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Die interessantesten Momente bei einem Interview sind leider 
oft jene, die davor oder danach entstehen. Es sind jene, in de-
nen man von einer Person am meisten mitnehmen kann, weil 

wahre Emotionen und Erfahrungen geteilt werden. „Ist das Mikro eh 
schon aus?“ wird dann oft gefragt. Weil die meisten einen Maulkorb 
verpasst bekamen oder ihn sich aus Vorsicht selbst auferlegen. Weil 
man ihnen das Gefühl gibt, nicht mehr frei heraus sagen zu dürfen, 
was man denkt, ohne von politisch korrekter Toleranz zertrampelt zu 
werden. Es erfordert viel Vertrauen und teilweise auch Mut, sich ei-
nem Journalisten zu öffnen und zu hoffen, dass er mit dem Gesagten 
bedacht umgeht. Wir finden diese mutigen Sportler glücklicherweise 
sehr oft, und einer von ihnen ist unser Coverheld Sebastian Steudtner, 
der Herzblut, Sinn & Leidenschaft vorlebt. //

Matthias Stelzmüller
Herausgeber DailySports

SPORTFLASH

Er kam, sah und siegte: Marc Marquez 

ist zum sechsten Mal MotoGP-Welt-

meister auf seinem Skalpell, der Honda 

RC213V. Dass er am Weg zu seinen 

Titeln nicht immer sanft mit seinem 

Werkzeug umgeht, verdeutlichte er 

spektakulär beim GP in Thailand.

Wibmer’s Law ist das neueste Meis-

terwerk des Youtubestars, mit dem er 

bereits an der 20-Millionen-View-Marke 

kratzt. Das Video ist so surreal, dass es 

unvorstellbar ist, wie er bei kommenden 

Projekten noch einen draufsetzen will. 

Wir freuen uns jedenfalls darauf!

Für Alisa Buchinger waren die vergan-

genen Monate alles andere als rosig. 

Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit bis zu den 

Olympischen Spielen von Tokio, aber 

bekanntlich wächst sie mit der Heraus-

forderung - und so, wie wir Alisa ken-

nen, hat ihr Kampf erst begonnen.

BEHARRLICHKEITDISZIPLININSTINKT
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Vor einigen Jahren hat ein Nürnberger Junge zur Erheiterung seiner Familie den großen Traum formuliert: Er möchte 
Surfprofi werden und die Welt bereisen. Dieser kleine Junge war Sebastian Steudtner. Heute zählt er zu den besten 
Big Wave Surfern der Welt. Wir treffen den Ausnahmeathleten in Nazare, dem wohl spektakulärsten Fischerdorf der 
Welt. Was er von Münchner-Hipster-Sunnyboys hält und wie er in der Brandung überlebt, verrät er uns, ohne sich 
dabei ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Eines ist klar: Für die perfekte Welle geht er sprichwörtlich über Leichen.

Die meiste Zeit verbringst du ganz nahe 

bei den größten Wellen der Welt hier in 

Nazare. Seit wann ist das so?

Das erste Mal bin ich 2012 hierher 

gekommen, und seit der Saison 2013 

wohne ich hier.

Wie lebt es sich hier?

Es ist das, was man daraus macht. 

Nazare ist ein kleines Fischerdorf. Lis-

sabon hingegen ist sehr lebendig und 

nicht allzu weit entfernt. Das Leben 

ist entspannt und sehr ruhig, und ich 

habe alles was ich brauche: einen Gym 

und die Wellen. Das Wichtigste: Im 

Vergleich zu Deutschland, wo man für 

alles eine Genehmigung braucht, kann 

ich hier surfen wo ich will. 

Früher war vor allem Hawaii für seine 

Big Waves bekannt. Mittlerweile findet 

ein Paradigmenwechsel statt und Euro-

pa rückt mit Nazare in den Mittelpunkt. 

Warum ist das so?

Du kannst Nazare und Jaws auf Hawaii 

nicht miteinander vergleichen. Surfen 

kommt ursprünglich aus Hawaii, was 

bedeutet, dass Jaws von richtig guten 

Surfern extrem überlaufen ist. Auch 

Nazare ist überlaufen, aber nur von ein 

paar guten und vielen nicht so guten 

Surfern, was das Ganze hier…(über-

legt)… wie formuliere ich es möglichst 

diplomatisch: In Jaws hast du Kopf-

schmerzen, die richtige Welle ohne 

einen verrückten Battle mit einem an-

deren Surfer zu erwischen. In Nazare 

bleibt dir das weitgehend erspart aber 

dafür hast du Kopfschmerzen, dass es 

jemanden zerlegt, den du dann retten 

musst. Das nimmt dir den Fokus und 

lenkt ab. 

Wieso kommen nicht so viele richtig 

gute Surfer nach Nazare?

Der große Unterschied zu Jaws ist, 

dass du hier einen Beach Break hast, 

was das Ganze unberechenbarer 

macht. Bedeutet: Wenn du hier surfen 

gehst, kannst du nicht einfach fünf 

Stunden gemütlich am Board sitzen 

und auf die beste Welle warten. Du 

wirst in der Zeit garantiert vier bis fünf 

Mal von einer Welle zerlegt. Du musst 

in Kauf nehmen, dass es dich zerreißt, 

und du brauchst ein Team, einen Jetski 

und vieles mehr, um hier zu surfen. Das 

alles brauchst du in Jaws nicht. 

Von den Anforderungen ist es hier also 

ein anderer Level?

Nicht was die Welle betrifft, aber auf 

jeden Fall den Aufwand. 

Ich habe von vielen Bergsportlern vom 

Neid untereinander gehört - und das, 

obwohl man dieselbe Leidenschaft in 

sich trägt. Wie ist das beim Surfen, wo 

man nach aussen hin die Sunnyboy-Kul-

tur lebt?

Ich glaube, diesen Neid gibt es in fast 

jeder Randsportart. Bist du Fußball-

spieler oder Formel 1 Fahrer, sind ab 

einem bestimmten Level alle Millio-

näre. Ob du eine oder 100 Millionen 

hast, ist ein Luxusproblem. Beim Berg-

steigen, dem Big Wave Surfen und 

bei klassischen Extremsportarten hat 

immer derjenige, der sich am besten 

vermarket, die meiste Kohle und auch 

die meisten Hater. 

Schuld ist - wie so oft - die Schere zwi-

schen arm und reich?

Definitiv. Als ich hier ankam, konnte 

ich mir keinen Jetski leisten und wurde 

politisch aufgehalten, weil ein anderer 

Surfer, der vor mir hier war, alle Spon-

soren inklusive 20 Mann Team parat 

hatte. Da dachte ich mir ebenfalls: 

F*** dich. Allerdings eher aus sport-

licher Sicht. Den sozialen Neid hatte 

ich nicht. Als es sich jedoch bei mir gut 

entwickelte, merkte ich definitiv, dass 

der Neid wuchs. 

Schade, dass es im Sport und im Leben 

oft so kleinkariert zugeht.

Echt schade. Ich bin da anders. Im 

sportlichen Wettkampf kann ich Kon-

kurrenten richtig hassen und will sie 

vernichten - alles andere hat da keinen 

Platz. Man muss aber verstehen, dass 

ausserhalb des Wassers auch die sozi-

ale Komponente eine Rolle spielt, dass 

du deinem Gegner die Hand geben 

willst, man sich unterhalten kann und 

vielleicht auch mal auf ein Bier geht. 

Ich habe auch kein Problem damit, je-

HART ABER HERZLICH
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mandem ein Flugticket zu bezahlen, 

damit er der Welle hinterher fliegen 

kann, auch wenn er dann dort mein 

Konkurrent ist. Ganz im Gegenteil: Ich 

liebe Potenzial und wenn man sich ge-

genseitig pushen kann.

Warum unterstützt du junge Surfer?

Ich kann mich gut in ihre Lage verset-

zen, weil auch ich früher in Deutsch-

land oder Hawaii gesessen bin und 

nicht den großen Stürmen hinterher ja-

gen konnte. Da blutet dein Herz. Wenn 

jemand Potenzial hat, dann ermögliche 

ich das gerne. 

…(Denkt nach) Weißt du, es gibt so vie-

le Vollidioten, die vom Papa zuhause 

das Geld hinterher geschmissen be-

kommen, hier ankommen und einen 

Egotrip fahren. Die als erstes einem 

Fotografen ihre Visitenkarte in die 

Hand drücken, damit sie dann auf den 

sozialen Medien mit den Bildern prah-

len können, ohne dass etwas dahinter 

steckt. Auf der anderen Seite siehst 

du einen jungen Portugiesen, der Voll-

gas geben will, aber am Strand sitzen 

muss, weil er nur ein einziges Brett hat. 

Wenn das bricht, war es das für lange 

Zeit mit dem Surfen. Dem gibst du drei 

Boards, nimmst ihn am Jetski mit raus, 

und der surft dir alles in Grund und Bo-

den.

Gibt vermutlich nicht viele, die das ma-

chen würden.

Wahrscheinlich, und vielleicht ist es 

eine Charakterfrage. Mir ist gemein-

sam als lieber alleine. 

Wie sieht es mit deinem Team und dei-

nem Umfeld aus?

Ich bin hier eigentlich sehr gut mit al-

len. Sowohl mit den Einheimischen, als 

auch mit denen, die eingeflogen kom-

men. Für mich ist es immer eine Frage 

von gegenseitigem Respekt. Ich wähle 

auch meine Teammitglieder eher nach 

Respekt aus, als nach dem Aspekt, wer 

mich weiter bringen 

kann. Für das Wei-

terkommen bin ich 

selbst verantwort-

lich, und dafür 

habe ich einen 

klaren Game-

plan. Mir ist wichtig, dass der Zusam-

menhalt da ist, scheißegal was pas-

siert. Das sind auch die Kriterien, nach 

denen ich meinen Freundeskreis auf-

baue. Loyalität ist alles. 

Du warst auch in der Windsurfszene ak-

tiv. Warum wurde nichts aus dieser Kar-

riere, die du wohl auch in Deutschland 

verfolgen hättest können?

Die Windsurfszene war für mich - ver-

steh mich nicht falsch, ich habe ein paar 

sehr gute Freunde aus dieser Szene und  

großen Respekt vor dem Sport -, aber



9 

die Szene war nicht meine. Das war 

mir zu sehr „jeder mit jedem“, und je-

der muss von jedem der Buddy sein, 

obwohl man sich eigentlich gar nicht 

ausstehen kann. Das war mir alles zu 

aufgesetzt, vor allem wenn es Rich-

tung Wettkampf ging. Ohne es jetzt be-

sonders tiefgründig zu werten, war es 

einfach nicht mein Ding. Die Leistung, 

die diese Sportler bringen, ist aber teil-

weise krank.

Du bist mit 16 Jahren vollkommen allein 

nach Hawaii ausgewandert. Warum - 

und wie kam es dazu?

Als ich das erste mal Jaws, die größ-

te Welle der Welt, gesehen habe, hat 

mich das nicht mehr losgelassen. Ir-

gendwann hat mir ein Kumpel den 

Kontakt zu einer hawaiianischen Groß-

familie hergestellt. Der Vater dieser 

Familie war selbst ein Big Wave Surfer 

der alten Garde und brachte zu der 

Zeit seinen Söhnen das Surfen bei. Ich 

habe mit 16 die Schule abgebrochen 

und mich auf den Weg nach Hawaii 

gemacht, um meine Profikarriere zu 

starten. Als ich ankam, haben die mich 

nur erstaunt gemustert und gefragt: 

„Du halbes Hemd willst Big Wave Sur-

fer werden?!“ Dazu muss man 

sagen, dass das zu einer Zeit war, in 

der hauptsächlich richtige Viecher 

die ganz großen Wellen gesurft sind. 

Jedenfalls hat er an seine Frage ange-

fügt: „Finde ich geil.“ Daraufhin haben 

sie mich bei sich aufgenommen - und 

für mich hat sich alles verändert. 

Im positiven wie im negativen Sinn. 

Einerseits großartig, weil ich surfen 

konnte wo ich wollte, gute Jungs um 

mich hatte und in der Familie integriert 

war. Negativ, weil die Leute, die dich 

in der Vermarktungsmaschinerie mit 

Sponsoren und PR weiterbringen wür-

den, Angst vor der Großfamilie hatten, 
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die mich aufgenommen hatte. 

Warum das bitte?

Die Familienmitglieder waren echte 

Hawaiianer. Ureinwohner sozusagen, 

und Hawaii wurde 1898 von den Ameri-

kanern annektiert - bis heute. Wie auch 

bei den Indianern haben die Weißen 

den Ureinwohnern ihr Land wegge-

nommen und ihnen nicht die gleichen 

Rechte gewährt. 

Der Vater, bei dem ich leben durfte, 

ist der Aussenminister der „Zweitre-

gierung“, die sich nach wie vor für die 

Unabhängigkeit von Hawaii einsetzt. 

Theoretisch könnten sie es schaffen, 

Hawaii wieder hawaiianisch zu ma-

chen. In der Praxis sieht das Ganze 

natürlich anders aus, obwohl man 

beispielsweise mit dem Menschenge-

richtshof in Den Haag zusammenar-

beitet. Es ist auf jeden Fall anders als 

im Baskenland oder in Irland, wo die 

Bomben explodiert sind. Man möchte 

alles gerichtlich lösen. Hass entsteht 

dadurch dennoch. Stell dir vor, ein 

Weißer, der deinem Urgroßvater einen 

Großteil seines Landes weggenom-

men hat und eine Millionen Dollar-Villa 

draufgestellt hat, sagt dir, dass du dein 

altes Auto woanders parken sollst, weil 

es ihn optisch stört. Dann willst du ihm 

auf die Fresse hauen - und genau mit 

dieser F**** euch Einstellung bin ich 

dort aufgewachsen. 

Und was war da das Problem für dich?

Sebastian, der kleine Deutsche, der 

gerade nach Hawaii gekommen ist 

und eigentlich gar nichts zu melden 

hat, hängt plötzlich mit Leuten ab, bei 

denen du normalerweise besser in die 

andere Richtung gehst, wenn sie dir 

entgegen kommen. Für das Surfen war 

es gut, aber der Ast mit den Sponso-

ren wurde damit abgesägt. Das waren 

nämlich meistens die, die Probleme 

wegen ihren Grundstücken hatten. 

Das heißt, du bist auf Hawaii in sozial 

schwachen Verhältnissen aufgewach-

sen?

Wir hatten was wir brauchten. 

Also aus der Luxuswelt rund um Merce-

des und Co. kommst du ursprünglich 

nicht?

Gar nicht. Sich für das Surfen einen 

Jetski zu leisten war undenkbar. Das 

hat mich sicher sehr geprägt und ist ein 

Grund, warum ich heute gerne jungen 

Surfern helfe. Auch Loyalität jemand 

aus sozial schwachen Verhältnissen, 

der wirklich mit fast nichts zum Sport 

kommt und langsam wächst. Adriano 

de Souza ist ein gutes Beispiel. Der ist 

bekannt als krasse Wettkampfmaschi-

ne, ist aber auch extrem sozial.

Warum wurde es bei dir ein Extremsport? 

Ich war schon in der Schule ganz 

unruhig und hyperaktiv. Heute wäre 
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es vermutlich ein klassischer Fall von 

ADHS. Ich habe eigentlich nur Mist 

gebaut, und das Normale und Regeln 

haben mich nie tangiert. Ich liebe die 

Geschwindigkeit, die Natur, und mich 

hat schon immer alles fasziniert, was 

Kraft hat. Beim Windsurfen hat mich 

der Speed fasziniert, und beim Wel-

lenreiten die Wellen. Big Wave Surfen 

kannte beides, und dazu kam diese 

geballte Kraft der Natur. Ich kann etwas 

erleben, wozu die meisten nur Nein sa-

gen würden. Ich sage Ja und es ist geil 

für mich. 

Du hast mir erzählt, dass du in deiner 

Jugend viele Freiheiten hattest. Wie 

wichtig ist es, schon von früh an frei ent-

scheiden zu können?

Für mich ist das prinzipiell ein Grund-

satz für alles. Ich habe beispielsweise 

einen wahnsinnig kreativen und talen-

tierten Menschen im Team. Vom Cha-

rakter ist er ganz anders als ich, und 

er macht viele Dinge ganz anders, als 

ich sie angehen würde. Jetzt könnte ich 

probieren ihn umzuerziehen, aber al-

les, was ich fordere, ist, dass er zu dem 

Zeitpunkt da ist, zu dem ich es erwarte 

und dass er abliefert. 

Deutsche Pünktlichkeit?

Einfach Professionalität. Nicht: „Du 

hast gestern die beste Welle erwischt 

- und ich war besoffen und bekifft und 

konnte deshalb nicht aufstehen.“ Das 

ist das Einzige, wo ich Stress mache, 

aber sonst können sie machen, was 

sie wollen und wie sie es wollen - mir 

vollkommen egal. Ich hatte auch im-

mer zwei Arten von Freunden, mit de-

nen ich gut bin. Auf der einen Seite, 

Vorstände die ganz oben sind, und auf 

der anderen Seite Türsteher und Aus-

länderkumpels. Überall habe ich fest-

gestellt, dass die Leute, die anderen 

Freiheit geben, die besten Resultate 

erzielen. Manchmal fällst du auf die 

Fresse, aber meistens funktioniert das. 

Was sind die nächsten großen Träume?

Ich lebe meinen Traum. Ich wollte mich 

immer zu 100 Prozent auf den Sport 

konzentrieren können, und ich wollte 

sehen, was ich zu leisten imstande bin. 

Die Herausforderungen ändern sich. 

Früher war die große Challenge, dass 

ich gar keine Kohle hatte, später, dass 

ich zu viel arbeiten musste, um die 

Kohle zu bekommen, dann Politik und 

so weiter. Das habe ich alles Schritt für 

Schritt überwunden.

Passen Träume in die Realität?

Überleg mal, als ich damals gesagt 

habe, ich möchte Surfer werden: Ein 

kleines Kind aus Nürnberg. Ist das re-

alistisch?

Absolut nicht. 

Klar, wenn ich sage, ich möchte die ers-

te Person sein, die durch Handflattern 

fliegt, dann muss man mir mal sagen: 

Bleib auf dem Boden! Was ich ohne-

hin bleiben würde (lacht). Aber wenn 

fliegen dein Traum ist, dann findest du 

andere Wege. Jeder Traum, der dich 

bewegt, hat seine Berechtigung. Du 

musst deinen Instinkten nachgehen 

und machen, was du willst. Ich glaube,  

genau damit hat unsere Gesellschaft 
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ein großes Problem. Für uns Men-

schen ist Disziplin das Wichtigste, um 

erfolgreich zu sein. Sie ist aber auch 

das Schlimmste, weil sie uns zurück-

hält. Am Anfang von etwas Großem 

stehen immer dein Instinkt und ein 

Traum. Traum und Instinkt sind für 

mich Eins, weil man instinktiv merkt, 

was für einen selbst cool ist. Genauso 

finde ich dich instinktiv cool oder eben 

nicht. Wenn ich dich nicht cool finde, 

gebe ich meine Standardantworten, 

beende das Interview und fertig danke.

Cool, dass du noch da sitzt (lachend).

Die Instinkte sind wichtig! Wenn du 

Wasser hasst, es dir zu kalt ist und du 

dich nicht wohl fühlst, weil du nicht 

weißt, was unter dir ist, dann ist Big 

Wave Surfen wahrscheinlich nicht dein 

Ding. Bei mir ist das beispielsweise 

das Klettern. Ein paar meiner Kumpels 

haben damals in Nürnberg damit an-

gefangen und ich bin mitgegangen. 

In 10 Metern Höhe angeseilt zu sein 

in einer Kletterhalle bedeutet für mich 

Todesangst. Ich denke mir da nur: Was, 

wenn das Seil reißt, der Haken bricht, 

die Schraube sehe ich auch schon ein 

bisschen, und dann dehnt sich irgend-

was… Verpisst euch mit Klettern - mach 

ich nicht (lacht)! Ich habe kein Problem 

damit, wenn ich nie wieder an ein Klet-

terseil angehängt werde. Von da her 

glaub ich, dass es wichtig ist, dass ei-

nem die Eltern Freiheit geben, damit 

man herausfinden kann, was man gut 

findet. Vielleicht bin ich ein Geek, der 

am Computer hängt und deshalb ir-

gendwann mal IT-Experte wird, oder 

ich bin der Typ, der immer Sandburgen 

baut und irgendwann mal Bauarbei-

ter oder Architekt werden möchte. Ist 

auch gut. Zuerst der Instinkt und ein 

Traum - und dann erst kommt die Dis-

ziplin. Wenn man Disziplin hat braucht 

man nicht andauernd Motivation. Dann 

machst du es so oder so. Das sind die 

wichtigsten Dinge im Leben: Instinkt 

und Traum, dann Disziplin, Motivation 

und Durchhaltevermögen. Damit ist 

eigentlich jeder Traum möglich. Ich bin 

zwar auch noch jung, aber bei denen, 

die heutzutage unter 20 sind, habe 

ich das Gefühl, dass sie oft aufgeben, 

wenn etwas nicht in einer Stunde funk-

tioniert. Das liegt vermutlich an der 

Schnelllebigkeit und den 1000 Optio-

nen, die sie haben. Sehe ich kritisch.

