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„

Ich erreiche Toni Innauer, gut erholt und 

gelaunt trotz Zahnschmerzen, am ersten 

Tag nach seinem Urlaub. Unsere Rubrik 

„ArtistInnen“ gefällt ihm, sie erinnere ihn 

an den Zirkus. Dort, wie in der Kunst oder 

im Sport, gehe es darum, schwierige Dinge 

zu erlernen und unter Druck vorzuführen. 

„Sonst kann’s eh jeder“, meint er.

LEBENSART Sie waren Olympiasieger, 

erfolgreicher Trainer und Sportmanager. 

Wie haben Sie so viel erreicht?

TONI INNAUER Dazu braucht es sicher 

Talent, das richtige Umfeld, die richtige 

Einstellung und Glück – alle vier Berei-

che überlappen sich im besten Fall. Ich 

hatte das Glück, meistens an die richti-

gen Leute zu kommen. 

Ich bin in einem Berggasthaus auf- 

gewachsen. Dort zählt, wenn jemand 

etwas kann, wenn man sich bemüht. 

Tüchtigkeit hat einen hohen Stellen-

wert. Am Berg kann man sich nicht alles 

kaufen, dort musst du Einfallsreichtum 

entwickeln, dir Dinge vorstellen können, 

bodenständig kreativ sein. Ich habe mir 

schon als Kind mit Heu Hochsprung-

matten gebastelt, ein eigenes Turn-

reck aus einem Brunnenrohr. Dieses 

Erforschen, Verfeinern und Wachsen 

hat mich nie wirklich losgelassen, die 

körperliche und geistige Elastizität sind 

mir wichtig. 

Wie haben Sie Schispringen als Ihr Talent 

entdeckt?

Das war Zufall. Das Schispringen hat 

mich beim Zusehen schon immer faszi-

niert. Schließlich hat mich ein Schul-

freund zum Springen mitgenommen. 

An meinem ersten Tag auf einer ge-

normten Schanze habe ich gefühlt, dass 

ich weit springen kann: 30 Meter, habe 

ich gesagt. Da haben alle gelacht. Und 

ich bin die 30 Meter gesprungen.

Zu dieser Zeit wurde das Schigymna-

sium Stams neu gegründet, der junge, 

studierte Trainer – Baldur Preiml – kam 

mit großen Ambitionen, mit viel Know-

how, Charisma und pädagogischen 

Fähigkeiten. Er hatte den Ehrgeiz, etwas 

Besonderes aufzubauen, es entstand 

eine besondere Konstellation des „Über- 

sich-Hinauswachsens“. Wir spürten: Es 

liegt Entwicklung in der Luft, der Erfolg 

wird kommen.

Sie mussten als Sportler verletzungs-

bedingt früh aufhören. Wie ist Ihnen der 

Einstieg in ein normales Berufsleben 

gelungen?

Ich hatte das Glück, studieren zu können. 

Mit dieser Mischung aus theoretischer 

und praktischer Erfahrung konnte ich 

mir die Basis für meine heutigen Auf- 

gaben legen.

Würden Sie in der Rückblende etwas

anders machen?

Ja, da und dort. Ich würde mit mir selbst 

behutsamer umgehen. Mein Wille und 

mein Ehrgeiz setzen ständig wieder 

mein Gefühl und meine Sensitivität 

unter Druck. Vielfach haben die beiden 

ersten gewonnen. Das war ein Grund, 

warum ich mich oft verletzt habe. Wenn 

es gelungen ist, alle vier zu verbinden, 

dann lief es am besten.

Ob ein Weg ohne Verletzungen erfüllen-

der gewesen wäre? Ich hätte noch einige 

Medaillen gemacht, ich hätte aber dann 

auch sicher nicht studiert – und das 

macht mich heute aus. 

Was machen Sie heute?

Ich habe vor sechs Jahren meine Agen-

tur Innauer facts gegründet und biete 

viele unterschiedliche Leistungen an. 

Der gemeinsame Nenner: Sport, Psycho-

logie und Leistung. Zum Beispiel habe 

ich ein Mental-Trainingskonzept für das 

Schweizer Schiteam implementiert, ich 

berate im Tourismus, wenn es um Sport 

und Bewegung geht, ich habe zwei 

Bücher geschrieben und bin internatio-

ARTISTINNEN

TONI INNAUER  

Die Schisprunglegende ist 

heute gefragter Berater für Sport, 

Psychologie und Leistung. 

www.toni-innauer.at

„Ich habe einfach 
eine Riesenfreude 

am Gelingen“

ROSWITHA M. REISINGER
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naler Keynote Speaker in der Wirtschaft. 

Und ich bin auch Unternehmer. Ich bin 

Werbeträger und Gesellschafter bei der 

Firma eines Freundes, der das vegane 

Getränk IXSO produziert, und unter-

stütze die Gemeinwohlökonomie. Mir ist 

wichtig, dass Hersteller, Mitarbeiter und 

Kunden von Produkten etwas haben. 

