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René Dörmbach steht mitten im Leben und ist erfolgreicher Triathlet. Dann stürzt der 25-
Jährige schwer, verbringt Monate im Krankenhaus. Die Prognose: Karriere-Aus. Doch der 
junge Sportler weigert sich, sie zu akzeptieren. 

Der Tag, der alles verändert, ist der 14. April 2008. Beim Radtraining auf Mallorca stürzt der 
Triathlet aus der Nähe von Gummersbach schwer. Mit unzähligen Knochenbrüchen, vor allem 
im Gesicht, wird er ins Krankenhaus eingeliefert. "Vergessen Sie das erst mal mit dem Sport", 
raten ihm die Ärzte nach den ersten Untersuchungen.  

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte René Dörmbach eine rasante sportliche Entwicklung 
durchgemacht: Vom Hobbyfußballer steigerte er sich innerhalb weniger Jahre zum Top-
Triathleten seiner Altersklasse, stand bei Wettbewerben in Deutschland mehrfach ganz oben 
auf dem Treppchen. Und er hatte ein festes Ziel vor Augen: Einmal beim Ironman auf Hawaii 
starten. Stattdessen liegt er nun für unbestimmte Zeit im Krankenhaus.  

//"Meine Eltern hätten sich gewünscht,dass ich nie wieder aufs Rad steige."// 

 Die Tage und Wochen nutzt René zum Nachdenken. "Es war der Sport, der mich schließlich 
aus meinem Loch holte und antrieb. Ich wollte wieder trainieren – und noch bewusster leben 
als vorher." Gesagt, getan. Statt als Maschinenbauingenieur sein Leben hinterm Schreibtisch 
zu verbringen, entschließt er sich, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen und beginnt ein 
Sportstudium. Nach einem Jahr Trainingspause steht er wieder an der Startlinie. Und 
qualifiziert sich 2011 für den Ironman auf Hawaii. 

Das Rennen – eine Grenzerfahrung. Bei Temperaturen über 35 Grad läuft René Dörmbach 
durch die Lavawüste: "Du rennst wie unter einer Glocke, bist vollkommen allein, und mit 
jedem Schritt kämpfst du gegen dich und deinen Körper." Nach neun Stunden und 34 
Minuten kommt er ins Ziel. Erschöpft, aber glücklich.  

"Ich würde meine Begeisterung für den Triathlon gerne weitergeben"  



Trotz aller Erfolge hat der Unfall Spuren hinterlassen. Doch sie halten ihn nicht davon ab, 20 
bis 25 Stunden pro Woche zu trainieren. Ehrgeiz, Talent, und ein gutes Zeitmanagement – das 
habe ihn so weit gebracht, sagt er. Und die Unterstützung von Freunden und Familie  

Heute hat er zwei große Ziele: Zum einen will er noch einmal nach Hawaii, das Ergebnis 
verbessern. Zum anderen lässt er sich seit Anfang des Jahres zum Triathlon-Trainer ausbilden. 
"Eine Triathlon-Abteilung im Sportverein findet man eher in der Stadt, selten hier im 
ländlichen Bereich. Das finde ich total schade." Einige Freunde konnte René schon 
begeistern, hilft ihnen mit Tipps und Trainingsplänen bei der Wettkampfvorbereitung. 
Vielleicht gibt es ja irgendwann in seinem bergischen Heimatverein eine eigene Triathlon-
Mannschaft? "Das wäre super!", lacht er. Wenn es einer schafft, dann wohl der junge Mann 
mit dem eisernen Willen. 

 