Schön zu wissen, dass auch Menschen, 

die so extrem sind wie du, Angst haben.

Das ist ein Vorurteil, dass Extremsport-

ler keine Angst haben; und es impliziert 

eigentlich, dass wir dumm sind. 

Dumm? 

Wenn man meint, der ist in allem so 

radikal und geht überall ein Risiko ein, 

dann ist das ja dumm. Ich bin kein Ad-

renalinjunkie, der den Tod sucht. Ich 

bin Big Wave Surfer, weil es mir Spaß 

macht und ich darin Experte bin. Ich 

könnte hier jetzt in der Brandung raus-

schwimmen und weiß, dass ich irgend-

wie wieder an Land komme, selbst 

wenn die Wellen 100 Fuß hoch sind. 

Auf einer Bergtour würde vermutlich 

der erste Schneesturm mein Ende be-

deuten. Aber dieses Vorurteil haben 

die meisten: Surft große Wellen, hat di-

cke Eier, keine Angst und macht alles. 

Bullshit. Angst ist wichtig und wertvoll. 

Ich habe auch hier in Nazare Angst, 
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aber mit dieser Angst kann ich umge-

hen. 

Also ist es essentiell herauszufinden, 

worin man so gut sein könnte, um Ex-

perte darin zu werden, anstatt das zu 

machen, was cool wirkt?

Definitiv. Ist mir egal, was cool ist 

oder nicht für jemand anderen. Sur-

fen hat für mich nichts mit cool sein zu 

tun. Überhaupt nichts. Das ist für die 

Münchner Hipster Surfer wichtig. Die-

se Sunnyboys habt ihr wahrscheinlich 

auch in Wien mit ihren polynesischen 

Tattoos (lacht). 

Du sagst ja, dass du trotzdem noch 

Angst hast. Ich nehme an, Angst vor den 

Wellen?

Vor den Wellen habe ich nie Angst. 

Wenn ich in der Welle bin, ist es wie ein 

Automatismus. Ich handle nur. Angst 

bedeutet für mich, dass du, wenn du 

wo runterschaust, erschrickst, dir der 

Atem stockt, es dir alles zusammen-

schnürt und du nur oh f*ck denkst. 

Ein Kumpel von mir hatte eine Schläge-

rei und lag danach im Koma. Da hatte 

ich Angst. Jeden Morgen in Amerika 

habe ich auf das Handy geschaut we-

gen der Nachricht, wie es ihm geht. So-

bald ich die Kontrolle habe, wie in den 

Wellen, habe ich keine Angst. 

Wie geht es deinem Team an einem Tag 

mit hohen Wellen?

Alle sind nervös und jeder hat auf seine 

eigene Art und Weise Angst. Egal ob 

es der Jetski Fahrer, der Spotter oder 

mein Militärarzt ist. Meine Aufgabe ist 

es, das Team zusammenzuhalten. Ich 

bin an so einem Tag konzentriert und 

schaue allen in die Augen, um zu se-

hen, wie jeder Einzelne drauf ist. Da 

bin ich sehr sensibel. Sobald alle bereit 

sind und wir hinausfahren, ändert sich 

alles: Die Verantwortung und die Ängs-

te weichen Performance und Aggres-

sion. Das fühlt sich dann für mich so 

an: Ich bin im Wasser und ich will mei-

ne Welle erwischen, und alle anderen 

Surfer im Wasser langweilen mich, weil 

sie mir entweder im Weg stehen oder 

versuchen, meine Welle zu erwischen. 

Im Wasser beanspruche ich, dass al-

les meines ist. Da verändert sich mein 

Denken komplett, und da ist mir auch 

der Typ egal, dem ich das Ticket be-

zahlt habe, damit er hier surfen kann. 

Dann bin ich in meinem Wahn und 
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denke nicht darüber nach, ob die Welle 

mit 500.000 Tonnen auf mich zurollt - 

und an all das, was passieren könnte.

Also bist du in der Situation ein absolu-

ter Egoist. 

Definitiv und das musst du auch sein. 

Ich und die Welle. Punkt. 

Ein gesunder Respekt ist aber auch im 

Meer da, oder?

Respekt ist immer da. Vor jedem Sur-

fer, vor jeder Welle und vor der Natur. 

Ich bin auch einer, der Plastik in den 

Jetski stopft, wenn irgendwo eines 

herumschwimmt im Wasser. Ein biss-

chen Hippie steckt dann wohl doch in 

mir, wenn man es so sehen will, wobei 

ich es nicht als das empfinde, sondern 

einfach nur als großen Respekt vor der 

Natur. Respekt und Loyalität sind für 

mich das Wichtigste. Nicht nur beim 

Surfen.

Was ist abseits des Surfens das wirklich 

Wichtigste für dich im Leben?

Freiheit. 

Was bedeutet für dich Freiheit?

Dass ich aufstehen kann und machen, 

was ich will. Dazu gehört Gesundheit, 

Zufriedenheit mit mir selbst und mei-

nen Taten; und mir ist ganz wichtig, 

dass es den Menschen um mich her-

um gut geht. 

Du hast einen wohltätigen Verein na-

mens wirmachenwelle gegründet. Was 

macht der genau?

Mir hat vor ein paar Jahren jemand via 

Facebook ein Video geschickt und ge-

beten, dass ich’s teile. Es ging dabei 

um ein Projekt, in dem Kids, die keine 

guten Entwicklungsmöglichkeiten ha-

ben, einmal im Jahr ein Surfcamp ma-

chen und sich ein ganzes Jahr lang da-

rauf vorbereiten können. Ich fand das 

geil, wollte das unterstützen und die 

Kids kennenlernen. Die Kinder waren 

auf den ersten Blick gar nicht so anders 

als ich, aber wenn du deren Geschich-

ten hörst und was die teilweise erlebt 

haben, ist das erschreckend. Ein Junge 

war dabei, der in seiner Kindheit etwas 

ganz Schreckliches gesehen und sich 

deshalb total verschlossen hat. Hier 

ist er komplett aufgetaut, hat als ers-

ter gecheckt, wie man surft, und dann 

den anderen Kinder geholfen und eine 

soziale Kompetenz entwickelt. Das hat 

in dem Moment sein Leben langfris-

tig verändert. Ich habe daraufhin mit 
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meiner Schwester beschlossen, einen 

wohltätigen Verein zu gründen, der 

„Surftherapie“ für Kids anbietet, die 

nicht die gleichen Entwicklungsmög-

lichkeiten haben wie du und ich. 

Ein Jahr lang machen die Kids bei uns 

wöchentlich ein Training. Das geht 

vom Schwimmen über Kampfsport, 

Stand Up Paddling bis hin zu Gleichge-

wichtsübungen, mit dem Ziel, dass sie 

nach einem Jahr Training eine Woche 

am Surfcamp teilnehmen. Im Prinzip ist 

es genau das, worüber wir vorhin ge-

sprochen haben: Wenn du ein Ziel und 

die Motivation hast und dann auch die 

Disziplin dazukommt, um für etwas zu 

arbeiten, dann erreichst du dein Ziel, 

und das wollen wir den Kids damit bei-

bringen.                                                       //

Alle Infos zu Sebastian‘s Projekt auf:

www.wirmachenwelle.org 
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FELIX
NEUREUTHER
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Für Felix Neureuther wird auch das Leben abseits der Piste nicht ganz ohne die zwei Latten ablaufen, hat er doch 
bereits ein Engagement bei der ARD angenommen. Warum sein Leben dennoch eine Kehrtwende macht und wie 

er die Welt sieht, in der seine Kinder aufwachsen werden, verrät er uns im Gespräch.

Normalerweise bist du um diese Jah-

reszeit schon im Vollstress, aber diesen 

Winter ist erstmals alles anders. Wie fühlt 

sich das an?

Ich bin auch diesen Winter ziemlich 

im Stress, aber eben anders. Norma-

lerweise wäre ich jetzt in Argentinien 

beim Skifahren. Dort bin ich den gan-

zen Terminen besser ausgekommen 

und musste nirgendwo hin (lacht). Das 

schaut jetzt anders aus, und ich bin ehr-

lich gesagt heilfroh, dass es nicht mehr 

so ist. Ich bin schon voll im Rentnerle-

ben angekommen. 

Wie findest du im heutigen beruflichen 

Alltag deinen Ausgleich? 

Wenn man Sport gemacht hat, fühlt 

man sich einfach besser. Ich bin viel 

unterwegs, und oft muss man einfach 

funktionieren, wenn auch auf eine an-

dere Art und Weise als früher als Pro-

fisportler. Da brauchst du einfach einen 

Gegenpol, und das ist bei mir definitiv 

noch immer Sport. 

Stellt sich bei dir schon die Frage, wie du 

deine Kinder für Sport begeistern wirst?

Unsere Tochter wird im Oktober zwei 

Jahre alt. Wenn wir viel mit ihr draussen 

sind, dann bekommt sie das automa-

tisch mit. Egal ob wir sie auf einen Berg 

in der Kraxn (Anm.: Kinderrucksack) 

mitnehmen oder auf einer Wiese oder 

im Wald herumhupfen, wo sie die Tie-

re in Einklang mit der Natur sehen kann, 

dann ist das sicher etwas anderes, als 

wenn man nur zu Hause mit ihr spielt.

Meine Frau und ich sind wahnsinnig 

gerne in der Natur, am Berg und am See, 

und da ist die Kleine immer mit dabei; 

und ich bin überzeugt davon, dass das 

definitiv prägend ist für die Zeit später. 

Wie siehst du die Rücktritte der letzten 

Monate?

Es ist schon zach, weil echt viele 

Top-Athleten dieses Jahr aufgehört 

haben. Dafür wird die kommende Sai-

son sicher besonders spannend, um 

zu sehen, wer sich in den Vordergrund 

schiebt. 

Die Situation bietet Raum für neue Stars. 

Deswegen wird es interessant, wer die 

Lücke füllen wird. Sportlicher Erfolg ist 

dabei das eine, aber dahinter stehen 

auch immer noch Menschen. Egal wie 

erfolgreich jemand ist, das muss auch 

menschlich passen, um die Leute emo-

tional zu packen und vor die TV Geräte 

oder an die Pistenränder zu ziehen. Da-

mit Kinder Vorbilder für den Skifsport 

finden, rausgehen und sich bewegen 

wollen. Dafür braucht der Skisport fri-

sche Protagonisten. Das war schon 

ein riesiger Schnitt dieses Jahr - und 

ich spreche jetzt natürlich von Aksel, 

Lindsay und Marcel - und halte mich da 

außen vor (lacht).

Wie hast du den Abschied von Marcel 

wahrgenommen? Ihr wirkt beide sehr 

zufrieden mit eurer Entscheidung. 

So eine Entscheidung triffst du ja nicht 

von heute auf morgen. Das dauert 

schon länger. Bei mir hat der Prozess 

über ein Jahr gedauert, in dem ich mich 

aktiv damit befasst habe. Ab meinem 

Kreuzbandriss war das Thema Rück-

tritt schon sehr präsent. Bis ich dann 

für mich wirklich aufhören konnte, hat 

es aber noch lange gedauert. Das ist 

ja ein sehr großer Einschnitt in deinem 

Leben. Du gehst aus deiner Komfortzo-

ne Sport hinaus und stürzt dich in ein 

komplett anderes Leben und in neue 

Abenteuer. Auf einmal bist du wirklich 

allein für dich verantwortlich und musst 

deine Zukunft und die Verantwortung 

für deine Familie alleine tragen. 

Über so einen großen Schritt muss 

man sich schon Gedanken machen. 

Das ist ja so eine Geschichte mit dem 

Aufhören: Du überlegst hin und her. An 

einem Tag willst du zurücktreten, und 

am nächsten Tag denkst du schon wie-

der, dass eine Saison noch locker geht. 

Da reißt es dich hin und her. Irgend-

wann ist dann der Moment da, in dem 

du eine klare Entscheidung getroffen 

hast; und dann bist du enorm erleich-

tert und kannst neue Herausforderun-

gen angehen.

DAS LEBEN DANACH
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ein Glück für mich, dass ich mit Jack 

Wolfskin einen Partner gefunden habe, 

der mir in meinem ureigensten Umfeld 

ein wunderbares Betätigungsfeld er-

möglicht. Der Sport ist nach wie vor ein 

zentraler Bestandteil meines Lebens 

und die Natur ist seit jeher mein zu 

Hause. Jack Wolfskin ist eine Marke, die 

diese Werte teilt und mich aktiv in die 

Produktentwicklung einbezieht. Das ist 

doch eine wunderbare neue Aufgabe, 

die zur mir und meinen Aktivitäten pas-

sen. Was mich genauso beeindruckt ist 

der schonende Umgang mit den natür-

lichen Ressourcen in der Produktion 

und die dabei verwendeten Materialien. 

Wie sieht diese Partnerschaft denn ge-

nau aus und was sind die Pläne für die 

Zukunft? 

Erstmal freut es mich, Teil der Jack 

Wolfskin Familie und dieses langfristig 

angelegten Projekts zu sein. Ich wer-

de natürlich klassisch bei Kundenver-

anstaltungen eingesetzt, werde aber 

auch, und das war mir sehr wichtig, 

meine eigenen Erfahrungen in die Pro-

duktentwicklung einbringen. Nach 16 

Jahren Rennsport in einem extremen 

Umfeld weiß ich schon, worauf es an-

kommt und wie man sich richtig aus-

gerüstet in die Natur begeben kann. 

Im engen Austausch mit der Entwick-

lungsabteilung  arbeite ich bereits an 

einigen Signature-Styles, die die Kollek-

tion von Jack Wolfskin 2020 ergänzen 

wird. Dabei geht es mir auch besonders 

um Nachhaltigkeit, aber mehr will ich 

dazu noch nicht verraten. 

Du sprichst bereits die Kollektion für Win-

ter 2020 an. Kannst du uns auch etwas zu 

der aktuellen Ski-Kollektion sagen? 

Hattest du seither Momente, in denen dir 

fad wurde ohne Skifahren?

Nein, die hatte ich noch gar nicht. Ich 

wollte nie erst mal Ruhe geben. Im 

Leben brauchst du eine Routine. Als 

aktiver Sportler war das mein Training. 

Nach der Profisportkarriere musst du 

wieder eine Routine finden. Das war 

mir ganz wichtig, und ich hatte gleich 

so viele neue Aufgaben. Das lag aber 

auch daran, dass ich mich mit meinem 

familiären Umfeld  schon während mei-

ner aktiven Zeit darum gekümmert hat-

te, dass wenn der Tag x kommt, an dem 

ich aufhöre, ich in kein mentales Loch 

falle. Deswegen bin ich seit letztem 

Winter durchgetaktet -und deshalb wird 

mir auch bestimmt nicht langweilig. 

Wie sehen denn deine Aufgaben jetzt 

aus, und hast du berufliche Träume, die 

du verwirklichen magst?

Träume - mei… Träumen kann man viel, 

aber man lebt dann vielleicht doch lie-

ber in der Realität. Das war bei mir im 

Sport auch schon so. Natürlich hat man 

geträumt, noch mehr zu gewinnen, 

aber die Realität schaut doch oft ein 

bisschen anders aus (schmunzelt). 

In meiner Stiftung, in der es um die Kin-

der und Bewegung geht, ist wahnsin-

nig viel zu tun, dann haben wir selbst 

eine kleine Tochter zuhause, ich habe 

Firmenbeteiligungen und  spannen-

de Werbepartner. Ausserdem arbeite 

ich auch im Fernsehen für die ARD, 

und das nicht nur als Skiexperte. Mein 

TV-Engagement will ich auch vernünf-

tig, richtig und gut machen. Nur weil ich 

Skirennen gefahren bin, will ich mich 

nicht einfach nur da unten hinstellen 

und meinen Senf dazu abgeben. Nach 

dem Motto: Zwei Gsatzln - und das war 

es dann. Ich möchte den Skisport an-

ders präsentieren und dem Publikum 

vor allem die Emotionen auf meine 

Art darstellen. Ich möchte nicht nur 

die großen Stars der Szene im Fokus 

haben, sondern auch die kommenden 

Nachwuchsfahrer und denen eine frü-

he Plattform bieten. Bis jetzt waren die 

wenigen Großen so präsent, dass die 

anderen kaum eine Chance hatten, in 

den Mittelpunkt zu rücken. Das soll ein 

Anreiz sein, dass sich der eine oder an-

dere noch mehr anstrengt und sich die 

Jungs und Mädels noch höhere Ziele 

stecken.  

Du bist auch als Markenbotschafter 

von Jack Wolfskin aktiv. Wie kam es zu 

dieser Partnerschaft? 

Wie ich schon vorher erklärte, ist es 



22 

D
ai

ly
sp

or
ts

 1|
20

19

Im aktuellen Winter hat Jack Wolfskin 

seine erste recycelte Ski-Kollektion auf 

den Markt gebracht. Diese Tatsache ist 

zum Beispiel auch ein Grund, weshalb 

ich mich für Jack Wolfskin entschieden 

habe. Das bedeutet, dass neben der 

Membran, Futter und Obermaterial 

recycelt sind. Man muss sich das mal 

vor Augen halten: Jack Wolfskin konnte 

somit im vergangenen Winter rund eine 

halbe Million PET Flaschen und 1,7 

Tonnen Membran wiederverwerten. 

Nicht erst seit „Fridays for Future“ hat 

dieses Unternehmen Nachhaltigkeit in 

den Mittelpunkt der Produktentwick-

lung gestellt. 

Aus dem Sport Report deines Partners 

Intersport geht hervor, dass sich 50 Pro-

zent der jungen Menschen durch Social 

Media zum Sport motivieren lassen. Du 

hast über 600.000 Facebook-Fans und 

über 400.000 Follower auf Instagram. 

Merkst du, dass du Andere durch deine 

Postings motivieren kannst?

Ich habe eigentlich immer versucht, 

möglichst witzige Posts abzusetzen, 

die aber durchaus auch ernste Inhalte 

hatten. Ich glaube, dadurch konnte ich 

viele Menschen erreichen. Das will ich 

auch beibehalten. Man muss nur für 

sich selbst den richtigen Weg finden. 

Wie viel ist noch gut für mich, und wie 

viel Einfluss von außen lasse ich zu. Ich 

wehre mich sehr, Posts zu teilen, die 

mir zu werblich sind oder hinter denen 

ich nicht stehen kann. Das ist dann oft 

ein echter Kampf. Im Endeffekt ist es 

schön, wenn man jemanden durch ei-

nen Post zum Lachen, oder in meinem 

speziellen Fall, auch zum Sport bringen 

kann. Wichtig ist, dass die Jugendlichen 

Reales geliefert bekommen, weil Online 

doch sehr viel Fake ist. 

Glaubst du, dass du in Deutschland viele 

Menschen auf die Ski bringen konntest?

Ich denke schon, und welchen Einfluss 

man tatsächlich hat, wird einem eigent-

lich erst nach der Karriere bewusst. 

Was man damit bei den Leuten auslöst, 

die bei den Skirennen zuschauen, aber 

vor allem auch, welche Vorbildfunktion 

man bei Kindern hat. Wenn ein Kind mit 

leuchtenden Augen auf mich zukommt 

und sagt: „Wow, ich hab dich im TV 

gesehen und wegen dir habe ich Ski-

fahren probiert und finde es so cool“, 

dann macht mir das eine wahnsinnige 

Freude. Dann weiß man, dass das, was 

man macht, einen Sinn hat. In erster 

Linie macht man den Skisport ja schon 

für sich selbst, aber wenn man zurück-

blickt und erkennt, was man für einzel-

ne Personen Nachhaltiges geschaffen 

hat, oder du jemanden zum Skisport 

gebracht hat, dann ist das eine wunder-

bare Bestätigung.

Lässt du dich selbst auch von anderen 

oder den sozialen Medien inspirieren?

Früher wollte ich immer so fahren wie 

Alberto Tomba. In den sozialen Medien 

selbst verbringe ich eigentlich kaum 

Zeit. 

Also bist du mehr Aktiv- als Passivkon-

sument?

Definitiv. Ich verbringe wirklich nicht 

viel Zeit am Telefon und versuche das 

auch weitgehend von meiner Tochter 
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fernzuhalten. Wenn mich was interes-

siert suche ich es explizit, aber willkür-

lich schaue ich kaum. 

Du hast dein drittes Kinderbuch heraus-

gebracht. Wovon handelt es?

In meinem ersten Buch ging es ja um 

die Winterwald-Olympiade, in der auch 

Marcel Hirscher eine tragende Rolle 

gespielt hat. Das zweite handelte von 

der Eishockeynationalmannschaft, und 

jetzt im dritten Buch spielt meine Frau 

die Hauptrolle. Es heißt „Ixi, Mimi und 

das Zaubermüsli“. Ein dicker Waschbär 

namens Calli in Anlehnung an Calli Cal-

mund spielt auch mit. Dafür hat er sein 

Ok gegeben, was ich total cool finde. 

