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Die Herausforderung ihres Lebens
Karin Hanawitsch spendet behindertem Sohn eine Niere – Christian Scheuerer sammelt mit Extrem-Wettkampf Spenden

Haben das Lachen nicht verlernt – trotz allem: die Ohlstädter (v.l.) Hermann, Karin und Daniel Hanawitsch (15) mit dem be-
freundeten Extrem-Läufer Christian Scheuerer. FOTO: JANDRETZKI

rüstete VW-Bus gestohlen, der
auf die Bedürfnisse der Fami-
lie zugeschnitten war. Der
Umbau wurde verschoben.
Nun drängt die Zeit. Nach der
Organentnahme kann Karin
Hanawitsch wohl nicht
schwer heben. Schon jetzt
stellt Daniels Gewicht, rund
35 Kilo, im Alltag ein Problem
dar – auch, weil die Familie im
ersten Stock wohnt und ein
Treppenlift fehlt.

„Es gibt mehrere ,Baustel-
len‘“, sagt Scheuerer. Der Chef
der Bergwacht-Bereitschaft
Ohlstadt, der als Geschäftslei-
ter der Gemeinde Oberam-
mergau arbeitet, nimmt sich
zunächst die wichtigste vor:
den Badumbau. Dafür legt er
zu Fuß die 430 Meilen bei
widrigsten Bedingungen und
Temperaturen von zum Teil
weit unter minus 30 Grad zu-
rück, verkauft symbolisch Ki-
lometer, sammelt Spenden –
Geld ebenso wie Material oder
Arbeitskraft. Schon jetzt ver-
zeichnet Scheuerer „eine un-
glaubliche Resonanz“. Der Fa-
milienvater und erfahrene Ul-
tramarathon-Läufer schöpft
aus der Hilfe für Daniel „abso-
lut Motivation“ für seine He-
rausforderung Yukon Arctic
Ultra, sein „mit Abstand“ ex-
tremstes Laufabenteuer. Doch
er weiß: Daniel und seiner Fa-
milie steht „eine unvergleich-
lich größere Aufgabe bevor“.

Spenden für Daniel
Wer Daniel und seine Familie un-
terstützen möchte, kann auf fol-
gende Konten der Gemeinde
Ohlstadt spenden: Kreissparkasse
Garmisch-Partenkirchen, Konto-
Nummer 1032, BLZ 703 500 00.
VR-Bank Garmisch-Partenkirchen,
Konto-Nummer 271 05 01, BLZ
703 900 00; Verwendungszweck:
„Kilometer für Daniel“. Spenden-
quittungen stellt die Gemeinde
Ohlstadt aus.

tete sich der Verdacht, dass
Daniel wohl am seltenen Jou-
bert-Syndrom leidet, ausge-
löst durch eine Genmutation.

Und nun wartet auch noch
die Transplantation. Karin
Hanawitsch will ihrem Sohn
damit die jahrelange Warterei
mit Dialyse ersparen, ihm
mehr Lebensqualität ermögli-
chen. „Wir haben uns relativ
zügig dafür entschieden.“ In
der aktuell belastenden Situa-
tion können die Hanawitschs
jedoch den dringend nötigen
behindertengerechten Umbau
des engen Badezimmers nicht
mehr stemmen. Der war be-
reits 2011 geplant gewesen –
doch dann wurde der umge-

geht es besser und welche, da
geht es schlechter“, sagt Her-
mann Hanawitsch. Die dunk-
len Ringe unter den Augen der
Eltern sprechen Bände.

Badezimmer-Umbau
besitzt Priorität
Mama Karin bemerkte früh

nach der Geburt, dass „es bei
Daniel anders läuft“ als zuvor
bei seiner Schwester Rebecca.
Die Ursache der körperlichen
und geistigen Behinderung
des Buben, der an einer Stö-
rung zwischen Groß- und
Kleinhirn leidet, hatte damals
noch keinen Namen. Nach
seinem Nierenversagen erhär-

dem er Lieder katalogisiert,
wiegt er den Oberkörper im
Rhythmus eines Abba-Songs.
Er kommuniziert, bekommt
viel mit. Im Winter fährt er sit-
zend mit dem Papa auf dem
Bi-Ski, im Sommer auf dem
Kettcar. Eine Entwicklung,
mit der die Eltern einst „nicht
gerechnet hatten“, sagt Her-
mann Hanawitsch.

