
Der Werkzeugkoffer ist immer dabei 
 
Elke Seeliger hat aufgerüstet – in vielerlei Hinsicht. Ein neues Luftgewehr, ein optimierter Rollstuhl, 
eine maßgeschneiderte Schießjacke. Und spätestens, seit sie auch neu klassifiziert wurde, „läuft's“, 
wie sie betont. Denn trotz zahlreicher Veränderungen in ihrem sportlichen Leben ist inzwischen so 
etwas wie Ruhe eingekehrt – zumindest soweit das bei einer Sportschützin möglich ist. Gut so, 
schließlich ist Ruhe bei dieser Sportart ein entscheidendes Erfolgskriterium. Ohne hätte sie ihrem 
Team bei der Weltmeisterschaft im Para Sportschießen nicht zur Bronzemedaille verhelfen können. 
Geschweige denn zu Team-Gold bei den Europameisterschaften. Eine erstaunliche Leistung nach all 
den Umstellungen, die sie seit Januar 2017 durchlebt hat.  
 
Was nicht passt, wird passend gemacht 
Alles fing damit an, dass sich die Krankheit der 46-Jährigen vom SV Etzhorn/Team BEB nach den 
Paralympics in Rio verschlechterte. Syringomyelie – eine stetig voranschreitende Erkrankung des 
Rückenmarks. Eine Lähmung des linken Beins und inzwischen auch eines Teils der linken 
Rumpfmuskulatur sind die Symptome. Doch am stärksten beeinflussen sie die täglichen Kopf- und 
Rückenschmerzen. Inzwischen darf sie deshalb im Wettkampf eine kleine Rückenlehne benutzen. 
Das Unfassbare: Obwohl die Umstellung darauf nicht einfach war, hat sich der Erfolg quasi sofort 
eingestellt. Ein Zeichen dafür, dass alles hervorragend zusammenpasst. Doch was genau ändert 
sich durch eine Rückenlehne? Ist das Schießen nicht einfacher, weil die Lehne Stabilität gibt? „Die 
Schwierigkeit liegt darin, dass der eigene Puls über die Lehne in den ganzen Körper und vor allem 
in den Arm und damit in den Gewehrlauf übergeht. Dadurch ist es viel schwieriger, das Gewehr 
ruhig zu halten“, erklärt die Sportschützin. Eine Herausforderung, die sie von Beginn an nicht aus 
der Ruhe gebracht hat. Ebenso wenig wie die Schießjacke, die sie sich eine Woche vor der WM in 
Korea kurzerhand selbst umgeschneidert hat, weil kurzfristig die 900 Euro für eine notwendige 
neue nicht verfügbar waren. „Sie war plötzlich nicht mehr regelkonform. So habe ich mir schnell 
eine scharfe Schere, Nadel und Faden besorgt und sie enger gemacht“, erinnert sich Elke Seeliger 
schmunzelnd. 
 
Zwischen Panzertape und Kabelbinder 
Schon im Alter von 15 Jahren griff die Sportlerin aus Weyhe bei Bremen zur Waffe – beim 
Schützenfest, wo sie dann „einfach mal getroffen“ hat – damals noch als Fußgängerin. Im Verein 
schoss sie zunächst allerdings mit der Luftpistole, erst 2010 wechselte sie zum Luftgewehr. Und das 
sehr erfolgreich. So ist es nicht verwunderlich, dass Elke Seeliger so routiniert wirkt – beim 
Schießen, aber auch im Umgang mit ihrer Krankheit. Sie lacht viel, hat gelernt, mit der Krankheit 
umzugehen. Hält die schmerzhaften Konsequenzen aus, wenn sie sich einmal zu viel zugemutet 
hat. „Ich lebe mein Leben. Vor allem habe ich Freunde, die sehr auf mich achten. Dafür bin ich sehr 
dankbar.“ Und natürlich trägt der Sport dazu bei, dass „ich inzwischen besser mit mir 
zurechtkomme“. „Seit Rio bin ich sicherer geworden. Ich weiß, was ich besser machen kann. Und 
wenn es etwas einzustellen oder zu reparieren gibt, habe ich immer meinen Werkzeugkoffer 
dabei.“ Ob Panzertape oder Kabelbinder – Elke Seeliger kommt inzwischen im Wettkampf sehr gut 
allein zurecht. Dafür sorgt auch ein Motor, den sie für längere Wege an ihren Rollstuhl montiert, 
um die Arme zu schonen. 
 
Alles, nur kein Kellerkind 
Ihre sportlichen Erfolge hat sich die ehemalige Reinigungskraft und Brunnenbauerin hart 
erarbeitet: 19 Stunden Training pro Woche, bestehend aus Schießübungen, Muskelaufbau, 
Physiotherapie und Ausdauertraining auf dem Fahrrad – der tägliche Umgang mit den Schmerzen 
und die so notwendige Regeneration füllen ihre Wochen. „Es ist ein Leben für das Schießen. Es gibt 



nicht einmal Urlaub, es gibt nur das Schießen“, betont sie und ergänzt: „Ohne Knall kann ich 
einfach nicht.“ Die größte Unterstützung für ihre große Leidenschaft erhält Elke Seeliger von ihrem 
Mann Burkard. Zusammen tüfteln sie an ihrem Gewehr und am Rollstuhl herum. „Wir sind richtige 
Basteljunkies“, sagt die Schützin, die schon früher als leidenschaftliche Motorradfahrerin gern und 
viel geschraubt hat. 
 
Sportlich schraubt sie in den kommenden Monaten an einer Teilnahme bei den Paralympics 2020 
in Tokio. Und sollte sie sich danach vom aktiven Schießsport verabschieden, möchte die zweifache 
Oma gern eine Trainerausbildung absolvieren. „Ich möchte einfach das weitergeben, was ich selbst 
in den fünf Jahren seit dem Ausbruch meiner Krankheit gelernt habe: Jeder kann etwas leisten und 
sollte das auch tun – ob mit oder ohne Behinderung. Es macht keinen Sinn, ein Kellerkind zu 
werden.“ 
 
Heike Werner 