Jedenfalls versuchen die anderen Tiere 

im Wald dem Calli zu mehr Bewegung 

und einer gesunden Ernährung zu ver-

helfen. Ich als Ixi esse in dem Buch eine 

Leberkässemmel - esse ich übrigens 

nach wie vor wahnsinnig gern - und 

die Mimi isst ein ganz gesundes Müsli 

und kann deshalb immer richtig gut he-

rumspringen. Mimi macht den anderen 

Tieren im Wald auch ein Zaubermüsli, 

und die können daraufhin auf einmal 

auch alle richtig gut herumlaufen und 

springen. Der Calli trifft sogar mit den 

Kastanien einen Tannenzapfen und 

gewinnt den großen Waldpokal. Also 

im Prinzip geht es in dem Buch um ge-

sunde Ernährung und um Werte. Es ist 

wirklich schön geworden und ich freu 

mich, dass es jetzt erhältlich ist. Und: 

Die Erlöse aus dem Buch gehen in mei-

ne „Felix-Neureuther-Stiftung“! //

    JACK WOLFSKIN 
 OUTFIT VON FELIX 

AUF SEITE 81 UND 82
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Die Suche nach dem ultimativen Skivergnügen in den Alpen endet 
nicht zwangsläufig an der österreichischen Grenze. Wir haben unse-
ren italienischen Nachbarn im zollfreien Shoppingmekka Livigno ei-
nen Besuch abgestattet, um über unseren Tellerrand namens Sölden, 
Kitzbühel und Co. hinauszublicken - und wir wurden überrascht. 

Viele Touris besuchen Livigno wegen der Gelegenheit, günstige Tabakwaren, Alkohol 

oder Parfums zu erwerben. Den malerischen Ort darauf zu reduzieren grenzt allerdings 

fast an ein Verbrechen, denn vor allem diejenigen, die das Backcountry-Abenteuer suchen, 

kommen hier voll auf ihre Kosten. 

Jetzt mal runter vom Gas, um die Faktenlage zu klären: Livigno sorgte in den vergangenen 

Jahren immer mehr für Furore unter den Freeridern und Tourengehern. Das ist definitiv kein 

Zufall, denn der Bürgermeister und der Tourismusverband erkannten schon vor einigen 

Jahren das Potenzial des Abenteuers abseits der Piste. Bis dahin war es auch hier noch ver-

boten, abseits der Pisten ins Pow-Pow-Pow Erlebnis einzutauchen. Mittlerweile ist es gern 

gesehen und sogar erwünscht, sofern man sich an ein paar Regeln hält und den gesunden 

Menschenverstand einschaltet. Man hat jedenfalls nicht leichtfertig von einem auf den an-

deren Tag entschieden, das Freeriden zu legalisieren. Nein, man hat viele Schritte gesetzt 

und massiv in die Schneeforschung investiert, um die Sicherheit immens zu steigern. Ganz 

sicher kann man dennoch nie sein, erklärt uns Fabiano, der verantwortliche Guide für die 

Schneebeschaffenheit: „Wir würden nie behaupten, dass das Freeriden im Backcountry 

„sicher“ ist, aber wir sammeln hier eine Unmenge an Daten, um die Schneebeschaffenheit 

LIVIGNO - ULTIMA 
DIVERTIRE

FOTOS Matthias Stelzmüller

TEXT Matthias Stelzmüller
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und das Risiko je-

den Tag aufs neue zu 

analysieren und zu evaluie-

ren. Für die breite Informationsla-

ge sorgen 11 Wetterstationen, die alle 

möglichen Daten einfangen, dazu un-

sere erfahrenen Bergführer, die jeden 

Tag ein Reportingsystem füttern, und 

last but not least unsere Observierun-

gen, die uns besonders freuen, weil 

das bedeutet, dass wir selbst im Back-

country Skifahren müssen.“ 

Wie am Grinsen in seinem Gesicht zu 

erkennen ist, ist das Müssen wohl viel  

 mehr ein Dürfen. Überhaupt wirken      

 die Bergführer hier ein biss- 

 chen crazy, und in man- 

 chen Gesichtern  

    kann man 

erkennen, dass es in Livigno besonders 

viele Sonnentage geben dürfte. Vom 

Schein der Porträts sollte man sich aber 

nicht blenden lassen, denn der eine 

oder andere zählt zu den renommiertes-

ten Schnee- und Lawinenforschen und 

verfügt sogar über einen PhD in diesem 

Fachbereich. Die Gesichter der Guides 

sprechen dennoch Bände: Bieder geht 

es in Livigno sicher nicht zu. 

Earn your turns
Die Tourenski sind zwar kein Muss, um 

hier das Freeride-Erlebnis auszukosten, 

aber sie eröffnen im Gebiet rund um 

Livigno viele Möglichkeiten. Wir haben 

uns selbst ein Bild davon gemacht und 

drei Gipfel erklommen. Das Bergpano-

rama wirkt surreal! 

Für alle, die die Pisten bevorzugen, 

aber auch für diejenigen, die nach den 

Abenteuern nach Erholung lechzen, ist 

Livigno sein Paradies. Kaum sonst wo  

  haben wir so breite „Landebahnen“ 

vorgefunden wie hier in der Lombardei. 

Das Skigebiet ist weit davon entfernt, 

überlaufen zu sein, aber selbst bei voller 

Auslastung kann man sich kaum vor-

stellen, dass man sich auf den perfekt 

präparierten 115 Pistenkilometern in die 

Quere kommt. Vor allem early birds, die 

die ersten Gondelkabinen stürmen, kön-

nen hier verhältnismäßig lang exklusiv 

und fast alleine die Pisten nutzen. 

Wer wirklich nach Erholung sucht, ist 

nach dem Skierlebnis im Aquagrande, 

einem der größten Wellness Parks Eu-

ropas, genau richtig. Auf 10.000 Quad-

ratmetern wird Fitness, Spaß und Ent-

spannung gebündelt. Besonders der 

Wellness- und Relaxbereich überzeugt. 

La Dolce Vita
Dass man in Italien ist und isst, merkt 

man in jeder Lokalität. Ergo: dass die 

Kohlenhydratspeicher nach einem an-

strengenden Skitag nicht wieder voll 

aufgefüllt werden, ist sehr unwahr-
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scheinlich. So empfiehlt sich beispiels-

weise ein Besuch in der Latteria, der 

örtlichen Molkerei, in der man sich 

durch alle möglichen Käsespezialitäten 

der Region kosten kann. Das Besondere 

an der Latteria ist, dass sich hier kleine 

Bergbauern in einer Genossenschaft 

organisiert haben, um gemeinsam die 

höchste Qualität ihrer Milchprodukte 

anzubieten. 

Höhentraining 
und Co. 
Livigno liegt bereits auf einer Seehöhe 

von über 1800 Metern und ist dadurch 

optimal für Höhentrainings geeignet. 

Ausdauersportler kommen auf über 40 

Kilometern Langlaufloipen auf ihre Kos-

ten. Überhaupt nutzen viele internatio-

nale Sportteams diesen magischen Ort, 

um sich für Höchstleistungen im Winter 

wie auch im Sommer vorzubereiten.   //

  Alle Infos unter www.livigno.eu/de/   
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RAFAEL
ROTTER
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Rafael Rotter ist einer der besten österreichischen Eishockeyspieler. Derzeit muss er die Saison seines Heimatclubs, 
den spusu Vienna Capitals, aufgrund einer schweren Sprunggelenksverletzung von der Bande aus verfolgen. Im 
DailySports Exklusinterview spricht er über seine Karriere, Missstände im Österreichischen Eishockeyverband und 

über die Situation in der EBEL.

Deine Karriere hat dich von den Wiener 

Eislöwen über Red Bull Salzburg nach 

Kanada geführt. Du hattest drei starke 

Saisonen bei Guelph Storm in der Onta-

rio Hockey League und warst in deinem 

letzten Jahr auch Captain dieses Teams. 

Wie knapp warst du an der NHL dran?

Das ist sehr schwer einzuschätzen. In 

Kanada gibt es, ähnlich wie beim Fuß-

ball in Europa, Eishockeyspieler wie 

Sand am Meer. Ich hatte das Glück, 

in meiner ersten Saison in Österreich 

gegen Dave Chyzowski zu spielen 

und ihn kennenzulernen. Er hat mich 

seinem vorigen Coach in der OHL 

empfohlen, und mein Agent hat den 

Deal für mich eingefädelt. Ich wusste 

damals, dass es die NHL gibt, aber die 

drei kanadischen Juniorenligen waren 

auch für mich als Eishockeyinsider 

neu. Dort hast du Kameras bei jedem 

Training, und die Aufmerksamkeit in 

den Medien ist riesig. Die OHL ist wie 

eine kleine NHL. Es geht in jedem 

Training voll zur Sache, und Rauferei-

en sind keine Seltenheit. Zum Glück 

hatte ich gleich einen Beschützer in 

meinem Team, ansonsten wäre es 

für mich noch schwieriger geworden. 

Nachdem ich es in die Mannschaft 

geschafft hatte, ist es von Anfang an 

sehr gut für mich gelaufen. Ich habe 

immer das Beste für das Team gege-

ben, und das wurde mit viel Spielzeit 

honoriert. Als Europäer musst du dich 

dort extrem beweisen; und da in der 

Juniorenliga nur zwei Ausländer pro 

Team erlaubt sind, musst du konstant 

Leistung bringen. Gleich in meinem 

vierten oder fünften Spiel hatte ich den 

ersten Fight. Ich habe zwar verloren, 

weil ich mir den Gegner mit den meis-

ten Strafminuten der letzten zwei Sai-

sonen ausgesucht hatte, aber genau 

diese Einstellung wollen die Coaches 

dort sehen. Ich habe in den drei Jah-

ren in Kanada extrem viel gelernt. Vor 

allem weiß ich es jetzt richtig zu schät-

zen, dass ich in meinem Sport Profi 

sein darf - auch wenn es „nur“ in der 

höchsten österreichischen Liga ist. 

Wahrscheinlich ist damals auch mei-

ne Größe (Anm. 172 cm) ein Faktor 

gewesen. Mit dieser Größe muss 

man eisläuferisch und technisch au-

ßergewöhnlich sein, damit es für die 

NHL reicht. Ich hatte einiges an Ver-

letzungspech und bin einfach nicht 

auf dem Niveau gewesen, um aus der 

Mannschaft herauszustechen und 

für die NHL in Frage zu kommen. Ich 

könnte mir trotzdem vorstellen, dass 

ich mit drei bis vier guten Mitspielern 

in einer Linie drüben mithalten könnte, 

aber dieses Topniveau konstant abzu-

rufen ist unglaublich schwer.

Warum sind es dann die Vienna Capi-

tals geworden und nicht Red Bull Salz-

burg, wo du vor dem Wechsel nach Ka-

nada gespielt hast?

Ich habe mich in meinem letzten Jahr 

in Kanada mit einem Knorpelschaden 

und doppeltem Bänderriss im Sprung-

gelenk sehr schwer verletzt. Trotzdem 

habe ich das ganze Jahr mit der Verlet-

zung gespielt, weil sonst der nächste 

Europäer da gestanden wäre und statt 

mir gespielt hätte. 

Im Eishockeyschuh ging es halbwegs, 

aber abseits der Eishalle konnte ich 

nicht einmal richtig gehen, weil ich sol-

che Schmerzen hatte. Das war mental 

eine sehr schwere Zeit für mich. Ich 

hatte zu den beiden genannten Verei-

nen einen sehr guten Draht und hatte 

auch mit beiden Gespräche. Da war 

mir schon klar, dass ich nach Öster-

reich zurückkomme; aber ich wollte zu 

einem Verein, bei dem ich lange spie-

len und mich zu einem Schlüsselspie-

ler und einer Leitfigur entwickeln kann. 

Ich war als junger Mensch fünf Jahre 

nicht zu Hause, und da Wien meine 

Heimat ist und es immer mein Traum 

war, hier Eishockeyprofi zu werden, fiel 

die Entscheidung auf die Vienna Capi-

tals. Natürlich habe ich nach der Ope-

ration auch meine Zeit für die volle Ge-

nesung gebraucht, und Wien hat mir 

die zugestanden. Für mich war es auf 

jeden Fall der richtige Schritt, und ich 

habe mich wegen meiner Familie und 

THE KING OF VIENNA
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meinen Freunden sofort wohl gefühlt. 

Du wirst von den Fans als „King of Vi-

enna“ bezeichnet. Wie wichtig sind die 

Fans in Wien für dich und wie gefällt dir 

dein Spitzname?

In Wien gibt es mit der gesamten In-

frastruktur des Clubs eine der besten 

Voraussetzungen - und das nicht nur 

in Österreich, sondern in ganz Europa. 

Ich fühle mich hier einfach verdammt 

wohl, und wenn du vor 7.000 Fans 

spielst, ist das etwas ganz Besonde-

res. Wenn man gut spielt, kommen 

viele Fans, aber das kann natürlich 

schnell kippen. Ich kenne das von 

anderen Sportarten, und auch ich bin 

beim Analysieren Profi und denke mir 

meinen Teil, warum am Spielfeld die 

eine oder andere Entscheidung falsch 

getroffen wird. Als Spieler muss man 

Kritik wegstecken können - und ich bin 

in einem Alter und in einer mentalen 

Verfassung, in der ich das kann. Für 

junge Spieler ist es aber manchmal 

sehr schwierig, harte Kritik wegzuste-

cken. Ich persönlich freue mich immer, 

wenn viele Fans in die Wiener Halle 

kommen. Das hilft der Mannschaft 

sehr und hat auch eine gewisse Wir-

kung auf die Schiedsrichter. 

Leider warst du in deiner Karriere immer 

wieder von Verletzungspech geplagt 

und kannst auch derzeit die Saison nur 

von der Bande aus verfolgen. Wann se-

hen wir dich wieder am Eis?

Nachdem ich die letzten eineinhalb 

Jahre leider richtiges Verletzungs-

pech hatte, gehe ich jetzt zusammen 

mit der medizinischen Abteilung mei-

nes Clubs den sicheren Weg. Ich will 

durch meinen Eifer immer trainieren 

und so schnell wie möglich zurück-

kommen, aber nach der jetzigen Ver-

letzung brauche ich etwas mehr Zeit. 

Unsere Teamärzte Dr. Gerald Loho 

und Dr. Lukas Brandner machen einen 

super Job und haben immer ein offe-

nes Ohr für mich - das weiß ich sehr 

zu schätzen. Ich habe noch für zwei 

Jahre einen Vertrag, und wir nehmen 

uns jetzt vielleicht die eine oder an-
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J.ATHLETICS OUT NOW!
Beste Funktionalität, höchster Tragekomfort  
und futuristisches Design – das ist J.Athletics,  
die neue Sportbrillenmarke aus dem Hause  
Emmerich. Entwickelt wurden die Modelle in  
Zusammenarbeit mit professionellen Athleten, 
die wissen, worauf es bei einer Brille ankommt.

Darunter Extremsportler und dreifacher  
Gewinner des Race-Across-America Wolfgang 
Fasching, Leichtathletin und Vizeweltmeisterin   
im Siebenkampf Ivona Dadic,  und  
Profi-Beachvolleyballspieler Robin Seidl-Gevers, 
die bei ihrer Brillenauswahl keine   
Kompromisse eingehen.

#jathletics jathletics.shop

  „BEI MEINEM ERSTEN FIGHT BIN ICH G’SCHEIT PANIERT WORDEN.“
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dere Extrawoche Zeit, damit ich diese 

und auch nächste Saison sicher keine 

Probleme mehr mit dieser Verletzung 

haben werde. Seit Mitte Oktober darf 

ich endlich wieder mit unserem 

Fitnesstrainer beginnen, aktiv an 

meinem Comeback zu arbeiten; 

und da es bei mir immer recht 

flott geht, hoffe ich bald wieder 

am Eis zu stehen und meiner 

Mannschaft zu helfen. 

Du bist letztes Jahr von der 

österreichischen National-

mannschaft zurückge-

treten und spielst nicht 

mehr für rot-weiß-rot. 

Was waren deine Be-

weggründe dafür?

Ich habe damals 

nach der Olympi-

aqualifikation den 

Schlussstrich gezogen. Das Turnier ist 

katastrophal verlaufen und wir haben 

uns nicht einmal qualifiziert. Mir ist be-

wusst, dass Eishockeycoach zu sein 

kein einfacher Beruf ist, weil es immer 

Kritik von Spielern, Clubs und Medien 

gibt. Ein Coach mag den einen Spieler 

mehr und den anderen weniger - im 

Endeffekt geht es darum, eine erfolg-

reiche Mannschaft aufzustellen. Ich 

war und bin ein Spieler, der alles für 

sein Team gibt und damals war ich im 

besten Eishockeyalter. Ich traue mich 

zu behaupten, dass ich auf österreichi-

schem Niveau eisläuferisch, physisch 

und technisch einer der besten Spieler 

bin. Trotzdem hat mich der Teamchef 

nur auf Abruf nominiert, und damit war 

ich nicht einverstanden. Der Zugang 

zur Mannschaft, die Meetings und die 

Trainingsgestaltung des Trainerteams 

waren meiner Meinung nach nicht auf 

dem Niveau, wie es sich für eine Na-

tionalmannschaft gehört - und daher 

habe ich dann die Entscheidung ge-

troffen, nicht mehr für das österreichi-

sche Nationalteam zur Verfügung zu 

stehen. Ich weiß, dass auch viele ande-

re Spieler dieser Ansicht sind, es sich 

aber einfach nicht trauen zu sagen.  

Du hast immer wieder Kritik zur Profes-

sionalität des Österreichischen Eisho-

ckeyverbandes geäußert. Findest du, 

dass sich seit deinem Rücktritt etwas 

verändert hat?

Leider nicht. Ich bin immer noch der 

Meinung, dass es nicht so professio-

nell ist, wie es in einer Nationalmann-

schaft zugehen sollte, worunter die 

Spieler leiden. Wenn man sich die der-

zeitige Qualität der Spieler ansieht, ist 

diese so hoch wie noch nie, aber wir 

bringen die Leistung nicht aufs Eis. 

Man hätte bei der diesjährigen WM 

in der Slowakei nie absteigen dürfen. 

Natürlich war bei einigen Spielen auch 

Pech dabei, aber so oder so wäre da 

viel mehr drin gewesen. Alle Spieler 

im Nationalteam spielen in ihren Verei-

nen eine wichtige Rolle und haben viel 

Spielzeit - sind also topfit. Da braucht 

man nicht drei Turniere und sechs 

Trainingslager sowie drei bis vier Lauf- 

und Fitnesstests zusätzlich zur Saison. 

Ich glaube, dass derzeit vor allem der 

Spaßfaktor im Nationalteam fehlt. Je-

der Spieler, der vom Coach einberufen 

wird, sollte das Gefühl haben, dass 

er zum Nationalteam will - und nicht, 

dass er dort hin muss. Ein Coach muss 

  „BEI MEINEM ERSTEN FIGHT BIN ICH G’SCHEIT PANIERT WORDEN.“
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auch Verständnis und das Gefühl da-

für haben, wenn ein Spieler einmal 

eine Pause braucht. Diese beiden Din-

ge und die richtigen Ansprechpartner 

im Verband haben vor meinem Rück-

tritt gefehlt und fehlen immer noch.

Könntest du dir vorstellen, noch einmal 

für das Nationalteam zu spielen?

Ich bin zwar offiziell zurückgetreten, 

aber wenn sich einige Voraussetzun-

gen im Eishockeyverband ändern wür-

den, mich der Coach anruft und mich 

wirklich dabei haben will, würde ich 

mir das sicher überlegen. 

Du warst in Sotschi 2014 bei den Olym-

pischen Winterspielen als Ersatzmann 

dabei. Einige deiner Mannschaftskol-

legen haben vor dem entscheidenden 

Spiel um die Viertelfinalqualifikation 

„einen über den Durst getrunken“. Was 

sagst du zu diesem Vorfall und wurden 

deiner Meinung nach die richtigen Kon-

sequenzen gezogen?

Normalerweise bin ich beim Feiern im-

mer dabei, aber damals war ich schon 

zu Hause in Wien. Ich glaube, dass 

viele Leute bei der Geschichte ein 

bisschen übertrieben haben. Außer-

dem war es zwei Tage vor dem Spiel 

und nicht direkt davor. Klar ist, dass 

es nicht das Cleverste von den Betei-

ligten war und wir als Eishockeynati-

onalteam lieber mit guten sportlichen 

Leistungen aufgefallen wären. Natür-

lich ist es bitter, dass das Spiel dann 

so klar verloren wurde (Anm. 0:4 Nie-

derlage gegen Norwegen), aber was 

hätten die Leute gesagt, wenn wir das 

Spiel gewonnen hätten? Dann wäre 

diese Geschichte wahrscheinlich nie 

rausgekommen. Natürlich soll man bei 

so einem Event am besten gar keinen 

Alkohol trinken, aber manchmal muss 

man auch mit dem einen oder anderen 

Bier etwas für die Stimmung innerhalb 

der Mannschaft tun. Ich habe vor eini-

gen Jahren in Wien mit einem Torwart 

zusammengespielt, der vor einem 

Spiel gegen Salzburg sturzbetrunken 

war – am nächsten Tag hatte er ein 

Shutout. Übermäßiger Alkoholkonsum 

darf keinesfalls zur Routine gehören, 

aber jeder muss lernen, was für ihn am 

besten ist, und im Endeffekt für seine 

Taten geradestehen und mit den Kon-

sequenzen leben.

