
REUTERS

Cristiano Ronaldo

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
:A

N
D

R
EA

S
G

EF
E

50 Sport NZZ am Sonntag V 22. April 2012

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

«Im Internet schreibt
mir niemand vor, wovon
ich erzählen soll. Ich will
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ist das Credo.»
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Notiz aus einer anderen Welt
Social-Media-Plattformen verändern den Blick auf den Sport. Das Publikum ist nicht nur am Wettkampf
dabei, sondern erfährt auch von der Intensität und Emotionalität der Vorbereitung. Von Christof Gertsch

D
er wichtigste Mo-
ment im Leben eines
Sportlers ist der, von
dem am Tag des
Wettkampfs nicht die
Rede ist. Es ist der
Moment nach zwei

Stunden hartem Training, wenn die
Arme schmerzen und die Beine bren-
nen und ein dummer Spruch eines
Teamkollegen reicht, um den Schwim-
mer in Rage zu bringen. Der Moment,
in dem sich der Snowboarder entschei-
det, trotz 99 misslungenen Versuchen
nicht aufzugeben, und just gelingt ihm
der Trick beim 100. Mal. Der Moment,
in dem die Triathletin erschöpft ins
Bett fällt – und sich dennoch überwin-
det, den Wecker auf 5 Uhr morgens zu
stellen. Der Moment, in dem sich die
Kunstturnerin nicht vom strengen
Trainer kleinkriegen lässt. Oder der
Moment, in dem sich der Fechter beim
Fischen am See eine Auszeit gönnt.

Der wichtigste Moment im Leben ei-
nes Sportlers ist der, von dem die Öf-
fentlichkeit kaum erfährt, weil am Tag
des Wettkampfs von Punkten, Zeiten,
Rängen die Rede ist. Nicht vom Weg,
der den Sportler dorthin geführt hat.

Ausser der Sportler hat einen Twit-
ter-Account, ein Facebook-Profil oder
ein Blog. Manche Einträge mögen
oberflächlich sein, manche Internet-
auftritte nur eine künstliche, keine
echte Nähe erzeugen – dennoch: Social
Media haben den Blick auf das Leben
des Sportlers verändert. Eine kleine
Notiz der Freude nach dem gestande-
nen Trick, ein schräger Schnappschuss
des Fechters am See, eine müde Nach-
richt der Triathletin vor dem Zubettge-
hen – all das sind Momentaufnahmen
aus einer für die Mehrheit des Publi-
kums fremden Welt. In der Summe er-
zählen sie die Geschichte von Aufopfe-
rung, Intensität, Durchhaltewillen, in
der Summe erzählen sie oft mehr, als
im Scheinwerferlicht am Tag des Wett-
kampfs zu erkennen ist.

Sinnieren über Leidenschaft
«Deshalb sind Social Media vor allem
für jene Sportler eine Chance, die ihre
Disziplin zwar professionell betreiben,
aber keine Superstars mit einer Ar-
mada aus PR-Betreuern sind.» Das sagt
Robert Seeger, ein Kommunikationsex-
perte aus Wien. Gemeint sind Sportler,
die 365 Tage im Jahr der Karriere wid-
men, aber bestenfalls ein- oder zwei-
mal pro Saison im Medienfokus stehen.

Zum Beispiel Daniela Ryf, eine Tri-
athletin, 2008 Olympiasiebente. Sie ist
eine Art Vorzeige-Bloggerin, weil sie
nicht nur auf allen Kanälen präsent ist,
sondern auch berührende Einblicke
gewährt. In einem Tagebucheintrag auf
ihrer Homepage sinniert sie über Lei-
denschaft; vom Gefühl der Leere, wenn
das Training zur Qual wird – und von
der Erlösung, wenn im Schwimmen
nach wochenlangem Warten plötzlich
jeder Armzug stimmt, auf dem Velo je-
der Tritt, im Laufen jeder Schritt. «Ich
war auf Reisen, als ich diesen Text ver-
fasste», sagt Ryf, «ich schaute aus dem
Fenster, dann packten mich die Gedan-
ken. Ich musste davon erzählen.»

