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Montag
17:30 - 18:15 Gelbgurte 
18:15 - 19:15 Ab Orangegurt

Dienstag
17:00 - 18:15 Orange- und Grüngute 
18:15 - 19:30 ab Blaugurt 
19:30 - 20:30 NEU Allgemeines Fitnesstraining mit Jessi (Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren)*

Donnerstag
16:30 U6/Kleinkinder 
17:15 - 18:15 Anfängerkurs 
18:15 - 19:45 Kader/Erwachsene

Freitag
17:00 - 18:15 ab Gelb - Grüngurt 
18:15 - 19:30 ab Blaugurt

Samstag (ab 1.10.2022)
10:00 - 11:30 Anfängerkurs für Erwachsene und Jugendliche

* Jessi bietet ab Herbst ein allgemeines Fitnesstraining an (Kräftigung, Dehnen). Es sind alle Jugendlichen 
ab 16 Jahren und Erwachsene herzlich willkommen! Die Kosten betragen für ein Semester für Eltern 50 
Euro und für Auswärtige 80 Euro. Für Mitglieder ist das Training kostenlos. Bitte meldet euch bei Interesse 
überunsere Info-Mailadresse an oder kommt einfach beim Training im Herbst vorbei.

Natürlich ist auch ein Schnuppertraining kostenlos möglich

Trainingszeiten ab 15.09.2022
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Alles Gute zum Geburtstag...

WILD Emanuel 05.07.1986
BAYRAM Mira 07.07.2011
GERMANN Sibylle 08.07.1962
RIEDMANN Brigitte 08.07.1958
KRIEG Artur 13.07.2010
WALDHOF Emilie 14.07.2016
KÜCÜKTEPE Yazel 18.07.2007
ALHUSSINI Saleh 21.07.1958
CAGLAR Hira-Cennet 21.07.2009
KREMMEL Kurt 25.07.1938
SCHEFFKNECHT Luis 26.07.2013
BÖSCH Tim 29.07.2013
BARTOLINI Eliano 29.07.2017

Juli

GASSNER Noah 04.08.2011
TERZI Aran 17.08.2012
BRUNNER Rosalie 18.08.2015
BRUNNER Gabriel 21.08.2013
SONNWEBER Emily 22.08.2014
BÖSCH Melanie 24.08.2002
NEURURER Ines 24.08.1986
CINGÚ Aaliyah 31.08.2010
CIUMAC Kiril 31.08.2014

MOOSBRUGGER-FLEISCH 
Tamara 03.09.1978
NEURURER Eckart 04.09.1955
HUBER Stefan 09.09.1992
HÄMMERLE Mayleen Luana 11.09.2017
SKRIJELJ Sara 14.09.2006
ABERER Eveline 18.09.1969
GAMPER Chiara 20.09.2002
HÄMMERLE Isabella 22.09.1985
BAYRAM Ceylin 25.09.2009
WAGNER Bastian 26.09.2015
CAN Dilek 27.09.1996

August

September
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ANWALTSKANZLEI AM MARKTPLATZ

05572 25706 
info@anwaltskanzlei-am-marktplatz.at
www.anwaltskanzlei - am - marktplatz.at

WIR VERMEIDEN 
GEFAHR!

DR. EKKEHARD BECHTOLD
MAG. CHRISTIAN WICHTL

MAG. YASMINE SOPHIE GREBER, LL.B.
MAG. BARBARA HOFER-GUNZ
MMAG. ORTRUN REISCH, BSC  
 
In Kooperation mit: DR. RICHARD BICKEL

Soller Immobilienverwaltung GmbH 
Frühlingsstraße 10 | 6890 Lustenau, Austria | T +43 664 110 02 37 

www.soller-immobilienverwaltung.at
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Tolle Erfolge bei der 
ASKÖ Landesmeister-
schaft
Am Anfang war ich sehr aufgeregt. Aber 
danach, als wir geübt hatten, ging es mir 
besser. Als erstes mussten wir Teamkata 
üben. Wir hatten vor, die Kata Heian Sho-
dan vorzuzeigen. Es ist super gelaufen. 
Wir haben uns den 1. Platz geschnappt. 
Das war cool! Danach hatten wir den Ein-
zelkata-Bewerb. Da habe ich auch den 1. 
Platz bekommen. Das hat mich sehr ge-
freut. Zum Schluss hatten wir Kumite. Ich 
gab mein bestens und habe den 3. Platz 
erkämpft. Ich hätte zwar gerne gewonnen, 
aber Hauptsache wir hatten Spaß. Das ist 
das Wichtigste.

