
Marianne Hengl hat Alexander Pointner zum Gespräch gebeten, 

Von Freundschaft, Leid 
RollOn-Geschäftsführerin Marianne Hengl hat 

heuer Erfolgstrainer Alexander Pointner zu einem 
sehr persönlichen Sommergespräch geladen. 

Von Nikolaus Paumgartten hat. Nach dem Suizidver-
such seiner Tochter Ni-
na, an dessen Folgen sie 
2015 nach 13 Monaten im 
Wachkoma starb, schien 
die Welt für den ehemali-
gen Erfolgscoach und sei-
ne Familie von einem Mo-
ment auf den anderen still 
zu stehen. "Es ist so, als 
würde man einen Schritt 
zur Seite machen", erin-
nert sich Pointner. Wäh-

Innsbruck - Plötzlich 
waren sie weg. Die so ge-
nannten guten Freunde. 
Haben sich einfach nicht 
mehr gemeldet. "Als ich 
ihnen im Jänner von 
meiner Brustkrebs-Diag-
nose erzählt habe, haben 
sie sich zurückgezogen", 
erinnert sich Marianne 
Hengl. Inzwischen ist der 
Krebs behandelt und sie 
um eine wertvolle Erfah-
rung reicher. Nämlich zu 
wissen, wer die wahren 
Freunde in ihrem Leben 
sind. 

Dass sich ausgerech-
net dann die vermeint-
lich engsten Vertrauten 
nicht mehr melden, wenn 
man sie am dringendsten 
braucht, weiß auch Alex-
ander Pointner, den Roll-
On-Austria-Geschäfts-
führerin Marianne Hengl 
zu ihrem traditionellen 
Sommergespräch geladen 

Uns beiden sind 
auf eine ge-

wisse Art und Weise 
die Flügel gebrochen 
worden 

Marianne Hengl 

(GF RollOn Austria) 

rend das andere, das alte 
Leben mit all seiner Hek-
tik, seinem Lärm und sei-
nem Stress an einem vor-
beirauscht, dreht sich für 
die unmittelbar Betroffe-
nen alles nur noch um das 

eine Ereignis. Und darum, 
wie man die Situation 
aushalten, wie damit um-
gehen kann. "Da habe ich 
die Erfahrung gemacht, 
dass kaum jemand der so 
genannten Freunde ste-
hen geblieben ist", sagt 
Pointner. Dass sich nie-
mand die Zeit nimmt, im 
wahrsten Sinne des Wor-
tes "Beistand" zu leisten. 
Also selbst auch stehen zu 
bleiben, zuzuhören und 
dabei das Leid des ande-
ren auszuhalten. "Das will 
fast keiner. Weil alle ande-
ren Dinge wichtiger sind. 
Und weil alle mit einer 
sehr hohen Geschwindig-
keit leben." 

Sehr oft habe er in die-
ser Zeit die Frage gehört: 
"Geht es euch eh gut?" 
Aber kaum jemand hatte 
die Zeit, die Antwort ab-
zuwarten. "Nein, es geht 
mir nicht gut", habe er ei-
gentlich antworten wol-
len, erzählt der Erfolgs-
coach. Auch den Satz 
"Wenn du etwas brauchst, 
dann melde dich", habe 
er immer wieder gehört. 
"Eine Floskel. Denn das 
tust du nicht. Schmerz 
und Trauer bestimmen 
deinen Alltag. Dazu kom-
men dann auch irgend-
wann Existenzängste. Die 
Angst, dass man die Auf-
gaben des alltäglichen 
Lebens nie wieder wird 
bewältigen können." 
Doch Pointner sagt auch, 
dass es letztlich sehr wohl 
Menschen gegeben hat, 
die sich gekümmert ha-
ben. Die stehen geblieben 
sind. "Das sind oft Men-
schen, von denen man es 
vielleicht nicht erwartet 
hätte, aber die waren un-
glaublich wichtig." 

"Uns beiden sind auf 
gewisse Art und Wei-

Marianne Hengl. 1964 
in Saalfelden mit einer Ge-
lenksversteifung an allen vier 
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viel Unterstützung habe 
sie dafür aber von ihrer 
engsten Familie erfahren. 
Zudem habe sie die ver-
änderte Situation rasch 
angenommen. "Viele ha-
ben von Schicksalsschlag 
gesprochen. Und davon, 
warum ausgerechnet mir 
das passieren muss, wo 
ich doch schon im Roll-
stuhl sitze", sagt Marian-
ne Hengl. Sie habe den 
Krebs aber nie als Schick-

se die Flügel gebrochen 
worden", sagt Marianne 
Hengl und bestätigt die 
Schilderungen ihres Ge-
genübers. "Viele bleiben 
deshalb nicht stehen, 
weil sie Angst haben, 
dass sie einbezogen wer-
den und plötzlich etwas 
geben müssen", ist sie 
überzeugt. Zwar hätten 
sich viele vermeintliche 
Freunde nach der Krebs-
diagnose abgewandt, 

