
Abgefahren im Bogen 

 

In der Zeitung ist ein Foto von mir und von meinen Kollegen 
vom Sportverein. Wir sind ein Team, das Österreichteam 2013.  
Reinhard, Friedel und Martin, die drei und Olsen, der Trainer, 
war auch noch dabei. Der Fotograf, der da draußen in der Stadt 
bei der Guggamusik dabei ist, war auch in der Caritas 
Werkstatt. Dort war ein Fest für alle Sportler, mit dem Logo von 
der Sparkasse. Der hat das große Foto für die Zeitung gemacht. 
Wir alle, Praxmax, Jürgen, der Olsen, Johanna, die drei und 
Peter Ritter unser Kollege, sind auf dem Foto in der 
dunkelblauen Jacke. Wir alle waren in Südkorea. 
Im F2, im Fernsehen, bin ich auch g`si, am Abend.   
Ich war in Südkorea, vierzehn Tage langlaufen. Wir habens 
schö g`hett. Wenn die Sonne kam, ist es warm g`si.  Mit der 
Krawatte waren wir in der Disco.  
Das Österreich Team war in Frankfurt auf einem groooßen 
Flughafen. I bin dabei g`si, das stimmt ganz genau.  Das ist 
auch im Fernseh koa, mit dem großen Flugplatz. Da muss man 
im Flugplatz aussteigen, ins Büssle inne und denn nach 
Kasakstan fliegen. Dort gewinnen und vielleicht über Österreich 
und Frankreich nach PyeongChang in Korea fliegen. Dort zwei 
solche Medaillen wie Gold und Silber gewinnen. Ein Mann von 
der Sparkasse Österreich hat eine Lokalrunde für unsere 
Medaillen gezahlt. Ich hatte zwei Silbermedaillen und bin ganz, 
ganz viele Kilometer, so uffi im Bogen im Schnee gelaufen. Es 
is guat gange so abbi in der Kurve und uffi fünf Kilometer 
aufwärts und zwei Kilometer abbi. Zwei Frauen haben eine 
Schrift für Jürgen gemalt, ein Bild. Viele Leute haben geklatscht 
und ich habe gekämpft und gewonnen.  
Ich habe gewonnen mit meinem Herz für Österreich, Olsen und 
Jürgen.  
Erst hab ich mit Olsen für die Schulter Krafttraining gemacht 
und die Stöcke fest unten in den Schnee gesteckt und dann 
gings leicht. Olsen der Boss sagt, Jürgen hat gewonnen für 
Österreich- Austria. Ich bin cool und freu mich. 
In Bregenz bei der Seebühne bin ich auch gsi, beim 
Sportlerball.  
Zwei Männer und zwei Frauen haben dort ein Foto von mir 
gemacht.  



Ich habe einen groooßen Pokal gewonnen. Der steht jetzt 
daheim oben in meinem Kasten. Viele Sportler von den 
Sportvereinen, Frauen und Männer waren da. Monika, Mama, 
Olsen, der Harald, Peter Platzer, Peter Ritter, Johanna und die 
Fußballer  Praxmax und Alex, von der Footballweek, waren 
dabei. Wir haben geschwätzt, alle, und gut gegessen und Cola 
getrunken. 
Ich, Bonner Jürgen, bin Sportler des Jahres 2007 oder vielleicht 
2012?  
2012, so ist es besser, es passt so.  
In Bregenz am Bodensee beim Fackellauf war ich mit der  
Polizei dabei. Mit der Fackel in der Hand bin ich mit anderen 
Sportlern vom Sportverein und Frauen und Männern von der 
Polizei einen Kilometer, nein mehr, durchs Tor in die Stadt 
gelaufen. Auf der Fahne stand Special Olympics Österreich und 
Sparkasse.  
Auf der Jacke von der Polizei war ein Stern drauf oder zwei 
Sterne. Das gefällt mir. Mit zwei Männern und zwei Frauen bin 
ich am Parkplatz in den Bus, einen großen, weißen, 
eingestiegen und so abbi in die Kurve zur Stadt Dornbirn, 
Nenzing, Götzis und Bludenz gefahren. Überall sind Johanna, 
Praxmax, Harald, Alex und ich mit der goldenen Fackel mit Griff 
und Feuerflamme gelaufen. Die ist ganz leicht und ich muss sie 
fast ein bis zwei Meter hoch in der Hand heben, mit Handschuh.  
Im Kopf muss ich lernen, nachdenken und schauen, wenn viele 
Autos kommen- genau und gut aufpassen. 
Ein Mann im Fernseher und im Radio hat gesagt, Schumacher 
ist schwer verletzt. Er hat beim Skifahren einen Sturz baut und 
liegt im Krankenhaus, dunnen. Vielleicht in Dornbirn. Weiß nicht 
genau.  
Er ist abgefahren mit Helm, roter Jacke, Skijacke und Skier, im 
Bogen hin und her und ist mit dem Kopf kopfüber auf einen 
Stein gedätscht, geknallt. Es hat knaxt am Kopf. Er hat eine 
Beule am Hirn und an der Schulter. Das ist sehr traurig und 
ernst. Seine Frau kann nicht mehr sprechen-sie weint. 
Ich muss ihm da unten am Bahnhof eine gute Milka 
Schokolade, Äpfel, Bananen, Birnen, Nüsse und einen 
Blumenstrauß kaufen und ins Krankenhaus bringen. 
Das ist gesund und gibt Kraft. Vielleicht über die Autobahn 
durchs Tunnel fahren, weit weg, viele Kilometer von hier.  
Schade, er ist noch ganz jung und ist ein guter Rennfahrer, mit 



rotem Ferrari und schwarzem Pferd. Das hab ich gesehen in 
Monte Carlo. Jetzt muss er viel schlafen, damit er wieder 
gesund wird. Ich drück die Daumen. Und wenn er wieder fit ist, 
muss er viel, viel lernen. Ein bisschen malen aufs Blatt mit 
guten dicken Stiften, ein bisschen laufen und im Rennauto 
fahren üben. Wenn er einsteigt, dann geht’s schon. Hoffentlich 
ist er bald wieder gesund und kann wieder schwätzen und ganz 
normal Autofahren, ja ganz normal. 
 
(Der schwere Skiunfall von Formel Eins Weltmeister Michael Schumacher hat 

Jürgen wochenlang fast täglich beschäftigt.) 

 
 
 
Warum habe ich diesen Text geschrieben? 
 
Ich möchte alles zu einem Mann schicken. Der spricht deutsch wohnt in 
Österreich, in Wien. Alles zum Ohrenschmaus schicken und viele Leute 
können lesen. 
 
Jürgen Bonner, Februar  2014 
 