Das war eines der besten Turniere, das 
ich bis jetzt hatte!

Das war mein Erlebnisbericht für Sams-
tag, den 21. Mai 2022 zur ASKÖ Landes-
meisterschaft.

Wir gratulieren allen Teilnehmenden ganz 
herzlich zu ihren Platzierungen und wün-
schen weiterhin viel Erfolg und Motiva-
tion!

Irem Demirel
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W o h n e n 
g e n i e s s e n … 

Wohnanlagen
Einfamilienhäuser

Doppelhäuser
Reihenhäuser

Vermietungen
Vermittlungen

Mietverwaltungen
Hausverwaltungen

..alles aus einer 
Hand!   

www.woge .at 

t: 05574/43668 
t:05522/733750
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Generalversammlung am 
8. April
Am 8. April konnten wir endlich wieder 
einmal eine Generalversammlung abhal-
ten, nachdem wir coronabedingt die letz-
ten zwei ausfallen lassen mussten.

Ab 18 Uhr sind die Gäste langsam im 
Schützengarten eingetrudel und haben 
sich bei leckeren Snacks und Getränken 
unterhalten. Den Abend eröffnete unser 
leitendes Vorstandmitglied Angi und han-
delte auch recht rasch die organisatori-

schen Punkte ab. Isabella gab anschlie-
ßend einen Rückblick über die letzten 
Jahre – es haben trotz Corona doch so ei-
nige Turniere und Vereinsveranstaltungen 
stattgefunden. Emanuel berichtete noch 
von den tollen sportlichen Erfolge unse-
rer Karatekas. Wie bei jeder GV wurden 
auch unsere TurniersportlerInnen und Ju-
bilare geehrte – es gab feinste Schokola-
de und Gutscheine.
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Rene Schwarzmann, Andrea und Marcel 
gaben einen Überblick über die Vereins-
finanzen und das Ergebnis der Kassaprü-
fung.

Dieses Jahr standen auch wieder Neu-
wahlen an. Es gab einige Änderungen: Aus 
dem Vorstand verabschiedet hat sich Jes-
sica, da sie ihre Zeit besser als Trainerin 
investieren will. Danke für deine Unter-
stützung! Isabella zieht sich als leitendes 
Vorstandsmitglied zurück, bleibt aber 
weiterhin als „normales“ Vorstandsmit-
glied im Verein. Neu dazugekommen ist 
Rukyie – herzlich willkommen! Und Na-
rin hat die Leitungsfunktion von Isabella 
übernommen.

Die TrainerInnen verzichteten dieses Jahr 
auf ein Geschenk – dafür wurde unser 
aktuelles Sozialprojekt - eine Spende für 
ukrainische Flüchtlinge für jede gewon-
nene Medaille – um einige Euros aufge-
stockt. Vielen Dank – so sind 700€ zusam-
mengekommen!

Am Ende hat unser Ehrenpräsident Ecki 
noch das Wort ergriffen und auch Ger-
hard Grafoner, Geschäftsführer von Kara-
te Vorarlberg hatte noch einige lobende 
Worte für unsere SportlerInnen und Ver-
einsleitung.

Fast auf die Minute genau konnten wir 
den offiziellen Teil beenden, dann hieß 
es Buffet stürmen -  es gab feinste Sure 
Räba, Reis, Spätzle, Pilzragout, Geschnet-
zeltes und Salate. Und als Abschluss na-
türlich noch einen Nachtisch.

