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Tinu Reinmann und sein zweites Leben

Bei einem Unfall im Fitnesscenter verletzt sich Tinu Reinmann schwer.  

Er kann nicht mehr sprechen – und nicht mehr gehen. 

Doch der Langenthaler kämpft sich zurück ins Leben. Heute läuft er Marathon.

ls er beim Greifensee-
lauf kurz vor dem Ziel 
auf einen der offiziellen 
Event-Fotografen zu-
läuft, juckt es ihn plötz-
lich. Tinu Reinmann 

setzt spontan zu einem Luftsprung an. 
Die Showeinlage zeigt Wirkung. Allerdings 
nicht in der gewünschten Form. Tinu be-
kommt sogleich Muskelkrämpfe. Die letz-
ten Kilometer werden länger als erwar-
tet. Tinu muss beissen. Nach 2:15 Stunden 
läuft er ins Ziel. Rang 574 in der Katego-
rie M45.

Eigentlich nichts Besonderes. Und trotz-
dem klatscht Tinu freudig ab. Zufrieden 
und erleichtert. Die 2:15 bedeuten persönli-
che Bestzeit. «Ich hätte nicht gedacht, dass 
ich einen Halbmarathon derart schnell lau-
fen kann», erklärt er mit glänzenden Au-
gen. Tinu hat wahrlich Grund zur Freude. 
Vor zwei Jahren noch lag er im Pflegebett, 
ohne Gefühle in den Beinen und schein-
bar ohne Perspektiven. Der Arzt sagte: 
«Herr Reinmann, wir müssen damit rech-
nen, dass Sie nie mehr werden richtig ge-
hen können.» Er sagte «gehen». Von Laufen 
war nicht die Rede. 

Rückblende. 8. Juni 2015. Das Datum wird 
Tinu so schnell nicht vergessen. Es ist der 
Tag, der sein Leben verändert. An jenem 
Montag geht er wie gewohnt ins Fitness-
center, ein Studio der gehobenen Klasse. 

obwohl er flach im Spitalbett liegt. «Es war 
wie in einem schlechten Horrorfilm», sagt 
Tinu rückblickend. «Ich lag da und wusste 
nicht, wie es weitergehen konnte.» 

Er hat Mühe mit Lärm, ist «extrem 
geräusch empfindlich». Und er hat Mühe 
mit dem Reden, vermag nicht zu artikulie-
ren, gerät schnell ins Stocken. «Ich musste 
vieles wieder von Grund auf lernen», sagt 
Tinu, einst stolzer Präsident der Jungen 
Wirtschaftskammer Schweiz. Koordinati-
on und Feinmotorik werden zu Fremdwör-
tern für den gewandten IT-Spezialisten. 
Wie ein Baby muss er wieder lernen auf-
zustehen, zu gehen, zu essen, zu sprechen. 
Rehabilitation eines Neurologie-Patien-
ten. In der Ergotherapie versucht er stun-
denlang, mit Holzklötzli ein Türmchen zu 
bauen.

DER LANGE WEG ZURÜCK
Ein halbes Jahr verbringt Tinu in der Reha. 
Mit Logopädie, Osteopathie, Wasserthera-
pie, Physio- und Ergotherapie. Tag für Tag. 
Schritt für Schritt. Es geht langsam vor-
wärts. Für Tinu, der Geduld nicht zu sei-
nen Stärken zählt, fast zu langsam. Er lässt 
sich den Bart wachsen und erklärt allen, 
die ihn darauf ansprechen: «Den schnei-
de ich erst ab, wenn ich einen Berg bestie-
gen habe oder einen Halbmarathon gelau-
fen bin.» Ein Therapeut entgegnet ironisch: 
«Passen Sie auf, dass sich der Bart nicht in 
den Rädern des Rollstuhls verfängt!» >

Und wie gewohnt macht er seine Kraft-
übungen, auch jene am TRX-Gerät: den 
Körper in Schräglage, die Hände in wack-
ligen Schlingen. Er zieht sich hoch – und 
lässt sich langsam wieder in die Ausgangs-
position zurück, zieht sich wieder hoch – 
und stürzt aus anderthalb Metern Höhe 
plötzlich ab. Als er wieder zu Bewusstsein 
kommt, liegt er am Boden, hat «furchtba-
re Schmerzen» und kann weder die Hände 
noch die Beine richtig spüren. 

