Das etwas andere
Snowboard

Snowboard mit Spezialbindung für Menschen mit doppelter
Oberschenkelamputation

Weshalb?
Sobald der erste Schnee auf den Bergen liegt, begebe ich
mich ins Skigebiet. Ich liebe es mit meinem Snowboard
über die frischpräparierten Pisten zu fahren. Oftmals habe
ich mir schon vorgestellt, wie schön es wäre, meine
Freundin Livia beim Snowboarden an meiner Seite zu
haben. Doch für Livia war es bis anhin unmöglich diesen
Schneesport auszuüben - sie sitzt nämlich im Rollstuhl.
Im Alter von zwei Jahren verlor Livia durch eine
Blutvergiftung beide Beine.
Als sie sieben Jahre alt war, versuchte sich Livia zwar im
Mono-Ski fahren, fühlte sich aber unwohl. Ihre Beine
schmerzten sie und sie war in ihrer Selbstständigkeit
eingeschränkt. Aus diesem Grund verfolgte sie den
Schneesport nicht weiter.
Ich wünsche mir, dass ich ihr im Rahmen meiner Maturaarbeit mit einer Ausrüstung, welche
speziell auf sie angepasst ist, die Freude am Snowboarden übermitteln kann. Als geübte
Snowboarderin und J&S-Leiterin hoffe ich, ihr beim Erwerb der notwendigen Bewegungsabläufe
behilflich zu sein.

Überlegungen
Mir war von Beginn an klar, dass das Snowboard und die Spezialbindung sehr ähnlich zu jedem
anderen Freestyle Snowboard sein sollten. Dies bedeutet, dass Livia dieselbe Ausrichtung haben
wird wie ich, im Gegensatz zu uns wird sie aber das Snowboard sitzend steuern.
Um Snowboard zu fahren, braucht man die drei Kernbewegungen. Deshalb setzte ich mich als
Erstes mit den Fähigkeiten meiner Freundin auseinander.
Drehen: Mit der Drehung des Körpers aus der Hüfte dreht sich auch das Brett. Für meine
Freundin ist diese Bewegung kein Problem, nur ist ihr Hebeleffekt geringer als bei uns. Wenn man
ihre Körperlänge mit der von kleinen Kindern vergleicht, sieht man, dass es auch so funktionieren
kann.
Kippen/Knicken: Beim Kippen geht es nur um die Gewichtsverlagerung und diese kann Livia mit
der richtigen Bindung ausführen. Sie kann nämlich ihr Hüftgelenk sowie ihre Bauchmuskeln
benutzen um das Snowboard zu kanten.
Beugen/Strecken: Diese Kernbewegung wird für Livia (fast) nicht möglich sein. Für diese
Funktion müsste man den Körperschwerpunkt senken und heben können. Da sie keine Knie
besitzt, geht dies aber sehr schlecht. Ich bin mir aber sicher, dass es für sie auch ohne
Beugen/Strecken möglich sein wird, Snowboard zu fahren.

Idee
Wenn man Livias Beine mit ein bisschen Fantasie betrachtet,
erinnern sie uns an unsere Füsse. Ihr Hüftgelenk kann als
Fussgelenk angeschaut werden und deshalb kam mir auch die
Grundidee für meine Bindung. Die Spezialbindung hat als
Grundlage einen gepolsterten, massgeschneiderten Sitz, dessen
Rückenlehne vergleichbar mit unserem Highback ist. Um Livia
anzuschnallen, werde ich zwei Gurten, ähnlich den Straps der
Bindung, um ihre Oberschenkel befestigen.
Livias Beine sind länger als Füsse und würden somit über das
Brett hinausragen, weshalb man sie erhöhen muss. Diese Erhöhung bewirkt gleichzeitig, dass ihr
Schwerpunkt gehoben wird und somit die Kraft, die Livia aufwendet, direkt auf die Kanten
gelenkt werden kann.
Um den Skilift benützen zu können, braucht sie eine Vorrichtung, die es Livia ermöglicht sich
einerseits am Bügel festzumachen, sich aber gleichzeitig selbst lösen zu können.
Meine Vorstellungen habe ich mit verschiedensten Experten (Snowboard- und Bindungshersteller,
Pioniere des Snowboardens in der Schweiz, Behindertensportler und deren Betreuer)
besprochen und verfeinert.

Ausführung
Mit einem Freund, der Konstrukteur ist, habe ich an zwei
Sonntagen die folgende Sitzerhöhung (Stahlbrücke)
konstruiert und die entsprechenden CAD-Dateien erstellt.
Die Vorrichtung ist so konzipiert, dass der Sitz um 17.1 Grad
drehbar ist, was beim Finden der Sitzposition hilfreich sein
wird. Die Firmen CERO AG und Brand Metallbau haben mir
diese Brücke hergestellt.
Für die Befestigung am Lift werde ich ein Seil verwenden an
dessen Ende ein Panikhacken befestigt ist.

Der Sitz besteht aus Kunststoff und ist an Livia angepasst um
ihr den nötigen Halt zu bieten und die Kraftübertragung zu
ermöglichen.
Ich habe zuerst einen Gipsabdruck von Livias Beinen gemacht
und aus diesem dann ein Positiv hergestellt. Dieses konnte
benutzt werden, um den Sitz herzustellen. In Peter Probst,
Inhaber der Firma Probst AG, Kunststofftechnik, habe ich
jemanden gefunden, der mir bei der Realisation des Prototyps
und später des Sitzes behilflich war.

Testwoche:
Die Zeit zwischen Weihnacht/Neujahr verbrachten Livia und ich zusammen mit meinen Eltern in
Disentis. Dort hatten wir eine Woche Zeit um das Snowboard auszuprobieren. Wir starteten im
Kinderland. Livia machte von Tag zu Tag Fortschritte. Es war erstaunlich, wie schnell sie die
Bewegungen erlernte. Zu Beginn war Livia noch an einem Sicherheitsseil befestigt, da die
Geschwindigkeit äusserst ungewohnt für sie war. Schon am dritten Tag aber fuhr sie alleine Lift
und auch das Tempo bereitete ihr keine Mühe mehr. Im Verlauf der Woche optimierten wir den
Schwerpunkt und passten die Sitzschale an. In flacherem Gelände konnte sie selbstständig
manövrieren und mit meiner Hilfe war es ihr am Ende dieser Testwoche möglich, das leichte bis
mittelschwere Gelände zu befahren und problemlos zu meistern.

Livia war vom Snowboarden so begeistert, dass wir in der Zwischenzeit schon einige Male
zusammen auf der Piste waren. Ich werde in der nächsten Zeit dennoch einige Änderungen
vornehmen müssen, damit Livia auch ohne meine Hilfe sicher fahren kann.

Unterstützung
Ein sehr grosses Dankeschön geht an Livia Werren, welche diese unbekannte Herausforderung
angenommen hat, mir etliche ihrer Stunden zur Verfügung stellte und mit grösster Motivation das
Snowboarden erlernte. Ich möchte auch meinen Eltern danken, welche mir immer wieder mit Rat
und Tat zur Seite standen.
Des Weiteren möchte ich mich bei sämtlichen Personen bedanken, die mich materiell, finanziell
oder mit hilfreichen Tipps und Anregungen unterstützt haben. Ohne euch wäre es unmöglich
gewesen meine Ideen zu verwirklichen. Herzlichen Dank.
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