
 

Auch Sportjournalismus braucht Qualität 

 

Die Kritik gibt es schon lange. Dennoch ist in den letzten Jahren keine Verbesserung 

eingetreten, ganz im Gegenteil. Der Sportjournalismus muss sich den Vorwurf gefallen 

lassen, dass die Qualität deutlich geringer ist, als in anderen Sparten. Suggestivfragen, 

überhandnehmende Emotionen, falsche Aussprache von Namen und Unparteilichkeit sind 

nur einige Vorwürfe. Und so werden Sportjournalisten und Sportjournalistinnen oftmals von 

ihren journalistischen Kollegen und Kolleginnen belächelt und als fachlich nicht auf derselben 

Höhe arbeitend abgestempelt.  

 

Beispiele für mangelhafte Sportberichterstattung gibt es genügend. Sei es Robert Seegers 

englische Aussprache, Armin Assingers Emotionen oder etliche Fragen von diversen 

Journalisten direkt nach dem Geschehen, die mit „oder“ enden. „Die Sache ist durch - oder?“ 

hat zum Beispiel der ZDF-Reporter Jochen Breyer Jürgen Klopp nach einer deutlichen 

Niederlage seiner Borussia im Hinspiel gegen Real Madrid 2014 gefragt. Breyer hat später in 

einem Statement gemeint: „Das war eine dämliche Frage.“ 

 

Im Gegensatz zu anderen Sparten beinhaltet Sportjournalismus deutlich mehr 

unterhaltenden Wert. Emotionen sind also nichts schlechtes, wenn man beispielsweise 

heimische Skifahrer den Berg runter schreien will, sollten allerdings in Worte gefasst werden. 

Dass man Stolz auf einen David Alaba sein kann steht außer Frage, dennoch ist es nicht 

nötig, ihn bei jeder noch so kleinen Aktion extra hervorzuheben. Schließlich wissen alle 

österreichischen Sportinteressierten wer Alaba ist und von wo er kommt.  

 

Auch wenn beim Sport Unterhaltung mehr im Fokus steht, wie bei politischen oder 

wirtschaftlichen Themen, darf die Qualität darunter nicht leiden. Mit bereits wenig Aufwand 

lässt sich hier viel machen. Dann würden dem ORF die Zuseher auch nicht zur 

ausländischen Konkurrenz abwandern. Denn auch Sportjournalismus braucht Qualität! 

  



Kommentatorenlegende poltert gegen ORF-Skiberichterstattung 

1. März 2016, 16:14 

Der Deutsche Sigi Heinrich kritisiert die TV-Übertragungen, Analysen und Experten  

TV-Kommentatoren und -Experten polarisieren, sie sorgen damit nicht nur rund um die Stammtische 

des Landes für Diskussionen, sondern bereichern das Alltagsleben mehr oder weniger. So weit so gut. 

Das aber, was die lebende Eurosport-Kommentator-Legende Sigi Heinrich über die diesbezügliche 

Zunft beim ORF-Sport zu sagen hat, geht klar in eine Richtung, in eine ungute: "Die Experten sollen 

den Schnabel halten", sagte der Gewinner des deutschen Fernsehpreises (2008) im Interview mit "TV 

Media" und spricht damit die ORF-Skiberichterstattung an.  

"Da bin ich enttäuscht"  

Heinrich, selbst Kommentator des alpinen Skiweltcups für Eurosport, gießt damit ordentlich Öl ins 

ohnehin mal mehr, mal weniger lodernde Feuer. "Da bin ich enttäuscht, das muss ich ehrlich sagen. 

Im ORF höre ich immer sehr viele Allgemeinplätze. Wie "bei der Zwischenzeit ist derjenige langsamer 

oder schneller." Das sehe ich selbst. Ich brauch' einen, der sagt, warum das so ist." Vor allem die 

sogenannten Experten und ihre fragwürdigen Expertisen sind dem früheren Redakteur bei der 

Süddeutschen Zeitung ein Dorn im Auge. "Heute muss unbedingt einer dabei sein, der weiß, wie er 

eine Bindung zumachen kann. Das ist ja nicht mehr zu fassen", so Heinrich, der aber auch sich und 

seine Journalisten-Kollegen beschuldigt, sich "vielleicht nicht gut genug mit der Materie beschäftigt zu 

haben." Heinrich prangert die Vermischung von Kommentatoren und Experten an, ist für eine klare 

Trennung: "Der Experte soll seinen Schnabel halten und wenn die Zeitlupe ist, dann möchte ich 

wissen, was da los ist. Das ist sein Job."  