UNVERSCHULDETES UNGLÜCK
Wie sich später herausstellt, ist der Kara-
binerhaken defekt, an dem Tinu sich hoch-
gezogen hat. Bei seinem Sturz rückwärts 
erleidet er ein Schädel-Hirn-Trauma, zieht 
sich Brüche im Bereich des Steissbeins und 
Quetschungen an Hals- und Rückenwir-
beln zu. Die Verletzungen sind komplex. 
Im Spital heisst es, er könne von Glück re-
den, dass er noch lebe. «Die Ärzte sagten, 
ich hätte mir beim Sturz das Genick bre-
chen können.» 

Sechs Wochen lang liegt Tinu im Spital in 
Langenthal, vollgepumpt mit Schmerzmit-
teln und mit der Angst, dass die Lähmun-
gen bleiben – und er nie mehr ein normales 
Leben würde führen können. Die Ner-
venkanäle im Rücken sind gequetscht, sein 
Hirn ist verletzt. Das linke Bein vermag er 
nicht zu spüren, seine Hände fühlen sich 
an, als würde er Handschuhe tragen – und 
er glaubt, er hätte die Beine angewinkelt, 
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Trotz Handicaps laufend mutiger:  
Tinu Reinmann beim Aletsch-Halbmarathon, 
seinem ersten Lauf in den Bergen.
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Tinu arbeitet konsequent an seinen Fort-
schritten – mehr als von den Therapeuten 
empfohlen. «Ich bin oft an meine Grenzen 
gegangen – und manchmal auch darüber 
hinaus.» Als er mit den Stöcken wieder ge-
hen kann, trainiert er abends in der Klinik 
oft auf den Treppen. Selbstständige Bewe-
gung ist ihm wichtig. Den Rollator lehnt er 
kategorisch ab. «Hey», sagt er, «ich bin 43, 
nicht 85.» Den Rollstuhl lässt er frühzei-
tig stehen. 

In der Wohnung daheim bewegt er sich erst 
mit Krücken, dann mit Wanderstöcken. 
Bei Lärm oder unvorhergesehenen Ereig-
nissen wird ihm oft schwindlig. Er leidet 
unter Gleichgewichtsstörungen. Trotzdem 
verzichtet er auf dem Weg zur Physiothera-
pie auf den Fahrdienst und wandert – oder 
besser: wandelt – mit den Krücken los. «Es 
war eine halbe Tagesreise», sagt er rückbli-
ckend, «aber meinem Ego hat es gut getan. 
Ich habe immer versucht, mich vorwärts 
zu pushen.» Irgendwann sollte ja schliess-
lich der Bart weg. 

DER WILLE DES «WAHNSINNIGEN»
Ein knappes Jahr nach dem Unfall will 
es Tinu wissen. Mit Hilfe von Walking- 
Stöcken kämpft er sich auf den Chasseral 
hinauf, fühlt sich grossartig. Berauscht von 
den Emotionen walkt er gleich wieder run-
ter. Der Übermut hat Konsequenzen. Der 
Muskelkater wird bissiger als Mike Tyson 
in seinen schlimmsten Zeiten. Sein Phy-
siotherapeut hebt den Zeigefinger. Aber 
Tinu hat ein weiteres Ziel erreicht: der Bart  
kann weg. 

