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  Minarik aus Koma erwacht und nach Köln verlegt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jockey Filip Minarik hat die Intensiv-Station in Hannover verlassen und 

wurde nun in eine auf seine Verletzungen ausgerichtete Reha-Klinik nach Köln 

verlegt. Nach seiner Verlegung aus Mannheim nach Hannover war seine Frau 

Katja dank großer Unterstützung von Freunden und der Familie täglich in der 

Klinik. 

Nachdem Filip Minarik aus dem Koma erwacht ist, wurden diverse 

Untersuchungen durchgeführt. „Wir müssen mit sehr viel Geduld in die Reha 

gehen“, sagt Katja Minarik. 

An dieser Stelle möchte sich Katja Minarik für die große Anteilnahme des 

deutschen und internationalen Rennsports bedanken. „Es ist unglaublich, 

wieviel Unterstützung und Zuspruch Filip und ich in den letzten anderthalb 

Monaten bekommen haben. Über alle Kanäle kamen die besten Wünsche und 

Hilfsangebote. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht allen 

Informationswünschen gerecht werden konnte, aber ich muss mich voll auf 

Filips Genesung konzentrieren.“ 

Besonders beeindruckt ist Katja Minarik auch von den vielen Reaktionen auf 

die in die Wege geleiteten Spendenaktionen. „Jetzt, wo Filip in die Reha verlegt 

wurde und das nächste Kapitel startet, möchte ich mich bei den Initiatoren und 

bei allen Mitwirkenden der Spendenaktion bedanken. Ich war überwältigt von 

der Menge der Menschen, die in dieser Zeit an Filip gedacht und gespendet 

haben. Mit so einem Betrag habe ich nicht gerechnet. Es ist eine große Hilfe für 

die nächsten Wochen und Monate.  Auch das Video mit den Botschaften der  



 

internationalen Kollegen hat mich sehr berührt. Es ist gut zu wissen, dass wir 

nicht allein sind. Vielen, vielen Dank!“ 

Eine Aussage zum Verlauf der Reha kann aktuell nicht gegeben werden. Katja 

Minarik: „Wir können weiterhin keine Prognosen geben und deshalb habe ich 

mich entschieden, keine regelmäßigen medizinischen Berichte zu 

veröffentlichen. Ich bitte alle um Verständnis, dass ich auch in der nahen 

Zukunft all meine Kraft für meine Familie und die Genesung von Filip 

aufbringe und deshalb nicht auf Kontaktaufnahmen reagieren kann. Das hat 

jetzt absolute Priorität.“ 
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