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In jeder Stimmung im Schaufenster
ALLGEMEINES Spitzensportler wie Jeannine Gmelin, Martin 
Fuchs und Christian Kreienbühl müssen nicht nur möglichst 
gute Resultate liefern, sondern zu ihren Leistungen auch 
Stellung beziehen. Ihre Ansichten zur Medienarbeit und  
zu Erfahrungen decken sich dabei in vielen Punkten.

Ob heftig atmend und verschwitzt 
kurz nach einem Wettkampf oder 
bei der Regeneration zu Hause 
und per Telefon – Spitzensportler 
können sich Medien nicht entzie-
hen. Immer wieder müssen sie 
sich mit Fragen von Journalisten 
auseinandersetzen. Im Wissen 
darum, dass ihre Antworten nicht 
nur die eigene Aussenwirkung 
prägen, sondern in den digitalen 
Kanälen vielleicht auch negative 
Reaktionen hervorrufen.

Wie sich Sportler in den Me-
dien geben, hat sich in den letzten 
Jahren verändert. Die überwie-
gende Mehrheit, die in stark be-
achteten Sportarten ihr Geld ver-
dient, ist «medial abgeschliffen». 
Standardsätze herunter zu rat-
tern gehört zum Repertoire. 
Ganz nach dem Motto: «Viel spre-
chen, nichts sagen. Und ja nie-
mandem auf den Schlips treten». 

Aus knackig wird handzahm
Die Entwicklung hat wohl kaum 
damit zu tun, dass Sportler heut-
zutage weniger in der Lage sind, 
Klartext zu reden, sondern ist 
der allgemeinen Professionali-
sierung der Kommunikation ge-
schuldet. Vor allem Fussballpro-
fis werden schon in jungen Jah-
ren von Agenten vertreten, deren 
Unterstützung über die Ver-
tragsverhandlungen ausgehen. 

So kann es denn auch sein, dass 
bei einem Telefongespräch eines 
Journalisten mit einem Chal- 
lenge-League-Spieler auch der 
Kommunikationsmanager der 
Agentur mithört und sich danach 
die Zitate zum Gegenlesen schi-
cken lässt. Knackige Aussagen 
überleben diese Zwischenstufe 
vor der Veröffentlichung selten. 
Doch nicht nur Agenten oder Me-
dienberater nehmen Einfluss, 

um allfällige Negativschlagzeilen 
zu verhindern. Da Mannschafts-
sportler wie Fussballer oder Eis-
hockeyprofis Angestellte eines 
Vereins sind, müssen sie auch die 
Richtlinien ihres Arbeitgebers 
befolgen (siehe Box). 

Ansturm hält sich in Grenzen
Eine andere Ausgangslage haben 
Einzelsportler. Zumindest die- 
jenigen, die keinen Berater an der 
Seite haben. Sie verhalten sich im 
Umgang mit Medienschaffenden 
so, wie sie es für richtig halten, 
und passen ihre Vorgehensweise 
bisweilen an. Der Bietenholzer 
Profi-Reiter Martin Fuchs etwa 
sagt: «Ich hatte nie eine Medien-
schulung, ausser mal einen kur-
zen Kurs in einem WK. Den Rest 
habe ich mir selber beigebracht.» 
Fuchs sieht das nicht als Problem 
an. Er gibt zu bedenken: «Es ist ja 
auch nicht so, dass ich permanent 
im Medienfokus stehe.» 

Letzteres tut auch Marathon-
läufer Christian Kreienbühl 

nicht. Für den Rütner ist die  
Medienarbeit «eine kleine Ge-
schichte». Und zwar eine, die  
der Langstreckenspezialist gern 
erledigt. «Zumindest, wenn der 
Fragesteller wirklich interes-
siert und mit Herzblut bei der  
Sache ist», sagt er lachend. 

Während sich für ihn trotz EM-
Medaille 2014 (mit dem Team) 
und der Olympiaselektion für Rio 
in Sachen Medienpräsenz nur we-
nig veränderte, generiert Profi-
Ruderin Jeannine Gmelin etwas 
mehr Aufmerksamkeit, seit sie 
sich in der Weltspitze etabliert 
hat. Das Interesse hält sich aber 
noch immer in überschaubarem 
Rahmen, wie Gmelin findet, was 
auch damit zu tun hat, dass Ru-
dern eine Randsportart ist. Der 
bisherige mediale Höhepunkt für 
die Ustermerin: eine Einladung 
in die «Sportlounge» von SRF. 
Das längere Interview hat sie in 
guter Erinnerung. Nicht nur we-
gen der überaus positiven Reak-
tionen, die sie darauf erhielt. Sie 
fühlte sich auch vor und während 
des Gesprächs wohl. «Ich bin er-
staunt gewesen, wie cool und un-
kompliziert die Leute waren.» 

