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rity-Aktionen und widmete
seine restliche Freizeit ge-
meinsam mit seinem Kollegen
Michael Kurz dem guten
Zweck. Der Antrieb für ihr eh-
renamtliches Engagement ist
die Dankbarkeit. „Wir wollen
den Menschen etwas zurück-
geben, weil es uns so gut geht.
Es ist ein Dankeschön an das
Leben und an das Schicksal“,
beschreibt der Behinderten-
radsportler die Beweggründe
für seine Spendenaktionen.

Dem Radsport kann er nun
übrigens mehr Zeit wid-

men, denn im Juli ging der 62-
Jährige in Pension. Seinem Ar-
beitgeber, derTelekom, hielt er
seit seinem 15. Lebensjahr die
Treue. Die gewonnene Zeit
weiß der „Radl Wolfi“ natür-
lich gut zu nützen, die nächs-
ten Radtouren und Charity-
Events werden schon geplant.

Strampeln für dengutenZweck
Wolfgang Dabernig (62) ist Behindertenradsportler.

7000 Euro an Spenden sammelte er heuer für Projekte.
VonMario Kernle

Teilnahme an den Paralympics
2004 in Athen. Von dort kehrte
er mit einer Silbermedaille im
Kombi-Bewerb zurück. Vier
Jahre später war der Gailtaler
mit 50 Jahren Kärntens einzi-
ger Teilnehmer bei den Para-
lympics in Peking.
Abseits seiner Sportkarriere

organisiert er zahlreiche Cha-

Mit einer halbseitigen Läh-
mung weißWolfgang Da-

bernig von den Beschwerlich-
keiten und Hindernissen eines
Lebens mit körperlichen Ein-
schränkungen. Um Gleichge-
sinnten etwas von dieser
Schwere zu nehmen, veran-
staltet der 62-jährige Behin-
dertenradsportler aus Köt-
schach-Mauthen seit mittler-
weile sechs Jahren das Event
„Bewegung für den guten
Zweck“. Dieses Jahr freut sich
„RadlWolfi“, so der Spitzname
von Dabernig, über eine Spen-
densumme von mehr als 7000
Euro. Diese kommen fünf Pro-
jekten zugute. Dazu zählt etwa
ein Schwenksitz, der einem
jungen Burschen im Rollstuhl
den Einstieg ins Auto erleich-
tert.
Ein schwerer Unfall beim

Mountainbiken auf dem Plö-
ckenpass stellte das Leben von
Wolfgang Dabernig im Jahr
1994 auf den Kopf. Die Erstdi-
agnose der Ärzte lautete Quer-
schnittlähmung. Das nahm der
ausgebildete Fernmeldemon-
teur aber nicht hin. Nach ei-
nem halbjährigen Aufenthalt
im Rehabilitationszentrum
verließ er dieses mit zwei Ste-
cken als Gehhilfe. „Ich war es
gewöhnt, meinen Körper an
seine Leistungsgrenze zu brin-
gen. Die Zeit in der Reha war
für mich ein monatelanges
Trainingslager,“ erzähltDaber-
nig von seiner unbezwingba-
ren Motivation.

Diese war auch der Grund
dafür, weshalb der Tele-

kom-Mitarbeiter wieder zum
Radsport zurückkehrte. Nach
zahlreichen gewonnenen Be-
hinderten-Radrennen stram-
pelte er sich sogar zum Euro-
pacup-Sieger hoch. Als Staats-
meister folgte schließlich die
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Kämpfte sich
nach einem
schweren
Unfall 1994 zu-
rück:Wolfgang
Dabernig,
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Höchststand mit
56 Infizierten. Landes-
leitzentralebesonders
betroffen. Sicherheit
ist gewährleistet, so
Polizeisprecher.

Von Jochen Habich

Lange Zeit blieb die Polizei
in Kärnten von schweren
Folgen der Corona-Pande-

mie verschont. Einzelne Fälle
gab es immer wieder, sie hatten
auchAuswirkungen,wie die vo-
rübergehende Schließung von
Polizeiinspektionen.
Mittlerweile hat die Pande-

mie die Exekutive erwischt und
ausgerechnet dort, wo es weh-
tun kann: In der Landesleitzen-
trale (LLZ) in Klagenfurt, hier
gehen alle Notrufe aus Kärnten
ein und werden Polizeistreifen
zugeteilt, sind – mit Stand Don-
nerstagmittag – 12 Polizisten
positiv auf das neuartige Virus
getestet worden. Sie sind in
Quarantäne, ebensowiemehre-
re weitere Beamte. Wie viele
genau, kann Rainer Dionisio,
Sprecher der Landespolizeidi-
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