Du bist bekannt dafür offen und teils 

auch kritisch deine Meinung zu sagen. 

Wie stehst du zum Punktesystem in der 

EBEL?

Also für mich ist diese Punkteregel in 

der EBEL ein kompletter Schwachsinn. 

Das gibt es in keiner anderen Liga der 

Welt und macht es vor allem für ös-

terreichische Spieler über 24 extrem 

schwierig. Der Umstand, dass zu viele 

ausländische Spieler in unserer Liga 

spielen, ist ein anderes Kapitel. Leider 

ist es durch unsere Nachwuchsarbeit 
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schwierig, viele Österreicher in 

unsere Liga zu bekommen. Wien 

macht hier in den letzten Jahren 

echt eine tolle Nachwuchsarbeit, 

und das trägt auch schon Früch-

te. Im Gegensatz zu vor zehn Jahren 

gibt es aber nicht mehr diese jun-

gen Topspieler wie einen Grabner, 

die Raffl-Brüder oder auch mich, die 

schon mit 17 oder 18 Jahren gut ge-

nug waren und eine richtige Chance 

bekommen haben. 

Ab der Saison 2022/2023 sollen nur 

noch 10 Imports erlaubt sein, derzeit 

sind es 12. Dieser Vorschlag muss al-

lerdings noch abgesegnet werden und 

ist damit noch nicht fix. Wie stehst du 

zu dieser Obergrenze für ausländische 

Spieler?

Ob es jetzt bei jedem österreichischen 

Verein einen Importspieler mehr oder 

weniger gibt, ändert nicht viel an der 

Situation. Ein riesiges Problem ist, 

dass es viele ausländische Spieler 

gibt, die den finanziellen Markt drü-

cken, weil sie einfach nur irgendwo in 

Europa unterkommen wollen. Wenn 

ein Verein die Wahl zwischen einem 

Ausländer, der einen Punkt pro Spiel 

macht, und einem durchschnittlichen 

Österreicher hat, die beide dasselbe 

verdienen wollen, wird fast immer für 

den Ausländer entschieden. Wir spie-

len als Profis, werden aber als Öster-

reicher großteils wie Halbprofis oder 

sogar noch schlechter bezahlt. Eisho-

ckey ist ein Teamsport, und in Mann-

schaften hat jeder Spieler seine Rolle. 

Nur weil ein Spieler nicht jedes Spiel 

einen Punkt macht, kann er trotzdem 

extrem wichtig für die Mannschaft 

sein, egal ob spielerisch am Eis oder 

für den Zusammenhalt in der Kabine. 

Manche Dritt- oder Viertlinienspieler 

spielen im Penaltykilling oder Power-

play eine extrem wichtige Rolle, wer-

den aber für ihren Wert und ihre Rol-

le in der Mannschaft viel zu schlecht 

bezahlt und müssen Jahr um Jahr für 

einen Einjahresvertrag zittern. 

Bei den Caps bist du bekannt dafür, das 

Bindeglied zwischen Importspielern 

und Österreichern zu sein. Wie ist eure 

Stimmung in der Mannschaft, und wie 

kann man sich die Kommunikation in-

nerhalb des Teams vorstellen?

Es ist die Aufgabe der Scouts und Ma-

nager, die Mannschaft zusammenstel-

len. Hier sind extrem viel Hintergrund-

wissen und Analysen der Spielertypen 

notwendig. Es gibt in der ganzen EBEL 

in dieser Hinsicht noch Aufholbedarf. 

Wien macht in den letzten Jahren aber 

einen sehr guten Job. Das letzte Mal, 

dass wir ein paar schräge Spielertypen 

dabei hatten, die sich nicht gut einge-

fügt haben, ist sicher fünf oder sechs 

Jahre her. Derzeit haben wir eine tolle 

Stimmung und ziehen alle an einem 

Strang. Man muss nicht mit allen gut 

befreundet sein, aber manchmal muss 

man dem Gegenüber die Wahrheit 

ins Gesicht sagen können und am Eis 

alles füreinander geben. Eine Mann-

schaft, die keinen guten Zusammen-

halt hat, kann meiner Meinung nach 

im Long Run keinen Erfolg haben. 

Im Jahr 2017 habt ihr den zweiten Meis-

tertitel in der Vereinsgeschichte der Vi-

enna Capitals gefeiert und mit einem 

Triple Sweep im Play-Off Historisches 

geschafft. War das die beste Mann-

schaft, in der du jemals gespielt hast?

Wir hatten in dieser Saison einen su-

per Coach und haben als Mannschaft 

extrem gut harmoniert. Ich weiß nicht, 

ob wir die beste Mannschaft waren, 

in der ich jemals gespielt habe, aber 

wir hatten gute Charaktere und einen 

sehr ausgeglichenen Kader. Für mich 

war das Ausschlaggebende, dass wir 

als Team extrem uneigennützig agiert 

haben und jeder die Mannschaft über 

sich selbst gestellt hat. Es war ganz 

egal, wer am Ende das Tor schießt, 

und das ist nicht immer so. 

Wie siehst du für diese Saison die Chan-

ce auf den Meistertitel in der EBEL?

Ich war wegen meiner Verletzung lan-

ge nicht in der Kabine und kann es der-

zeit schwer einschätzen. Das Ziel in 

Wien muss immer sein, um den Meis-

tertitel mitzuspielen. Das Potential ist 

auch in dieser Saison zu hundert Pro-

zent da, aber natürlich schlafen auch 

die Gegner nicht. Vor Weihnachten 

auf die Tabelle zu schauen ist meiner 

Meinung nach viel zu früh. Wir werden 

wieder eine gute Rolle spielen, und ich 

werde alles dafür geben, dass wir nach 

2017 wieder den Titel nach Wien holen 

– auch damit wir wieder so eine Feier 

wie damals erleben…                              //

  „DAS LETZTE MAL WAREN VOR FÜNF, SECHS 
    JAHREN BEI DEN CAPS EIN PAAR RICHTIGE 
     UNGUSTLN DABEI, DIE GEGLAUBT HABEN, 
              DASS SIE WAS BESSERES SIND.“
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Die Erfolgsgeschichte der heimischen Kunstbahn-Rodler läuft schon 
über Jahrzehnte, ist reich an rasanten Kapiteln und jeder Menge Hap-
py Ends. Ausschlaggebend dafür sind Spirit und Teamgeist, kompe-
tente Partner, jede Menge Leidenschaft und ehemalige Rodel-Grö-
ßen, die der aktuellen Generation Beine machen.

Drei Olympiamedaillen, zweifacher Weltmeister, zehnfacher Gesamt-Weltcupsieger, 

das Goldene Ehrenkreuz für Verdienste um die Republik Österreich – Markus Prock 

hat den Rodelsport nachhaltig geprägt, so gut wie alles abgeräumt und danach die 

Seite gewechselt. Der Tiroler, dessen Duelle mit dem Ur-Bayer Georg Hackl unverges-

sen bleiben, wurde nach seiner aktiven Karriere  in den Vorstand des Österreichischen 

Olympischen Comités berufen, parallel dazu übernahm der mittlerweile 55-Jährige ver-

schiedene Funktionen im Rodel-Verband, dem er seit 2018 als Präsident vorsteht.

Prock kümmert sich um das Management und wirtschaftliche Belange; seine hervorra-

genden Kontakte und permanentes Networking sollen helfen, weitere Partner abzuholen 

und infrastrukturelle Neuerungen wie beispielsweise den Bludenzer Eiskanal erfolgreich 

in die Tat umzusetzen. Die sportlichen Fäden zieht der Thüringer Rene Friedl, den Prock 

gemeinsam mit Robert Manzenreiter 2005 ins Boot holte. Eine Entscheidung, die sich als 

goldrichtig erwies - seit der Ex-Europameister den Cheftrainerposten innehat, eroberten 

die heimischen Rodler nicht weniger als sieben Olympia- und 13 WM-Medaillen, davon 

sechs aus glänzendem Gold. Diese beeindruckende Bilanz hat mehrere Gründe, ein we-

sentlicher ist sicherlich, immer wieder ehemalige Erfolgsgaranten in den Trainer- und 

GUT IST 
NIEMALS 
GUT GENUG

FOTOS Dietmar_Reker, ÖRV, GEPA

TEXT Talking Heads
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Expertenstab einzubauen. Wie den 

fünffachen Weltmeister und aktuellen 

Technik-Chef Tobias Schiegl, oder den 

Olympiazweiten von 2018, Peter Penz, 

der im Athletikbereich den Takt vorgibt. 

Dazu die zweifachen Olympiasieger 

Andreas und Wolfgang Linger, die den 

Prozess Forschung und Entwicklung 

vorantreiben. Auch beim Nachwuchs 

setzt man mit Markus Kleinheiz und 

Veronika Halder auf ehemalige Welt-

klasse-Rodler made in Austria.

Die geballte Kompetenz und kollekti-

ven Bemühungen, es besser als die 

anderen zu machen, werden belohnt. 

Mit Olympiasieger David Gleirscher, 

dem WM-Zweiten von 2019, Reinhard 

Egger, dem Doppel-Weltmeister von 

2017, Wolfgang Kindl oder dem amtie-

renden Sprint-Weltmeister Jonas Mül-

ler ist man im Einsitzer hervorragend 

aufgestellt. Bei den Damen drängt mit 

der 20-jährigen Madeleine Egle und 

den beiden 19-jährigen Hannah Prock 

und Lisa Schulte ein junges, vielver-

sprechendes Trio auf die Überholspur, 

im Doppelsitzer hat man mit Thomas 

Steu und Lorenz Koller ein Weltklas-

se-Duo, und mit Armin Frauscher und 

Yannick Müller ein neu formiertes Ge-

spann, das im Sog ihrer Teamkollegen 

aufgebaut und an die Spitze herange-

führt werden soll.

Der Start in die Weltcupsaison erfolgt 

mit dem Heim-Rennen in Innsbruck-

Igls, Saisonhöhepunkt ist die Welt-

meisterschaft Mitte Februar auf der 

Olympiabahn von Sotschi. //

men zusammen. Die Mannschaft ist 

physisch sehr gut vorbereitet, alle sind 

top-fit und gesund. Ich hoffe und wün-

sche mir, dass letzteres auch so bleibt.

Wie viele WM-Medaillen gibt der Präsi-

dent diesmal vor?

Ich gebe keine Vorgaben und möchte 

es nicht nur auf die Weltmeisterschaft 

reduzieren. Wir wollen bei den Herren 

und Doppelsitzern um den Gesamtwelt-

cup mitmischen und auch bei der Eu-

ropameisterschaft anschreiben. Mein 

Wunsch in Richtung Weltmeisterschaft 

wäre - so wie bei den letzten auch  - zu-

Markus, die Saison steht vor der Tür, es 

ist praktisch angerichtet. Wie lauten 

deine Erwartungen, Wünsche und Zie-

le?

Wir haben uns die Latte mit den jüngs-

ten Erfolgen selber sehr hoch gelegt, 

es ist keine Selbstverständlichkeit, dort 

anzuschließen, wo wir aufgehört haben. 

Das Ziel ist trotzdem, noch eines drauf-

zulegen, wir müssen uns ständig wei-

terentwickeln, Stillstand käme einem 

Rückschritt gleich. Wir haben sehr viel 

am Materialsektor gemacht, arbeiten 

hier mit tollen Fachkräften und Top-Fir-

„ICH MISCHE MICH SCHON LANGE 
NICHT MEHR EIN“
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mindest eine Medaille. Sollten es mehr 

werden, umso besser.

Deine Tochter hat bei der letzten Welt-

meisterschaft mit der Mannschaft Sil-

ber erobert – wie groß ist der Stolz und 

inwieweit mischst du dich in ihre sport-

liche Entwicklung ein?

Natürlich ist man stolz. Ich weiß was alle 

investieren, weiß wie hart die Arbeit ist 

und freue mich bei jedem unserer Erfol-

ge extrem mit. Hannah hat ihr Potential 

unterstrichen, aber noch einen weiten 

Weg vor sich. Ihre Entwicklung stimmt 

mich sehr positiv, das gilt aber auch für 

Madeleine und Lisa. Und einmischen 

tu ich mich schon lange nicht mehr. Wir 

haben exzellente Trainer, da braucht es 

meinen Rat nicht wirklich.

Die Kunstbahnrodler sind nach dem 

ÖSV der zweiterfolgreichste Winter-

sportverband Österreichs. Punkto 

Wahrnehmung hinkt man allerdings 

deutlicher hinterher. Wie sehr wurmt 

das?

Es ist nicht so, dass unsere Erfolge 

keinem auffallen, aber natürlich ist die 

Wahrnehmung eine andere. Wir sind 

gefordert, uns besser zu verkaufen und 

haben uns auch diesbezüglich mit Ex-

perten zusammengetan. Eine Chance 

für Eigenwerbung stellt vor allem der 

Heim-Weltcup dar, hier gilt es mit ei-

nem familienfreundlichen, aber auch 

jugendlichen Rahmenprogramm immer 

wieder neue Akzente zu setzen. Wir 

stecken viel Energie in die Vermarktung 

und Außendarstellung, der sportliche 

Erfolg verdient definitiv auch eine ent-

sprechende Bühne. 

In Bludenz entsteht gerade ein neuer 

750 Meter langer Eiskanal, sind künftig 

noch weitere Bahnen in Österreich ge-

plant?

Bludenz ist ein tolles und gleicherma-

ßen sehr herausforderndes Projekt. Wir 

sind guter Dinge, dass ab November 

www.uniqa.at
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2020 in Vorarlberg gerodelt wird; und 

eventuell entsteht noch eine weitere, 

etwas kürzere Bahn in Imst, dort hat Ro-

deln eine große Tradition. Aber das ist 

wirklich noch Zukunftsmusik, der Fokus 

gilt aktuell ganz klar der Fertigstellung 

der Bludenzer Bahn.

Wenn du deine aktive Zeit mit der heu-

tigen vergleichst, wo sind die größten 

Unterschiede bemerkbar?

Definitiv im Materialbereich, heute ist 

alles reproduzierbar, die Messtechnik 

ist eine andere, die Analysen wesent-

lich exakter. Auch die Trainingswissen-

schaft und das Trainergeschäft haben 

sich enorm weiterentwickelt. Und Ka-

mera-Drohnen oder Social Media gab 

es damals auch nicht (lacht).  //
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Hannes Jagerhofer zählt zu den spannendsten Persönlichkeiten der österreichischen Wirtschaft, und vor allem sein 
Gespür für die Unterhaltung von Massen im Sport hat ihm Ruhm und Ehre eingebracht. Wie er den Trend E-Sport 

und die Zukunft des Beach Majors sieht, verrät er uns exklusiv.

Drei Jahre Beach-Spektakel in Wien lie-

gen hinter uns. Wie fällt ihr Resümee 

nach der Klagenfurt-Übersiedlung aus? 

In Wirklichkeit war es anfangs alles 

andere als einfach für mich, den Ort, 

an dem das alles entstanden ist, zu 

verlassen. Man ist heimatverbunden, 

auch wenn man sich das selbst in dem 

Ausmaß so gar nicht eingesteht. Die 

Geschichte mit der Hypo und daraus 

resultierend die finanzielle Schieflage 

von meiner Heimat hat aber einiges 

verändert, und mit Wien hatte ich so-

wieso schon geliebäugelt. Ich wollte 

immer wissen, was wohl in einer Stadt 

passieren würde, in der zwei Millionen 

Menschen leben. 

Die Größenordnung einer Weltmeis-

terschaft hätte die Substanz in Kärn-

ten außerdem nicht vertragen. Von 

der benötigten Veranstaltungsfläche, 

von der Besucherzahl wie auch von 

der Anzahl an Quartieren wären wir si-

cherlich an unsere Grenzen gestoßen. 

Daraufhin sind wir nach Wien und 

haben eine Situation vorgefunden, 

die mich total beeindruckt hat: In der 

Stadtregierung hat man über die Aus-

tragung abgestimmt. Sie wurde mit 

einem einstimmigen Beschluss an-

genommen. Ich wusste also, dass ich 

kein politischer Spielball werde. Das 

ist ein ganz anderes Arbeiten; und 

nachträglich betrachtet war es für die 

Entwicklung der Sportart Beachvolley-

ball ein ganz wichtiger Schritt. 

Wien kannst du mit Kärnten nicht 

vergleichen. Du hast einen anderen 

Publikumsmix, mehr Familien, die ei-

nen Tagesausflug machen. In Kärnten 

hast du dafür viele Leute, die drei, vier 

Tage hinkommen und auch bleiben. 

Das war ein großer Vorteil, den auch 

Sponsoren genossen haben, weil sie 

ihre Kunden länger einladen und bes-

ser an sich binden konnten. Aber auch 

dieser Faktor verlor durch die Compli-

ance Richtlinien in vielen Unterneh-

men immer mehr an Bedeutung. 

Zusammengefasst ist Wien eine Rie-

senveranstaltung geworden, die je-

des Jahr gewachsen ist. Heuer sind 

wir richtig angekommen, und es war 

sicher die größte Beachvolleyball Ver-

anstaltung, die wir je ausgetragen ha-

ben. 

Mein Gefühl war vor allem, dass es hin-

ter den Kulissen in der Organisation viel 

entspannter zuging. 

Absolut! Im ersten Jahr ist es immer 

eine Herausforderung. Speziell bei 

der Zusammenarbeit mit den Behör-

den und wichtigen Dingen wie „Was 

ist die optimale Wegführung unseres 

Publikums?“. Da haben wir nach dem 

ersten Jahr viel dazugelernt. Da war es 

auf Grund fehlender Erfahrung noch 

total chaotisch. Ein Journalist hat es 

sinngemäß sehr treffend beschrieben: 

Und ich ging, und ging, und ging bei 

40 Grad - und nach einer halben Stun-

de hatte ich endlich den Eingang ge-

funden, und ich ging, und ging wieder, 

um irgendwann an der selben Stelle 

- nur auf der anderen Seite vom Zaun - 

anzukommen. 

Vor allem die Arbeit mit der Behörde 

wurde besser. Die haben uns am An-

fang nicht gekannt und man war uns 

gegenüber sicher auch ein wenig 

skeptisch. Mittlerweile ist es eine su-

per Zusammenarbeit unter absoluten 

Profis. 

Das Vertrauen musste also erst beidsei-

tig wachsen?

Logisch; das musst du dir erstmal er-

arbeiten und verdienen. 

Trotzdem liebäugeln Sie mit einem In-

tervall ein Jahr Kärnten, ein Jahr Wien?

Nein! Das ist so, wie wenn ein Vierjäh-

riger Straßenbahnschaffner werden 

will und dann irgendwann Pilot. Wenn 

es den warmen Eislutscher gäbe, 

dann wäre es natürlich witzig zu pen-

deln. Aber aus strategischer Sicht und 

mit einem Partner der auf dich setzt, 

wie die Stadt Wien würde es aktuell 

keinen Sinn machen.

Was gefällt Ihnen am Turnier in Wien am 

besten?

Dass die Leute wirklich den ganzen 

Tag bei uns verbringen. So wie bei-

THE MASTERMIND
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spielsweise heuer, als die Österrei-

cher schon früh ausgeschieden sind 

und wir bei strömendem Regen das 

ganze Gelände und nicht nur das 

Stadion räumen mussten. Nach einer 

halben Stunde war das Gewitter ver-

zogen und wir konnten wieder auf-

sperren. Innerhalb kürzester Zeit war 

das Stadion voll, und das bei Brasilien 

gegen Brasilien wohlgemerkt. . Es ist 

schon ein schöner Job, für Menschen 

mit dieser Begeisterung für unseren 

Sport zu arbeiten. 

Sie haben betont, dass das Beach-Spek-

takel jedes Jahr größer wurde. Da stellt 

sich die Frage, ob die Dimensionen über-

haupt noch wachsen können. Was sind 

dahingehend die Pläne für die kommen-

den Jahre?

Vom Stadionbau her macht es kaum 

mehr Sinn, größer zu werden. Theo-

retisch wäre Bedarf für 20.000 Leute 

da. Wir müssen eher schauen, dass 

die Kommunikation besser wird. Wir 

arbeiten gerade an einem Konzept, 

bei dem die Leute keine Zeit mehr 

mit Anstellen vergeuden. Es ist unzu-

mutbar, wenn Gäste über eine Stunde 

zwar schon im Gelände sind, aber vor 

dem Stadioneingang mit dem Wissen 

anstehen, dass sie es zu 90 Prozent 

nicht hinein schaffen. Besser wäre 

es, die Wartezeit sinnvoll nutzen zu 

können und eine unserer Attraktionen 

auszuprobieren oder sich zu stärken. 

Das wollen wir digital lösen. 

Wie schwierig ist es heutzutage gewor-

den, so eine Veranstaltung zu finanzie-

ren?

