E-Paper 2012

10. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage
Ein Erfahrensbericht wieso unser Pechvogel‐fast‐Single‐Gigathlet zweibeinige
den vierbeinigen Katzen vorzieht.

Black Cat, ich und die zweibeinige Tierwelt
Nach einer guten und trainingsreichen Woche mit dem Club in Sizilien stand gleich am ersten Arbeitstag
abends das erste Intervall auf dem Weg zum Gigathlon auf dem Programm. Die Zeit war auch reif, meine
Maschine zu benützen. Der Plan war, den Intervall Richtung
Alpnach zu machen. Leider war die Strasse am Lopper aufge‐
fräst, sodass ich nach Stans gefahren bin. Nach Stans ging es los,
grosses Blatt drauf und in Aeroposition gedrückt, bis sich die
Kurbeln verbiegen. Durch Buochs lief noch alles gut, kurz vor
Beckenried drehte ich um und wieder zurück nach Buochs. In
Buochs passierte dann das Unheil. Ich fuhr mit Vollgas nach
Buochs rein, plötzlich sah ich auf der linken Strassenseite eine
schwarze Katze losrennen. Ich dachte nur noch, oh sch…. ( das Wort ist jetzt
nicht jugendfrei … ). Weil starker Gegenverkehr auf der Gegenseite war, lief sie
umso schneller. Da hätte auch ein Usain Bolt keine Chance gehabt. Das dum‐
me Ding rannte mir ins Vorderrad und ich sah nur noch, wie sich der Asphalt
sehr schnell näherte und ich dann unliebsamen Kontakt mit ihm hatte.
Beim Aufschlag dachte ich gleich, Gigathlon ade. Ich krabbelte von der Strasse
auf den Gehweg und Passanten kamen mir gleich zur Hilfe. Polizei kam auch gli
und der Krankenwagen lies auch nicht lange auf sich warten. Die Sanitäter
haben mir gleich eine Infusion mit netten Drogen gelegt. Im Spital wurde mir
dann die Diagnose genannt, komplizierter Ellenbogenbruch. Das war‘s dann
definitiv mit meinem Vorhaben, den Gigathlon alleine zu bewältigen und auch
für das Clubradtrikot. Das wurde mir aufgeschnitten.
Ergebnis dieser einstündigen Ausfahrt, bis dato 3 Op’s und 14 Tage all inclusive
Urlaub. Wie heisst es so oft, er ist nur mal schnell Zigaretten holen gegangen.
Nach dem Spitalaufenthalt durfte ich noch mein Velo bei der Polizei abholen
und mir wurde mitgeteilt, dass es ein Verfahren bei der Staatsanwalt gibt.
Nach 2 Monaten erhielt ich dann ein 3‐seitiges Schreiben, dass das Verfahren
eingestellt wird und ich freigesprochen wurde, jipppiiiii.
Möchte mich auch noch für die Besuche bedanken und die vielen Genesungs‐
wünsche.
Christian Detscher
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