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passiert ist es am 20. juni 2015. während aufbau arbeiten für das zentralschweizerische jodlerfest
habe ich mich am fussgelenk schwer verletzt. die anschliessenden operationen sind leider allesamt
erfolglos durchgeführt worden. diese zeit war für mich und meine angehörigen eine grosse mentale
belastung und nach fast 2 jahren andauernde schmerzen und nach unzähligen medizinischen versuchen und abklärungen war klar, mein fuss kann nicht mehr gerettet werden. am 19. april 2017 wurde
mein rechter unterschenkel schlussendlich amputiert. die heilung verlief dank grosser unterstützung
verschiedener personen in meinem nahen umfeld sehr schnell, wodurch auch mein bewegungsdrang
immer stärker wurde. bereits mitte august 2017 war ich das erste mal auf dem bike und konnte in der
nahen umgebung kurze touren durchführen. gemütliche spaziergänge und kurze wanderungen gingen
von tag zu tag immer besser, so dass ich mich schon bald mit der neuen situation anfreunden konnte.
für uns alle jedoch das wichtigste, seit 2 jahren endlich schmerzfrei. ende oktober 17 habe ich das
erste mal mit dem rennvelo auf der indoorbahn in grenchen meine runden gezogen und wurde sofort
von der faszination bahnsport gepackt. meine haupt disziplin ist nun sprint in den kurz distanzen und
der fokus liegt auf den paralympics tokio 2020.

ich bedanke mich bei allen die mich auf diesem weg unterstützen und fördern. ein besonderer dank
gehört meiner familie, für sie ist es nicht immer einfach, meinen rhythmus mit zu gehen.

Pädi Ifanger

paedi-ifanger.ch

3

yes i can

über mich
name:
geb:

patrik ifanger
20. januar 1972

adresse:

nelkenweg 2
6064 kerns

telefon:
mobile:

041 669 14 72
079 704 07 22

email:
website:

melchtal1@bluewin.ch
www.paedi-ifanger.ch

beruf:

netzelektriker

hobbys:

wandern, skifahren,
jodeln, biken uvm.

vereine:

plusport
rmc - obwalden
sc - kerns
sc - melchtal
jodlerklub echo vom melchtal

behinderung:

unterschenkel amputiert rechts
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budget
trainings und lager

5‘000.-

rennen und reisen

5‘000.-

velo‘s/kleider und zubehör

15‘000.-

privat trainer

10‘000.-

lohnausfall im schnitt für ein jahr

20‘000.-

total

55‘000.-

die beträge sind angaben von anderen sportlern

iban
bank

paedi-ifanger.ch

CH36 0078 0000 3264 7017 8
obwaldner kantonalbank
sarnerstrasse 2, postfach
6064 kerns
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leistung des hauptsponsor
• die firma unterstützt mich mit einem festbetrag
von mindestens fr. 8‘000.- für ein jahr
• die firma besorgt die beschriftung auf den kleidern
und das erstellen der autogrammkarten
• bei pr-einsätzen bezahlt die firma die anfallenden spesen
bei mehr als 5 einsätzen innerhalb jahresfrist pauschal
mit fr. 150.- pro tag

leistung des athleten
• werbefläche jeweils am oberen rücken und auf der brust
• das recht zur verwendung von name und bild
bei firmeninternen präsentationen
• der athlet steht nach absprache für pr-anlässe zur verfügung
• erwähnung der firma bei interviews und in der öffentlichkeit,
im positiven sinne
• erwähnung auf homepage
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leistung des co-sponsor
• die firma unterstützt mich mit einem festbetrag
von mindestens fr. 5‘000.- für ein jahr
• die firma besorgt die beschriftung auf den kleidern
• bei pr-einsätzen bezahlt die firma die anfallenden spesen
bei mehr als 5 einsätzen innerhalb jahresfrist pauschal
mit fr. 150.- pro tag

leistung des athleten
• werbefläche jeweils am unteren rücken und auf der brust
• das recht zur verwendung von name und bild
bei firmeninternen präsentationen
• der athlet steht nach absprache für pr-anlässe zur verfügung
• erwähnung der firma bei interviews und in der öffentlichkeit,
im positiven sinne
• erwähnung auf homepage
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leistung des sponsor
• die firma unterstützt mich mit einem festbetrag
von mindestens fr. 2‘000.- für ein jahr
• die firma besorgt die beschriftung auf den kleidern
• bei pr-einsätzen bezahlt die firma die anfallenden spesen
bei mehr als 5 einsätzen innerhalb jahresfrist pauschal
mit fr. 150.- pro tag

leistung des athleten
• werbefläche jeweils am unteren rücken und auf der brust
• das recht zur verwendung von name und bild
bei firmeninternen präsentationen
• der athlet steht nach absprache für pr-anlässe zur verfügung
• erwähnung der firma bei interviews und in der öffentlichkeit,
im positiven sinne
• erwähnung auf homepage

paedi-ifanger.ch

10

yes i can

leistung des gönner / ausrüster
• unterstützungssumme/-art frei wählbar

leistung des athleten
• erwähnung der firma bei interviews und in der öffentlichkeit,
im positiven sinne
• erwähnung auf homepage
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rückblick / fortsetzung meiner ziele
saison 2018 / 19
• strasse
frauenfeld zeitfahren rang 1
schenkon strassenrennen rang 1
schweizermeisterschaft zeitfahren rang 4

• bahn
schweizermeisterschaften oktober 2018 1000 meter rang 3
london dezember C1 rennen 1000 meter rang 3 CH rekord
manchester januar C1 rennen 1000 meter rang 7, scratch rang 5,
4000 meter rang 6, team sprint rang 5
apeldoorn märz 1000 meter rang 16 und verbesserung des CH rekord,
4000 meter rang 19, 200 meter rang 7 neuer CH rekord

• kurzfristige ziele
erreichung der kaderangehörigkeit bei paracycling
trainingszeiten verbessern und weiter aufbauen
qualifikations zeit für die paralympic erreichen

• mittelfristige ziele
top 10 zeit über 1000m erreichen

• langfristiges ziel
teilnahme an der paralympics 2020 tokio und die
schweiz gut vertreten mit einem top resultat
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