Wien ist vom Budget her sowieso auf 

einem anderen Level. Alles ist größer 

und daher auch teurer. Es ist schon 

jedes Jahr eine gewaltige Herausfor-

derung diese Sandkiste finanziell zu 

heben. Aber generell sind die golde-

nen Zeiten, in denen du etwas aus-

probiert und dafür Sponsoren begeis-

tern  konntest vorbei. Aber da hat es 

in der Vergangenheit immer wieder 

Veränderungen gegeben. Da kam das 

Internet, dann kam wieder ein neuer 

Handy-Hardware Produzent oder ein 

Produkt auf den Markt, bei dem man 

sehr viel Budget für die Marktein-

führung zur Verfügung hatte. Heute 

überlegt sich jede Firma ganz genau, 

wo sie ihre Mittel einsetzt. Ausserdem 

ist es für die Kunden technologisch 

einfacher geworden, alles ganz genau 

zu analysieren. Das Business-Modell 

ist also klar: Du musst den Wert XY er-

reichen, den sich ein Partner vorstellt. 

Aber vice versa wenn einmal ein Part-

ner committed, dann werden oft auch 

seine eigenen Werbemaßnahmen/

Kampagnen in deine Richtung ausge-

richtet, was dem Sport und dir sehr 

weiterhilft. 

Soweit ich mitbekommen habe, ziehen 

viele Konzerne ihr Marketingbudget 

vom Sport in den E-„Sport“. Sehen sie 

das kritisch?

Das sind Trends, die man überleben 

muss. E-Sport ist aber sicher etwas 

Gewaltiges. Für jemanden wie mich 

aber schwierig nachzuvollziehen. Mei-

ne beiden Kinder, vier und sechs Jahre 

alt, sollen am Tag nicht mehr als 20 

Minuten am Handy oder vor dem TV 

verbringen. Meine sechsjährige Toch-

ter ist gerade in der Phase, in der ich 
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sie zum Tennistraining bringe, damit 

sie vielleicht irgendwann mal Tennis 

wettkampfmäßig betreiben kann und 

der Sport ihr hilft, Herausforderungen 

des Lebens zu meistern. Vice ver-

sa stelle ich mir vor, dass mein Sohn 

E-Sport Champion werden könnte… 

Aber ich weiß auch, dass er, um es zu 

werden, ab sofort oder zumindest in 

2 Jahren täglich trainieren sollte. Das 

ist eine Situation, auf die ich als Vater 

noch keine Antwort habe. Schwierig! 

Wie gut funktioniert die Einhaltung der 

20 Minuten „Bildschirmzeit“?

Na gar nicht. Da spielt der Faktor 

Schwiegereltern mit. Der zerstört 

mein ganzes System (lacht). Wir haben 

uns immer gefragt, warum es dauernd 

heißt, „Wir wollen zu Oma und Opa!“ 

Jetzt wissen wir es: Neben dem klassi-

schen Oma und Opa Wohlfühl-Faktor 

haben sie dort zwei iPads versteckt, 

und die sind nicht 20 Minuten, son-

dern wahrscheinlich vier Stunden 

und 20 Minuten bei 

jedem Besuch in Be-

trieb. Aber das ist halt 

so (lacht)! 

Also sind das, was früher 

die Süßigkeiten bei den 

Großeltern waren, heute 

die iPads?

Ja, Gott sei Dank…(über-

legt)…wobei man das ver-

mutlich gar nicht so sagen 

kann. 

Also ein E-Sport Event in ähn-

licher 

Größe auszutragen ist für sie 

nicht vorstellbar?

Nein, das wäre nichts für 

mich. Da kenne ich mich gar 

nicht aus, wobei es manchmal 

auch hilfreich ist, mit einer Sa-

che nicht verwurzelt zu sein.   //
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Einer der Höhepunkte der Olympischen Spiele 2020 in Tokio wer-
den die Judo-Bewerbe im altehrwürdigen Budokan sein. Dort wer-
den vor allem die Japaner im Mutterland dieser Sportart ihre Geg-
ner auf den Rücken werfen und mit Ippon ihre Kämpfe gewinnen. 
Bei der WM 2019 Ende August gab´s schon einen Vorgeschmack 
- aber auch einen Riesenskandal, der politisch motiviert war. Es war 
sozusagen der verlogene Ippon ... 

2018 wurde er in Baku Judo-Weltmeister im Halbmittelgewicht (bis 81 Kilo). 2019 

wollte er es auch werden, und er hätte das Zeug dafür gehabt. Aber Saeid Mollaei 

durfte nicht. Denn während der Vorrunden, in denen er Kampf für Kampf für sich 

entschieden hatte, kam die Drohung von höchster Stelle des Iran. Mollaei MUSS 

Der verlogene Ippon
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verlieren, weil er ansonsten vielleicht im Finale auf einen israelischen Judoka 

treffen würde. Nachdem der 27-jährige Athlet erfahren hatte, dass schon Sicher-

heitskräfte vor dem Haus seiner Familie warten würden und er und seine Lieben 

mit schweren Repressalien rechnen müssten, falls er sich dem Befehl von oben 

widersetzte, verlor Mollaei seine beiden letzten Kämpfe dieser WM im ehrwür-

digen Budokan zu Tokio absichtlich und wurde nur Fünfter. Der verlogene Ippon 

einer sonst grandiosen WM im Mutterland des Judosports …

Seit Jahren pflegt der Iran keine diplomatischen Beziehungen mehr zu Israel und 

anerkennt diesen Staat auch nicht. Als am 28. August bei der Judo-WM 2019 in 

Tokio alles darauf hindeutete, dass es zu einem Finale Saeid Mollaei gegen den 

Israeli Sagi Muki kommen könnte, läuteten im Iran die Alarmglocken. Zunächst 

war es der stellvertretende Sportminister, der die Mannschaftsführung beauf-

tragte, Mollaei müsse im nächsten 

Kampf absichtlich verlieren und aus-

scheiden. Aber Mollaei siegte weiter 

und erreichte das Semifinale gegen 

den Belgier Matthias Casse. Auf der 

anderen Seite hätte Muki im Falle ei-

nes Sieges das Finale erreicht. Jetzt 

war Feuer am Dach. Als sich Mollaei 

im Aufwärmraum für das Semifina-

le vorbereitete, kam ein Video-Anruf. 

Der Präsident des Iranischen Olympi-

schen Komitees teilte Saeid mit, dass FO
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„Ich habe Sagi Muki zum WM-Titel gratuliert, 
ich freue mich für ihn. Er ist ein großartiger Judoka.“
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er im Falle eines Sieges im Endkampf 

gegen den Israeli nicht antreten dürfe. 

Und: Dass es ihm und seiner Familie in 

Zukunft im Iran schlecht gehen würde, 

falls er den Auftrag negieren würde.

Mollaei ging mit Tränen in den Augen 

in den Semifinalkampf. „Ich habe nur 

10 Prozent gegeben von dem, was 

ich normalerweise geben kann. Und 

ich habe nur an meine Familie ge-

dacht“, sagte der Irani nachher. Auf-

tragsgemäß verlor Mollaei das Semi-

finale, kam aber damit in den Kampf 

um Bronze. Und den durfte er auch 

nicht gewinnen, weil er ansonsten 

auf einem Siegerbild mit dem späte-

ren Weltmeister aus Israel gestanden 

wäre und auch noch der Hymne des 

verhassten Staates Israel hätte lau-

schen müssen. So verlor Mollaei auch 

den Kampf um Bronze und blieb ohne 

WM-Medaille …

„Ich habe Sagi Muki zum WM-Titel 

gratuliert, ich freue mich für ihn. Er ist 

ein großartiger Judoka“, meinte Saeid 

Mollaei nachher. Für diese Aussage ist 

Mollaei jetzt in Israel ein Held. Aber im 

nächsten Jahr, bei den Olympischen 

Spielen 2020 in Tokio, will sich Mol-

laei revanchieren und Muki schlagen. 

Nicht mehr im Team des Iran, sondern 

für ein anderes Land oder unter der 

neutralen Flagge des IOC. Gespräche 

sind schon im Gange. IJF-Präsident 

Marius Vizer, ein mächtiger Mann im 

Weltsport, Intim-Freund von Wladimir 

Putin und bestens mit IOC-Präsident 

Thomas Bach, hat dem iranischen 

Ausnahme-Judoka schon jede mögli-

che Hilfe angeboten.

Mollaei ist nach der WM in Tokio nach 

Deutschland geflogen. Weil er für den 

Bundesliga-Klub Esslingen kämpft, 

hat er ein zweijähriges Visum und 

eine Wohnung in Baden-Württemberg. 

Dort lebt und trainiert Mollaei jetzt, will 

seine Familie aus dem Iran retten und 

sein großes Ziel, Olympiasieg 2020, 

verwirklichen. Und zwar nicht mit ei-

nem verlogenen Ippon, sondern ei-

nem echten …                        //
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Sportler müssen heutzutage immer mehr Zeit in die sozialen Medien und in ihre Vermarktung investieren, um die 
Karriere zu finanzieren. Anna Gasser gibt uns einen Einblick in ihre Social Media Gewohnheiten.

Wie viel Zeit investierst du selbst in In-

stagram und die sozialen Medien - und 

machst du das aus reiner Pflicht?

Auf Instagram verbringe ich tatsäch-

lich sehr viel Zeit. Einerseits um mitzu-

verfolgen, was meine Freunde so ma-

chen, andererseits auch für die Pflege 

meines eigenen IG-Auftritts. Die Qua-

lität meiner Bilder und Videos, die ich 

veröffentliche, ist mir dabei ein Anlie-

gen. Social Media ist mittlerweile echt 

wichtig für mich als Sportlerin, und es 

ist schön, so direkt im Austausch mit 

Fans zu stehen.

Worauf kommt es beim „perfekten“ Ins-

ta-Foto an?

Die Qualität, der Bildausschnitt, ein-

fach alles. Ich bin da total kritisch. Bei 

Snowboard-Bildern muss der Trick na-

türlich im richtigen Moment festgehal-

ten werden. 

Was nützt du alles, um ein gutes Bild zu 

schießen?

Ich benutze hauptsächlich mein Han-

dy, das Huawei P30Pro, das eine super 

Kamera hat, um Content für mich zu 

produzieren. Foto-Apps wie zum Bei-

spiel VSCO, Snapseed und Co. sind 

ebenfalls sehr hilfreiche Tools, um die 

Fotos zu verschönern. Allerdings bin 

ich auch oft mit professionellen Fil-

mern und Fotografen unterwegs, die 

mir hin und wieder Material zur Verfü-

gung stellen.

Siehst du es kritisch, dass die Jugend vor 

allem mit dem Handy in der Hand und in 

den sozialen Medien aufwächst?

Social Media und Smartphones sind 

nun mal nicht mehr wegzudenken und 

haben unser Leben ja auch in vielen 

Dingen erleichtert. Es ist toll, via Social 

Media mit Freunden und Fans aus der 

ganzen Welt verbunden zu sein. Aber na-

türlich braucht es auch einen Ausgleich, 

und man muss sich bewusst sein, dass 

vieles mehr Schein als Sein ist. 

Du hast einen Teil deiner Vorbereitungs-

zeit in Australien verbracht…was faszi-

niert dich an diesem Kontinent?

Australien ist tatsächlich ein faszinie-

render Kontinent, allein schon, was 

die Tier- und Pflanzenwelt betrifft. 

Und natürlich gibt es im Sommer für 

uns Europäer dort mitunter die besten 

Trainingsbedingungen. Mich freut vor 

allem, dass ich endlich mal Kängurus 

getroffen habe.

Du hast eigentlich alles gewonnen, was 

man gewinnen kann…was treibt dich 

nach noch immer an?

Jeder Tag am Snowboard ist für mich 

nach wie vor ein Highlight. Ich liebe 

meinen Sport und gehe einfach wahn-

sinnig gerne boarden. Und natürlich 

hab ich noch vieles vor - ich habe viel-

leicht schon viele Titel, aber es gibt 

noch so viel zu tun: neue Tricks zu lan-

den und Filmprojekte beispielsweise. 

Das alles treibt mich an.

Hast du noch große Träume?

Ja, die nächsten Olympischen Spiele 

sind schon ein Ziel, und da träume ich 

von einer Medaille im Slopestyle. 

Was ist die wichtigste Lektion die du auf 

deinen vielen Reisen gelernt hast?

Ich liebe das Reisen und bin gefühlt 

mindestens 9 Monate im Jahr „on the 

road“. Aber das zehrt auch, und ich 

habe gelernt, dass ich mir Auszeiten 

nehmen muss, wenn mein Körper das 

verlangt. Mittlerweile habe ich dafür 

ein gutes Gespür entwickelt. 

Kommt in den Hotelzimmern und Ap-

partements dieser Welt ab und zu Ein-

samkeit auf?

Ich bin eigentlich selten allein unter-

wegs. Oft sind Clemens oder meine 

Snowboard-Kolleginnen mit dabei und 

da wir befreundet sind, teilen wir uns oft 

Zimmer oder Appartements. So kommt 

selten Einsamkeit auf. Aber natürlich 

gehen mir hin und wieder meine Fami-

lie und die Freunde von Zuhause ab.

Du hast erst dieses Jahr deine Wohnung 

am Millstätter See bezogen. Fällt es jetzt 

schwerer, die Heimat so oft und so lange 

zu verlassen?

Es ist toll, meine eigenen vier Wände 

zu haben. Es fällt mir nicht schwer, die 

Wohnung zu verlassen, aber ich komme 

immer gerne wieder nach Hause, um 

meine Batterien aufzuladen.                  //

BIG AIR
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B-Girl Ella zählt zu den ambitioniertesten Tänzerinnen in der öster-
reichischen Breakdance-Szene. Als Bronzemedaillengewinnerin der 
Youth Olympic Games in Buenos Aires 2018 durfte sie als erste Ös-
terreicherin olympische Breakdance-Luft schnuppern. Nicht bloß 
eine neue Sportart, sondern gleich eine ganze Lebensphilosophie 
macht sich damit unter den Fünf Ringen breit. 

Gemeinsam mit dem russischen B-Boy Bumblebee gewann Ella im vergangenen 

Herbst in der argentinischen Hauptstadt Bronze im Mixed-Bewerb. Dabei ist Ella gar 

nicht ihr bürgerlicher Name. In ihren Dokumenten steht nämlich Anna Thurner. Die 

Geschichte dahinter ist für sie weniger amüsant als emotional. „Wir hatten einmal eine 

Katze, die so hieß. Leider mussten wir sie sehr früh einschläfern lassen, da sie sehr 

krank war. Sie war eine überaus clevere und kämpferische Katze“, erzählt Ella. „Da ich 

sowieso gerade auf Namenssuche war und mir der Name sehr gut gefiel, beschloss 

ich, ihn einfach zu übernehmen.“ Inzwischen hat sich ihr Künstlername so sehr in ih-

rem Alltag verfestigt, dass sie sogar mehr Leute Ella nennen als Anna - auch die Lehrer 

in der Schule. „Und es stört mich auch gar nicht.“

Überhaupt den Weg nach Buenos Aires zu schaffen, war für die heute 17-jährige Ella 

eine große Überraschung. Begonnen hatte alles mit einem kurzen Video einer Perfor-

mance von ihr, das sie im Rahmen der ersten Qualifikationsphase eingereicht hatte. 

Die digitale Qualifikation ist eine der Errungenschaften, um die Schwelle zur Teilnah-

me noch weiter zu senken. Allen interessierten B-Girls und -Boys war es möglich, sich 

in der Ausscheidung zu versuchen. Prompt wurde Ella als eine der besten fünf Ös-

EIN MOVE SAGT 
MEHR ALS 1000      
WORTE

FOTOS Free Soul Film

TEXT Thomas Rathgeb
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terreicherinnen in die nächste Runde 

gewählt. „Wenn ich ehrlich bin, hätte 

ich nie gedacht, dass ich unter die fünf 

besten Österreicherinnen komme. 

Das Video raufzuladen, war eigentlich 

eher eine spontane Aktion ohne vie-

le Erwartungen gewesen“, betont die 

Kärntnerin gegenüber DailySports. 

Über die Kontinental- und schließlich 

die Weltausscheidung buchte Ella 

dann endgültig ihr Ticket für Argen-

tinien (Mehr über die olympischen 

Breakdance-Ambitionen erfahren Sie 

über den QR-Code!). 

Abgesehen von der alles überstrah-

lenden Medaille, die heute einge-

rahmt in ihrem Zimmer hängt, erlebte 

das B-Girl in Buenos Aires viele weite-

re Momente, die sich in ihr Gedächt-

nis eingebrannt haben. Unbezahlbar 

waren die Erfahrungen für ihre junge 

Karriere, sogar die BBC hat sie für ein 

Video geshootet. Ganz nebenbei sind 

auch viele Freundschaften entstan-

den. „Ein freiwilliger Helfer hat ein 

Battle für uns organisiert. Dadurch 

konnten wir uns auch mit den einhei-

mischen Tänzern austauschen und 

zusammen trainieren“, schwelgt Ella 

in Erinnerungen. Für sie ist Breakdan-

ce – oder auch Breaking – nämlich 

mehr als bloß eine Abfolge von Tanz-

schritten. „Breakdance macht für mich 

die positive Lebenseinstellung gegen-

über anderen Tänzern und Mitmen-

schen aus. Die Individualität wird ge-

fördert, jeder ist gut so wie er ist und 

niemand muss sich verstellen, verän-

dern oder wird ausgelacht, wenn et-

was nicht klappt oder man noch nicht 

auf dem Level des Gegenübers ist.“ 

Die dadurch gelebten Werte treten 

auch im Interview schnell zutage. Von 

eintrainierten Standardfloskeln kann 

keine Rede sein. Kaum verwunderlich, 

ist die Breakdance-Szene doch durch 

eine enorme Vielfalt geprägt. „Peace, 

Unity, Love and having fun“, lautet das 

Motto.

Ein Dancebattle ist für Ella vergleich-

bar mit einer kommunikativen Ausei-

nandersetzung. „Einer bringt in Form 

von Tanz ein Statement, auf das der 

andere antworten sollte.“ Wie inten-

siv das geschieht, ist von Mal zu Mal 

verschieden, wie im echten Leben: 

„Manche Diskussionen dauern et-

was länger, das wäre dann ein Call-

out-Battle zwischen zwei Tänzern. 

Einer fordert mit Gesten, bestimmten 

Schritten oder Blicken zur Diskus-

sion heraus. Im Laufe des Call-outs 

sieht man von selbst, wer der Bessere 

ist oder mehr Argumente hat. Nach 

dem Battle verträgt man sich wieder“, 

schildert Ella, die durch ihren kleinen 

Bruder Elias zum Breakdance gekom-

men ist, den Ablauf des tänzerischen 

Konkurrenzkampfes. Der New Yorker 

Stadtteil Bronx, der als Entstehungsort 

des Breakdance gilt, steht auf der Rei-

se-Wunschliste der 17-Jährigen ganz 

weit oben. Dort hat sich die Tanzform 

als Teil der Hip-Hop-Bewegung in den 

frühen 1970er-Jahren entwickelt.

Bei den Olympischen Spielen 2024 

in Paris könnte Breakdance seine 

Premiere auf der traditionellen Olym-

pia-Bühne feiern. Eine endgültige Ent-

scheidung darüber fällt das IOC Ende 

2020. Für Ella passt der Tanzsport aber 

auf jeden Fall zu den Spielen. „Neben 

Musikalität und Ausdruck braucht 

man auch sehr viel Kraft, Ausdauer 
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und Körperkoordination, um schwere 

Moves leicht aussehen zu lassen und 

umgekehrt. Breaking wird dadurch 

oft unterschätzt“, spricht sie die ho-

hen körperlichen Anforderungen an. 

Dementsprechend hoch ist auch der 

Trainingsaufwand. Mindestens drei-

mal pro Woche trainiert das B-Girl mit 

ihren Trainern Sina Müller, Vasi Iancu 

und ihrer Crew, den 2012 gegründeten 

„Funky Monkez“. Und schließlich sei 

die Aufnahme ins Programm der Ju-

gendspiele ein voller Erfolg gewesen. 

„Wie man in Buenos Aires gesehen 

hat, sind sehr viele Menschen daran 

interessiert, denn die Battles zählten 

zu den meistbesuchten Wettkämpfen. 

Es bringt einen frischen Wind ins Pro-

gramm“, ist Ella überzeugt, dass Bre-

akdance eine Bereicherung für Olym-

pia ist. Bis dorthin wird jedenfalls noch 

viel Wasser den Bach hinunter fließen. 

Zwar hofft Ella, dass es Breakdance 

tatsächlich ins Programm der Olympi-

schen Spiele 2024 schafft, was das für 

ihre eigene Karriere bedeuten würde, 

könne sie aber momentan noch nicht 

sagen. „Jedenfalls bin ich dankbar, 

dass ich 

die Erfahrung 

in Buenos Aires ma-

chen durfte“, zeigt sie sich 

bescheiden. Sobald sie die HLW 

in Hermagor absolviert hat, strebt die 

Kärntnerin in Richtung Universität. Mit 

der im Breakdance gelebten und ge-

lernten Offenheit wird dieser Schritt 

kein schwieriger sein. //
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Für viele ist Snowboard-Cross seit den Olympischen Spielen von Korea ein Begriff. Eingebrannt hat sich der Sport 
dort vor allem durch spektakuläre Stürze. Wir haben den Gesamtweltcup-Sieger Alessandro „Izzi“ Hämmerle 

getroffen, um mehr über seine riskante Leidenschaft zu erfahren.

Wie bist du zum Snowboard-Cross ge-

kommen?

