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REPORT Auch Handgas kann Vollgas
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„ernsthaften“ Touren, wie zum Beispiel nach Südfrankreich und 
beim Sonnenuntergang am Col de la Bonette wurde die Verlobung 
besiegelt. Besser geht es nicht!

Er kann den Roadster auch reichlich flott bewegen. So flott, 
dass auch einige MX-5 Freunde blass wurden, als Martin mit uns 
unterwegs war. „Wie, der fährt nur mit einer Hand? Ohne Servo-
lenkung?“, „Wie viel PS hat der Roadster?“ – waren zum Beispiel 
Fragen der Freunde.

Weitere Ziele für weitere Touren sind zum Beispiel: Sizilien,  
Pyrenäen, Mille Miglia, Schottland, …

Wie man schön sieht – das Leben ist nach einem Schicksalsschlag 
nicht vorbei. Ziele sind wichtig, Freude am Leben ist wichtig und 
Dinge, die man gern macht und sich gönnt. Wie viele andere Men-
schen mit einer Behinderung fühlt sich Martin nicht behindert. Er 
wird manchmal behindert! 

//Gerhard Riedl

MARTIN D. IM SMART ROADSTER MIT HANDGAS UND VOLLGAS

Smarter Begleiter
Schicksal. Ist nach einem schweren Unfall und dessen schlimmen Folgen alles vorbei oder gibt es ein 
erfülltes Leben?

Was diese Frage im Roadster Magazin zu 
suchen hat ist leicht erklärt. Beim Thema 

Roadster geht es hauptsächlich um den Spaß. 
Natürlich um den Fahrspaß, aber auch um den 
Spaß am Leben.
Darum geht es auch Martin D., aber seine 
Voraussetzungen sind nicht ganz so gut. Bis 
zum 20. Mai 2001 war alles in seinem Leben 
in Ordnung. Die FH Informationstechnik hatte 
er abgeschlossen und das Leben lag vor ihm. 
Er fuhr gerne mit seiner Suzuki SV650 und er 
fuhr gerne schnell. Das ging auch immer gut. 
Bis zu dem Moment, in dem das Reh aus dem 
Gestrüpp sprang und ihn zu Fall brachte. Die 
Diagnose war ein heftiger Tiefschlag – kom-
plette Lähmung ab BWS 5/6.

Autofahren
Martin hatte sofort ein Ziel – wieder Auto-
fahren. Das wollte er unbedingt ganz schnell 

erreichen. Von Juni bis September war er zur 
Rehabilitation am Weißen Hof nahe Kloster-
neuburg. Bereits im August konnte er die erste 
Überprüfungsfahrt erfolgreich durchführen.
Autofahren hieß ab diesem Zeitpunkt – Au-
tomatik, Gas und Bremse musste per Hand 
zu bedienen sein. Der erste Wagen nach der 
Reha war dann sein Jugendtraum – Peugeot 
406 Coupé, 3l/V6.

Smart Roadster
2002 war dann die erste Studie eines Smart 
Roadster zu sehen, aber der Roadster war zu 
Beginn zu teuer.
Eine Idee war auch ein Caterham Super 
Seven. Er nahm Kontakt mit dem Importeur 
wegen eines Umbaus auf ein Motorradgetriebe 
auf. Über den ESCC (English Sportcar Club 
Wien) hatte er die Möglichkeit mit unterschied-
lichen Roadster mitzufahren und er war 2007 

bei der Österreich Rundfahrt dabei.
2008 machte er sich endgültig auf die Suche 
nach einem Smart Roadster und zum Jah-
reswechsel 2008 – 2009 wurde der Traum 
wahr und der Roadster war seiner. Es folgte 
der Umbau auf Handgas und Handbremse 
und obwohl er es vor dem Kauf nicht wusste, 
passte der Rolli perfekt auf den Beifahrersitz 
und bei Fahrten zu zweit konnte der Rolli am 
Kofferraumdeckel mitfahren.

Nach einem Motorschaden musste der 
Roadster wieder weichen. 2013 war ein neuer 
gefunden. 13.500 km am Tacho, neue Batterie 
und ein frisches Pickerl waren die Zutaten zum 
perfekten Roadster.

In der Zwischenzeit sind problemlose 85.000 
km drauf und der Spaß geht weiter. Die 
vielen Kilometer resultieren auch aus einigen 
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Autoslalom. Martin kann auch flott …

Drift. Der smart Roadster hängt den Hintern raus. 

Ab in den Süden. Martin D. auf großer Tour. 
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