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,,Es kam ein Stück
Lebens qualität zurick"

Vor zwei Iahren änderte ein Nervenleiden das Leben von Ex-Radprofi Ines
faklitsch von Grund auf. Heute kann die Tirolerin wieder lächeln.

Von Daniel Sucket

Innsbruck - ,,Warum aus-
gerechnet ich?" Diese Fra-
ge stellte sich Ines fatlitsch
nicht nur einmal in den letz-
ten beiden lahren. Ein Ner-
venleiden kam von heute auf
morgen und warf das Leben
der Ex- Radfahrerin über den
Haufen. Arbeiten oder Sport
betreiben - an solch alltäg-
liche Sachen war aufgrund
der schweren Medikamen-
te nicht mehr zu denken.
Die Nebenwirkungen ließen
keine längeren Konzentra-
tionsphasen als 15 Minuten
zu. Die heute 46-Jährige war
Dauergast in der Klinik. Doch
f{i[ die fuzte blieb das Leiden
von Iaklitsch ein großes Rät-
sel. Zwei Iahre danach ist ein
Lächeln auf ihre Lippen zu-
rückgekehn.

,,Im richtigen Moment war
der richtige Mensch am rich-
tigen Ort", sagt taklitsch mit
einem nachdenklichen Blick.
Iorrze Stille. Sie scbluckt und
atmet einmal tief durch. Die
scbmerzhaft e Zeit scheint vor
ihrem geistigen Auge noch
einmal abzulaufen. .,Ich war
sehr.verzweifelt zu diesem
zeitpunkt." Iauitsch hatte
den psychischen Tiefpunkt
erreicht. Das Wort Hofhung
stand nuraoch,bedeqtgqgs:_
los im zeitlosen Rauin. Und
dann war da dieser Life-Ki-
netik-lnfostand im Kaufrraus
Cyta mit l}ainer Mike Rett-
kowski. Der Deutsche hörte
sich das leiden von laHitsch
an und meinte: ,,Komm in
meinen Life-Kinetik-Kurs.
Du rvirst sehen. es wird dir
helfen."

Das Training mit Ufe Kinetik hat B-Radprofi Ines Jaklitsch nach Äyei Jah-
ren wieder zurück ins Leben gebracht. Foro:Mu'ue.

ihr Leben. Obwohl nach wie
vor viele Fragen offen sind.
,,Wir wissen nöch nicht, ob
ich irgendwann auch ohne
Medikamente auskommen
werde." Schrittweise wird
die Dosis zurückgenom-
men - mancbmal mit Erfolg,
manchmal aber auch mit
kleinen Rückschlägen. Doch
bei Iaklitsch selbst regiert
wieder die Zuversicht und die
Gelassenheit, wenn es ein-
mal nicht ganz so läuft, wie
sie es sich wünschen würde.
Das alltägliche Leben hat sie
wieder. Und das ist alles, was
für Jaklitsch zählt.

Für ihren Trainer Mike
Rettkowski ist nicht nur das
erfreuliche Endergebnis,
sondern vor allem die Ent-
wicklung bis dahin eine al-
genehme Bestätigung. ,,Es ist
einfach schön zu sehen, wie
sie sich von Mal zu Mal wei-
terentwickelt hat. " Und noch
etwas hat sich fur Ret&owski

. ergeben: ,,Wir sind über die
lahre gute Freunde gewor-
den, und das ist mehr wert
als alles andere."

Life Kinetik

was ist Lite l0n6tlk? Trainer Mike
Rettkowski: "Es ist pamllel Bewe-
tungs. llnd Gehirnjogging. Ein sahü-
ler balancien über einen Holzbalken
und jongliert gleichzeitig mit Bällen
in der Hand. Währenddessen stellt
ihm derTniner Rechenaufgaben, bei
denen am Ende der Übung die dchti-
ge Antwort erechnet werden soll.
Lite Kinetik fördert Kreativität,
Konzenüation und die Fähigkeitzüm
Multjtasking.

ll '*:n*o'::';:I^
Zeitpunkt. Im rtchtigen
Moment wsr dann der
richtige Mercch am rich-
tigen OrI."

Ines Jaklltsch (Ex-Radprotl)

Der gedankliche Rück-
blick von Jaklitsch frndet in
der Gegenwart mit einem
Lächeln auf den Lippen sei-
nen Höhenunkt. Nach zrivei
Jahren Lifb Kirietik hat die

ehemalige Radfahrerin wie-
der etwas zurückgewonlen,
was für jeden anderen Men-
schen selbstverständlich ist:
den A.lltag. ,,Es kam ein Stück
Lebensqualität zurückl, weiß
die 46-Jährige. Ein Acht-
Stunden-Arbeitstag im La-
bor (Medizin Uni) oder zwei-
mal wöchentlich auf dem
Ergometer sitzen - es ist wie-
der möglich. ,,Es sind kleine
Schritte, die ich mache, aber
es sind Schritte."

Und mit dem Alltag kam
auch die Hoffnung zu-rück in