Mir sind weite Sprünge und das Car-

ven mit dem Board immer schon ge-

legen. SBX hat die Fähigkeiten, die 

ich mitgebracht habe, richtig gut ver-

bunden. Bei mir im Skigebiet gab es in 

meiner Jugend ein Snowboard-Cross 

Rennen und meine Schule hatte ei-

gene Meisterschaften, bei denen ich 

gescouted wurde. Ich habe daraufhin 

relativ schnell die ersten kleinen Erfol-

ge feiern können, und noch dazu hat 

es einen Riesen Spaß gemacht. Das 

tat dann seine Wirkung.

Dein Weg hätte genauso gut auch ins Al-

pine Lager auf zwei Latten führen kön-

nen. Warum hast du dich für das Board 

entschieden?

Ich behaupte, dass ich kein schlechter 

Skifahrer war, aber im Skisport ist alles 

so strikt abgelaufen; und nach meinem 

Gefühl stand der Spaß nicht im Vor-

dergrund. Ich denke, die Snowboard 

Community ist allgemein einen Tick lo-

ckerer und offener, was mir sehr taugt. 

In den letzten Jahren fand man immer 

weniger Snowboarder auf den Pisten. 

Woran liegt das und warum ist dein 

Sport nicht populärer?

Ich glaube, dass das in erster Linie an 

der guten Skientwicklung der letzten 

Jahre liegt. Dass der SBX im speziel-

len nicht so populär ist, liegt vermut-

lich an der Plattform. Es ist ein großes 

Problem, dass uns von der FIS aus der 

Torsponsor fehlt und es daher auch 

an großen Veranstaltungen mangelt. 

Die Kosten für so einen Event sind 

eine enorme Barriere für Veranstalter. 

Allgemein glaube ich aber, dass Snow-

board Cross beliebter wird, weil auch 

ein „Normalo“ einfacher einen Cross 

Kurs fahren kann, als über einen Kicker 

einen Double Kork zu landen. Auch die 

Snowparks bieten heute immer mehr 

Cross Kurse an, weil es den Leuten 

Spaß macht, gegeneinander zu racen. 

Ist jetzt nur eine Vermutung, aber hängt 

der Mangel an Sponsoren auch damit 

zusammen, dass ihr bei der FIS einen 

kleineren Stellenwert einnehmt als Ski 

Alpin und die Sportarten, die sich schon 

gut vermarkten?

Bestimmt. Dahingehend gibt es auch 

regelmäßig Diskussionen mit der FIS 

und denen, die für unseren Bereich 

zuständig sind. Irgendetwas bremst 

da. Vor ein paar Jahren hatten wir bei-

spielsweise noch LG als Torsponsor, 

und da war die Snowboard Tour rich-

tig groß. Seitdem die abgesprungen 

sind, ist nichts mehr nachgekommen. 

Das liegt entweder an einem brutalen 

Versagen im Marketing, oder daran, 

dass man sich einfach nicht so inten-

siv drum gekümmert hat, was ich eher 

vermute. 

Dein Lebensmotto ist ja „risk it for bis-

cuit“. Gerade in deiner Sportart ist der 

biscuit, also der Lohn, bekanntlich eher 

gering. Warum riskiert man dann so viel 

für seinen Sport? 

(Lacht) Aus purer Leidenschaft. Wenn 

man sich seinen Sport als Kind aus-

sucht, spielt es keine Rolle, wie viel 

man damit später mal verdienen könn-

te. Man macht es aus Spaß, will viel-

leicht Profi werden und zu den Besten 

gehören. Irgendwann klappt das, und 

dann schaust du, wie du damit Geld 

verdienen kannst. Man kommt bei uns 

über die Runden - aber nach oben darf 

man nicht schauen.

Du bist als Gesamtweltcupsieger am 

Zenith angekommen. Hat sich dadurch 

finanziell alles verändert?

Nicht wirklich (lacht). Es ist ein schö-

ner Titel, aber auf der finanziellen Seite 

gab es dafür nur einen einmaligen Bo-

nus. Von finanzieller Unabhängigkeit 

bin ich weit entfernt!

Also finden wir in deiner Garage noch 

keinen Porsche?

(Lacht) Nichtmal annähernd.

Was muss man mitbringen, um in deiner 

Sportart richtig gut zu sein?

Eine große Portion Mut, aber definitiv 

keinen Übermut. Bei uns muss man 

mit Respekt an die Sache herangehen. 

Es ist ein Mix aus Risiko und Zurück-

haltung. Wann gehe ich ein Risiko ein 

TAKTIK VS. BRECHSTANGE

FO
TO

S 
Ka

rlh
ei

nz
 W

Ie
se

r, 
FI

S 
- M

ih
a 

M
at

av
z,

   
|  

TE
X

T 
M

at
th

ia
s 

St
el

zm
ül

le
r



54 

D
ai

ly
sp

or
ts

 1|
20

19

und wann besser nicht. Die Athletik 

spielt natürlich ebenfalls eine Rolle. 

In euren Rennen läuft insbesondere bei 

Überholmanövern alles ganz schnell ab. 

Bleibt da Zeit für bewusste Entscheidun-

gen, oder reagiert man rein instinktiv?

Definitiv bewusst. Ich hab vor einem 

Rennen viele mögliche Szenarien in 

meinem Kopf. Im Rennen selbst ist 

es dann wie bei einem Schachspiel. 

Wenn ich hinten bin, lege ich mir mei-

ne Taktik genau zurecht und überlege 

mir, wann ich wo attackiere. Ist man vor 

einem Überholmanöver zu früh dran, 

kann man auch nochmal einen klei-

nen Wischer machen und ein wenig 

abbremsen, damit das Timing stimmt. 

Wenn das aufgeht, ist es mega! 

Also ist es tatsächlich mehr Taktik, als 

einfach nur mit dem Messer zwischen 

den Zähnen zu attackieren?

Da kann ich nur von mir sprechen, und 

bei mir ist sicher die Taktik vordergrün-

dig; aber es gibt auch einige, die es mit 

der Brechstange probieren. Das zahlt 

sich aber kaum mehr aus, weil immer 

schärfer geahndet wird. In den letz-

ten Jahren gab es viele Attacken, bei 

denen ein Rider in die Kurve hineinge-

schnitten ist und den Konkurrenten bis 

hinauf in den Zaun getrieben hat. Das 

ist nicht Sinn und Zweck des Sports. 

Deshalb wurde ähnlich wie im Fußball 

ein Kartensystem eingeführt.

Euer Sport hat vor allem bei den Olym-

pischen Spielen in Korea mit schweren 

Stürzen und Verletzungen für Aufsehen 

gesorgt. Gehört das dazu?

Korea war sicher nicht das Maß für 

unseren Sport. Vor Ort war der böige 

Wind, der ausgerechnet an unserem 

Hang oft stark und unerwartet von 

hinten kam, das große Problem. Die 

Sprünge gingen schon von Haus aus 

weit, und wenn dich so eine Böe von 

hinten packt, geht es um einiges wei-

ter. Bei einem kleinen Fehler schlägst 

du dann in der Landezone ein. So sind 

Verletzungen vorprogrammiert. Nach 

diesem gefährlichen Drahtseilakt wur-

den einige Maßnahmen ergriffen, um 

Stürzen vorzubeugen, von denen aber 

die meisten am Ziel vorbeigeschossen 

sind. Zum Saisonauftakt im vergange-

nen Winter haben wir uns bei der ers-

ten Strecke gefragt, ob die ein Scherz 

sein soll. Der Kurs wurde so entschärft, 

dass einfach alle schweren Sprünge 

und Elemente fehlten. Mir kam es vor 
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wie ein Europacupkurs. 

Es gab nichtmal eine nennenswerte 

Steilkurve. Man wollte mit dieser Maß-

nahme Stürze zur Gänze verhindern, 

aber das war einfach zu viel des Guten.

Können die Athleten das beeinflussen?

Definitiv, und was das angeht, haben 

wir mittlerweile eine laute Stimme in 

der FIS. Am Ende entscheiden die Ath-

leten, ob ein Sprung machbar ist oder 

nicht. Bei den Spielen in Korea war das 

noch nicht so. Da hätten wir gerne ei-

niges geändert, aber damals hat noch 

keiner auf uns gehört - und das verhee-

rende Ergebnis ist ja bekannt. Das gab 

uns daraufhin mehr Macht 

bei der Kurssetzung. 

Du hast zwei Brüder im selben Sport. 

Macht es das einfacher, oder gibt es da 

ein starkes Konkurrenzdenken?

Für uns macht es das wahrscheinlich 

nur einfacher, und Konkurrenten sind 

wir in dem Sinn kaum. Es kommen oh-

nehin immer zwei weiter, und in einem 

großen Finale stehen wir im besten 

Fall gemeinsam auf dem Podium. Ob 

mein Bruder vor mir ist oder nicht, ist 

egal. Wir freuen uns da beide gleich!

Im Dezember findet dein Heim-Weltcup 

im Montafon statt. Warum sollte man 

live dabei sein?

Es ist eine Wahnsinns Show, und live 

ist der Sport viel actionreicher als vor 

dem Fernseher. Die Strecke verspricht 

ebenfalls richtig viel und es geht von 

Beginn an rund. Abseits der Pisten 

wird es außerdem viele gute Parties 

geben (lacht)! //



56 

D
ai

ly
sp

or
ts

 1|
20

19

Das leidige Thema Doping… Es will einfach nicht von der Bildfläche verschwinden, und das, obwohl 
Athleten doch ohnehin schon 24 Stunden überwacht werden und zu unchristlichsten Zeiten aus 
dem Bett geläutet werden, um in einen Becher zu pinkeln. Glorreicher Athletenalltag?
Wenn dann die Probe positiv ausfällt - positiv ist in dem Fall nichts Erstrebenswertes - war es wie-
der das argentinische Steak, der hormonverseuchte Lippenstift oder ein vermeintlich harmloser 
Schnupfenspray. Klingt abenteuerlich. Für unseren Geschmack ein bisschen zu abenteuerlich. 
Uns reicht es mit den Sagen und Mythen und wir wollen persönlich wissen, was man als Athlet 
wirklich beachten muss und ob die 24-Stunden-Überwachung, wie man sie aus totalitären Syste-
men kennt, tatsächlich zum Athlet sein dazu gehört.
Es ist an der Zeit für ein Selbstexperiment: Matthias hat sich bereit erklärt, für 7 Tage die Rechte 
und Pflichten eines Profisportlers anzunehmen. Ein paar Erkenntnisse hier vorweg. 
Was Matthias alles erlebt hat, findet ihr online im Videotagebuch auf DailySports.at 

DOPINGSÜNDER
DURCH STEAK?
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1
DU WIRST 24 

STUNDEN ÜBERWACHT

Dieses Gerücht hat sich nicht bestätigt. 

Zumindest nicht ganz. Als Athlet der 

höchsten Klasse musst du einen Kalen-

der führen, den du beispielsweise mit-

tels Handyapp mit deinen Trainings- und 

Wettkampfterminen befüllst. Zusätzlich 

musst du jeden Tage ein Testzeitfenster 

von einer Stunde eintragen, in dem dich 

die Kontrollore der NADA Austria sicher 

antreffen. Schlauer Tipp: Gib eine (Trai-

nings-) Zeit an, die sich unter normalen 

Umständen nicht ändert und nicht von 

verschiedenen Dingen wie Wetter und 

Verkehr anhängig ist. 

2 

DU MUSST 12.000 

MEDIKAMENTE KENNEN

Hineingefallen auf die Hausapotheke 

von der Mama? Diese Ausrede kann 

man sich schenken, denn mit der Med-

App der NADA (übrigens gratis erhält-FO
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lich im App Store) kannst du deine Me-

dikamente scannen und per Knopfdruck 

alle Beschränkungen beziehungsweise 

die Unbedenklichkeit prüfen.

3 

SIE WOLLEN ALLES SEHEN

„Mach dich vom Knie bis zum Oberkör-

per komplett frei - ich muss einen unein-

geschränkten Blick auf dich haben.“ Wer 

schon mal eine Dopingkontrolle hatte, 

der kennt diesen Satz, und ja, der ist tat-

sächlich wahr. Um Betrug bei der Urin-

abgabe zu vermeiden, ist der Kontrollor 

permanent anwesend und hat wirklich 

ALLES im Blick. Kleiner Tipp: Wenn es an 

der Tür läutet, geh nicht aufs Klo! Spare 

deinen Urin, sonst kann sich das Proze-

dere über Stunden hinziehen. 

4 

HÜTE DICH VOR DEN 

ANTI-DOPING KÄMPFERN

„NADA Austria Athletensupport.“ Diese 

Begrüßung hinterließ einen Ohrwurm, 

denn ich habe nicht nur einmal an-

gerufen und ratlos um Hilfe gebeten. 

Das Training verpasst, krank gewor-

den, ein Nahrungsergänzungsmittel 

empfohlen bekommen? Keine Sorge: 

Die NADA Austria steht mit Rat und 

Tat zur Seite. Entgegen aller Erwar-

tungen ist es ein Service FÜR und 

nicht gegen den Athleten.

5
DIE PROBEN 

KANN MAN MANIPULIEREN

Na da wünsche ich viel Glück. Bei 

einer Dopingkontrolle berührst nur 

du selbst den Messbecher und die 

Gefäße für A und B Probe und nur 

du verschließt und verplombst sie. 

Sollte sie vorzeitig geöffnet werden, 

war es entweder ein Vorschlagham-

mer oder der Geheimdienst. 

Forensische Spuren wird man in je-

dem Fall finden. //

 Athletensupport: www.nada.at
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Mike Kofler zählt zu den mutigen österreichischen Unternehmern, die sich in die Sportbranche gewagt haben. Heute 
lebt er den Traum der eigenen Brillenkollektion. Mit der innovativen Brillenmarke J ATHLETICS und als Ausrüster der 
österreichischen Athleten in Tokio 2020 will er vor allem eines: Profi- und Hobbysportlern die beste Qualität liefern.

Warum tust du dir das an und gehst 

deinen eigenen Weg mit einer Sport-

marke?

Diese Frage habe ich mir in den letz-

ten Wochen auch einige Male gestellt 

(lacht). Ich bin mittlerweile seit 15 

Jahren im Brillenvertrieb tätig, und 

irgendwann wurde ich hungrig nach 

neuen Erfolgen. Es war einfach Zeit 

für den nächsten Schritt. 

Klingt einfach.

Klingt aber nur so. Man begibt sich 

mit so einer Idee eigentlich in ein 

Becken voller Haifische - und gerade 

am Brillenmarkt schwimmen davon 

einige herum. Da stellt man sich nicht 

selten die Frage, ob man das selbst 

überhaupt schaffen kann und auch 

verträgt. 

Kann man?

Wenn ich heute auf die ersten Erfolge 

zurückblicke, dann war es definitiv die 

richtige Entscheidung, diesen Schritt 

zu gehen. Unbändiger Wille und ein 

bisschen Verrücktheit können dabei 

hilfreich sein. 

Wie sehen die Erfolge in so einer jun-

gen Phase deiner Marke aus?

Alleine schon der Moment, in dem 

du die ersten Prototypen in der Hand 

hältst und sie deinen langjährigen 

Kunden präsentieren darfst. Du hoffst 

natürlich, dass das Produkt gut an-

kommt. Selbst weißt du ja, was in 

deinen Brillen steckt, aber das heißt 

noch lange nicht, dass ein Kunde 

wirklich kauft. Wenn die Brille dann in-

spiziert wird und du die ersten Bestel-

lungen entgegen nimmst, bekommst 

du Gänsehaut. Das ist magisch, und 

dann weißt du, dass du etwas richtig 

gemacht hast. 

Euer Slogan lautet „von Athleten für 

Athleten“. Was zeichnet eure Brille aus?

Das ist definitiv nicht nur ein Spruch. 

Wir beziehen seit Tag eins Profisport-

ler wie den Beachvolleyballer Robin 

Seidl oder den Extrem-Radfahrer 

Wolfgang Fasching in die Produktion 

mit ein. Das Feedback der Sportler 

versuchen wir bestmöglich umzuset-

zen, bis wirklich alles passt. Wenn du 

besser sein willst als die Konkurrenz, 

musst du einfach die paar Meter mehr 

gehen und immer wieder prüfen und 

verbessern. Dann dauert der Prozess 

vielleicht auch mal zwei, drei Wochen 

länger, aber dafür passt es dann wirk-

lich. 

Fällt dir ein Detail auf Anhieb ein, das 

aufgrund des Feedbacks eines Sport-

lers geändert wurde?

Großteils die Gläser. Die meisten wol-

len ein Spiegelglas, weil es cool aus-

sieht. Gerade wenn man die Beach-

volleyballer als Beispiel nimmt, die in 

einer Arena aufspielen, dann ist das 

natürlich cool, wenn die Brille auch 

einen modischen Aspekt erfüllt. Aber 

bei den Gläsern geht es neben dem 

Style vorwiegend um die Kontraststei-

gerung. Wir bieten Gläser an, die dem 

Athleten Sicherheit geben, wenn es 

vom Wetter her nicht so hinhaut. Es 

ist wichtig, dass der Sportler darauf 

vertrauen kann, dass seine Augen 

bestmöglich unterstützt werden. Da 

haben wir viel in die Beschichtungen 

investiert. 

Wovon hebt sich dann so ein Bril-

lenglas ab? 

Wir verwenden Polarisations-Glä-

ser mit einer sehr hochwertigen Be-

schichtung mit 15 Lagen. Ein norma-

les verspiegeltes Glas hat nur rund 

5 Schichten. Bei den Herstellkosten 

macht das selbstverständlich einen 

Unterschied. Die Investition ist es auf 

jeden Fall wert, denn dadurch sind 

die Farben intensiver, die Spielgel 

halten länger, und das Seherlebnis ist 

einfach ein anderes. 

Wofür braucht man Polarisierung als 

Sportler überhaupt?

Grundsätzlich benötigt man die am 

Wasser. Wenn Sonnenstrahlen bei-

spielsweise am Meer auf die Ober-

fläche einfallen, dann spiegelt das. 

Der Polfilter bricht diese Spiegelung. 

Im Allgemeinen ist es aber bei jeder 

Witterung ein angenehmeres Sehen. 

Hilft immer!

DURCHBLICK FÜR ALLE
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Du rüstest einige Athleten aus. 

Was erwartest du dir dafür im Gegen-

zug - und werden deine Erwartungen 

immer erfüllt?

Was genau rauskommen soll, ist im-

mer schwierig zu präzisieren aber na-

türlich eine gewisse Werbepräsenz. 

Wenn ein Sportler die Brille in einem 

Stadion trägt ist es unwahrscheinlich, 

dass der Endkonsument dein Logo 

am Bügel sieht. Wenn du den Sportler 

aber 10, 20 Mal mit der Brille siehst, 

dann hat das einen Wiedererken-

nungswert und irgendwann schaut 

man vielleicht auch nach, um welche 

Brille es sich handelt. 

Auch in den sozialen Medien erwar-

tet man sich eine Gegenleistung, aber 

das ist ohnehin eine eigene Welt. Was 

da abgeht, ist fast schon ein bisschen 

krank. Unterm Strich muss man ge-

nau schauen, was es bringt, jeman-

dem sein Produkt anzuvertrauen. 

Wenn man nur in Naturalien sponsert, 

darf man sich aber auch selbstver-

ständlich nicht das riesen Werbepa-

ket erwarten. Ich baue da immer auf 

die freundschaftliche Basis und den 

Kontakt zu den Sportlern. Wenn du je-

manden gut 

behandelst, kommt meistens mehr 

zurück - so wie überall im Leben. Ver-

träge nützen da wenig. Wenn dein 

Gegenüber keine Lust hat, wirst du 

daran nicht viel ändern können. Gab 

es auch schon; dann trennt man sich 

einfach wieder. Eine Geschäftsbezie-

hung ist ein Nehmen und Geben. 

Was ist dein Background und woher 

nimmst du diese Leidenschaft für den 

Sport?

Ich habe ursprünglich Sporthandel 
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gelernt und mich direkt 

nach dem Bundesheer selbständig 

gemacht, mehr oder weniger als Ro-

adie von Wolfgang Fasching. Spä-

ter habe ich mit meinem Vater Hans 

Kofler ein Sportgeschäft betrieben 

und dabei schnell gemerkt, dass sta-

tionärer Betrieb schwierig für mich 

ist. In der Zeit hab ich die Liebe für 

den Außendienst entdeckt und bin 

in der Brillenbranche gelandet. Al-

lerdings in einem Großkonzern und 

auch da musste ich erst lernen, dass 

das nichts für einen freien Vogel ist, 

der eigene Ideen umsetzen möchte. 

Irgendwann muss man sich entschei-

den: Gehe ich den sicheren Weg wei-

ter und setze meine Ideen nicht um - 

und bin ich dabei trotzdem glücklich, 

obwohl ich nichts verändern kann? 

Oder suche ich mir etwas Neues?

Ich habe dann erneut die Firma ge-

wechselt und die richtige mit Emme-

rich Eyewear gefunden. Vor allem den 

richtigen Chef Holger Emmerich, der 

mich schalten und walten lässt, weil 

er weiß, dass ich ein Getriebener bin. 

