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Eine Frage, die oft nur rhetorisch ist. Aber die GlücksPost hört hin. Sie gibt 
den unterschiedlichsten Menschen eine Plattform und will wissen, wie sie 
sich fühlen. Diese Woche: Michael Brügger (28), aus Düdingen FR, unter-
schenkelamputierter Weltklasse-Skirennfahrer und Sachbearbeiter.

Von Beat A. Stephan

 D
anke, es geht mir fantas-
tisch. Ich lebe glücklich mit 
meiner Freundin, geniesse 

die neue Skirennsaison, fühle 
mich stark und habe einen Arbeit-
geber, der auf mein Riesenpen-
sum als Sportler Rücksicht nimmt.
Denn das Skifahren ist meine 
 Leidenschaft. Begonnen hat meine 
internationale Karriere in Nagano 
1998. Damals durfte ich erstmals 
bei den Grossen dabei sein. Ich 
fuhr unbeschwert – und eroberte 
gleich die Silbermedaille im 
 Riesenslalom. Wahnsinn! 

Seither gehöre ich zur National-
mannschaft, wurde im Jahr 2000 
Abfahrtsweltmeister und 2008 
Gesamtweltcup-Sieger im Super-
G. Der vorläufi g letzte Höhepunkt 
war die Abfahrts-Silbermedaille 
in Vancouver 2010. 

Trotz meiner Erfolge kennen 
viele Skifans meinen Namen 
nicht. Das liegt daran, dass ich 
nicht bei den ‹offi ziellen› olympi-
schen Spielen starte, sondern bei 
den Paralympics. Die fi nden in 
den Medien weniger Beachtung. 
Deshalb bin ich auch nicht Profi  
wie Cuche, Janka und Co. Im Ge-
genteil: Eine Saison kostet mich 
inklusive Verdienstausfall bis zu 
40 000 Franken, im Jahr vor Van-
couver fuhr ich an 150 Tagen Ski. 
Dazu kommt der Aufwand für 
Kraft- und Koordinationstraining. 
Ich bin im Athletenkader des 

Michael Brügger fühlt sich bei seiner Arbeit wohl.

ZUR PERSON
Name: 

Michael Brügger
Wohnort: 

Düdingen FR
Geburtstag: 

27. Mai 1982
Familie: Freundin 
Catherine (30), 
Physiotherapeutin
Beruf: Sachbearbei-
ter bei der Marcel 
Boschung AG, 
 Düdingen, und 
Rennfahrer Ski alpin
Was ich liebe: Ski-
fahren, Motocross, 
Reisen im Camper, 
Segeln, Velofahren, 
Krafttraining, Klet-
tern, Badminton, 
Tennis
Was ich nicht mag: 

Verlieren – und Leu-
te, die schlecht über 
Behinderte reden »FO
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Schweizer Dachverbands für 
 Behindertensport Plusport und 
werde dort sporttechnisch und 
 fi nanziell unterstützt. Ebenso 
kann ich auf die Unterstützung 
meines Fanclubs zählen.

Wichtig ist für mich ein Arbeit-
geber, der Verständnis zeigt für 
meine Absenzen. Die Firma 
 Boschung, die Schneeräumungs-
geräte und Kehrmaschinen her-
stellt, ist da vorbildlich. Dort darf 
ich meine Arbeit in Administra-
tion und Kundenbetreuung fl exi-
bel einteilen. Steht ein Wettkampf 
 bevor, ist es kein Problem, Ferien 
zu nehmen. 

Solange ich noch an der Spitze 
mitfahre, kann ich höchstens 
50  Prozent arbeiten, sonst kommt 
die Regeneration zu kurz. Den 
ganzen Tag im Büro und nachts 
hart trainieren, das geht nicht. 
Mein rechter Fuss wuchs wegen 
eines Geburtsfehlers nicht richtig. 
Die Ärzte versuchten, ihn zu ret-
ten, 13 Mal wurde ich operiert. 
Doch es half wenig. Als ich sechs 
war, standen meine Eltern vor 
 einer schweren Entscheidung. Sie 
entschieden sich für die Amputa-
tion meines rechten Unterschen-
kels. Und diese Entscheidung war 
zu 100 Prozent richtig. Ich fühle 

mich nicht benachteiligt wegen 
meines Handicaps. Denn ich las-
se mich nicht behindern und ma-
che das Beste aus meinem Schick-
sal. Ich mache, was mir gefällt und 
was ich am besten kann. Damit 
zeige ich, dass man trotz eines 
Handicaps auf Toplevel Sport 
treiben kann. Ich habe übrigens 
auch das Glück, dass ich bei Frau-
en gut ankomme, meiner Beson-
derheit zum Trotz. Umso schlim-
mer ist es für mich, dass manche 
Menschen Behinderte verachten. 

Mitte Januar fi nden die Welt-
meisterschaften in Sestriere statt. 
Ich werde dort mit abgeschnitte-
nem rechten Hosenbein fahren, 
weil ich will, dass die Leute mei-
ne Prothese sehen. Mein Ziel ist 
auch dort eine Medaille. Dann 
werde ich mir eine Glatze rasieren 
und ein spezielles Muster in mei-
ne Gesichtsstoppeln schneiden, 
sodass meine Freundin mich 
kaum mehr wiedererkennt.

«Jobs für Behinderte – Behinderte für Jobs» 

ist ein gemeinsames Programm der gemeinnützigen 
Stiftung MyHandicap, des Bundesamts für Sozial-
versicherungen BSV, dem Schweizerischen Arbeit-
geberverband SAV und dem Medienhaus Ringier.
Ziel von «Jobs für Behinderte – Behinderte für Jobs» 
ist die bedarfsgerechte Berufsausbildung und 
 wirkungsvolle Integration von Menschen mit 
 Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt. Dieses 
 Programm stellt ihre Fähigkeiten in den Mittelpunkt.
www.myhandicap.ch ist eine Plattform, auf der 
arbeit suchende Betroffene, Arbeitgeber und 
unter stützende IV-Stellen zusammenfinden.

Diese private Initiative zeigt, zu welchen Leistungen 
Menschen mit Behinderung fähig sind. Wir stellen 
in den kommenden Wochen Menschen mit einer 
Behinderung vor, die erfolgreich in den regulären 
Arbeitsmarkt integriert sind. Gezeigt wird, wo sie 
arbeiten, welche individuellen Fähigkeiten sie 
mitbringen, was ihnen besondere Freude bereitet 
und welcher Mehrwert für den Arbeitgeber 
entsteht.

MyHandicap verhilft Menschen mit Behinderung 
zum Erfolg!
www.myhandicap.ch

Hier fi nden arbeitsuchende 
Betroffene, Arbeitgeber 
und IV-Stellen zusammen: 
www.myhandicap.ch

Grüezi, wie geht es Ihnen?

«Ich lasse mich 
nicht behindern»


