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VON CHRISTOPH GEILER

Eigentlich wollte Anton In-
nauer zu seinem 60.Geburts-
tag ein weiteres Buch präsen-
tieren. Aber dafür fehlte dem
Jubilar schlicht die Zeit, seit
er2010denÖsterreichischen
Skiverband verlassen hat.

InnauerhältVorträge,be-
rät Sportler, schreibt Kolum-
nen, kommentiert für das
ZDF, stellt für Unternehmen
sein Know-how zur Verfü-
gung – und er nimmt sich
ZeitfürseineLeidenschaften.
„Ich finde das Leben span-
nend“, sagt der Vorarlberger:
„Ich habe jetzt endlich Zeit,
Dinge zu tun, die mir wichtig
sind. Ich lese für mein Leben
gerne. Außerdem habe ich
meine Leidenschaft für das
Musizieren neu entdeckt.“

KURIER: Hört sich an, als wäre es
der richtige Entschluss gewesen,
den Spitzensport und die Funk-
tionärsebene zu verlassen.
Anton Innauer: Ich will diese
Zeit überhaupt nicht missen,
weil sie mich viel gelehrt hat.
Meine Rolle als Sportdirek-
tor konnte ich recht frei inter-
pretieren, was mir auch zu-
meist halbwegs originell ge-
glückt ist. Vielleicht war es
auch deshalb eine erfolgrei-
che und besondere Zeit. Ich
habe aber irgendwann vor
den Winterspielen 2010 ge-
spürtundgewusst,dassesge-
nug ist und ich zurücktreten
möchte. Mich haben immer
schon Dinge auch außerhalb
der beruflichen Karriere
stark fasziniert.

Trotzdem wird immer wieder
Ihre Meinung eingeholt.

„Das Kastl-Denken gefällt mir nicht“
Anton Innauer. Der Jubilar über Fehlentwicklungen, sein Verhältnis zu Schröcksnadel und politische Angebote

Fühlen Sie Sich geehrt?
In den Bereichen Spitzen-

sport, Leistungskultur und
deren psychologisch-struk-
turellenVoraussetzungenha-
be ich vielschichtige Erfah-
rung und Expertise. Aus die-
sem Grund bekomme ich
internationale Anfragen als
VortragenderundkannalsBe-
rater oder Buchautor leben.
Natürlich bedeutet mir das et-
was, dass man mir Gehör
schenkt. Andererseits versu-
che ich mich selber nicht zu
wichtig zu nehmen, weil mir
bewusst ist, wie die Mechanis-
men funktionieren. Medien
brauchen in der Diskussion
manchmal jemanden, der
den Gegenpart spielt, polari-
siert. Wobei ich mich vor all-
zu simpler Instrumentalisie-
rung zu schützen weiß. Ich
versuche immer zu unter-
scheiden: Sind da mein Sach-
verstand, meine Argumenta-
tion gefragt, oder bin ich nur
Teil einer Inszenierung.

Wenn Ihre Meinung so gefragt
ist: Hätte Sie denn nie der Ein-
stieg in die Politik gereizt?

Die Frage hat sich ab und
zugestellt, interessanterweise
gab es aus vielen Lagern dies-
bezüglich Anfragen. Wahr-
scheinlich auch deshalb, weil
meine Aussagen und Ansich-
tenmichnichtzwangsläufigin
irgendeine Schublade ste-
cken lassen. Parteipolitik
funktioniert ja leider oft nach
einemSchema:Sobalddergu-
te Vorschlag von einer ande-
ren Partei kommt, dann kann
man ihn nicht mehr guthei-
ßen,sondernmussausPrinzip
dagegen sein. Dieses Kastl-
Denken gefällt mir nicht, ich
bin da zu sehr Idealist, Indivi-
dualist und Selberdenker,
dem es wichtig und heilig ist,
dasseseinsachliches,rationa-
les, vernünftiges Vorgehen
gibt. Ich tu’ mich wahnsinnig
schwer damit, das dem klein-
karierten Vorteilsdenken
unterzuordnen. Das waren
teilweise auch Reibungsflä-
chen im ÖSV.

Wovon sprechen Sie?
Wenn du als ÖSV-Ange-

stellter etwas vertreten
musst, was offizielle Ver-
bandsrichtlinie ist, du diese
Ansicht aber nicht hundert-
prozentig teilen kannst. Es
ist schwierig, dann mit dem
Brustton der Überzeugung
aufzutreten und ohne wenn
und aber dahinter zu stehen.

Apropos ÖSV. Wie ist aktuell
Ihr Verhältnis zu Peter Schrö-
cksnadel? Sie haben den Um-
gang des Skiverbandes mit
dem Missbrauchsthema kriti-
siert und wurden vom ÖSV-Prä-
sident „Pharisäer“ genannt.

Ich würde sagen, das Ver-
hältnis ist frostig.

Frostig?
Es ist frostig. Ich hatte

mit Peter Schröcksnadel ein
klärendes Gespräch verein-
bart, er hat es ersatzlos plat-
zen lassen. Während Olym-

piasindwirunsüberdenWeg
gelaufen, aber über ein „Gri-
aß di“ ist es leider nicht hi-
nausgekommen. Eigentlich
schade. Wir brauchen uns
zwar gegenseitig nicht mehr,
wir haben aber für den Sport
gemeinsamgroßartigeDinge
bewegt.