Kontrolle als Selbstschutz
Überhaupt: Fuchs, Kreienbühl 
und Gmelin sagen alle, sie hätten 
bisher keine schlechte Erfah-
rungen mit Medien gemacht. 
Und das, ohne übertrieben vor-
sichtig zu sein. «Grundsätzlich 
lese ich meine Zitate gegen. Aus-
ser bei Journalisten, die ich  
kenne. Denen vertraue ich», sagt 
Fuchs. Genau dieselbe Taktik 
wenden Kreienbühl und Gmelin 
an. Lässt sich das Trio Zitate vor 
der Publikation vorlegen, tut es 
dies aber sowieso nicht, um ih-
nen nachträglich sprachlichen 
Glanz zu verschaffen, sondern 
einzig darum, um korrekt wie-
dergegeben zu werden. «Es ist 
ein Selbstschutz», sagt etwa 
Gmelin, «schliesslich fällt es 
letztlich auf mich zurück.»

Ganz ohne Hintergrundwis-
sen bewegen sich kaum noch 
Athleten auf der Medienbühne. 
Kreienbühl genoss seine erste 
Schulung im Vorfeld der EM 
2014, Gmelin eine in der Spitzen-
sport-RS. Kommt hinzu: Swiss 
Olympic bietet Medientrainings 
an, die die Athleten auf die Di-
mensionen der Olympische Spie-
le vorbereiten sollen. So beschäf-
tigen sich Sportler beispielswei-
se damit, wie sie mit heiklen Fra-
gen im Zusammenhang mit 
Doping oder der politischen Lage 
in Brasilien umgehen. Kreien-
bühl hat ein solches Training ab-
solviert und sagt, er habe davon 
profitiert. Gmelin fand die In-
puts in der RS ebenfalls hilf-
reich. Die Ustermerin sagt aber 
auch: «Letztlich wächst man in 
die Sache hinein.» 

Gmelin tut sich nicht schwer 
damit, ihre Gedanken zu formu-
lieren. Eine Strategie verfolgt sie 
in ihrer Medienarbeit zwar nicht, 
dafür ein Motto. «Authentisch 
sein», heisst es. Und zwar unab-
hängig davon, ob sie zu Hause auf 
dem Sofa sitzend am Telefon Aus-
kunft gibt oder nach Atem rin-
gend im Zielraum.   
 Oliver Meile 

Nicht Alltag, aber doch Teil seines Lebens als Leistungssportler: Der Rütner Marathonläufer Christian Kreienbühl beantwortet die Fragen eines Journalisten. Keystone

«Journalisten,  
die ich kenne,   
vertraue ich.»

Reiter Martin Fuchs

«Letztlich wächst 
man in die Sache  
hinein.»

Ruderin Jeannine Gmelin
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Längere Leine  
und klare Vorgaben 
Der Ustermer Adrian Nikci hat  
in seiner Fussballkarriere schon 
für viele Vereine gespielt. Bei den 
Super-League-Klubs Zürich, YB 
und Thun, einem Bundesligisten 
(Hannover 96) sowie bei zwei 
Vereinen in der 2. Bundesliga 
(Nürnberg, Union Berlin). Ein 
eigentliches Medientraining ge-
noss er nicht, die Klubs legten nur 
Grundregeln fest. «Nicht be-
kannt geben, was der Trainer in 
der Kabine sagt», etwa. Oder dass 
Interviews immer mit dem Me-
dienchef koordiniert werden 
müssen. «Ich mache mir nicht zu 
viele Gedanken, sondern sage, 
was ich denke und fühle», sagt 
Nikci. Und wenn er einen Journa-
listen gut kennt, sieht er auch kei-
nen Grund, seine Zitate gegenzu-
lesen – obschon dies nicht der 
Empfehlung von Klub und Bera-
ter entspricht.