"Mordsgaudi für Knauß und Sykora"  

Die Analysen samt Kricksi-Kracksi zu den unterschiedlichen Linienwahlen sind nicht die Sache des 

Herrn Heinrich. "Das ist eine Mordsgaudi für den Hans Knauß und den Thomas Sykora, die können da 

ihre Zeichnungen machen, aber das bringt dem Zuschauer nichts." Einer, der bei Heinrich besonders 

schlecht wegkommt, ist Armin Assinger. "Das ist mir zu viel Geplärre, zu viel Geschrei". Er ist ganz 

und gar nicht gegen Emotionen, aber sie müssten auch in entsprechende Worte gefasst werden 

können. Assingers Methode findet er nicht abgebracht: "Das kann ich bitteschön daheim auf dem Sofa 

machen, aber doch nicht als Kommentator." (red, 1.3.2016)  

Quelle: derStandard.at - Sport- Wintersport - Ski Alpin, Kommentatorenlegende poltert gegen 

ORF-Skiberichterstattung, derStandard.at, 01.03.2016, online unter 

<http://derstandard.at/2000032068847/Kommentator-Legende-poltert-gegen-ORF-Ski-

Berichterstattung>, letzer Zugriff am: 14.03.2016.  

  



Sportjournalismus 2.0 – Wie weit darf Kritik gehen? 
25 Januar | Geschrieben von Gerald Gossmann 

 

Internetportale definieren die Rolle der 
Sportberichterstattung in Österreich neu. 
Dabei taucht eine Grundsatzfrage auf: Wie 
weit darf man die Mächtigen, die 
Strippenzieher und die Vorgänge im und um 
den österreichischen Fußball eigentlich 
kritisieren, ohne in den Verdacht des 
Bashings zu geraten? 

von Gerald Gossmann 

 

 

Fußballportale im Internet gewinnen  an Bedeutung. Das liegt vor allem daran, weil sie die Rolle, die 
eigentlich die Sportressorts der großen Tageszeitungen erfüllen sollten, ausfüllen. Es wird kritisch 
hinterfragt, nachgehakt, es werden Widersprüche aufgezeigt und den Mächtigen des österreichischen 
Fußballs auf die Finger geschaut, bei Bedarf auch geklopft. Das ist neu in der österreichischen 
Sportberichterstattung und unterscheidet sich vom bisherigen Zugang, der sich hauptsächlich um die 
Schmackhaftmachung des Produkts Fußball drehte. Was aber nicht wirklich Aufgabe der Journalisten 
ist und ihren wirklichen Auftrag damit ad Absudrum führt. 

 

Nachdem aber Fußballberichterstattung in Österreich über Jahrzehnte genau mit dieser Art von PR-
Mischmasch in Verbindung gebracht wird, ist sich ein Teil der Leserschaft nicht mehr bewusst, 
welchem Grundauftrag Journalisten (auch im Sportressort) eigentlich nachzugehen haben. 

 

Dass die ÖFB-Trainerausbildung ehemalige Kickergrößen bevorzugt und somit eine manipulierte 
Trainergeneration heranzüchtet, wurde an dieser Stelle aufgedeckt. Die Rolle des Herbert Prohaska 
rund um die Teamchefbestellung von Marcel Koller ebenso. Während die großen Tageszeitungen 
Gustomacher auf Derby, Länderspiele, Bundesligastarts etc. publizieren, aber auf kritischen 
Journalismus beinahe vollständig verzichten, entwickelt sich der Sportjournalismus im Internet zu 
einer seriösen Ausformung seiner Gattung. 

 

Der Fußballfan ermüdet bei anhaltender Kritik zusehends schneller 

Der Sportjournalismus hat aber gegenüber den Politik- und Wirtschaftsressorts den Nachteil, dass der 
Leser kritische Sportberichterstattung nicht mehr gewohnt ist. Während Wirtschaftsredakteure 
unentwegt Machenschaften aufdecken und ein Kontrollorgan der Mächtigen darstellen, ermüdet der 
Fußballkonsument bei anhaltender Kritik an einem Zustand zusehends schneller. Nach dem Motto: 
Kritik gut und schön, aber jetzt muss auch einmal Schluss sein. Immer wieder wird anhaltende 
kritische Berichterstattung beim Publikum als unfaire Hetzjagd wahrgenommen. Aber ist sie das? 

