlichem Schicksal
sein“, sagt Beck
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Perfekter Wurf

Robert meistert na
hezu alle fischereili
chen Anforderungen
– mit nur einem Arm

zu. „Ich bin nicht der erste und nicht
der letzte Mensch mit dieser meist tödlich verlaufenden Krankheit.“
Beck erzählt gerne – obwohl er
durch zwei Herzinfarkte vor fünf
Jahren Probleme beim Sprechen hat.
Trotzdem wird er ab Herbst Vorträge
zum Thema Selbsthilfe für Menschen
mit schweren Schicksalsschlägen an
der Schule für Sozialbetreuungsberufe
in Horn halten.
Gefangen hat Beck an diesem Tag
nichts. Das stört ihn aber nicht. „Bei
unserer Fischerei geht es um Freundschaft und Erzählungen“. Zu erzählen
gibt es morgen bestimmt viel, denn
plötzlich geht ein heftiger Regenguss

nieder und Beck sitzt tropfnass da. Er
lacht – typisch Naturbursche.

anforderungen. „Angeln mit Handicap“ nennt sich die Initiative, die Heidi
Pletzenauer 2011 ins Leben gerufen hat
und seither mit privaten Mitteln betreibt.
Sie engagiert sich dafür, Menschen mit
Körperbehinderung die Fischerei näher
zu bringen oder sie beim Wiedereinstieg
zu begleiten. So geht sie neben Rollstuhlfischern auch mit blinden Fischern ans
Wasser. „Ich konnte beispielsweise Robert, der bei einem Unfall einen Arm
verloren hat, für das Fischen begeistern.
Heuer hat er sogar die Fischerprüfung
absolviert und geht nun alleine ans WasFischen? – kein
Problem

Mit diversen Hilfsmit
teln und Vorrichtun
gen zum Anschlagen,
Drillen, Keschern und
Abhaken kann
Robert auch alleine
angeln
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ser“, erzählt Pletzenauer von einem ihrer
Erfolgserlebnisse. Durch Spenden gelang
jenem Fischer sogar die Anschaffung
einer elektrischen Rolle, damit er einhändig Spinnfischen kann. Er war unter
anderem ein Teilnehmer des Raubfischseminars 2012 mit Bernhard Berger und
Jörg Strehlow. Auch heuer gibt es dort
wieder zwei Teilnahmeplätze für Angler
mit Handicap.
„Hilfsmittel für körperbehinderte
Fischer gibt es nicht als Massenware“,
klagt Pletzenauer. So hat sie die Initiative ergriffen und spezielle Ruten- und
Kescherhalter selbst konzipiert und
anfertigen lassen. Ideal für Fischer mit
motorischen Einschränkungen sind
knotenlose Karabiner, so genannte
„Not-a-Knot“-Verbindungen. Bei den
Ruten eignen sich besonders Modelle
mit eher kurzem Handteil.
Nicht alle Fischer mit körperlicher
Beeinträchtigung können alleine Fischen gehen. Sehbehinderte benötigen
in jedem Fall eine Begleitung, „denn sie
können ohne Hilfe nicht waidgerecht
fischen“, fügt Pletzenauer hinzu. Ebenso Personen, die halbseitig gelähmt
sind, wie etwa Manfred Beck, benötigen eine Begleitperson. Anders sieht
es bei Querschnittgelähmten aus. Mit
zwei gesunden Händen können sie alle
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Diesmal ein Hecht

Freude an der
Fischerei

Martin Grosso hat sich normalerweise auf
Karpfen spezialisiert. Sein Handicap
hält ihn aber auch nicht vom Spinnfischen ab

Fotos: Tesch (2); KK (2)

Auch Martin hat
einen eigens ange
fertigten Brustgurt.
Das daran befestigte
Rohr dient als
Haltehilfe für die
Angelrute

Tätigkeiten ausführen – vorausgesetzt
der Angelplatz ist geeignet.
Heute steht Pletzenauer kurz vor
der Gründung des Vereins „Angeln mit
Handicap“, um durch Förderungen
mehr Möglichkeiten für künftige Mitglieder bieten zu können.