Der Blick auf zwei grosse Zür-
cher Klubs zeigt: Die Hockeypro-
fis werden an einer längeren  
Leine geführt. Die ZSC Lions  
geben den Medienschaffenden 
jährlich eine Liste mit den Tele-
fonnummern der Spieler heraus. 
Eine direkte Kontaktaufnahme 
ist so problemlos möglich. Will 
man hingegen einem FCZ-Spie-
ler einige Worte entlocken, ist 
entweder ein Trainingsbesuch 
oder der Gang über Patrick Lien-
hart nötig. Der Medienverant-
wortliche des FCZ erklärt, wieso 
das so ist. «Wir wollen, dass die 
Anfragen kanalisiert eingehen.» 
Der Verein macht dann zunächst 
eine Erstbeurteilung, ob Zeit-
punkt, Thema und Gesprächs-
partner passend sind. «Bei drei-
mal Ja als Antwort wird die  
Anfrage mit dem Spieler bespro-
chen», sagt Lienhart. zo

Zwei Oberländer 
Siege
PFERDERENNEN Die Frauen-
felder Pfingstrennen sind ähn-
lich populär wie die Osterrennen 
in Fehraltorf. So strömten am 
Montag trotz nasskaltem Wetter 
rund 7000 Zuschauer auf die All-
mend. Sie sahen mit All in und 
Muhtagal auch zwei Sieger mit 
Besitzern aus dem Oberland. 

Der in Fehraltorf noch un-
glücklich kämpfende Muhtagal 
zeigte sich weiter verbessert. 
Nach einem zweiten Platz in 
Avenches gelang dem vierjähri-
gen Hengst im Besitz des Scala 
Racing Clubs in Frauenfeld nun 
der erste Sieg seiner Karriere. 
Dank einem starken Endspurt 
gewann er den Unternehmer-
preis (1850 Meter, 8000 Fran-
ken). Da dieses Rennen gleich-
zeitig als offizieller Lauf zur 
Weltmeisterschaft der Amateur-
rennreiterinnen zählt, wurde 
Muhtagal nicht von einem der 
üblichen Jockeys geritten, son-
dern von der Französin Lara Le 
Geay, die zurzeit das WM-Zwi-
schenklassement anführt. 

Für den zweiten Sieg sorgte 
der von Tim Bürgin gerittene All 
in, der die Farben der Ustermer 
Rechtsanwältin Kathrin Teu-
scher trägt. All in war mit sechs 
Siegen 2014 das überragende 
1600-Meter-Pferd der Schweiz, 
musste die Saison 2015 nach 
zwei Platzierungen aber früh  
beenden. Nach fast einem Jahr 
Pause gelang dem achtjährigen 
Wallach beim Comeback auf  
Anhieb wieder ein Sieg. Es war 
bereits der 14. Vollerfolg seiner 
Laufbahn, die er vor sechs Jah-
ren mit einem Sieg in Frauenfeld 
begonnen hatte. wib

Keine Punkte 
für Greifensee
FUSSBALL Der FC Greifensee 
verliert die Zweitliga-Nachtrags-
partie der Gruppe 2 gegen Töss 
1:3. Dadurch vergrössern sich die 
Sorgen der abstiegsgefährdeten 
Klubs aus der Region: Wetzi- 
kon und Brüttisellen-Dietlikon. 
Töss, dass sich mit dem Sieg auf 
Platz 11 verbesserte, gelang dabei 
ein Start nach Mass und ging 
schon früh in Führung (2.). Der 
FCG konnte zwar zunächst in 
der 20. Minute durch Risi nach 
feiner Vorarbeit von Grüter aus-
gleichen – das 1:1 hielt aber nicht 
lange Bestand. Denn nur kurze 
Zeit später gelang den Winter-
thurern die neuerliche Führung 
(27.). Greifensee blieb stets be-
müht, und hatte auch insbeson-
dere durch Grüter und mehrfach 
Niklaus weitere gute Chancen. 
Diese blieben aber allesamt un-
genutzt. Effizienter waren die 
Tösser, denen nach einer Stunde 
mit einem Distanzschuss noch 
das dritte Tor gelang. «Wir wa-
ren im Abschluss zu wenig kon-
sequent», bilanzierte dann auch 
FCG-Trainer Felix Bollmann. zo

Das Hoch von 
Wald hält an
FUSSBALL In der Gruppe 6 der 
3. Liga entschied der FC Wald 
das Duell gegen Mönchaltorf mit 
3:0 klar und verdient für sich. 
Zweimal Resul Osmani und Bo-
ris Juric trafen für die Gastge-
ber. Der FCW holte in der Rück-
runde in sechs Partien vier Siege 
und zwei Remis – die Abstiegs-
sorgen dürften sich damit beim 
neuen Tabellenfünften endgül-
tig verflüchtigt haben. Ganz an-
ders sieht es beim Schlusslicht 
FC Mönchaltorf aus: Er wartet  
in der zweiten Saisonhälfte noch 
immer auf den ersten Erfolg. zo


