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DER HARTE WEG ZU RÜCK

„In vielen Situationen bin ich noch lange nicht
der Alte“

Biker Franz Gross mann (35) ist nach sei nem Hor -
ror crash auf der Suche nach neuen Per spek ti ven.
„Es geht ste tig berg auf.“

ie BBRZ-Grup pe (Be rufl i ches Bil dungs- und Re ha- 
bi li ta ti ons zen trum) hat jene Vi sio nen, Men schen

wie der neue Per spek ti ven zu bie ten. Ihnen zu er mög li- 
chen, nach vorne zu bli cken, Gleich ge wicht zu geben
und Bar rie ren zu über win den. Ak tu ell ab sol viert Biker
Franz Gross mann, der sich 2017 bei einem Hor ror un fall
am Rad in Me xi ko le bens ge fähr li che Ver let zun gen zu- 
ge zo gen hat, über fünf Mo na te lang im Koma lag und
sich seit her un er müd lich ins Leben zu rück kämpft,
einen mehr wö chi gen Wie der ein glie de rungs kurs.

„Ich bin ex trem froh, diese Mög lich keit zu be kom- 
men, und bin ge spannt, was mich alles er war tet. Ich

bin für alles o≠en. Wo es mich hin zie hen könn te, weiß ich der zeit aber noch nicht. Für mich ist das
alles schon ein Schritt zu rück ins Leben. Da mich der Un fall mein Leben hätte kos ten kön nen, be deu tet
für mich jeder Fort schritt neue Ho≠ nung“, er klärt der 35-Jäh ri ge, der sich wei ter hin zahl rei chen The ra- 
pi en un ter zie hen muss.

„Es geht ste tig berg auf, aber in vie len Si tua tio nen bin ich noch lange nicht der Alte. Bei ge wis sen Be- 
we gun gen wird mir das schnell be wusst. Ich muss ge dul dig blei ben. Ich habe ge lernt, dass man sol che
Dinge nicht er zwin gen kann“, ver deut licht der Ebentha ler, der seine 73.000 Fol lo wer auf Ins ta gram per- 
ma nent auf dem Lau fen den hält.

Das schreck li che Video, bei dem einem der Atem stockt, sieht sich der ehe ma li ge Ka jak-Free style-Ti- 
tel trä ger auch Jahre da nach noch immer an. „Da ich mich ja an nichts er in ne re, ist das das Ein zi ge, was
mich di rekt mit dem Un fall ver bin det. Es ge hört ein fach zu mir“, so der Kärnt ner, der seine Ge schich te
auf schrei ben und als Buch ver ö≠ ent li chen will.

er gan ge nes Wo chen en de legte er als DJ Elic White in der Fa brik bei einem Kunst o pening auf. „Ich
bin dank bar, dass ich meine Mu siklei den schaft aus le ben darf. Es gibt mir viel Kraft“, sagt Gross- 

mann, der seine Run den auf der Pump t rack-An la ge in der Jump world zieht. „Aber ich muss trotz dem
ge ste hen, dass mir die gro ßen Sprün ge noch mehr ge taugt haben. Wenn du ein mal damit an ge fan gen
hast, ist es quasi wie eine Sucht. Aber auf einer rich ti gen Stre cke war ich noch nicht.“

Der Crash hat dem All round ta lent ge lehrt, dass ein Leben auf der Über hol spur nicht das ist, was man
tat säch lich braucht. Er durch leb te einen Sin nes wan del, die Ver gan gen heit hat not ge drun gen Spu ren
hin ter las sen. „Es ist schön zu sehen, dass viele ver ste hen, was ich durch ge macht habe. Es ist Teil mei- 
nes Le bens, aber auf ge ben war noch nie mein Ding, von dem her geht mein Kampf von Tag zu Tag wei- 
ter.“

Musik ist eine große Pas si on des Ebentha ler Bi kers


