
 
 
 
Wir haben nachgefragt: 
 

Klara Vyklicka 
VC Wiesbaden 
 
 

Klara, Sie kommen aus Tschechien, haben schon in Prag gelebt. Wie gefällt Ihnen Wiesbaden? 
Ich mag Wiesbaden wirklich. Die Stadt ist wunderschön, sie hat eine bewegte Geschichte. Besonders 
gerne bin ich in der City. Die Innenstadt mit ihren schönen Plätzen, der bunte Trubel, das gefällt mir 
sehr. Die Menschen hier sind aufgeschlossen und sehr freundlich, ich fühle mich richtig wohl. 
 
Der Sport spielt eine wichtige Rolle in Ihrem Leben. Wie fing das alles an? 
Ich habe mich schon immer gerne bewegt. Wir sind als Familie oft in den Bergen gewandert, wir 
haben alle Tennis gespielt. Für mich war schnell klar: Rennen und Kontaktsportarten, das ist nichts 
für mich. In der siebten Klasse fing ich an, Volleyball zu spielen. Und habe sofort gewusst: Das ist 
meine Sportart! 
 
Was ist wichtig, wenn man im Profisport spielt? 
Man braucht Talent und sehr, sehr viel Disziplin und Willensstärke. Und natürlich braucht man auch 
einfach Glück. Dass man entdeckt und gefördert wird. Dass man sich nicht verletzt. Dass man ein 
Team hat, auf das man sich verlassen kann. 
 
Sie tragen Hörgeräte. Was bedeutet das für Ihre sportliche Karriere? 
Ich habe schon früh gemerkt, dass ich Probleme habe, andere gut zu verstehen. Es war ein Schock für 
mich, als ich mit 15 Jahren Hörgeräte bekam – ich wollte sie nicht tragen! Ich war oft angestrengt, ob 
ich wirklich alles mitbekomme. Meine häufigste Frage war: „Wie bitte?“ Ich wollte mich von meinem 
Hörproblem aber nie abhalten lassen, sportlich erfolgreich zu sein. 
 
Wie sieht Ihr Leben mit Hörgeräten aus? 
Ich habe gerade neue Hörgeräte bekommen. Dafür habe ich einen Profi-Akustiker gesucht und bin 
gezielt zu Schöner hören Wiesbaden gegangen. Dort hat man mich unglaublich gut beraten und 
betreut. Ich habe jetzt Hörgeräte, die man kaum sieht und spürt. Ich fühle mich komplett wohl damit. 
Das macht es mir ganz leicht, wieder alles zu hören und zu verstehen. Meine Mannschaft auch in der 
lauten Umgebung eines Spiels zu verstehen, die Rückmeldungen des Trainers zu hören, aber auch 
Musik zu streamen oder mit meinen Freunden unterwegs zu sein – früher hat mich das angestrengt. 
Jetzt fällt es mir leicht. Tolle Erfahrung! 
 
Was möchten Sie Menschen sagen, die sich nicht an Hörgeräte herantrauen? 
Nur zu! Wenn man nicht gut hört, gibt es richtig gute und moderne Möglichkeiten, das zu ändern. 
Man braucht davor keine Angst zu haben. Einfach den richtigen Hörakustiker auswählen. Ich 
empfehle Schöner hören Wiesbaden. Die verstehen ihr Handwerk, sie kümmern sich mit vollem 
Einsatz darum, dass man wieder gut hört. Das ist wie im Sport: Sie geben das Beste. 
 


