Vergeblich um Hilfe gerufen
HERDORF

Hund rannte über die Rennstrecke: Radfahrerin stürzte bei Proberunde um die Skihütte

Silvia Pellicciotta sieht man auf dem linken Bild ihren Sturz mittlerweile kaum noch an. Einen Tag nach dem Unfall sind die beiden anderen Bilder entstanden.
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soph � Eigentlich wollte Silvia Pellicciotta nur mal eben die Rennstrecke abfahren. Sie hatte sich am 13. September für
ein Rennen im Rahmen des XCO-NRWCUP an der Skihütte in Herdorf angemeldet. Doch der Testlauf vor dem MountainBike-Rennen endete für die 31-Jährige im
Kirchener Krankenhaus.

„Die Strecke vorher abfahren, das machen viele Fahrer. Man kann sich warm
fahren und auf besondere Hindernisse
achten“, so Silvia Pellicciotta im Gespräch
mit der SZ. Als sie jedoch nach rund drei
Kilometern eine steile Schotterabfahrt heruntergefahren sei, habe sie „auf einmal
einen Hund über die Strecke schießen sehen“. Die sei mit Flatterband abgesperrt
gewesen. „Ich war mit ungefähr 45 km/h
unterwegs und habe mich total erschrocken.“ Vor lauter Schreck übersah sie eine
Bodenwelle. Die Reaktion: Vollbremsung.

Doch auch in diesem Fall ergab die
Gleichung Schotterpiste plus blockierte
Reifen keinen Stillstand, sondern beförderte Silvia Pellicciotta im hohen Bogen
über den Lenker. Der brach zu allem Überfluss auch noch in zwei Teile. Anschlie-

ßend rutschte sie einige Meter weiter über
den steinigen Boden.
Als sie sich wieder aufgerichtet habe,
sei ihr viel Blut über Gesicht, Arme und
Beine gelaufen. „Ich habe wie am Spieß
gebrüllt, habe nach Hilfe gerufen.“ Denn
die Hundebesitzer habe sie deutlich nach
dem Hund rufen hören, sie mussten in der
Nähe sein. „Die waren meine einzige
Chance“, so Pellicciotta. Denn der Start
stand unmittelbar bevor, andere Fahrer
waren also noch nicht auf der Strecke unterwegs. Doch die Besitzer des Hundes kamen nicht, es waren drei unbeteiligte
junge Männer, die ihr zu Hilfe eilten. „Die
waren auf einmal da und waren echt super.“
Während einer das DRK alarmierte,
blieben die beiden anderen bei der 31-jährigen Wuppertalerin und kümmerten sich
um sie. Als sie mit dem Krankenwagen
nach Kirchen ins Krankenhaus gebracht
wurde, hätten sie das zerstörte Fahrrad ihrem verdutzen Freund übergeben, so Silvia Pellicciotta. Im Krankenhaus habe man
ihr gesagt, dass sie großes Glück gehabt
hätte. Es sei nichts gebrochen, nur das
Knie habe innerlich etwas abbekommen.

Außerdem seien an einige Zähnen kleine
Stücke abgebrochen. Schmerzhaft waren
vor allem die Abschürfungen am ganzen
Körper, im Gesicht musste sie genäht werden. „Die Ärzte fanden es unglaublich,
dass nichts Schlimmeres passiert ist.“
Mittlerweile – nach gut zweieinhalb
Wochen – ist Silvia Pellicciotta immer noch
krankgeschrieben. Zwar sind die Schürfwunden gut verheilt, aber wegen des Knies
muss nächste Woche eine MRT-Untersuchung gemacht werden. „Es ist immer
noch sehr geschwollen und tut weh. Deswegen kann ich auch noch nicht arbeiten.“
Vom Radfahren ganz zu schweigen. Auch
am letzten Rennen des XCO-NRW-CUP
konnte sie nicht teilnehmen, was sie besonders bedauert: „Wäre ich angetreten,
hätte ich es auf den 3. Platz geschafft.“
Silvia Pellicciotta ist heute noch schockiert und entsetzt, dass die Hundebesitzer
ihr nicht geholfen haben. „Die müssen
mich gehört haben“, ist sie sich sicher.
Gleichzeitig bedauert sie, dass sie sich
nicht bei den drei jungen Männern bedanken kann, die sich um sie gekümmert haben. Denn wer diese sind, weiß sie bis
heute nicht.