Danke an Alle fürs Kommen und dem 
ganzen Vorstand für die Vorbereitung des 
Abends!
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Landesmeisterschaft in 
Bregenz am 23. April

Gestern war mein erstes Karateturnier. 
Ich war sehr nervös, vor allem vor mei-
nem ersten Kumitebewerb. Das war aber 
cool. Bei der Kata war ich auch nervös, 
weil ich gegen Blau- und Grüngurte an-
treten musste. Es gefiel mir aber sehr, 
selbst mitzumachen und den anderen zu-
zusehen.

Mit meinem Pokal und den zwei Medail-
len bin ich überglücklich.

Ich bin stolz, dass unser Karateclub in der 
Gesamtwertung Erster wurde!

Theo Singer

Wir sind auch sehr stolz auf euch! Macht 
weiter so!

Insgesamt erkämpften unsere SportlerIn-
nen 13 Goldmedaillen, 10 Silbermedaillen 
und 3 Bronzemedaillen



11

Da die geplante Weihnachtsfeier aufgrund 
von Corona nicht stattfinden konnte, gab 
es dieses Jahr am 6.5.2022 eine Maifeier. 
Dabei waren viele unserer Vereinsmitglie-
der aber auch die Eltern und Geschwister.

Wir haben uns beim SPZ Lustenau getrof-
fen und sind dann mit unseren eigenen 
Autos losgefahren bis zum Gasthaus Fetz. 
Danach sind wir gemeinsam zur Dorn-
birner Hütte gewandert.

Während wir vor der Dornbirner Hütte 
warteten, tranken wir schon was und re-
deten miteinander. Später gingen wir rein 
und das Essen wurde ausgeteilt. Es gab 
Salat, Käsespätzle und danach noch einen 
Nachtisch. Wir saßen noch eine Weile in 
der Dornbirner Hütte, redet miteinander, 
während die Jugendlichen zwischendurch 
auch mal rausgingen, um frische Luft zu 
schnappen.

Am Ende unserer Maifeier wanderten wir 
mit Fackeln, die uns kurz davor ausgeteilt 
wurden, wieder gemeinsam runter. Dabei 
wurden viele Fotos und Videos gemacht. 

Mai-Weihnachtsfeier

Nicht nur die Plastische Chirurgie, 
sondern auch die Handchirurgie 
steht bei uns im Mittelpunkt.

Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefin-
den sind unser Anliegen!

Ihr DDr. Bösch

Als wir wieder bei unseren Autos anka-
men, löschten wir die Fackeln aus, verab-
schiedeten uns und fuhren nach Hause.

Yazel und Yadel Kücütepe
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Schon seit Jahren gibt es beim Shotokan 
Karate Club Lustenau jährlich ein Sozial-
projekt, mit dem der Club neben seinen 
üblichen Vereinstätigkeiten Gutes tut.

Hervorzuheben ist vor allem das Sozial-
projekt der letzten Jahre „Karate für indi-
sche Waisenmädchen“. Zahlreichen Mäd-
chen in Kerala, Indien, wurde dadurch 
ermöglicht, Karate zu erlernen, womit 
gleichzeitig ihr Selbstbewusstsein ge-
stärkt und Selbstverteidigung geschult 
wurde. Leider kam das Projekt mittler-
weile aufgrund der Coronapandemie und 
einer Naturkatastrophe zum Erliegen, soll 
aber sobald wie möglich wieder aufge-
nommen werden.

Zwischenzeitlich beschloss der Vorstand 
des KCL, dieses Jahr pro gewonnener Me-
daille in den Jahren 2019 bis 2021 drei Euro 
für die Menschen in der Ukraine zu spen-
den. Trotz der Coronakrise erkämpften die 
Karatekas des KCL in diesen Jahren ins-

700 € Ukraine-Spende des 
Shotokan Karate Club Lustenau

gesamt 179 Medaillen, wodurch ein Betrag 
von 537 Euro zustande kam. Und anstelle 
von Blumensträußen und Geschenkskör-
ben auf der Jahreshauptversammlung als 
Dank für Trainer und Vorstandsmitglieder 
wurde gemeinsam entschieden, den Be-
trag auf 700 Euro aufzurunden.