Dass sie ihren Sponsoren damit eine
Freude bereitet, ist ein schöner Neben-
effekt der Auseinandersetzung mit So-
cial-Media-Plattformen. Die Regel ist
einfach: Je authentischer ein Profil ist
und je regelmässiger es ein Update er-
fährt, desto mehr Fans (bei Facebook),
Follower (bei Twitter), Leser generiert
es. An dem Grundsatz orientiert sich
auch der Kommunikationsberater See-
ger. Er betreut die Facebook-Seite der
Red-Bull-X-Fighters, die Motocrosser
sind Vertreter einer klassischen Rand-
sportart. Weil jede noch so belanglose
Anfrage eines Besuchers beantwortet
wird, hat das Profil mit einer halben
Million Fans mehr Zuspruch als jenes
des Formel-1-Teams von Red Bull – und
dieses stellt mit Sebastian Vettel im-
merhin den Weltmeister in einer eben-
so klassischen Hauptsportart.

Social Media heissen: Interaktion.
Ein Aufwand, den nicht jeder Sportler
leisten will. Iouri Podladtchikov, ein
Aushängeschild der flippigen Snow-
board-Szene, unterhält zwar eine Face-
book-Seite. Aber er ertappt sich immer
wieder dabei, dass es ihn zu viel Zeit
kostet, alle Nachrichten zu beantwor-

ten. Oft lässt er es dann bleiben, ob-
wohl viele seiner Anhänger der Inter-
net-Generation entstammen. Weil Pod-
ladtchikov die Einweg-Kommunikation
vorzieht, hat er Gefallen an der Platt-
form Instagram gefunden, die im Kern
nicht aus Worten, sondern aus Bildern
besteht. «Und trotzdem mache ich mir
ein Gewissen, wenn ich nicht auf die
Kontaktversuche der Fans eingehe.»

Dominique Gisin, Skifahrerin, kennt
das Gefühl. Wie Ryf ist sie im Netz ex-
trem aktiv. Sie schätzt es, ohne den Fil-
ter des Fernseh- oder Zeitungsinter-
views an die Fans gelangen zu können.
«Im Internet schreibt mir niemand vor,
wovon ich erzählen soll.» Mehr oder
weniger jede Woche aktualisiert sie die
Homepage mit einem Wort- und einem
Video-Blog. Ausser sie macht Ferien.
Oder ist verletzt, wie schon oft in ihrer
Karriere. «Wenn du im Spital liegst,
wenn es dir schlecht geht, wenn du
dich mühsam wieder aufrappeln musst
– dann kann es vorkommen, dass du
keine Lust auf Social Media hast», sagt
sie. Die Einträge in solchen Momenten
von jemand anderem verfassen zu las-
sen, käme nicht infrage. «Ich will echt
rüberkommen, das ist das Credo.»

Manchmal will man einfach nicht re-
den, dann ist das Schweigen die Bot-
schaft. Oder man kann nicht. Als der
Radprofi Fabian Cancellara vor einigen
Wochen stürzte und sich das Schlüs-
selbein brach, richtete im ersten Mo-
ment nicht er sich an die Fans, sondern
sein Team – innert Kürze war der Ein-
trag auf der Facebook-Seite der Equipe
mit Hunderten Antworten versehen.
Auch deshalb funktionieren Social Me-
dia im Sport so gut: Es ist eine Welt der
Emotionen, und so sind ihre Botschaf-
ten. Zumal der Sportler immer auch
ein bisschen vom Zuspruch der Anhän-
ger lebt. Einer wie Cancellara ganz be-
sonders, der viel nachdenkt über das
Bild, das er in der Öffentlichkeit abgibt.