Tinu freut sich an den kleinen Fortschrit-
ten. Er kann sich wieder selber anziehen, 
selber die Schuhe binden, selber einen Kaf-
fee zubereiten. Und er setzt sich immer 
wieder neue Ziele. Eines Tages zieht es ihn 
auf die Leichtathletikanlage zurück, wo er 
als Jungspund die 100 Meter in elf Sekun-
den gesprintet war. Er will eine Bahn-Run-
de laufen, 400 Meter. Einfach mal laufen. 
Doch in den Kurven wird ihm schwindlig. 
Sein 12-jähriger Sohn fragt: «Daddy, kannst 
du jemals wieder schneller rennen als ich?» 

Tinu versucht es auf dem Velo. Das funkti-
oniert besser. Beim Absteigen gerät er aber 
regelmässig aus dem Gleichgewicht. Leute, 
die ihn beobachten, halten ihn für einen 
Betrunkenen. Oder einen Drögeler. Auf Fa-
cebook postet er den Satz: «Fall six times, 
get up seven!» 

In der Folge beginnt Tinu mit leich-
tem Jogging. Unterstützt wird er von sei-
ner Freundin Conny, einer ausdauernden 
Sportlehrerin, die als Single schon den 
7-Tage-Gigathlon bewältigt hat. Tinu ist 
noch immer handicapiert. In seinem lin-
ken Bein fehlt ihm teilweise das Gefühl, 
die Aussenseite seines rechten Fusses ver-
mag er nicht zu spüren. Er erträgt keinen 
Lärm und auch keine Menschenaufläu-
fe. Durch die Reizüberflutung wird ihm 
schwindlig. Sein erster Halbmarathon soll-
te also ein stiller sein. Er meldet sich beim 
Aletsch-Halbmarathon an, den Berg lauf 
im Wallis. Da, denkt er sich, hat es nicht 
zu viele Leute, da sollte es ruhig zu und 
her gehen. 

«Dank des Laufens  
bin ich so schnell  
so weit gekommen.»

Menschen, die ihm nahe stehen, staunen 
angesichts seiner Entwicklung. «Seine Fort-
schritte sind beeindruckend», sagt Tinus 
Physiotherapeut Perry van der Heiden. «Er 
war immer extrem motiviert, konsequent 
und zielgerichtet.» Und er habe stets vor-
bildlich an seinen Schwächen gearbeitet. 
Dabei half ihm seine Kämpfernatur. Tinu 
verfügt über einen aussergewöhnlich star-
ken inneren Antrieb. Er hat sich und vielen 
anderen gezeigt, wie weit man mit einer 
positiven Einstellung, mit Wille, Ausdauer 
und Beharrlichkeit kommen kann. 

MIT SCHWUNG AUF DIE «JUFLISPRIISSE»
In diesem Winter will er sich vermehrt 
auch im Langlauf versuchen, auf den «Jufli-
spriisse», wie er sagt. Und vielleicht wagt 
er sich, einst ein begabter Klarinettenspie-
ler, irgendwann auch wieder an sein Lieb-
lingsinstrument, das er seit seinem Unfall 
nicht mehr angerührt hat. «Noch habe ich 
Angst, dass ich meinen Ansprüchen nicht 
genüge.» 

Feinmotorisch hat Tinu zuweilen noch 
Probleme. Und auch kognitiv musste er 
Einschränkungen in Kauf nehmen. Beim 
Schach beispielsweise habe er früher meh-
rere Züge vorausdenken können, das schaf-
fe er heute nicht mehr. «Den Körper habe 
ich mehr pushen können als den Kopf.» Sein 
Schicksal erinnert an Skirennfahrer Dani-
el Albrecht, der bei seinem fürchterlichen 
Sturz im Abschlusstraining zur Abfahrt 
in Kitzbühel 2009 ein Schädel-Hirn-Trau-
ma erlitt und danach den Anschluss an die 
Spitze nie mehr ganz schaffte. 

Tinu weiss, dass er lernen muss, mit Ein-
schränkungen zu leben. Aber nach Mög-
lichkeit wird er dagegen ankämpfen. So 
wie gegen sein ehemaliges Fitnesscenter, 
das die Schuldfrage lange von sich gescho-
ben hatte. Schliesslich haftete dessen Ver-
sicherung. Tinu spricht nicht gern über das 
leidige Thema. 