„Wir hoffen, dass wir mit unserem klei-
nen Beitrag wenigstens das Leiden von 
ein paar Menschen lindern können“, sagt 
Isabella Hämmerle, die im Verein für die 
Sozialprojekte zuständig ist.

„Und natürlich steht unsere Halle für alle 
ukrainischen Karatekas in Lustenau und 
Umgebung offen, die auf der Suche nach 
einem Karateverein sind, in dem sie ihren 
Sport weiter ausüben können“, ergänzt 
Angelina König, „Anfängerkurse gibt es 
wie immer mit Schulbeginn im Herbst.“
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Sportlerehrung
am 11 . Mai
Am Mittwochabend, den 11.05.2022 fand 
im Freudenhaus in Lustenau die langer-
sehnte Sportlerehrung statt. Aufgrund 
der Pandemie konnte die Ehrung die letz-
ten zwei Jahre leider nicht durchgeführt 
werden, weshalb die 185 Topathleten Lus-
tenaus aus 18 verschiedenen Vereinen 
dieses Jahr ihre verdienten Belohnungen 
erhielten. Vom KC Lustenau wurden ins-
gesamt 3 Sportlerinnen und 3 Sportler 
geehrt. Nach einer Eröffnungsrede von 
unserem Bürgermeister Kurt Fischer und 
Sportreferent Mathias Schwabegger er-
hielten die ersten Athleten ihren Sport-
beutel, indem sich Gutscheine befanden. 
Daraufhin folgte eine amüsante Unter-
brechung durch die zwei Tischtennis 

Stars Milan Orlowski und Jindrich Pans-
ky, die uns mit ihren Tischtenniskünsten 
ziemlich beeindrucken konnten. 

Schließlich wurden auch Yannick, Ham-
sat, Emanuel, Mira, Ceylin und ich auf die 
Bühne gerufen, um unsere Belohnung ab-
zuholen. Ein wenig später wurde das ge-
liebte Buffet eröffnet und alle Gäste lie-
ßen sich’s schmecken. Insgesamt können 
wir sagen, dass wir es schätzen sollten in 
einer Gemeinde wie Lustenau trainieren 
zu können und für unsere sportlichen 
Leistungen auch angesehen zu werden. 

Sara Skrijelj
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EIN ELEMENT DES ERFOLGES, 
EGAL IN WELCHEM BERUF,  
IST DIE LUST AM HANDWERK

Irène Joliot-Curie

mäserdruck

Druckerei Mäser GmbH    ·    Neubaugasse 15    ·    6923 Lauterach    ·    Telefon: +43 (0)55 74/71210-0    ·    info@maeserdruck.at 
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Österreichische Staats- 
und Nachwuchsmeister-
schaft in Mittersill
Am 2. und 3. April fand in Salzburg, Mit-
tersill, die Österreichische Staats- und 
Nachwuchsmeisterschaft statt. Wir fuh-
ren am Freitag, den 1.4.2022, gegen Mittag 
mit dem Bus vom Olympiazentrum los. 
Der Bus war voll mit unseren Vorarlberger 
Karatekas besetzt.

Nach ca. vier Stunden Fahrt kamen wir in 
unserem Hotel an, es war eine sehr schö-
ne Fahrt. Dort wurde dann bei der Rezep-
tion die Zimmereinteilung gemacht und 
anschließend gingen wir etwas essen. Am 
Samstagmorgen wurde gefrühstückt und 
anschließend ging es dann zu Fuß in die 
Halle, denn die Halle war gleich in der 
Nähe von unserem Hotel.

Am Samstag war für die Kumite-Sportler 
der Start und am Sonntag für Kata-Sport-
ler. Nachdem wir uns aufgewärmt hatten, 
ging es schon gleich los.

Für Mira hieß es dann los in der Kategorie 
U12 -30kg, sie konnte sich bei allen drei 
Kämpfen gegen ihre Gegnerinnen durch-
setzen und holte sich den Österreichi-
schen Meistertitel! Ebenso Hamsat in der 
Kategorie U21 -67kg

Platzierungen:

1. Platz Kumite U12 -30kg: Mira Bayram 
1. Platz Kumite U21 -67kg: Hamsat Israilov 
3. Platz Kumite U16 +54kg: Sarah Skrijelj 
4. Platz Kata U14 Oberstufe: Ceylin Bayram

Herzliche Gratulation!
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Bronze für Ceylin bei der 
International Swiss Junior 
Open

Am Sonntag den 08.05.2022 fand in Basel 
das Internationale Swiss Junior Open Tur-
nier statt. 