Aus dem Verhältnis wurde mittler-

weile echte Freundschaft, die tiefes 

Vertrauen als Grundlage hat: Grund-

voraussetzung für eine erfolgreiche 

Geschäftsbeziehung! Es ist viel Ein-

satz und Wille dabei, wodurch viel Pri-

vates auf der Strecke bleibt; aber von 

nix kommt nix.

Wo soll die Reise hingehen und wel-

chen Traum verfolgst du mit der Marke?

Es gibt Riesenfirmen und Konzerne 

in der Sportbranche. Der Endkonsu-

ment ist durch Werbung und Einflüs-

se eher gewillt, diese Marken zu kau-

fen. Wenn du siehst, was am Markt los 

ist und was produziert wird, zu einem 

Preis, der teilweise frech ist, machst 

du dir Gedanken. 

Deswegen wollen wir weiterhin geile 

Sportbrillen zu einem vernünftigen 

Preis produzieren. Vom Sportler für 

den Sportler; und da ist es mir egal, ob 

die Brillen der Profi auf Weltklasseni-

veau oder der Hobbyradfahrer, der 

am Sonntag eine kleine Runde dreht, 

trägt. Wenn ich am Wochenende un-

terwegs bin und beobachte, was die 

Leute teilweise für Brillen tragen, greif 

ich mir an den Kopf. Man kann doch 

auch für einen fairen Preis eine geile 

Qualität bekommen! Mein Wunsch 

ist es, dass der Endkonsument das 

erkennt, sich dadurch ein bisschen 

besser über Produkte informiert und 

dann vielleicht zu uns greift, bevor er 

einen Großkonzern unterstützt. //
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Bangkok auf Skates zu bereisen - das ist ein Traum. Jedoch nicht, um vorder-
gründig die vielen Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, sondern um das „ech-
tere“, das authentische Leben abseits der Touri-Hotspots und Hauptstraßen zu 
ERLEBEN.

Mehr Reisender zu sein als Tourist, das ist die Devise bei Skate the World, vor allem hier in Bang-

kok, einer Millionenmetropole der unterschiedlichen Gesichter. Doch was heißt das genau? Es 

bedeutet das zu sehen, was immer da ist, auch wenn Touristen schon längst den Ort des Gesche-

hens verlassen haben. Schwitzend, schmutzig und möglichst nahe an den Bewohnern der thai-

ländischen Hauptstadt erlebt sich das am besten. So kann es vorkommen, dass einer der unzäh-

ligen Mopedfahrer während der Fahrt seine Hand ausstreckt. Ein High Five der Zustimmung, das 

wortwörtlich mitreißt, mich mit guten 50 km/h mitzieht und noch tiefer in den Asphaltdschungel 

dieser Stadt eintauchen lässt. Das Leben scheint auf den ersten Blick nervös, angespannt und 

überfordernd - und doch auf seine Art und Weise erstarrt, denn der Verkehr ist so maßlos, dass 

er zwangsläufig zum totalen Erliegen kommt. Mit den Inlineskates entkomme ich diesem provo-

zierten Stillstand elegant und mit einem Lächeln - nur die „Luft“ macht sich in den Lungen spürbar.  

SKATE BANGKOK
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Für eine asiatische Großstadt jedoch besser als erwartet. Ich nutze die 

erstbeste Abzweigung und durchfahre einen schmalen Korridor, der mich 

in eine andere Welt führt. Ein kleines Viertel - nur 100 Meter von der Hektik 

entfernt, in dem Ruhe und ein einfaches und vollkommen anderes Leben 

regiert. Das Gegenteil einer Finanzmetropole, denn das aussichtsreichste 

Business hier im Abseits ist ein Straßenladen mit den notwendigsten Le-

bensmitteln, eine 10 Quadratmeter große Mopedwerkstatt oder ein kleiner 

Essenstand mit gebratenen Satay-Spießen. Wäre ich mutiger gewesen, 

hätte ich zugegriffen. In weiser und auch ein bisschen feiger Voraussicht 

auf den nahenden Heimflug lieber die Finger vom Hühnchenspieß gelas-

sen, dafür einen Straßenladen aufgesucht und das Gespräch gefunden. 

Man staunt über die Skates und fragt nach, ob ich mich verirrt hätte. Die 

Barrierebrecher Inlineskates haben wieder ihre Arbeit getan und das Ge-

spräch eröffnet. Ich lasse mir berichten, was man hier treibt, und werde 

gefragt, wonach ich suche, obwohl ich schon längst gefunden habe. Eine 

andere Welt, keine hundert Meter abseits der Hauptstraße. 

Wer die Möglichkeit hat, eine fremde Stadt auf diese Art und Weise zu er-

leben, der muss sie nutzen! Und deswegen möchte ich einen Ratschlag 

von Roger Willemsen zitieren, der das Herz trifft: „Seid Flaneure, lasst euch 

treiben, benutzt alle Verkehrsmittel, wohnt in jeder Klasse Hotel, redet mit 

allen die auf euch zugehen, findet die weiche Stelle in der Fremde, betont 

im Fremden das Vertraute, seht im vollbärtigen Mann nicht den potenziellen 

Krieger, sondern den Vater, den Bruder, den Sohn, und es hilft.“ 

Meine Route durch Bangkok habe ich aufgezeichnet, aber den richtigen Weg 

muss beim Reisen jeder selbst finden - und von denen gibt es unzählige.    //

Tracking powered by Suunto
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ALEXANDRI 
SCHWESTERN
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Synchronschwimmen gehört wohl zu den am meisten unterschätzten Sportarten. In der Öffentlichkeit wird es oft 
mit „ein bisschen Tanzen“, nur halt im Wasser, verglichen. Wie weit dieser Trugschluss von der Realität entfernt ist, 

beschreiben uns die Alexandri Schwestern Anna-Maria und Eirini. 

Ihr seid mit 14 Jahren ganz allein nach 

Österreich gekommen und geblieben. 

Warum? 

Aus Liebe zum Synchronschwimmen. 

Von da an wart ihr mehr oder weniger 

auf euch allein gestellt. Hat sich jemand 

um euch gekümmert?

Wir sind direkt im Internat in der Süd-

stadt eingezogen, um dort die Schule 

zu besuchen. Die Erzieherinnen des 

Internats waren eigentlich die einzigen 

Personen, die sich um uns gekümmert 

haben. Unsere Eltern konnten wir nur 

mehr zweimal im Jahr sehen. Das ist vor 

allem in den ersten beiden Jahren eine 

schwierige Situation gewesen. 

Besonders das zweite Jahr stach 

schmerzlich heraus!

Wieso war ausgerechnet das zweite Jahr 

schlimmer als das erste?

Im ersten Jahr waren wir neu hier, noch 

total euphorisch, und waren in einer 

Aufbruchsstimmung. Im zweiten Jahr 

hat sich das Warten auf die Staatsbür-

gerschaft hingezogen. Da ist es wirk-

lich schwierig, sich für den Sport zu 

motivieren - wenn man nicht weiß, ob 

das ganze Projekt überhaupt eine Zu-

kunft hat und wir für rot-weiß-rot star-

ten dürfen.

Wie seid ihr in Griechenland zu diesem 

Sport gekommen?

Ursprünglich ging es nur darum, dass 

wir schwimmen lernen. Im Schwimm-

bad haben wir dann die Mädchen mit 

den schönen Badeanzügen gesehen, 

die diese elegante Sportart ausüben. 

Man hat uns das Interesse offensicht-

lich angesehen, weil uns die Trainerin-

nen direkt vorgeschlagen haben, den 

Sport auszuprobieren. Da war es recht 

schnell um uns geschehen. 

Empfindet ihr Österreich als Sportnati-

on?

Österreich ist für ein kleines Land 

schon ziemlich erfolgreich im Sport. 

Jetzt konnten unlängst erst Lukas 

Weißhaidinger und Verena Preiner bei 

den Leichtathletik-Weltmeisterschaf-

ten Medaillen gewinnen. Das ist schon 

beachtlich. Uns kommt es so vor, wie 

wenn Österreich immer in irgendeiner 

Disziplin etwas gewinnt. Sei es Judo, 

Karate, Leichtathletik oder Skifahren. 

Da wird vielleicht auch ein bisschen 

auf hohem Niveau gejammert.

Tut es euch leid, dass ihr nicht mehr in 

Griechenland seid?

Nein, überhaupt nicht. 

Worin liegen die größten Unterschiede, 

wenn ihr die beiden Länder vergleicht?

Die Menschen und deren Mentalität. In 

Österreich sind die Menschen freund-

licher, besonders die Männer. Ein Bei-

spiel: In Griechenland in der Schule hat 

nach dem Läuten der Erste gewonnen, 

der in der Klasse saß - ohne Rücksicht 

auf Verluste (lacht). In Maria Enzersdorf 

in der Schule wurde uns sogar die Tür 

aufgehalten. Hier gibt es noch echte 

Gentlemen (lacht). 

Noch ein Unterschied: Am Abend 

bleiben die Leute in Österreich eher 

zuhause. In Griechenland beginnt erst 

um 22 Uhr das Leben. Wir haben uns 

hier einmal um 21 Uhr verfahren und 

nichtmal mehr jemanden gefunden, 

der uns helfen konnte. Die Straßen wa-

ren wie ausgestorben (lacht).

Was muss man beim Synchronschwim-

men mitbringen, um zu den Besten zu 

gehören? 

Eine sehr gute Technik, Ausdruck, Be-

weglichkeit, Kraft, viel Ausdauer - und 

all das kombiniert!

Eure Trainerin hat gesagt, dass in eurem 

Sport die Schlaueste gewinnt. Gibt es 

bei euch eine Art Taktik, oder was be-

deutet das genau?

Bei uns im Sport ist vor allem die Kon-

zentration sehr gefragt. Es hat vieles 

mit Perfektion zu tun. Im Duett während 

der Choreographie muss man bei jeder 

Figur mindestens 10 potenzielle Fehler 

vermeiden. Du musst die Winkel beach-

ten, stark sein, die Figur elegant präsen-

tieren, auf den Gesichtsausdruck ach-

ten und so weiter. Es geht nicht einfach 

nur darum es zu machen, sondern es 

geht vor allem um die Qualität. 

Für jemanden, der keine Ahnung von 

eurer Sportart hat: Wie bewerten das 

HÄRTER ALS DU DENKST
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die Kampfrichter? Gibt es dafür klare 

Regeln? Wenn ich als Laie zusehe, habe 

ich oft das Gefühl, dass gewürfelt wird. 

Es gibt natürlich Bewertungsregeln, 

aber wie sehr man sich daran hält, 

ist wieder eine andere Frage. Ein Teil 

davon ist der Ausdruck, der zweite 

die Ausführung und der dritte Teil der 

Schwierigkeitsgrad. Wir haben uns 

schon öfter kritisch dazu geäußert, 

aber am Ende des Tages nutzt das 

wenig. Es tut natürlich weh, wenn man 

ein Ergebnis nicht ganz nachvollziehen 

kann. Also dein Gefühl ist nicht ganz 

falsch, aber wir wollen gar nicht allzu 

viel dazu sagen. 

Unter „Schwierigkeit“ kann ich mir jetzt 

noch etwas vorstellen, aber worauf 

kommt es genau beim Ausdruck und bei 

der Ausführung an?

Bei der Ausführung ist die Qualität 

entscheidend, was in unserem Sport 

bedeutet, dass man bei den Figuren 

ausserhalb des Wassers immer kom-

plett durchgestreckt sein muss, dass 

man hoch aus dem Wasser kommt, die 

Synchronität stimmt und vieles mehr. 

Beim Ausdruck kommt es einerseits 

auf die Mimik an, und andererseits dar-

auf, wie gut die Bewegungen zur Musik 

passen.

Man könnte jetzt mit sehr hohem Auf-

wand vermutlich einiges meßbar ma-

chen, aber im Prinzip entscheidet das 

freie Auge?

Ja, und manchmal zählt das Land, für 

das man startet, mehr als die Leistung. 

Das würde mich frustrieren, aber ich 

denke, das ist ein Problem, das Sport-

arten mit derartigen Bewertungsmoda-

litäten teilen. Das ist der Öffentlichkeit 

bewusst und das verringert in meinen 

Augen auch das Interesse am Wett-

kampf. Umso größer der Respekt vor 

eurer Leistung. 

Es nagt auch an unserer Motivation. 

Wie lang müsst ihr eigentlich bei einem 

Durchgang die Luft anhalten?

Jetzt in unserem Duett sehr lang. Von 

drei Minuten sind wir über zwei Minu-

ten unter Wasser. 

Trainiert ihr dafür auch Apnoe Tauchen 

und wie weit könnt ihr eigentlich tau-

chen?

Wir trainieren recht häufig Bahnen zu 

tauchen, und von Vasiliki liegt der Re-

kord bei 75 Metern. Wir schwimmen 

auch oft 50 Meter Kraul, ohne dazwi-

schen zu atmen.

Ihr seid drei Schwestern im selben 

Sport: wie sehr unterscheidet ihr euch 

voneinander?

Eirini: Ich versuche es höflich zu formu-

lieren: Anna-Maria ist die Chefin (lacht). 

Anna-Maria: Eirini bringt dafür die 

Ruhe ins Team, und Vasiliki ist während 

dem Training die Ernste und außerhalb 
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des Beckens die Lustigste. 

Ab und zu streiten wir, aber das ist nor-

mal. Wir sind ja tatsächlich die ganze 

Zeit zusammen. 24 Stunden am Tag. 

Mit jemand „Fremdem“ im Team zu 

sein und diese Intensität zu leben ist 

kaum vorstellbar. 

Eure Schwester Vasiliki ist gerade beim 

Bundesheer und „nur“ eure Reservistin. 

Führt das nicht zwangsläufig zu Konflik-

ten?

Sie hat das akzeptiert und ist bestimmt 

auf dem selben Niveau wie wir, aber 

wir passen von der Körperstruktur ein 

bisschen besser zusammen. Vasiliki ist 

muskulöser, aber dafür auch stärker. 

Also sie ist ganz sicher nicht die dritte 

wegen der Leistung. Deswegen be-

streitet sie auch die meisten Bewerbe 

im Solo. 

Die Olympischen Spiele rücken näher. 

Sind die Medaillen in Griffweite?

Da muss man realistisch bleiben, ob-

wohl man uns schon vor Rio attestiert 

hat, dass wir in Tokio unter die Top vier 

kommen können. In unserem Sport 

hängt das leider nicht nur von uns ab. 

Wie seht ihr die Wahrnehmung auf eu-

ren Sport in der Öffentlichkeit?

Die meisten glauben, dass Synchron-

schwimmen ein bisschen Tanzen im 

Wasser ist. Unser Sport wird definitiv 

unterschätzt.

Wie sieht ein klassischer Trainingstag 

aus?

Vor kurzem, bei unserem Aufenthalt in 

den USA, hatten wir Training von 7:30 

bis 15:30 mit einer Stunde Pause. Un-

ser Rekord liegt aber bei zwölf Stunden 

Training. Davon waren zwei Stunden 

Aufwärmen, und dann waren wir zehn 

Stunden im Wasser. Ohne Pause und 

ohne Essen! 

Ach hört auf! Was macht ihr da die gan-

ze Zeit?!

Am besten du kommst selbst vorbei 

und trainierst mal eine Einheit mit! Du 

kannst auch gerne andere Sportler mit-

bringen. Kann nicht schaden (lacht). 

Die Einladung nehme ich gerne an, und 

danach werden wir darüber berichten! 

Gibt es überhaupt schon männliche 

Sportler im Synchronschwimmen?

In Österreich nicht, aber international! 

Die Frauen sind in diesem Sport noch 

um ein gutes Stück besser, und die 

Männer werden auch anders bewertet. 

Ein Mixed Duett bekommt mehr Punk-

te als ein Frauen Duett, damit sich der 

Sport entwickelt und olympisch wird. 

Wie wichtig ist für euch Ernährung?

Sehr wichtig. Wir hatten eine Zeit lang 

eine Ernährungsberaterin, aber wir 

wissen auch selbst, was gut für uns 

ist und was nicht. Bei den Kohlenhyd-

raten, die wir eher reduziert essen, ist 

es dann sehr wichtig, dass die Quali-

tät besonders hoch ist. In dem Fall ist 

Ströck ein besonderer Partner, auf den 

wir zählen können. Süßigkeiten gibt es 

selten, Gemüse dafür umso öfter.

Was ist die wichtigste Lektion, die ihr 

beim Synchronschwimmen gelernt habt? 

Nie aufzugeben und nie die Hoffnung 

zu verlieren. Wir haben 2014 die öster-

reichische Staatsbürgerschaft erhalten 

und waren bei der Weltmeisterschaft 

auf Anhieb neunte. In Baku wussten 

wir also schon, dass wir einige Länder 

schlagen können. Wir hatten die Me-

daillen von Baku als Bildschirmschoner 

und haben sie uns wirklich jeden Tag 

angesehen - dazu noch jeden Tag be-

schworen, dass wir so eine haben wol-

len. Es wurde daraufhin Silber!

Allgemein ist Synchronschwimmen ein 

Sport, den man empfehlen kann. Man 

lernt dadurch mental stark zu sein, be-

kommt Disziplin und macht viel Bewe-

gung.  

Was ist die mentale Schwierigkeit in eu-

rem Sport?

Synchronschwimmen kann sowohl 

Team- als auch Einzelsport sein. Man 

muss mit den Kollegen auskommen 

und sich arrangieren. Wenn ich im Du-

ett ohne Rücksicht nur für mich selbst 

schwimmen würde, wäre das fatal. Als 

egoistischer Einzelsportler muss man 

lernen zusammenzuhalten.

Seht ihr euch mehr als Einzel- oder als 

Teamsportler?

Als Duett-Sportler (lacht). //
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Ready for Boarding ertönt aus den Lautsprechen, und die Span-
nung steigt. Wir sitzen am Flughafen Wien Schwechat und fiebern 
auf das womöglich spannendste Laufabenteuer unseres Lebens hin. 
In wenigen Minuten betreten wir den Ethiopian Airlines Flug ET725 
mit dem Ziel Addis Abeba, um ein wahres Lauffest zu erleben.

Wir bedeutet in dem Fall meine Wenigkeit und mein Gefährte auf dieser Reise, der 

frühere Le Mans Rennfahrer Dodo Kraihamer. Für uns beide ist es eine Reise ins 

sportlich Ungewisse. Es ist gewiss nicht unsere erste Laufveranstaltung, aber un-

The Great 
Ethiopian Run
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sere Premiere am afrikanischen Kontinent - und noch dazu in einem der ärmsten 

Länder der Welt.

Es ist die große Unbekannte, die den Reiz der Einladung von Ethiopian Airlines 

für uns beide ausmacht - aber bereits der Hinflug konnte keines der vermeintli-

chen Klischees erfüllen. Wer sich eine äthiopische Fluglinie vorstellt und noch nie 

mit Ethiopian geflogen ist, assoziiert damit wahrscheinlich keine hochmoderne 

Flotte oder besonderen Service. Doch genau dieser überrascht uns. Der Flug 

dauert die ganze Nacht, und am nächsten Morgen landen wir mit dem Dream-

liner in den Sonnenaufgang von Addis Abeba. Schon von oben lässt sich leicht 

erahnen, dass hier nicht viel mit den uns gewohnten europäischen Standards zu 

tun hat. Wellblechdächer und kahles Hochland prägen die Landschaft. Der Flug-

hafen befindet sich mehr oder weniger mitten in der Stadt und von unserem Hotel 

trennen uns nur wenige Minuten. Wir liefern unser Gepäck ab, und nutzen einen 

ersten Spaziergang, um den Kulturschock zu überwinden. Fast schon mutig füh-

len wir uns, als wir die sicher anmutende Hauptstraße verlassen und eine kleine 

Seitengasse betreten. Sicher deswegen, weil sie mit Soldaten an jeder Ecke ge-

spickt ist. Je mehr man jedoch darüber 

nachdenkt, umso weniger Sicherheit 

vermittelt diese Überwachung und die 

Einschüchterung durch AK-47 Geweh-

re, wie man sie aus vielen Filmen kennt, 

die in Afrika gedreht wurden. 

Das Gefühl beim Herumlaufen ist noch 

ein bisschen mulmig, aber die Berüh-

rungsängste legen sich schnell. So 

anders hier alles scheint, so gleich ist 

es auf seine Art und Weise. Das Leben 

ist einfach - allerdings nur den Lebens-

standard betreffend - und umso ge-

spannter sind wir auf all das, was uns 

beim Great Ethiopian Run noch erwar-

ten wird. FO
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                    „Heute geht es nicht um einen 
 Hundertstelkrimi, um eine Egoschlacht 
                oder um Sieg und Niederlage.“
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Ein 10 Kilometer Lauf, bei dem über 

45.000 Leute am Start stehen. Äthiopi-

en ist längst bekannt für seine Laufkul-

tur und vor allem für die vielen Athleten 

auf Weltklasseniveau. Geschuldet ist 

das vor allem der Höhe, auf der das 

Land liegt. Addis Abeba befindet sich 

2400 Meter über dem Meeresspiegel, 

was wir bei jedem schnellen Schritt zu 

spüren bekommen. Da werden uns die 

tausenden einheimischen Top-Athle-

ten sicher einiges voraus haben, den-

ken wir uns. Ein Trugschluss, wie sich 

noch herausstellen wird. Übrigens 

wurde die Veranstaltung von Olympi-

asieger und Nationalheld Haile Gebr-

selassie ins Leben gerufen, und auch 

mit uns ließ er sich auf der Pressekon-

ferenz ablichten. Dem Idol so nahe zu 

kommen, ist für Lauffanatiker das High-

light schlechthin, und auch für uns ist 

es ein besonderer Moment. 

