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Paralympics sind vorbei-Bronze gewonnen- ich sage Danke!
Traurig war ich, mein angestrebtes Ziel, Gold zu gewinnen, nicht erreicht zu haben.
Nun bin ich auch über Bronze glücklich, und ich möchte mich bei all denen bedanken, die
mich so zahlreich unterstützt haben.
Ein Dankeschön an die Praxis für TCM, Fachstelle Sehbehinderung Zentralschweiz,
Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband, Pro Infirmes und „Hiku“ Budosport
Bern für die finanzielle und materielle Unterstützung.
Danke an das Kampsportcenter Do-Jigo Wollerau, meiner Heimtrainerin Alexandra Schiesser,
die mich mittlerweile einige Jahre lang trainiert und mich stets begleitet. An Roger Schiesser
der sich die Zeit nimmt, meine Knochen wieder zu richten und meinen Körper mit
Akupunktur und Massage verwöhnt. Meinen Trainingspartnern, speziell Peter Durrer, der
seine Ferien für mich opferte und den restlichen Kampfsportmitgliedern und deren Eltern die
an mich geglaubt haben.
Ich danke meinen Arbeitgeber Fredi Bähler, der mir immer die nötige Zeit schenkt, damit ich
mich optimal auf mein sportliches Ziel vorbereiten kann.
Danke an den Landesbehinderten- und Rehaverband M-V, an Dr. Monika Knauer, die sehr
engagiert und bemüht ist, meinen Wünschen und Bedürfnissen gerecht zu werden.
Danke an den PSV Schwerin Trainern Matthias Hermann und Peter Brüggert, so wie den
Nationaltrainern Carmen Bruckmann und Stefan Saueressig.
Danke an meine Schwester Ramona, die mich oft besucht, damit wir zusammen trainieren und
unsere gemeinsamen Ziele bestmöglich erreichen können, den Erfolg teilen und geniessen.
Ein besonderer Dank gilt meiner Familie, meinen Eltern Angelika und Wolfgang Gätjens,
Oma und Opa Blom die alle von Anfang an uns unterstützt haben und mit stolz unsere
Laufbahn verfolgen. Nicht zu vergessen, unseren verstorbenen Vater, Rainer Brussig, den wir
stets im Herzen tragen.
Zum Schluss möchte ich einen speziellen Dank, an Olivier Duplan geben, der mich nach
meinen verlorenen Auftaktkampf in die Arme nahm, mir die Augen öffnete, mir in Worten
den Weg zeigte, für meine Familie, für Alexandra und Roger und für Ihn die Bronze Medaille
zu erkämpfen. Danke Olivier du hast einen grossen Anteil beigetragen!
Danke an alle die an mich geglaubt haben und mit mir die Freude am Gewinn der Bronze
Medaille teilen.
Carmen