Wir fuhren am Sonntagmorgen mit dem 
Auto nach Basel . Nach ca. 2 Stunden Fahrt 
kamen wir an und gingen gleich zur Re-
gistrierung und zur Waage. Anschließend 
gingen wir uns umziehen - Ceylin und ich 
(Mira) zogen unseren Kataanzug an und 
Rukiye ihren Kampfrichteranzug .

Nach der Aufstellung und Begrüßung ging 
es schon los. Es waren insgesamt 4 Tata-
mis mit vielen SportlerInnen aus vielen 
verschiedenen Nationen. 

Ich startete in meiner U12 Kategorie und 
Ceylin in der Kategorie U14. Leider lief es 
nicht ganz so wie erwartet, aber der 5. 
Platz bei so einer Internationalen Turnier 
macht uns trotzdem sehr glücklich.

Gegen 13:00 starteten die Kumite Bewer-
be, dort kämpften wir ebenfalls .

Ceylin hat mit insgesamt 4 besiegten 
Kämpfen den 3. Platz bei U14 +50kg ge-
macht. Für mich ging es mit 2 besiegten 
Kämpfen leider nicht bis ins Finale . 

Meine Eltern waren aber trotzdem sehr 
stolz.

Rukiye hat den ganzen Tag schiedsen 
müssen, was für sie jedes Mal eine gute 
Übung ist, da sie noch nicht so lange 
Kampfrichterin ist.

Es war ein sehr schöner Tag für uns alle. 
Gegen Abend gingen wir mit einer Bronze-
Medaille zurück nach Hause.

Mira Bayram
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Stoffe – Lustenau
Bekleidungs- und Dekostoffe sowie Zubehör.
Große Auswahl - günstigste Preise

Hans Sperger GmbH & Co KG
Forststr. 8a | 6890 Lustenau | Austria
Tel +43(0)5577/82538
info@sperger.at | www.sperger.at

L A G E R V E R K AU F
Freitag 09.00 – 12.00 + 13.00 – 17.00
Samstag 08.00 – 12.00

TOP BERATUNG - MAXIMALE AUSWAHL - BESTER PREIS - DIE NR. 1 IN VORARLBERG

6850 DORNBIRN, EISENGASSE 4, Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr, Sa 9.00-17.00 Uhr 

JETZT FAN WERDEN.

www.facebook.com/

INTERSPORT.sportprofi.vorarlberg
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Wisst ihr, was unser größter Reichtum ist? 
Ein volles Bankkonto, Schmuck oder Lu-
xusautos? Nein, offensichtlich nicht. Eine 
Familie und Freunde, die dich lieben? 
Nun, ja, ok, aber wir sparen das für einen 
anderen Beitrag. Unsere größten Reichtü-
mer, die uns nie loslassen, sind die Träu-
me, die wir seit unserer Kindheit in uns 
tragen. Es gibt nichts Größeres als sie.

Die Träume, die du als Kind hattest, be-
gleiten dich für den Rest deines Lebens.

Bei mir war es so, dass ich mit zwei Träu-
men aufgewachsen bin. Einer davon war, 
in die Antarktis zu gehen, und er wurde 
wahr, nachdem ich 34 Jahre alt gewor-
den war. Ich nahm an einer einjährigen 

Expedition zu einer wissenschaftlichen 
Forschungsbasis auf diesem Kontinent 
teil. Auf der Rückreise auf dem Eisbrecher 
über das Südpolarmeer schrieb ich die 
folgenden Worte in mein Tagebuch: „Jeder 
von uns sollte sein Bestes geben, um die 
Träume seines Lebens zu verwirklichen, 
denn es passiert wirklich, dass Träume 
wahr werden“. Es war Weihnachten 2010, 
die grüne Küste Tasmaniens wurde am 
Horizont sichtbar und ich ging bereits in 
mich, um zu begreifen, was der nächste 
Traum sein könnte.