Competition Day

Der große Tag ist gekommen, und wir 

machen uns um sechs Uhr früh auf in 

Richtung Startbereich, um nicht we-

gen der prekären Verkehrslage und 

der vielen Straßensperren den Start 

zu verpassen. Wir sind bereit und 

tragen unsere Startnummern, Dodo 

seine neuen Adidas Laufschuhe und 

ich meine Inlineskates, um die Kame-

raausrüstung immer griffbereit zu ha-

ben und die Weltklasse-Laufleistungen 

einzufangen. Doch als wir aus dem Bus 

aussteigen, erwartet uns ein ganz an-

deres Bild. Keine Top-Athleten in Sicht! 

Ja nichtmal eine offizielle Zeitnehmung. 

Wir haben uns schon gewundert, wo 

der gelbe Chip geblieben ist. Einfache 

Antwort: Sowas gibt es hier gar nicht, 

und nach ein paar Minuten unter den 

Läufern ist klar: So etwas braucht hier 

auch niemand. Heute geht es nicht 

um einen Hundertstelkrimi, um eine 

Egoschlacht oder um Sieg und Nie-

derlage. Nein, hier geht es tatsächlich 

nur um die Freude an der Bewegung in 

ihrer Urform. Es ist ein Fest des Sports, 

begleitet von Musik, Tänzen, wilden 
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Bemalungen und Verkleidungen. Auch 

wir werden in den Bann gezogen und 

finden uns in einem „Tanzkreis“ mit den 

Einheimischen wieder, um so etwas 

wie eine äthiopische Polonaise unter 

den Menschenmassen zu zelebrieren. 

Das, was sich hier abspielt, haben wir 

jedenfalls noch nie gesehen - und mit 

so etwas hätten wir im Laufsportmek-

ka der Weltklasseleistungen im Traum 

nicht gerechnet.

Den Startschuss haben wir durch die 

Lautstärke der „Laufparty“ gar nicht 

mitbekommen; aber die Massen fan-

gen an sich zu bewegen, und der Lauf 

kann beginnen. Der guten Stimmung 

tut das keinen Abbruch. Vor Bühnen 

wird gerne mal eine Verschnaufpau-

se eingelegt, um wieder zu tanzen. Es 

wird einfach nur gefeiert. Bis ins Ziel 

- und das ist wohl auch das Ziel die-

ser Veranstaltung: Der Spaß am Sport 

steht im Vordergrund.

Unser Resümee: Wir zählen zu den 

wenigen hundert ausländischen Sport-

lern, die dieses einmalige Laufevent er-

leben dürfen. Dass es keine gewohnte 

Zeitnehmung gibt, macht gar nichts, 

denn die Uhren ticken hier sowieso an-

ders. Ganz im Gegenteil: Es befreit uns 

für einen Augenblick aus dem Leis-

tungsdenken unserer Gesellschaft, wir 

können den Lauf genießen und dabei 

intensiv wahrnehmen, was um uns herum 

passiert. Der Great Ethiopian Run verän-

dert ausserdem nachhaltig den Blickwin-

kel auf unsere Insel der Glückseligen. 

So haben sich auch wiedermal die Worte 

des großen Nelson Mandela bewahrhei-

tet: „Sport has the power to change the 

world.“ Hier und jetzt in Äthiopien hat sie 

unsere verändert. 

Auch dieses Jahr wird der Great Ethiopian 

Run wieder Mitte November abgehalten. 

Das Star Alliance Mitglied Ethiopian Air-

lines fliegt die Hauptstadt Addis Abeba 

mehrmals pro Woche und direkt mit der 

Boeing 787-8 und der 777-200LR an. Alle 

Infos auf: www.ethiopianairlines.com     //

                    „Es befreit uns für einen Augenblick aus dem                                                                 
                         Leistungsdenken unserer Gesellschaft.“
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Die Trainingsbelastung der Alexandri Schwestern ist unglaublich. 
Der persönliche Rekord liegt bei zehn pausenlosen Stunden im Wasser. Das ist 
selbst für die meisten erfahrenen Profisportler schwer vorstellbar. Um das zu 

schaffen, muss auch die Ernährung stimmen.

Synchronschwimmen ist ein Sport, der von der breiten Öffentlichkeit oft unterschätzt wird. Es ist ein 

Sport, der so gut wie jede Form der Anstrengung und Fertigkeit benötigt. Koordination, Ausdauer, Kraft 

und besonders viel Durchhaltevermögen sind die Eckpfeiler. Jedes Gramm Körperfett würde im Weg 

stehen, weshalb die Alexandri Schwestern besonders auf ihre Ernährung achten müssen und süße Ver-

lockungen nur selten auf dem Tisch landen. Die meisten Gerichte, die bei ihnen in der Südstadt serviert 

werden, beinhalten besonders viel Gemüse. Aber auch wer sich gesund und sehr bewusst ernährt, 

muss nicht auf Geschmackserlebnisse verzichten, und auch hochwertige Kohlenhydrate spielen eine 

Rolle. In dieser Ausgabe präsentieren uns Vasiliki, Anna-Maria und Eirini Alexandri eines ihrer Lieblings-

rezepte: Panzanella. 

DIE ALEXANDRIS
EMPFEHLEN



73 

Die perfekte Mahlzeit nach einer Trainingsheit, für einen geselligen Abend unter gesundheitsbewussten 

Freunden oder einfach für zwischendurch! Panzanella kommt - wie man schon an den mediterranen 

Farben erkennen kann - aus der Toskana. Dolce Vita von Ströck. 

Zubereitung
In einer Pfanne Olivenöl mit den angedrückten Kno-

blauchzehen erhitzen. Olivenbrot in etwa 3 cm große 

Würfel schneiden und in Olivenöl bräunen. Die Oli-

venbrot-Croûtons auf einem Stück Küchenpapier ab-

tropfen lassen und salzen. Die roten Zwiebeln in feine 

Streifen schneiden, mit einer Prise Salz und Olivenöl 

beträufeln und für 10 Minuten ziehen lassen, damit sie 

nicht mehr so scharf sind. 

Tipp: Wer keine rohen Zwiebeln mag, kann sie auch 

leicht anschwitzen. 

Die bunte Paradeisermischung nach Belieben in Stücke 

schneiden. Die knusprigen Croûtons mit Paradeisern, 

Zwiebeln und fein geschnittenem Basilikum vermi-

schen und mit Olivenöl, Zitrone, Salz, Pfeffer und Honig 

marinieren und abschmecken.

Zutaten für 4 Personen
1 Olivenbrot

100 ml Olivenöl

100 g rote Zwiebeln

800 g bunte Paradeisermischung

1 Bund Basilikum 

2 Knoblauchzehen

Salz

Dressing:  

Olivenöl, Zitrone, Salz, Pfeffer

PANZANELLA
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Diesmal zeigt euch der Functional Coach und Extremsportler Mazen Sayed vier seiner Lieblings-
übungen, mit denen er sich für die Herausforderungen des Alltags fit hält. Sein Alltag besteht aller-

dings aus Tauchen, Flugzeugen zu springen und zwischendurch anderen Menschen 
dabei zu helfen, fit zu bleiben! Let‘s go and DO IT YOURSELF.

DO IT YOURSELF

1 FOREARM STAND
 A:  Plank-Ausgangsposition. Ein Bein dabei abwinkeln und eine stabile Position einnehmen.

 B:  Mit dem gestreckten Bein in Richtung Decke schwingen. Achtung: langsam herantasten! 

 C: In der gestreckten Position die Spannung halten und darauf achten, dass die Beine nicht überhängen.

2 FROG STAND
 A: Die Vordehnung ein paar Sekunden halten.

 B: Knie auf den Oberarmen abstützen und stabile Position finden. 

 C: Die Beine langsam und kontrolliert vom Boden abheben und Endposition stabilisieren.

 

A
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B

B

C
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3 PISTOL SQUAT 
 A: Stabiler Einbeinstand und Arme nach vorne. Blick bleibt während der Übung nach vorne gerichtet. 

 B: Langsam und kontrolliert so tief wie möglich in die Kniebeuge gehen und wieder aufstehen.

 C: Falls man nicht beweglich genug ist, kann man sich mit einer Erhöhung unter der Ferse helfen. 

A B C

4  V-UP CLAPS
 A: Die Beine sind leicht vom Boden abgehoben. Mindestens 15 Sekunden halten.

 B: Linkes Bein zum rechten Arm führen. Spannung in der Bauchmuskulatur beibehalten.

 C: Schulterblätter und Beine berühren den Boden nicht. Die Bauchmuskeln sind angespannt.

A B C
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W I N T E R S P E C I A L S
Das Boundary Line Mapped Jacket 

gehört zu den Highlights der Funkti-

onsbekleidung im Herbst/Winter 2019. 

Es ist aus elastischem, wasserdich-

tem und atmungsaktivem Gewebe 

und der revolutionären Breathable Wa-

ter Protection-Technologie gefertigt. 

Die Herren-Skijacke Diavolezza aus der 

Linie Freeride zeichnet sich durch die 

Colorblock-Optik mit Camouflage-Print 

aus. Sie ist aus bi-elastischem Gewebe 

gefertigt und hat eine 150-g-Wattierung 

aus Thermore® Classic. Teilverschweißt 

und beschichtet.

Mittellanger schwarzer Camouflage-

Parka aus wasserabweisendem Stoff. 

Mit weicher, synthetischer Dauneniso-

lierung, was der Jacke ein warmes, 

leichtes Gefühl verleiht. Kragen und Ka-

puze mit weichem Teddy-Fleecefutter. 

Find your freedom!

Die intelligente ColdGear® Reactor-Iso-

lierung passt sich an jedes Aktivitätsni-

veau an und bietet das richtige Maß an 

Atmungsaktivität und Wärme. Das ge-

schmeidige Ripstop-Gewebe ist leicht 

und extrem strapazierfähig. Das Material 

leitet Schweiß weg & trocknet schnell.

Vom Skischuh direkt in die Tundra Aero-

gel Booties! Die liefern mit einer Kombi-

nation aus kälteblockierendem Aerogel 

und Outdoor Researchs exklusiven Ver-

ticalX Isolierung schon wenige Momen-

ten nach dem Anziehen wohlige Wärme 

und Komfort. 

Die Verdanyms, so der Name der Ho-

sen, bestehen aus angenehm weichem

Jersey - Denim und besitzen den Wohl-

fühlfaktor einer Jogginghose, gepaart 

mit dem authentischen Look einer  

Jeans. Das junge österreichische Label 

ist bekannt für innovative Stoffe. 

Die perfekte Laufkombi für einen küheln 

Tag! Der Pulli verfügt über extrem leis-

tungsfähiges Garn, sorgt für Atmungs-

aktivität und Wärme ohne zusätzliches 

Gewicht. Stark reflektierendes Strick-

band am Bizeps.

Technologic ist die ausdrucksstarke 

Capsule, die eine Hommage an die 

gleichnamige farbenfrohe Colmar-Kult-

jacke der 90er-Jahre ist. Diese Her-

ren-Skijacke in Verlaufsoptik ist aus 

bi-elastischem Gewebe gefertigt und 

verfügt über eine 150-g-Wattierung.

Sportlich-elegantes Sakko mit beson-

ders angenehmem JerseyDenim Stoff. 

Der Tragekomfort wird damit zu einem 

unvergleichlichen Erlebnis. Raffiniert

geführte Farbkontraste und versteckte 

Details werten den eher minimalisti-

schen Look auf. Verdandy Style pur!

BLACK DIAMOND Boundary Line

Colmar Camouflage DIAVOLEZZA

PME LEGEND CAMOU PILOT

Pullover UA ItelliKnit Phantom

UA Qualifier Coldgear Tight

Colmar Skijacke TECHNOLOGIC

VERDANDY Mani (sailor/dive)

UA CG Reactor Run Vest 

OUTDOOR RESEARCH Booties

VERDANDY Balder (fox/rust)
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Preis: UVP Euro 380,00

Web: blackdiamondequipment.com 

Preis: Euro 479,00

Web: colmar.it 

Preis: Euro 399,95

Web: pme-legend.com 

Preis: Euro 110,00

Web: underarmour.eu  

Preis: UVP Euro 69,90

Web: outdoorresearch.com

Preis: Euro 189,00

Web: verdandy.com 

Preis: Euro 100,00 | 90,00 

Web: underarmour.eu 

Preis: Euro 465,00

Web: colmar.it 

Preis: Euro 299,00

Web: verdandy.com 
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Besticht durch ihre Schnittigkeit: Die 

sportliche, funktionelle ZIENER Herren 

Skijacke TWOMILE MAN besteht aus 

hochwertigem, elastischem Obermate-

rial – für maximale Bewegungsfreiheit! 

Belüftungsmöglichkeiten sorgen für die 

nötige Ventilation.

Die SCOTT Vertic GTX 3L Damenhose 

lässt sich perfekt mit der Vertic GTX 

3L Jacke kombinieren und bietet einen 

hohen abnehmbaren Latz mit Reißver-

schlusstasche für ein LVS-Gerät so-

wie optimierten verstellbaren Beinab-

schluss für Steigeisen und Skischuhe.

Lawinenrucksack mit dem brandneuen 

Alpride E1 Airbag-System ohne Kartu-

schen und Akkus. Die Superkondensa-

tor-Technologie funktioniert unabhän-

gig von der Außentemperatur in einem 

Bereich von -30 bis +50 Grad Celsius.

ISPO AWARD WINNER 2019

Die funktionelle ZIENER Herren Skiho-

se TRISUL MAN mit abnehmbaren 

Hosenträgern und weitenregulierbaren 

Hosenbund ist mit der atmungsakti-

ven, wasser- und winddichten ZIENER 

AQUASHIELD® Membran ausgestattet. 

Sorgt für warmes und trockenes Klima.

Die SCOTT Vertic GTX 3L Damenjacke 

hat im Laufe der Jahre als beliebteste 

SCOTT Freeride-Jacke überzeugt. Und 

da sich bei SCOTT alles um Innovati-

on dreht, feiert die SCOTT Vertic GTX 

3L Damenjacke dieses Jahr mit neuem 

Style und noch mehr Funktionen.

Über frischen Neuschnee schwingst du 

dich auf deinen Skiern ins Tal. Und die 

BIG WHITE PANTS gibt dir dabei den 

ultimativen Komfort. Denn sie ist sehr 

wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, 

elastisch und warm gefüttert. Perfekt 

für einen langen Tag auf der Piste. 

Die sehr sportiven und warmen ZIENER 

Herrenskifäustlinge GUARDI GTX Gore 

plus warm PR MITTEN aus Ziegenleder 

sind mit einer exzellent wärmenden Pri-

maLoft® Gold Wattierung ausgestattet. 

In Komfort und Wärmeleistung nicht zu 

übertreffen.

Die funktionelle, körpernah geschnit-

tene ZIENER Herren Softshell/Hyb-

rid-Jacke NALIK MAN spendet dank der 

wattierten Vorderseite aus PrimaLoft® 

Insulation (40g/m² Wattierung) und ei-

nem extra hohen Kragen Wärme.

Made in Europe

Die BIG WHITE JACKET sollte auf deiner 

nächsten Tour nicht fehlen. Ihr robustes 

TEXAPORE ECOSPHERE-Material ist 

der beste Schutz vor den Elementen, 

der Regen, Schnee und kalten Wind ab-

blockt. Das Beste: Die Materialien sind 

zu 100 % recycelt.

ZIENER Skijacke TWOMILE MAN

SCOTT Vertic GTX Bibs

SCOTT Backcountry Patrol E1 22

ZIENER GUARDI GTX GORE PLUS 

ZIENER NALIK MAN JACKET

JACK WOLFSKIN Big White Jacket

ZIENER Skihose TRISUL MAN

SCOTT Vertic GTX 3 Jacket

JACK WOLFSKIN Big White Pants
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Preis: UVP Euro 259,99

Web: ziener.com

Preis: UVP Euro 499,95 

Web: scott-sports.com 

Preis: UVP Euro 899,95 

Web: scott-sports.com 

Preis: UVP Euro 159,99

Web: ziener.com 

Preis: UVP Euro 549,95 

Web: scott-sports.com

Preis: Euro 229,95

Web: jack-wolfskin.at 

Preis: UVP Euro 159,99

Web: ziener.com

Preis: UVP Euro 159,99

Web: ziener.com

Preis: Euro 329,95

Web: jack-wolfskin.at 
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Raus aus dem Lift und mit Schwung 

die Piste runter. Wenn du am liebsten 

den ganzen Tag auf Skiern verbringst, 

ist der KAMUI 24 PACK genau dein 

Rucksack. Darin bringst du alles für 

einen perfekten Tag im Schnee gut 

sortiert unter. Und die moderne De-

signprägung kommt auch in der City 

gut an. 

Preis: Euro 119,95

Web: jack-wolfskin.at

JACK WOLFSKIN KAMUI 24 PACK

A L L Y O U N E E D
EVIL EYE

Ab Herbst 2019 betritt mit der Marke evil eye ein Newcomer den 

Sportbrillenmarkt, der jedoch über reichlich Erfahrung verfügt und 

neue Massstäbe in der Entwicklung von hochfunktionellen Sport-

brillen setzt. Dahinter steckt Silhouette International, ein im Fami-

lienbesitz befindliches Unternehmen mit rund 1600 Mitarbeitern 

weltweit und Sitz in Linz. Alle evil eye Sportbrillen werden in Ös-

terreich gefertigt, für jedes Modell ist eine optische Verglasung in 

individueller Sehstärke möglich - ebenfalls „Made in Austria“! Die 

Produkte sind ab Ende November im Fachhandel erhältlich.

Web: evileye.com 

Sport benötigt nicht nur körperliche Fitness, sondern auch die richtige Ausrüstung. Wir von 
DailySports durften die neuesten und angesagtesten Gadgets testen. Ein paar der hier 
gelisteten Produkte verlosen wir in einem Gewinnspiel unter den DailySports-Lesern.

PME LEGEND FLIGHT JACKET

Air Bridge Jacke aus wasserabweisendem Nylon basiert auf 

der original MA-1-Pilotenjacke, die von der amerikanischen 

Luftwaffe für Piloten entworfen wurde.

Preis: Euro 199,95

Web: pme-legend.com
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Wo beeindruckende Funktionalität, bedin-

gungslose Präzision, lässiger Lifestyle und jede 

Menge Spaß zusammenkommen, da ist Luca 

Tribondeau nicht weit. Das österreichische 

Sport-Ass hat Alpin-Rennen bestritten, ist als 

Slope-Styler bei den Olympischen Spielen in 

Sotchi gestartet, surft mit großer Leidenschaft 

und macht seit einigen Jahren auch als Fotograf 

von sich reden. Mit der neuen limitierten Edition 

der Davosa Ternos Professional GMT hat er sich 

nun erstmals an das Design einer Uhr gewagt. 

Das Ergebnis ist die auf 500 Stück limitierte Ver-

sion Black&White. Sein Ansatz: Eine Uhr soll in 

jede Umgebung passen und jeder Witterung 

gewachsen sein. Diese Anforderung erfüllt das 

Design von Luca mit Leichtigkeit.

Mit den intelligenten Batteriemodi und der langen 

Batterielaufzeit von bis zu 40 Stunden der Suunto 

5 können Sportler und Abenteurer beim – Training 

und Trekking – immer weitermachen, ohne sich sor-

gen zu müssen, dass der Uhr die Puste ausgeht. 

Diese intelligente Uhr lernt die Trainingsmuster Ih-

res Benutzers zu erkennen und sendet Ladeerinne-

rungen lang bevor der

nächsten Trainingsstunde.

Preis: 1348,00

Web: davosa.com

Preis: Euro 329,00

Web: suunto.com

DAVOSA TERNOS PROFESSIONAL  

GMT AUTOMATIC BLACK&WHITE

SUUNTO 5 GPS-SPORTUHR

A L L Y O U N E E D

Ob Damen oder Herren, eine Brille die 

auf jeden Fall passt. Du willst in deiner 

Freizeit der Hingucker sein?

Dann ist Monti ab sofort dein bester 

Kumpel! Perfekter Sitz trifft beste Sicht 

durch unsere Anti-Fog-Beschichtung. 

From Athletes for Athletes!

Preis: ab Euro 89,90

Web: jathletics.shop

J. ATHLETICS MONTI

PME LEGEND FLIGHT JACKET
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DIE ERSTE 
 100 % RECYCELTE * 

SKI-KOLLEKTION

NEU IM STORE UND ONLINE:
JACK-WOLFSKIN.COM

*bezieht sich auf Oberstoff, Membran und Innenfutter

FELIX  NEUREUTHER



RUHT GUT. TUT GUT.
UNSERE SAUERTEIGBROTE

Durch die lange Teigruhe ist das Bio-Feierabend-
Christoph-Brot besonders gut bekömmlich. Es bleibt 

lange frisch und entfaltet seinen besonderen Geschmack.