Alexander Pointner. 1971 
in Grieskirchen geboren. 
2004 zum Cheftrainer der 
Skisprung-Nationalmann-
schaft bestellt. Erfolgsbilanz 
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bei Großereignissen. 2015: 
Tochter Nina stirbt nach 13 
Monaten im Wachkoma in 
Folge eines Suizidversuchs. 
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Und beide haben dabei viele Gemeinsamkeiten festgestellt. 

und gebrochenen Flügeln 
fie, aus der persönlichen 
Prägung zu tilgen. "Es 
gibt Tage, da geht es mir 
besser. Da gelingt es mir, 
im Hier und Jetzt zu le-
ben. Aber das muss man 
erst wieder langsam und 
mühsam lernen." 

Man müsse außerdem 
lernen zu akzeptieren, 
dass man bei allem Ein-
satz gewisse Aufgaben 
einfach nicht lösen wird 
können. "Du wirst nie zu 
Fuß durch die Stadt spa-
zieren und ich werde nie 
wieder die Nina haben. 
Dieses Bewusstsein, Din-
ge nicht mehr ändern zu 
können, und damit zu le-
ben, verbindet uns beide, 
würde ich sagen", sagt 
Alexander Pointner und 
Marianne Hengl nickt zu-
stimmend. 

Wenn er drei Wünsche 
frei hätte - welche wären 
das, will Hengl schließ-
lich wissen und ihr Ge-
genüber muss nicht lange 
nachdenken: "Das Leben 
ist kein Wunschkonzert. 
Während der 13 Monate, 
in denen Nina im Wach-
koma gelegen ist, habe 
ich so viele Wünsche, 
so viele Hoffnungen ge-
habt. Aber keiner dieser 
Wünsche ist in Erfül-
lung gegangen." Er tue 
sich daher schwer damit, 
Wünsche zu formulieren. 
Denn sobald der Wunsch 
ausgesprochen ist, beste-
he die Gefahr, dass man 
enttäuscht wird. "Ich bin 
da sehr realistisch ge-
worden. Es kann nämlich 
ganz schnell ganz anders 
kommen, als man es sich 
eigentlich gewünscht 
hat. Von einer Sekunde 
auf die andere." 

Einen Wunsch traut 
sich Alexander Pointner 
am Ende des Gespräches 
schließlich doch noch zu 
formulieren. "Im famili-
ären Umfeld wieder den 
Augenblick genießen zu 
können. Und das mög-
lichst oft." 

Fotos: Kristen 

Für Alexander Pointner 
hat sich mit dem tragi-
schen Ereignis alles geän-
dert und vieles relativiert. 
Über die kleinen Dinge 
des Alltags - wie etwa im 
Stau stehen - ärgert er 
sich heute nicht mehr. 
Auch die persönliche 
Definition von Leistung 
und Niederlage hat sich 
für den Mann, der früher 
200 Tage im Jahr mit Welt-
klasse-Athleten unter-

nun. Wenn Außenste-
hende meinen, dass man 
nach eineinhalb Jahren 
das Erlebte doch schon 
langsam verarbeitet ha-
ben müsste, dann kann 
er nur den Kopf schüt-
teln. Vieles brauche eben 
seine Zeit und Regenera-
tion ist die wichtige Basis, 
um wieder leistungsfähig 
zu sein. Anderes wieder-
um sei schlichtweg nicht 
aus der eigenen Biogra-

salsschlag verstanden, 
sondern wie ihre Behin-
derung als eine Heraus-
forderung. "Denn genau 
wegen meiner Behinde-
rung habe ich früh ge-
lernt, Herausforderungen 
anzunehmen und notfalls 
auch alleine zu kämpfen. 
Das war in der schwie-
rigsten Phase sicher ein 
gewisser Vorteil", meint 
die RollOn-Geschäftsfüh-

wegs war, um Siege ein-
zufahren, geändert. "Wer 
meint, dass man den Tod 
der eigenen Tochter wie 
eine Niederlage im Sport 
wegstecken und verar-
beiten kann, der liegt 
völlig falsch. So gesehen 
ist die Welt des Spitzen-
sportes eine Scheinwelt. 
Denn im Leben geht es 
nicht immer nur um das 
.schneller, höher und 
weiter"1, weiß Pointner rerin. 
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