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SCHIEDSRICHTER 22.01.  

FREUNDEBUCH 

https://www.youtube.com/watch?v=Vl1CeI5oVn0&feature=youtu.be
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Vom Eis in den Rollstuhl – Mit Willenskraft zurück ins Leben 

 

Douglas Smith  

Insgesamt 9 Jahre und 553 Partien spielte Douglas Smith in der NHL für die 

Buffalo Sabres. Während seiner Zeit in der NHL musste sich der damals 18-jährige 

Smith einigen Herausforderung stellen. Damals ahnte der Kanadier allerdings 

noch nicht, dass seine größte Herausforderung erst noch vor ihm lag und sein 

Leben eine tragische Wendung nehmen würde… 

 

Bis dahin war in Smiths Leben nicht immer alles einfach. Schon in seiner Kindheit 

lernte der in Ottawa geborene Douglas das Geschenk körperlicher Unversehrtheit 

zu schätzen. Durch eine Deformierung seiner Beine musste er von klein auf 

Beinschienen zur Regulierung der Deformierung tragen. Als diese Gestelle ihren Zweck erfüllt hatten, 

kostete er seine Bewegungsfreiheit aus und erkannte sein Talent für das Eishockey. Seiner 

Juniorenkarriere setzte er in der Saison 1980/81 mit 101 Punkten in 54 Spielen in der neu 

gegründeten Ontario Hockey League (OHL) die Krone auf. Damit allerdings noch nicht genug: Smith, 

der gerade 18 Jahre alt geworden war, wurde im NHL Entry Draft gleich in der ersten Runde an 

Position 2 von den Los Angeles Kings ausgewählt. Es folgten noch viele weitere Höhepunkte in der 

NHL. Er wurde dann im Januar 1986 nach den verpassten Playoffs und mit 152 Punkten aus 317 

Spielen für die Los Angeles Kings im Gepäck zu den Buffalo Sabres transferiert. Dort feierte der 22-

Jährige einen Einstand nach Maß und erzielte in seinem ersten Spiel, nach gerade einmal 13 

Sekunden, sein erstes Tor. 

 

Im Sommer 1988 hatte Smith einen schweren Verkehrsunfall, bei dem er bei einem 

Frontalzusammenstoß mehr als 30 Meter aus dem Auto durch die Luft geschleudert wurde. Trotz 

dass er diesen Unfall überlebte, diagnostizierten die Ärzte, dass er seinen Arm nie wieder über den 

Kopf würde heben können, geschweige denn jemals wieder Eishockey spielen. Umso erstaunlicher 

war es, dass er nur 4 Monate nach dieser Diagnose bereits wieder als Center bei den Edmonton 

Oilers auf dem Eis stand. Doch weder in Edmonton und auch nicht später in Vancouver oder 

Pittsburgh fand er zu seiner alten Stärke zurück. Der VS Villach machte Smith im Jahre 1990 ein 

Angebot, welches ihm sehr gelegen kam. In Folge erzielte er in der ersten Saison für Villach in 42 

Spielen 33 Tore und 69 Punkte und bescherte dem VSV die Vizemeisterschaft. Allerdings war man 

trotz seiner Leistung nicht zufrieden mit ihm, weshalb er in der Saison 1991/92 zur VEU Feldkirch 

wechselte. 

 

Als er am 7. Februar dann mit seiner Mannschaft in Klagenfurt gastiert, geschieht etwas, das sein 

Leben schlagartig verändert, und ihn vor seine größte Herausforderung stellt: Als Smith im zweiten 

Drittel des Spiels einem in die Ecke gespielten Puck nachjagt, verliert er plötzlich das Gleichgewicht 

und prallt in die Bande. Er bleibt erstmal minutenlang regungslos auf dem Eis liegen, bevor er 

stabilisiert wird und schließlich mit einem Hubschrauber in Krankenhaus geflogen wird. Dann die  
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niederschmetternde Diagnose der Ärzte: Bruch des fünften und sechsten Halswirbels, sowie eine 

dauerhafte Lähmung vom Genick abwärts. Smith muss eine ganze Reihe von Operationen über sich 

ergehen lassen, sein Kopf wird mit vier Bolzen verschraubt, die über ein Gestell mit dem Oberkörper 

verbunden sind. 

 

Fünf Monate nach dem Crash mit der Bande kann er die Klinik verlassen. Der 29-Jährige ist fest 

davon überzeugt, die Kontrolle über seine Gliedmaßen wiedererlangen zu können und wechselt auf 

eigenen Wunsch sofort in ein Rehabilitationsprogramm. Er will die Diagnose Querschnittslähmung 

nicht akzeptieren und kämpft sich jeden Tag in der Reha wieder in Richtung sein altes Leben zurück. 

Bei allem Optimismus und Kampfgeist sind seine Gedanken zu dieser Zeit auch von Zweifeln 

geprägt. Jeder Mensch, der eine so schwere Rückenmarksverletzung erleidet, kennt auf diesem Weg 

zurück ins alte Leben jene Momente, in denen er am liebsten sterben möchte. Aber gerade in dieser 

grausamen Phase voller psychischer Qualen, setzt man eine besondere Kraft frei, von der man gar 

nicht wusste, sie zu besitzen. Im September 1992 lernt Smith, angetrieben durch seine Willensstärke, 

seine Hände und Arme wieder zu spüren und zu bewegen. 

Es folgen Monat für Monat weitere beachtliche, aber 

kleine Fortschritte. Er stellt fest, dass das 

Unterbewusstsein eines Menschen die Fähigkeit zu 

Wiedergenesung, Leistung und Zufriedenheit kontrolliert. 