Wichtiger sind ihm seine Fortschritte, die 
wundersame Entwicklung vom Pflegebett 
auf die Bergmarathonstrecke, die Momente 
der Genugtuung beim Erreichen des Ziels, 
aber auch die Hoffnung auf einen neuen 
Job, mit dem sich der ausgewiesene Infor-
matikspezialist wieder ganz in die Arbeits-
welt eingliedern möchte. Irgendwann wird 
er bestimmt wieder einen Luftsprung ma-
chen, dannzumal vielleicht ohne krampf-
hafte Folgen. f

Doch oft kommt es anders als man denkt. 
Bei einem Wettbewerb gewinnt Tinu un-
verhofft einen Startplatz beim City-Run in 
Zürich. Was tun? Den Startplatz verschen-
ken? Nein! «Nicht vermeiden», sagt Tinu – 
und erlebt im Gewusel des Zürich-Mara-
thons Himmel und Hölle. Die Hölle, weil 
ihm vor lauter Menschen und der Lautstär-
ke des Speakers schwindlig wird. Den Him-
mel, weil er die Hölle mitsamt dem Lauf 
über zehn Kilometer zu bewältigen vermag. 

Bei Anlässen trägt Tinu immer Ohrpfrop-
fen. Die helfen aber auch beim beschauli-
chen Aletsch-Halbmarathon nur bedingt. 
«Das Bimmeln der Kuhglocken war stressig 
für mich.» Im Ziel ist er fix und fertig. «Ich 
konnte kaum noch sprechen», sagt er. Die 
Konzentration auf den zahlreichen Trails, 
die Herausforderung, in den vielen Kurven 
das Gleichgewicht zu wahren, haben ihn 
total geschlaucht. Aber wieder hat er ein 
Ziel erreicht. Sein Physiotherapeut nennt 
ihn «einen Wahnsinnigen». 

OFFENE RECHNUNG MIT DER JUNGFRAU
Für Tinu ein Kompliment, eine Bestäti-
gung. Er braucht diese Herausforderun-
gen. Und so nimmt der «Wahnsinnige» 
auch den Startplatz zum Jungfrau-Mara-
thon an, den ihm ein Freund am Tag vor 
dem Rennen offeriert. Trotz trüben Wet-
teraussichten nimmt Tinu den berühm-
ten Bergmarathon in Angriff, kämpft sich 
an den Treichler-Gruppen vorbei, die ihm 
mit dem Geläute lautstark aufs Ohr schla-
gen, und achtet stets darauf, innerhalb des 
Zeitlimits zu bleiben. Bei Kilometer 38 wird 
er allerdings aus dem Rennen genommen, 
weil im Zielbereich auf der Kleinen Schei-
degg ein Sturm aufzieht. Tinu wird zwar 
klassiert und erhält die begehrte Medail-
le. «Den Zieleinlauf habe ich aber nicht er-
lebt», hält er nüchtern fest. Am Fuss von 
Eiger, Mönch und Jungfrau habe er deshalb 
noch eine Rechnung offen. «Ich werde wie-
der starten», erklärt er entschieden. 

Tinu hat Freude gefunden am Laufen. «Ich 
bin bei den Läufern angekommen», sagt 
er schmunzelnd. Vor seinem Unfall hat 
er zwar Sport getrieben, erst Leichtath-
letik, dann Rudern und Fitness. An einen 
Lauf aber wagte er sich nie. Dass er nun – 
wortwörtlich – eine Laufbahn eingeschla-
gen hat, überrasche ihn selbst. Er sei aber 
auch dankbar dafür. «Dank dem Sport, 
dank des Laufens, bin ich so schnell so weit 
gekommen.» 

Bart, aber herzlich:  
Tinu auf dem Chasseral.

Tinu Reinmann bei seinem Luftsprung am Greifenseelauf
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