Die Leute haben mir immer gesagt, dass 
ich mutig war, meine Träume im Leben zu 
verfolgen. Eigentlich frage ich mich im-
mer, ob es mehr Mut erfordert, sich zu 
entscheiden, sie nicht zu verfolgen und 
sich einem Lebensstil anzupassen, der 
sie opfert.

Der zweite große Traum, den ich mein 
ganzes Leben lang mit mir herumtrug, 
war, als Astronaut in den Weltraum oder 
zu anderen Planeten zu reisen. Es ist eine 
meiner ersten Erinnerungen und sie ha-
ben mich nie losgelassen, obwohl sie sich 
mit zunehmendem Alter entwickelt ha-
ben. Tatsache ist, dass alles, was ich in 
meinem Leben getan habe, insgeheim mit 
der Idee verbunden war, mich darauf vor-
zubereiten, Astronaut zu werden.

Höchstwahrscheinlich hätte ich mit 19 
Jahren in die Airforce Academy eintre-
ten sollen, aber in diesem Alter verstand 
ich nichts (wer tut das schon?), also ent-
schied ich mich, Astronomie zu studieren. 
Zum Glück bin ich mit dem PhD in Space 
Sciences wieder auf Kurs gekommen. 
Seitdem wurde alles darauf ausgerichtet, 
ein Wissens- und Kompetenzprofil zu er-
stellen, das mit dem eines Astronauten 
kompatibel ist. Sicherlich war es nicht 
mein primäres Ziel im Leben, aber es war 
die ganze Zeit da, versteckt und heimlich 

Der große 
Traum



19

aktiv. 2008 scheiterte ich kläglich daran, 
mich bei der ersten ESA-Auswahl zu be-
werben. Ich war zu sehr mit Beruf und 
Privatleben beschäftigt und habe die Be-
kanntmachung für die Bewerbung nicht 
rechtzeitig bemerkt. Damals wäre ich si-
cher nicht angenommen worden, aber ich 
gebe zu, dass es ein Schock war und ich 
mir nicht verziehen habe, dass ich den 
Termin verpasst habe. Ich konnte ein Jahr 
später mit mir Frieden schließen, als ich 
an der Expedition in die Antarktis teil-
nahm und akzeptierte, was das Schicksal 
für mich vorbereitet hatte. Im Laufe der 
Jahre hoffte ich auf einen neuen Aufruf, 
aber von der ESA kam nichts. Inzwischen 
hatte ich in Australien gearbeitet, bin 
schließlich in die Schweiz gezogen, habe 
geheiratet und unsere beiden Töchter be-
kommen. Ein Leben voller Routine und 
Pflichten begann, mit weniger Zeit zum 
Träumen, besonders mit zwei kleinen Kin-
dern, die großgezogen werden mussten. 
Aber wie ihr wisst, die Achterbahn des Le-
bens überrascht einen immer dann, wenn 
man es am wenigsten erwartet.

Eines Nachts im Februar 2021, als ich mir 
vorstellte, wie ich mich in einem schönen 
Garten zurückzog und chinesische Aqua-
relle malte, flammte aus heiterem Him-
mel der große Traum wieder auf, begleitet 
von einigen Ereignissen, die mich sehr 
zum Nachdenken brachten.

Zum Beispiel habe ich nur wenige Tage vor 
der ESA-Ankündigung einen italienischen 
Film gesehen, „The Big Step“. Es geht um 
einen Mann mittleren Alters aus meiner 
Heimatstadt Padova, der an meiner Uni-
versität Luft- und Raumfahrttechnik stu-
diert und heimlich in einer Scheune seine 
eigene Rakete gebaut hat, um zum Mond 
zu fliegen. Lustig, oder? Ein tiefgründiges 
Zitat aus diesem Film lautet: „Was uns 
Menschen von Tieren unterscheidet, ist 
die Fähigkeit, Träume zu kultivieren“.