Damit ist Schluss: Die Nie-
renerkrankung lässt Daniel
schnell ermüden, raubt ihm
Kraft. Medikamente und teil-
weise Flüssigkeit erhält er über
eine Magensonde durch die
Bauchdecke – auch nachts.
Zudem muss Daniel strenge
Diät halten. „Es gibt Tage, da

„es hat ganz gut funktioniert“,
sagt Karin Hanawitsch. Da-
niel besucht die Christopho-
russchule sowie die Heilpäda-
gogische Tagesstätte in Far-
chant. Seine Mutter kann Teil-
zeit arbeiten, der Vater in
Vollzeit als CNC-Fräser. Da-
niel entwickelte früh ein gutes
Sprachverständnis, mit knapp
acht Jahren begann er selbst
zu reden. In der Wohnung
wurde er mobil, indem er auf
dem Hintern rutschte.
Schließlich konnte er sich gar
an einer Stange entlanghan-
geln. Daniel hört für sein Le-
ben gern Musik: Als er vor sei-
nem Laptop sitzt, mit dem er
häufig herumspielt und auf

VON SILKE JANDRETZKI

Ohlstadt – Beide stehen vor
riesigen Hürden, werden sich
selbst alles abverlangen, jeder
auf seine Weise. Daniel Hana-
witsch (15) aus Ohlstadt, der
von Geburt an körperlich und
geistig behindert ist, bleibt da-
bei keine Wahl. Für ihn geht
es in letzter Konsequenz ums
Überleben. Christian Scheue-
rer (45), Inbegriff des fitten Ex-
tremläufers, stellt sich seiner
Herausforderung dagegen aus
freien Stücken. Er startet im
Februar 2013 über die 430
Meilen des Yukon Arctic Ultra
in Nordkanada, dem kältesten
und härtesten Ultrarennen der
Welt: für sich, weil „jeder Teil-
nehmer letztlich auch seinen
Spaß daran haben will“ – und
vor allem für Daniel. Scheue-
rer, der ebenfalls in Ohlstadt
wohnt, nutzt seinen spektaku-
lären Start, um Spenden für
die befreundete Familie Hana-
witsch zu sammeln. Diese ist
nach einem weiteren Schick-
salsschlag an der Grenze ihrer
Belastbarkeit angekommen:
Sonnenschein Daniel erlitt im
Sommer ein totales Nierenver-
sagen, konnte gerade noch ge-
rettet werden. Nun steht ihm
vermutlich im Frühjahr 2013
eine Transplantation bevor,
die über sein weiteres Leben
und dessen Qualität entschei-
den wird. Karin Hanawitsch
(41) will ihrem Sohn eine Nie-
re spenden.

Das Organversagen war für
die Familie ein Schock. Er sei
„in ein Loch gefallen“, erklärt
Vater Hermann Hanawitsch
(44). „Als das rauskam, war es,
als wenn einem der Boden un-
ter den Füßen weggezogen
würde.“ Die Eltern und Da-
niels Schwester Rebecca (17)
hatten sich ihr Leben mit dem
behinderten Buben, der im
Rollstuhl sitzt, eingerichtet,
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sehnsüchtig rennen zwei
Buben aus Seehausen täg-
lich zum Briefkasten und
hoffen auf Post von ihren
SCR-Idolen. Noch sind
die Autogrammkarten von
Mark Keller und Erik
Condra nicht bei dem
Sechs- und dem Achtjäh-
rigen angekommen. Aus
sicherer Quelle weiß der
Hansmartl aber, dass sich
der Wunsch der kleinen
Eishockey-Fans in den
nächsten Tagen erfüllen
wird. Die Bitten ihrer An-
hänger zu erfüllen, ist den
Spielern des SC Riessersee
nämlich sehr wichtig.
Dass sie davon jede Men-
ge vorliegen haben, ist lo-
gisch. Deshalb versteht,
dass es manchmal ein bis-
serl dauert,

Euer Hansmartl

/gap: Lesen Sie rund um
die Uhr aktuelle Nach-
richten aus Ihrer Region.
Besuchen Sie uns auch bei
Facebook unter www.face
book.de/gap.tagblatt

merkur-online.de

OBERES ISARTAL
„Bei uns Dahoam“
mit Gamseck-Musi
Die TV-Sendung „Bei uns
Dahoam“ ist diesen Sonn-
tag fest in Isartaler Hand.
Moderatorin Elisabeth
Wank-Rehm begrüßt den
Anzenberger Dreig’sang,
die Gamseck-Musi, die
Mittenwalder Geigenmu-
si, den Mittenwalder Vier-
klang, die Oberlandler
Tanzlmusi und die Zither-
musi Hornsteiner. Der
Beitrag wird um 19.45 Uhr
im Bayerischen Fernsehen
ausgestrahlt. csc

