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Trotz Unfall: Der Traum von Olympia bleibt  

  

Für die Olympischen Spiele 2021 hatte die Weltmeisterin im Bahnradsport 

hart trainiert. Doch seit einem Trainingsunfall 2018 ist Kristina Vogel 

querschnittsgelähmt. In Tokio ist sie trotzdem dabei – als Kommentatorin.   

 

Sie ist Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Bahnradsport. Im Sommer 2018 war 

Kristina Vogel gerade dabei, sich auf die Olympischen Spiele 2021 in Tokio 

vorzubereiten. Sie hoffte auf ihre dritte Goldmedaille. Doch dann stürzte sie beim 

Training und verletzte sich schwer. „Ich darf jetzt nicht heulen wie ein Mädchen!“ Das 

war das Erste, was sie dachte, als sie auf dem Boden lag. Schnell wusste sie: Ich werde 

nicht mehr laufen können. Seitdem ist sie querschnittsgelähmt.  

 

Heute spricht sie über ihr Leben im Rollstuhl, als wäre es das Normalste auf der Welt: 

„Es ist so und Punkt.“ Das Leben kann hart sein, sagt sie, aber sie fragt nicht nach dem 

Warum: „Ich will rausgehen, Spaß haben, mein Leben leben.“ Außerdem ist sie politisch 

aktiv: Als Stadträtin in Erfurt setzt sie sich für das Thema Inklusion ein. „Wenn die 

Welt da draußen nicht nett ist für alle, sondern nur für eine Gruppe, dann macht mich 

das sauer.“  

 

Dem Sport ist sie auch nach ihrem Unfall treu geblieben: Die Polizistin arbeitet heute 

als Trainerin. Noch immer merkt man ihre Begeisterung, wenn sie über den 

„geilsten Sport der Welt“ spricht: „Es ist wie Achterbahnfahren, wenn man mit 60, 

70, 80 Sachen durch die Kurve schmettert“, erzählt sie. Diese Begeisterung ist 

ansteckend – die beste Voraussetzung für ihren neuen Job als Kommentatorin bei den 

Olympischen Spiele 2021 in Tokio.  

 
Kristina Vogel ist sehr glücklich, dass sie so doch noch an den Spielen teilnehmen kann 

– wenn sie denn trotz der Pandemie stattfinden. „Für mich ist Olympia wie ein 

Märchen“, sagt sie. Nach Tokio wartet dann die nächste Herausforderung auf sie. Sie 

möchte sich für ein Studium zur Diplomtrainerin bewerben. Kristina Vogel ist eine 

Kämpferin – seit ihrem Unfall mehr als je zuvor.  
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Glossar  
 

Bahnradsport (m., nur Singular) – eine Sportart, bei der man auf Fahrrädern in einer 
Halle Rennen fährt 
 
querschnittsgelähmt – so, dass man die Beine und teilweise auch andere Körperteile 
nicht mehr bewegen kann 
 
Kommentator, -en/Kommentatorin, -nen – die Person, die Sportereignisse 
erklärt, während sie stattfinden 
 
Sieger, -/Siegerin, -nen – der Gewinner/die Gewinnerin 
 
Goldmedaille, -n (f.) – der meist runde Anhänger aus Gold, den man für besondere 
Leistungen bekommt (z. B. im Sport) 
 
heulen – hier: weinen 
 
Stadtrat, Stadträte/Stadträtin, -nen – jemand, der im Parlament einer Stadt sitzt  
 
Inklusion – die Idee, dass alle Menschen (z. B. mit und ohne Behinderung) in der 
Gesellschaft zusammenleben und niemand ausgeschlossen wird (Adjektiv: inklusiv) 
 
sauer – hier: umgangssprachlich für: verärgert; wütend 
 
Begeisterung (f., nur Singular) – das große Interesse; die große Freude 
 
geil – umgangssprachlich für: super; toll 
 
Achterbahn, -en (f.) – ein kleiner Zug auf der Kirmes, der auf Schienen sehr steil nach 
oben und unten und scharfe Kurven fährt 
 
Sachen (f., hier nur Plural) – hier: Kilometer pro Stunde 
 
schmettern – hier: sehr schnell fahren 
 
ansteckend – hier: so, dass andere etwas auch so fühlen 
 
Herausforderung, -en (f.) – hier: eine schwierige Aufgabe 
 
Diplom, -e (n.) – ein Abschluss, den man nur an einer Hochschule bekommen kann 
 
mehr als je zuvor – mehr als irgendwann vorher in jemandes Leben 