 
Graffiti in meiner Heimatstadt Padova, 
gesehen nach der Auswahl für Phase 2.

Ich hielt es für ein gutes Omen.

Mit 46 Jahren konnte ich endlich an der 
Astronautenauswahl teilnehmen. Zu die-
sem Zeitpunkt bestand für mich der Traum 
nur noch darin, qualifiziert genug zu sein, 
um meinen Lebenslauf abzuschicken, da-
rüber habe ich mich schon gefreut. Statt-
dessen war das erst der Anfang und ich 
musste mich verschiedenen Phasen der 
Auswahl stellen, von denen jede andere 
Herausforderungen mit sich brachte und 
unterschiedliche Emotionen auslöste. 
Lasst uns diese Phasen kurz durchgehen:
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05577 / 21300 

SMART LIFE 154 

e 458.560,–
Schlüsselfertig
Einfamilienhaus mit 154,46 m² Netto- 
grundfläche inkl. Fundamentplatte,  
lt. Liefer- und Leistungsbeschreibung

„Symbolbild mit Extras“

Phase 0: Private Pilot Medical 
Check
Dazu mussten zunächst die für die Privat-
pilotenlizenz vorgeschriebenen medizini-
schen Tests bestanden werden. Kinder-
leicht, aber wenn man wie ich älter als 45 
ist, denkt an die Tafel mit den Buchstaben 
für den Sehtest! Das hat mir sehr gehol-
fen!!!

Ich fühlte mich gut, als ich endlich alle 
angeforderten Unterlagen abschicken 
konnte. Es war, als würde sich ein Kreis 
im Leben schließen, der mehr als 40 Jah-
re gedauert hat. Ich war schon zufrieden, 
das Häkchen war gesetzt und ich hätte 
meinen Kindern eines Tages etwas über 
Träume erzählen können.

Phase 1: Erstscreening
Wer hätte gedacht, dass ich es von den an-
fänglich 23.000 Kandidaten zu den 1.500 
geschafft habe, die für die nächste Phase 

ausgewählt wurden? In meinem Herzen 
hatte ich nicht einmal darauf gehofft, also 
habe ich es niemandem erzählt, bis ich 
die Einladung zum Deutschen Raumfahrt-
zentrum (DLR) in Hamburg bekam.

Phase 2: Hard-Skill-Tests
Der September 2021 war ein sehr harter, 
intensiver und stressiger Monat, in dem 
ich neben meinen acht Stunden im Büro 
und dem Rest des Tages als Vater von Vic-
toria und Elizabeth in der verbleibenden 
Zeit hart lernen musste, um Gedächtnis- 
und Denkübungen bis spät in die Nacht 
durchzugehen, jeden Abend und das gan-
ze Wochenende hindurch. Ich musste in 
einem speziellen Flugsimulator üben, in 
dem das Flugzeug nie stabilisiert war und 
eine Stimme Zufallszahlen sagte und ich 
Knöpfe drücken musste, abhängig von der 
Zahlenfolge, die ich hörte, ohne das Flug-
zeug zum Absturz zu bringen. Und dann 
sollte man nach 2-3 dieser Übungsstun-
den fähig sein, entspannt zu schlafen...
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Bei all dem möchte ich die unglaubliche 
Unterstützung würdigen, die ich von mei-
ner Frau erhielt, die sich um alles geküm-
mert hat, immer mit einem Lächeln und 
einem aufmunternden Wort.

Ich bin ziemlich gestresst zum Hamburger 
DLR gefahren, aber ich habe es trotzdem 
geschafft, die Erfahrung zu genießen und 
bin auch mit meiner Leistung ziemlich 
zufrieden. Natürlich wäre es bei weiteren 
1.500 Teilnehmern wirklich erstaunlich 
gewesen, zu bestehen. Etwas, das ich ge-
tan habe. Ab Oktober musste ich bis Mitte 
Januar auf eine Antwort warten, sodass 
ich in der Zwischenzeit wieder ein nor-
males Leben führen und eine entspannte 
Weihnachtszeit mit Familie und Freunden 
genießen konnte. Anfang 2022 erhielt ich 
dann die aufregende Nachricht, dass ich 
Phase 2 bestanden hatte und im nächsten 
Monat zu den Softskill-Prüfungen im As-
tronaut Training Center in Köln, Deutsch-
land, zugelassen war.

