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Matt was in age 26 when he got hit on his way home from work by a drunken car driver, the accident was
fatal, his girlfriend beside got killed, he broke his back spine and became paraplegic !
Never the less, he has not lost his spirit for life and became after the rehabilitation quickly active and start to
enjoy life again by scuba diving, sailing and disabled alpine skiing. Sport was his passion again and he became
champion in several sail races as well as in international downhill ski races ! still, being before his accident already
a licensed 600cc motorcycle racer in australien championship, he missed the speed.
His desire was so strong, that he made the racecar license and performed so well by winning between 2009-2011
over 15 races in the 1600cc touring car class.

Being a part of the mission possible in the 24hrsDubai will be a top of his life achievement.

Matt war 26 Jahre alt, als er auf dem Heimweg von der Arbeit von einem betrunkenen Autofahrer gerammt
wurde. Seine Freundin wurde bei diesem Unfall getötet und Matt ist seither querschnittgelähmt. Matt hat den Geist
für das Leben nicht verloren und wurde nach der Rehabilitation schnell aktiv. Er begann das Leben wieder zu genießen durch Tauchen, Segeln und Skifahren. Sport wurde wieder seine Leidenschaft und er gewann viele Meisterschaften im Segeln und Skifahren. Vor seinem Unfall war Matt Motorrad Rennfahrer in der australischen Meisterschaft, er vermisste den Speed nach seinem Unfall.
Sein Wunsch nach Speed war so stark, dass er die Rennfahrerlizenz machte und Autorennen zu fahren begann. Von
2009 bis 2011 gewann Matt über 15 Rennen in der Klasse bis 1600 ccm der australischen Tourenwagen Meisterschaft.

Ein Teil des Teams Mission Possible bei den 24h Dubai zu sein, wäre der Höhepunkt seiner Karriere.