Viel Skispaß für einen Skipass
ADAC prüft Preis-Leistungsverhältnis: Platz drei für Garmisch-Classic
Garmisch-Partenkirchen –
Wie viel Skispaß gibt’s für ei-
nen Skipass und für wie viel
Geld?DasermitteltderADAC
und veröffentlicht die Ergeb-
nisse im Skipass-Index. Die
Ausgabe für 2013 beinhaltet
eine erfreuliche Nachricht für
die Bayerische Zugspitzbahn
(BZB): Mit 37 Euro für das Ta-
gesticket belegt das Skigebiet
Garmisch-Classic Platz drei
unter den deutschen Winter-
sportzielen. Rang eins geht an
die Winklmoosalm/Steinplat-
te in Reit im Winkl (42 Euro)
vor Oberjoch in Bad Hinde-

lang (30 Euro). Insgesamt gibt
der ADAC-Skipass-Index, der
ausführlich im„ADACSkigui-
de“ veröffentlicht wird, Auf-
schluss über das Preis-Leis-
tungsverhältnis in 300 Skige-
bieten in den fünf Alpenlän-
dern. Als Bewertungskriterien
flossen unter anderem Pisten-
kilometer, Beschneiung, An-

zahl und Art der Lifte sowie ih-
re Kapazität, Pistenvielfalt
und Höhenlage ein. Für die
BZB ist dies ein besonders er-
freuliches Ergebnis, nachdem
Garmisch-Classicbereitsbeim
ADAC-Test zu Urlaubsneben-
kosten mit „günstig“ die zweit-
beste Bewertung erhielt (wir
berichteten). kat
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„Unterholz“ für den guten Zweck
Jörg Maurer liest am 20. März 2013 zu Gunsten des Notfallfonds

Garmisch-Partenkirchen –
Die Menschen, die Natur, das
Geschehen im Ort – daraus
schöpft Jörg Maurer die Ideen
für seine Alpenkrimis. „Mei-
ne Inspirationen saug’ ich
quasi aus Garmisch-Parten-
kirchen“, verrät der Schrift-
steller schmunzelnd. Durch
sein Engagement für die
Weihnachtsaktion des Gar-
misch-Partenkirchner/Mur-
nauer Tagblatts revanchiert er

und Musikkabarettist im
Konzertsaal des Kongress-
hauses Garmisch-Partenkir-
chen zu Gunsten der guten
Sache. Die Karten für dieses
Ereignis sind bereits in
Druck, der Vorverkauf läuft
noch vor Weihnachten an.

„Unterholz“, das am 7. Fe-
bruar 2013 erscheint, spielt
wieder in luftiger Höhe. Auf
der Wolzmüller-Alm „gesche-
hen sonderbare Sachen“, er-
klärt Maurer. „Es stellt sich
heraus, dass dort oben auch
ein Fortbildungsseminar für
Auftragskiller stattfindet.“
Ans Licht kommt das, als in
der traumhaften Werdenfel-
ser Bergwelt wieder mal eine
Leiche auftaucht. Logisch,
dass das Kommissar Huber-
tus Jennerwein und sein Team
auf den Plan ruft. „Diesmal
gerät auch der Bürgermeister
des idyllischen Kurorts unter
Verdacht.“ Über weitere De-
tails schweigt er sich ver-
ständlicherweise aus.

An der Lesung, mit der er
das heimische Publikum wie-
der in seinen Bann ziehen
will, feilt der Künstler schon
jetzt. „Bei der Hörbuch-Auf-
nahme habe ich überlegt, wel-
che Textpassagen ich verwen-
de.“ Die Wartezeit bis zum
Erscheinungstermin über-
brückt Maurer mit der Aus-
wahl der Musikstücke. Ge-
nau durch diese Kombination
werden seine Präsentationen
so einzigartig. Und dem Ort,
der ihm den Stoff für span-
nende Alpenkrimis liefert,
gibt er durch seine Benefizle-
sung etwas zurück. tab SEITE 5
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sich dafür. „Für mich ist das
eine schöne Gelegenheit“,
sagt er. In diesem Jahr setzt er
sich sogar in doppelter Weise
für den Notfallfonds der Bür-
gerstiftung Mehrwert ein:
5000 Euro hat er bereits auf
das Spendenkonto überwie-
sen, zudem stellt er die Hei-
matpremiere seines fünften
Buchs ins Zeichen der guten
Sache. Am Mittwoch, 20.
März 2013, liest der Autor

Macht sich für seine Heimat stark: Jörg Maurer präsentiert sein
neues Buch zu Gunsten der Weihnachtsaktion. FOTO: SEHR
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