Warum haben Sie Sich in der
Missbrauchsaffäre zu Wort
gemeldet?

Nurweilichkeineoffiziel-
leFunktionimSporthabe,be-
deutet mir der Sport trotz-
demsehrviel.IchbinimSport
verankert, der Sport hat
mich geprägt und umge-
kehrt. Zwangsläufig ist man
davonmanchenEntwicklun-
gen und Vorfällen betroffen.
Außerdem schreibe ich seit
sechsJahreninderTiroler Ta-
geszeitung Kolumnen. Da
kannichdannnichtsagen:Zu
diesem heißen Thema will
ich mich nicht äußern.

Was denken Sie über die Miss-
brauchsfälle im Sport?

Auch der Sport muss sich
dem stellen und er zeigt sich
lernfähig, den richtigen Zu-
gang zu dem Thema zu fin-
den, nachdem anfänglich
falsch reagiert wurde auf die
Vorwürfe. Es wurde als Ma-
jestätsbeleidigung aufge-
fasst, weil ich gesagt habe,
dass die ÖSV-Obrigkeit mit
dem Thema und den Betrof-
fenen verharmlosend oder
ungeschickt aggressiv umge-
gangen ist. In dem Moment,
in dem die Colts öffentlich
rauchen, ist Peter Schrö-
cksnadel nicht zurückzuhal-
ten. Er stellt sich dann ganz
vorne hin, meint es zwar gut,
aber gibt manchmal unpas-
sende Schnellschüsse von
sich.Eigentlichsolltemanihn
in diesen Momenten vor sich
selbst schützen und andere
an die mediale Front senden.

Lassen Sie uns das Thema wech-
seln: Wohin entwickelt sich
Ihrer Meinung nach der Sport?

DerSportwärenichtannä-
hernd so faszinierend für so
eine breite Masse der Öffent-
lichkeit, wenn ihn die Medien
nicht so exzellent aufarbeiten
und überhöht inszenieren
würden. Aus dem Sport ist
eine riesige Unterhaltungs-
branche geworden, und
selbstverständlich auch ein
enormer Wirtschaftsfaktor.
Wirtschaftliche Überlegun-
gen stehen heute auch im
Sport über allem. Wenn man
das aber zu lange so prakti-
ziert,wennmehrundmehrdie
Seele des Sports verkauft
wird, dann merken das die
Menschen sehr wohl. Dann
landet man dort, wo sich das
IOC befindet. Dort hat man
mittlerweile gemerkt, dass
man zu weit gegangen ist
und sich kaum mehr de-
mokratische Länder
finden lassen, die

Olympische Winter-
spiele austragen wol-
len. Das Problem ist:
dem IOC wird nicht
mehr über den Weg
getraut, wenn es
kleinere und leist-
bare Spiele propa-
giert und vielleicht
auch ernsthaft
möchte. Das hat
auch das Ergebnis
der Olympiaab-
stimmung in Inns-
bruck gezeigt.

War früher im Sport
vieles besser?

Es war purer,
aber nicht besser.
Wenn man be-
denkt, dass
wir ohne
Sturzhelm
und ohne
Sicher-
heitsbin-
dung für
zehn D-Mark
am Tag über Ski-
flugschanzen geflo-
gensind.Oderwennmansich
erinnert,dassinderFormel-1
jedes Jahr Todesopfer zu be-
klagen waren. Dann ist man-
che Idylle eine rückwärtsge-
wandte Verklärung.

Zurück in die Gegenwart: Wofür
können Sie Sich begeistern?

WennzumBeispielDomi-
nic Thiem eine entscheiden-
de Partie spielt, Marcel Hir-
scherseinerstesRennennach
einer Verletzung in Angriff
nimmt, Esther Ledecka als
Snowboarderin die Goldene
im Super-G holt oder Noriaki
Kasai mit 45 in den Top 5 lan-
det. Solche Ereignisse reißen
mich mit. Vor die Entschei-
dung gestellt bewege ich
mich lieber selber, statt mich
medial „besporteln“ zu las-
sen. Den Blick von außen auf
den Sport als gesellschaftli-
ches und kulturelles Phäno-
men finde ich spannend.
Wie geht er mit seinen Prinzi-
pien und Spielregeln um?

Gibt es in dieser Hinsicht be-
denkliche Entwicklungen?

Es ist zum Beispiel be-
denklich, dass schwerste
Knieverletzungen in einer
Sportart wie dem Skifahren
„normal“ geworden sind.
Man glaubt seit Jahren, die
Verantwortung an Medizin
und Wissenschaft auslagern
zu können, dabei ist man
selber substanzieller
Teil des Problems.
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Abflug der Außenseiter
Das Daviscup-Team (Koubek)
fliegt am Montag nach Moskau.
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Anton Innauer
Zur Person
Der Vorarlberger hat das Skispringen
geprägt. Als Athlet wurde er 1980
Olympiasieger, als Trainer führte er
von 1989 bis 1992 seine Springer zu
Goldmedaillen bei Olympia und WM,
als Sportdirektor prägte er bis 2010
maßgeblich die Zeit der Superadler.
Mittlerweile hat der 60-Jährige seine
eigene Agentur Innauer + (f)acts