Einhand-Fischen. Wie sich Angeln
mit nur einer Hand anfühlt, weiß der
38-jährige Deutsche Martin Grosso,
der seit seinem neunten Lebensjahr
begeisterter Fischer ist. Durch einen
Motorradunfall kann er seine rechte
Hand nicht mehr bewegen. Doch der
gelernte Elektriker und begeisterte Fischer wusste sich zu helfen und bastelte
an Hilfsmitteln, damit er nun wieder
alleine Karpfen nachstellen kann.
„Montagen binden, beködern, Drillen,
Zelt aufbauen – das klappt alles alleine“, freut sich Grosso. Sein größter
seit dem Unfall gefangener Fisch war
ein Graskarpfen mit gut einem Meter
Länge. Um den Oberkörper schnallt er
sich einen Brustgurt mit kleinem Röhrchen, in das er die Rute beim Einkurbeln und Drillen steckt – so wie beim
Hochseefischen. Auch für den Materialtransport ans Wasser verwendet er
einen Anhänger Marke Eigenbau. Seine
Ausrüstung hat er auf leichteres Gerät

umgestellt und zudem ein Rod-Pod gekauft, um keine Gaberl in den Boden
rammen zu müssen.
Seit seinem Unfall vor vierzehn
Jahren hat er sich auf die Karpfenangelei spezialisiert. „Ich benutze eine
geflochtene Vorfachschnur. Diese lässt
sich, weil sie starrer ist, gut mit einer
Hand binden.“ Zu Hilfe nimmt er sich
dafür einen Fliegenbindestock. Seine
Lebensgeschichte und den Wiedereinstieg in die Fischerei beschreibt er
sehr anschaulich auf seiner Homepage

www.after-crash.de. „Angeln mit einem Handicap bedeutet, sich bemühen, etwas trotz Behinderung zu leisten
– auch wenn es nicht perfekt ist“, erzählt Pletzenauer von ihrer Tätigkeit als
Begleiterin. Bewegungen beim Fischen
schulen nämlich die Motorik. „In der
Natur ist man vom eigenen Schicksal
abgelenkt und kann beim Fischen auch
neue Freunde finden“, ergänzt Pletzenauer. Die Freude über einen gefangenen Fisch ist aber auch nicht außer
Acht zu lassen.

DER ANGELPLATZ FÜR DEN ROLLSTUHL
Ideale Plätze für Fischer im Rollstuhl sind
eben und haben einen sehr harten Boden
(am besten Asphalt oder Beton). Loser
Schotter ist ungeeignet, da die Reifen des
Rollstuhls darin versinken. „Gute Bedin
gungen herrschen beispielsweise überall
an den Donauländen sowie an den Prome
naden des Wolfgangsees, Mondsees und
Traunsees“, berichtet Heidi Pletzenauer,
die seit zwei Jahren körperbehinderte Men
schen beim Fischen begleitet.
Zudem sollte eine nahe Zufahrtmöglich
keit mit dem Auto gegeben sein. Ein WC
in der Nähe ist ebenso von Vorteil. Wer
alleine Fischen geht, sollte unbedingt da

rauf achten, dass andere Personen in der
Nähe sind, um im Notfall helfen zu können.
„Viele Privatteiche haben eine Vereinshütte
mit WC und befestigtem Ufer, das ist ide
al“, ergänzt Pletzenauer.
Der Fischereiverein Loosdorf bietet an den
drei Albrechtsberger Teichen optimale Be
dingungen für Fischer mit Handicap. „Bei
uns können die Fischer mit dem Auto bis
ans Ufer zufahren und gelangen dann über
eine Rampe zum Angelplatz“, erklärt Ob
mann Hartmut Wagner. Die Plätze selbst
haben festen Wiesenboden. Auch hierbei
gilt – wie für jeden Fischer in allen VÖAFV
Revieren – die Nutzung auf eigene Gefahr.
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