 

Douglas Smith hat seinen persönlichen Schlüssel zur 

Überwindung dieses Traumas gefunden. 13 Jahre und 9 

Monate nach seinem schweren Unfall in Klagenfurt steht 

er auf einem zugefrorenen See in Ontario. Nicht etwa im 

Rollstuhl, nein! Er steht auf Schlittschuhen und mit einem 

Schläger in der Hand. Mit beeindruckender mentaler Stärke hat er es nach seiner 

Querschnittslähmung geschafft, sich wieder zurück in sein altes Leben ohne körperliche 

Beeinträchtigungen zu kämpfen. Mit dieser Geschichte macht Douglas Smith Menschen, die 

ebenfalls von Schicksalsschlägen getroffen wurden, Hoffnung und gibt ihnen Mut nicht aufzugeben. 

 

 

Tjalf Caesar 

Auch hinter Tjalf Caesar liegen schwere Wochen. Der 23-jährige Eishockeyspieler 

und Verteidiger vom HSV ist nach einem Sturz in die Bande vor gut einem Jahr 

im Oktober 2019 vom Hals abwärts gelähmt und wird beatmet. Bei dem 

Einschlag in die Bande brach er sich das Genick und musste noch auf dem Eis 

reanimiert werden. Nach mehreren Operationen hat Tjalf Caesar nach 9 Monaten 

zum ersten Mal die Klinik verlassen. Ihm wird nun aller Voraussicht nach ein 

künstliches Zwerchfell eingesetzt, um selbständig Atmen zu können, was dann 

die Schläuche und Geräte überflüssig macht. In einem Telefoninterview sagte er: 
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„Nachdem ich langsam wieder sprechen kann, ist das künstliche Zwerchfell ein weiterer großer 

Schritt in die richtige Richtung und zurück ins Leben. Im Juli letzten Jahres wurde er aus dem 

Krankenhaus entlassen und ist zusammen mit seiner Freundin in eine Wohnung nach Bad Oldesloe 

gezogen, wo er von einem 10-köpfigen Pflegeteam rund um die Uhr in 2 Schichten betreut wird. 

Caesar sagt, er mache immer mehr Fortschritte, gebe definitiv nicht auf und versuche alles 

rauszuholen, was rauszuholen ist. Ein guter Freund hat ihm gesagt: „Alles ist gleichgeblieben, nur du 

hast dich verändert.“ Er bedankt sich bei allen Spendern, Unterstützern, Freunden und Familie für 

den Zuspruch und das Mut machen, von Tag zu Tag nach vorne zu schauen und nicht aufzugeben. 

 

 

Mats Hildisch 

Ähnlich erging es auch dem norwegischen Talent Mats Hildisch. Bei 

einem Spiel gegen Lorenskog im Oktober 2020 kann Hildisch den Puck 

erobern und fährt allein auf das gegnerische Tor zu.  Dann kommt es 

plötzlich zu einem Zusammenstoß vor dem Tor. Hildisch, der seinen 

Schwerpunkt bei dieser Aktion gerade auf nur einem Schlittschuh hat, 

wird von seinem Gegner genau auf dieser Seite getroffen und kommt 

zu Fall. Alle anwesenden Personen sprechen dabei nicht von einer 

hässlichen Aktion, sondern von einem Check, wie er im Eishockey 

täglich vorkommt. Allerdings mit schweren Folgen für den erst 18-

jährigen Mats Hildisch: Er kracht mit voller Wucht und dem Kopf voraus ins Torgestänge und bleibt 

auf dem Eis liegen. Auch er erhält nach einigen Operationen und Untersuchungen die Diagnose 

Querschnittslähmung. Statt einer Eishockey-Zukunft steht auch für Mats nun die wahrscheinlich 

schwierigste Zeit seines Lebens bevor. Hildisch befindet sich zurzeit in einem 

Rehabilitationsprogramm. „Es bleibt einfach nur abzuwarten, was ich für Fortschritte mache“, postete 

er aus seinem Krankenbett und bedankte sich bei allen, die in dieser schweren Zeit für ihn da sind 

und an ihn denken. 

  

 

Mats Hildisch und Tjalf Caesar sind erst am Anfang ihres Lebens und haben beide noch viel vor. Sie 

werden jeden Tag kämpfen, um vielleicht auch, wie einst Douglas Smith, das Unmögliche zu schaffen. 

 

Diese 3 schweren Schicksalsschläge noch junger Leute sollen uns zeigen, dass es sich lohnt, 

jeden Tag zu genießen, der uns geschenkt wird. Man darf im Leben niemals einfach aufgeben 

und den Mut verlieren, über sich hinaus zu wachsen und Großes und vielleicht auch 

Unmögliches zu erreichen. Einzig der Wille, die mentale Stärke und die Unterstützung von 

Familie und Freunden zählen und können Berge versetzen. 

 

Das Leben ist ein Geschenk! 

 

Quelle: hockeydb.com/abendblatt.de/kickasscanadians.ca    Martin Kneider 
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STATISTIK BEI DER IIHF 

 

http://www.iihf-summit.com/docs/IIHF_IT_2015_IIHF_Summit.pdf
http://www.iihf-summit.com/docs/IIHF_IT_2015_IIHF_Summit.pdf
http://www.iihf-summit.com/docs/IIHF_IT_2015_IIHF_Summit.pdf
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http://www.penny-del.org/
http://www.gamepitch.de/
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