Auch die Einkommensschere soll nicht 

noch weiter auseinandergehen.

Als der Schiverband Anfang 2016 eine 

Frauenbeauftragte installiert, fordern 

Sie einen Männerbeauftragten. Wieso?

Ja, ich habe – ohne Hoffnung auf Erfül-

lung – einen internationalen Männer-

beauftragten gefordert, der das testos-

teronreichere Geschlecht vor sich selbst 

und seinen „Hell-of-a-ride-Mythen“ 

schützt. Gefährlich ist es immer nur für 

die Fahrer. Gelebt und zelebriert wird 

der übersteigerte Männlichkeitswahn 

aber vom ganzen Umfeld. In der hochge-

fahrenen Stimmung scheint die ver-

wegene Tollkühnheit der Rennfahrer 

auf alle Beteiligten überzuschwappen. 

Ergraute Funktionsträger und Zuschauer 

fühlen sich angesichts der kraftstrotzend 

dampfenden Abfahrer wie in einem 

Jungbrunnen der Männlichkeit. Das sind 

keine optimalen Voraussetzungen, um 

die Sicherheit der Athleten zu gewähr-

leisten und, wenn notwendig, unpopulär, 

aber richtig zu entscheiden. Der Zwang, 

auf keinen Fall für ein Weichei gehalten 

zu werden und unter allen Umständen 

die Pose des kühnen Cowboys beibehal-

ten zu müssen, spaltet Männer von ihrem 

Gefühl ab und lässt sie schlechte oder zu 

späte Entscheidungen treffen.

Das gleiche gibt es ja auch in der Wirt-

schaft: Männer meinen Macher sein zu 

müssen, ihr Gefühl wegdrücken zu müs-

sen, und einer fragwürdigen Sache die-

nen zu müssen. Dieses anstrengende 

Rollenbild beeinflusst unsere Gesell-

schaft nachhaltig schlecht. 

Migration und Integration sind Dauer-

themen in den Medien. Kann Sport hier 

etwas leisten? 

Sport hat Kraft zur Integration. Das ist 

eine der ganz positiven gesellschaftli-

chen Erscheinungen. Solange es nicht 

um viel geht, halten die Leute die Spiel-

regeln ein. Der Syrer kann Fan vom sel-

ben Fußballclub sein, wie ein Türke, ein 

Österreicher oder ein Deutscher. Das 

sind Dinge, die verbindend sind. 

Von der UNESCO wird diese positive 

Kraft auch systematisch eingesetzt, um 

in ehemaligen Krisengebieten die Kinder 

in Kontakt zu bringen. Sportliche Regeln 

sind leicht zu erklären, das Ergebnis ist 

schnell erlebbar. Und üblicherweise hal-

ten sich alle auch an die Regeln, weil 

ohne sie kein vernünftiges Spiel möglich 

ist. Natürlich hat das auch Grenzen. In 

Österreich sind MigrantInnen vor allem 

im Fußball und Kampfsport aktiv, aber 

nicht in den identitätsstiftenden Sport-

arten wie Schifahren oder Langlaufen. 

Da bräuchte es ein paar Leuchtturm-

projekte. 

Was macht Sie zufrieden? 

Zufrieden bin ich, wenn ich die Zeit habe, 

gute Musik zu hören, ein Buch zu lesen. 

Ich bin ein pflichtbewusster Mensch, ich 

bin zufrieden, wenn ich die Agenda des 

Tages zum Großteil abgearbeitet habe. 

Ich bin begeisterter Fliegenfischer. Ich 

bin zufrieden, wenn ich Zeit an einem 

naturbelassenen Gewässer verbringen 

kann, wenn ich Teil der Natur sein kann, 

mit der Natur verschmelzen kann. Ich 

bin zufrieden, wenn ich mich neben den 

Bach lege und eine Stunde schlafe. Viele 

halten mich für überehrgeizig. Das bin 

ich nicht. Ich habe einfach eine Riesen-

freude am Gelingen, an diesem Aha-

Überraschungsmoment, wenn etwas 

besser als erwartet gelingt. Ich spiele 

Gitarre oder Golf und übe wochen- und 

monatelang – und nichts geht weiter. 

Plötzlich gelingt es. Das ist es. 

Oder kürzlich sind meine Frau und ich 

vom Urlaub zurückgekommen. Ohne 

sich abzustimmen haben sich unsere 

drei erwachsenen Kinder gemeldet 

und wir sind gemeinsam Mittagessen 

gegangen. Es sind die einfachen Dinge, 

die zufrieden machen.

„Das Erforschen, 
Verfeinern und Wachsen 
hat mich nie wirklich 
losgelassen.“

Toni Innauer auf den Spuren eines Bibers: „ Ich bin zufrieden, wenn ich Teil der Natur sein kann“. 