Nachttraining am Flugsimulator. Endlich 
schlafen alle zu Hause, ich kann das Flug-
zeug jetzt so oft zum Absturz bringen, wie 
ich will

Phase 3: Soft-Skill-Tests
In Köln hatte ich den aufregendsten, 
emotionalsten und unvergesslichsten Teil 
meiner ganzen Erfahrung.

Spannend waren die psychologischen In-
terviews, die Teamarbeit und die Gesprä-
che mit dem anwesenden ESA-Astronau-
ten Luca Parmitano.

Die anderen Kandidaten waren erstaun-
liche Menschen, die unglaubliche Ge-
schichten zu erzählen hatten. Sie waren 
Militärpiloten, Testpiloten, Forscher, Luft- 
und Raumfahrtingenieure, Entdecker, die 
in jeder Ecke dieses Planeten waren, so-
gar auf dem Grund des Ozeans. Wir haben 
ein tolles Team gebildet und einige neue 
Freundschaften sind entstanden.

So weit konnte ich gehen, um meinen 
Moonwalking-Traum zu verfolgen. Einen 
weiteren Schritt wird es für mich nicht 
geben, weil nur jeder Dritte zu den me-
dizinischen Checks und abschließenden 
Interviews mit dem Direktor der ESA zu-
gelassen wurde. Es ist ok, ich hätte nicht 
erwartet, dass ich so weit komme.
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Bin ich am Ende Astronaut gewor-
den?
Nein, wenn man nicht zu den fünf Gewin-
nern gehört, spielt es keine Rolle, ob man 
zu den Top 1% gehört, man ist immer noch 
unter jenen 23.000, die es versucht und es 
nicht bis zum Ende geschafft haben.

War es ein Misserfolg, war es Zeit- 
und Energieverschwendung?
Absolut nicht, es hat mich zu einer an-
deren Person gemacht, in gewisser Wei-
se zu einer besseren. Das Verfolgen dei-
ner Träume macht dich immer zu einem 
besseren Menschen, und selbst wenn das 
ultimative Ziel nicht erreicht wird, gibt es 
eine ganze Reihe von Errungenschaften, 
die dauerhaft in deinem Leben bleiben. 

Ich habe so viel Unterstützung von mei-
ner Frau bekommen, so viel Enthusias-
mus von ihr und von meiner Familie und 
all meinen Freunden. Sie alle glaubten an 
mich, Yufang glaubte mehr an mich als 
ich selbst. Ich durfte erstaunliche Men-
schen kennenlernen und habe einzigarti-
ge, unvergessliche Erfahrungen gemacht. 
Aber vor allem war der größte Erfolg, den 
ich erreicht habe, dass diese schöne Ge-
schichte meinen Töchtern beigebracht 
hat, wie wichtig Träume im Leben eines 
Menschen sind.

Reicht das nicht zum Glücklich-
sein?
An alle, die diese Geschichte lesen: Wie 
ihr wahrscheinlich versteht, handelt die-
ser Artikel nicht nur von mir, es ist nicht 
die Geschichte eines Mannes: Es geht um 
jeden von uns!

Denn jetzt ist es an der Zeit, zu träumen 
und eure Träume zu verfolgen. Wenn ihr 
alt wie ich oder noch älter seid, fangt da-
mit an, denn es ist nie zu spät, und Träu-
me haben kein Verfallsdatum. Wenn du 
ein junger Leser im Teenageralter ist, bist 
du vielleicht noch nicht bereit, deine Su-
che zu beginnen, aber denk daran, fleißig 
zu lernen. Denk daran, dass die Opfer, die 
du heute bringst, dich dazu bringen, dass 
du in der Zukunft deine Träume verwirk-
lichen kannst.

Der Text wurde aus dem Englischen über-
setzt.
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Spontane Zeichnung der 6-jährigen Victoria: eine blonde Version von Papa auf einer 
Weltraumreise
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