Radfahrer auf Reisen
Der Radsport ist ein Paradebeispiel,
wie im Internet ein Mehrwert für die
Fans generiert werden kann. Einige der
grössten Profiteams stellen jeden Tag
umfassende Einträge auf ihre Facebook-
Seiten, Bilder, Texte, Videos. Tim Van-
derjeugd, der Medienchef von Cancel-
laras Equipe RadioShack, sagt: «An der
Flandernrundfahrt und bei Paris–Rou-
baix hatten wir zwei Fotografen dabei,

die nichts anderes machten als Bilder
fürs Internet. Vom Strassenrand, vom
Abendessen, von der Massage, aus dem
Mannschaftsbus.» Radfahrer sind Rei-
sende, mehr als 200 Tage pro Jahr sind
sie unterwegs, jeden Abend schlafen
sie in einem anderen Hotel. Ihre Ren-
nen führen sie durch entlegene Gegen-
den und verträumte Landschaften. Ihre
Geschichten sind die von rastlosen Ge-
sellen – wie gemacht, um im schnellen
Medium erzählt zu werden.

Was dann entsteht, ist manchmal
wie Poesie. Etwa wenn der Brite Mark
Cavendish in einem Sprint an der Tour
de France die Ellenbogen ausfährt, die
Szene am Abend im Bett Revue passie-
ren lässt und beginnt, Twitter-Notizen
hinauszuschicken. Dann kann man re-
gelrecht beobachten, wie ihn die Ge-
danken nicht loslassen, es folgt ein Ein-
trag auf den andern. Und wenn er zum
Schluss kommt, dass er tatsächlich et-
was unsanft gefahren ist, wenn er sogar
eine Entschuldigung formuliert, ist das
einer dieser Momente, die im Leben
des Sportlers so wichtig sind. Und das
Publikum war dabei, gewissermassen –
nicht nur in der Vorbereitung, sondern
auch in der Nachbearbeitung.

Social Media im Sport

Ronaldo top
Die Zahlen ändern sekündlich, unvor-
stellbar gross sind sie längst: Cristiano
Ronaldo hat auf Facebook 42 Millionen
Fans. Zweiter ist Lionel Messi mit 34
Millionen. Beliebtester Nicht-Fussballer
ist Michael Jordan auf Platz 3, das Profil
des zurückgetretenen Basketballers
erfährt Zuspruch von 17 Millionen Men-
schen. Gefragtester Schweizer ist Roger
Federer (10 Millionen). Ganz anders die
Rangliste auf dem Kurznachrichtendienst
Twitter: Kakà führt mit 9,9 Millionen
Followern, der Fussballer meldet sich
täglich zu Wort. Schweizer Rekordhalter
ist Fabian Cancellara (139 000 Follower)
– wohl auch des eigenwilligen Englisch
wegen, das die Twitter-Gemeinschaft
belustigt als «Fabianese» bezeichnet.

Twitter statt TV
Eine Untersuchung der Marketingagen-
tur GMR in den USA hat kürzlich erge-
ben, dass sich das Publikum bevorzugt
via Twitter und Facebook über Sport-
news informiert (41 Prozent) – es folgen
Nachrichten-Websites (40 Prozent),
Fernsehen (13 Prozent) und Radio (4
Prozent). Fast zwei Drittel der Befragten
durchforsten das Internet auch nach
aktuellen Resultaten, wenn sie im Sta-
dion sitzen und ein Spiel live verfolgen.

Olympia-Regeln
In weniger als 100 Tagen beginnen in
London die Olympischen Spiele. 10 000
Athletinnen und Athleten werden teil-
nehmen, und viele von ihnen werden auf
Facebook und Twitter von ihren Erleb-
nissen berichten. Aber Vorsicht! Das
Olympische Komitee weist in einer aus-
führlichen Dokumentation darauf hin,
dass die Kommunikation auf Social-
Media-Plattformen zwar erlaubt ist, die
Sportler aber weder Kommentare über
andere Teilnehmer verfassen noch Wer-
bung für eigene Sponsoren machen
dürfen. Strikter noch die Richtlinien in
einigen US-Profiligen: Es gibt Baseball-,
Basketball- und Football-Teams, die
ihren Spielern das Twittern im Umfeld
von Partien gänzlich untersagen. (cag.)