 

Der „Spiegel“ schrieb dazu kürzlich in Anlehnung an die Debatte um die Wulff-Berichterstattung: „Das 
Publikum ist kein zulässiger Indikator für die Qualität und Angemessenheit einer Berichterstattung. 
Das liegt nicht nur daran, dass ein Teil natürlich parteiisch ist und es ablehnt, wenn eine bestimmte 
Person mit kritischen Fragen konfrontiert wird. Auch die Ermüdung des Publikums kann kein 
Argument dagegen sein, einer Sache auf den Grund zu gehen. Im Gegenteil: es zeichnet guten 

http://www.90minuten.at/index.php/meinung/qfq/2871-sportjournalismus-20-wie-weit-darf-kritik-gehen


Journalismus aus, weiter zu recherchieren, auch wenn die Aufmerksamkeitsspanne der Schaulustigen 
längst überschritten ist.“ Das gilt auch für den Bereich des Sportjournalismus. 

 

Wo hört Kritik auf, wo beginnt Bashing? 

Herbert Prohaska und Didi Constantini hatten auf Internetportalen durchwegs schlechte Presse, die 
aber auf sachlichen Argumenten gründete. Gerade hier wurde von einem Teil der Leserschaft eine Art 
Hetzjagd gesehen. Der Vorwurf des Bashings wurde laut. Auch von Medienvertretern. So schrieb etwa 
der Ballesterer in Anlehnung an diese Kolumne: „Bloßes Prohaska-Bashing macht noch keine 
funktionierende Taktik.“ Demnach dürfte aber auch keine sich wiederholende Kritik an der 
Wirtschaftspolitik von EU-Staaten angebracht werden, weil das alleine noch keine positiven 
Staatshaushalte garantiere. Oder keine Kritik an Karl-Heinz Grasser, weil das alleine den 
Korruptionssumpf nicht ausrotten wird. 

 

Der Vorwurf des Bashings wäre dann angebracht, wenn Journalisten immer wieder dieselben 
Argumente in den Ring werfen, nur aus anderen Richtungen, leicht adaptiert, aber im Grunde 
unverändert. Oder wie rund um die Arnautovic-Berichterstattung, als kleinste Verfehlungen und 
harmlose Anekdoten zu großen Geschichten aufgeblasen wurden. Hier trifft der Vorwurf des Bashings 
zu. Aber die Suche nach neuen Argumenten, nach neuen Widersprüchen und nach Ungereimtheiten 
(auch wenn sie immer wieder denselben Kreis an Personen betreffen sollten) ist nicht nur legitim, sie 
ist auch notwendig. Ob der Leser dabei ermüdet oder nicht ist zweitrangig. 

 

Die Krönung von unkritischem Journalismus 

Wie weit Eventjournalismus und das PR Mischmasch führen können, zeigte der Deal des ORF mit 
dem ÖFB vor dem Heimeuropameisterschaft 2008, wo positive Berichterstattung erpackelt wurde, um 
die Begeisterung im Land zu erhöhen. Was aber schlussendlich die Krönung von unkritischem 
Journalismus darstellte und im schlimmsten Fall sogar negativ auf den Fußball selbst einwirkt, weil die 
kritische Instanz als Gegenpol fehlt, die aber für die Weiterentwicklung unabdingbar ist. 

 

Ein aktuelles Beispiel: 

Wenn also der ÖFB eine langfristige Strategie propagiert, in der die Durchgängigkeit der 
Spielphilosophie oberste Priorität hat, und der neu installierte U21-Coach genau das Gegenteil zu 
seinem Arbeitscredo ausruft, ohne einen großen Aufschrei der Medien zu ernten, dann stellt sich nicht 
die Frage des Bashings, sondern ob österreichische Sportjournalisten ihren Arbeitsauftrag überhaupt 
begreifen. 
 

Quelle: Gerald Gossmann, Sportjournalismus 2.0 - Wie weit darf Kritik gehen?, LAOLA1 Mulitmedia 

GmbH, 90minuten.at, 25.01.2016, online unter 

<http://www.90minuten.at/index.php/meinung/qfq/2871-sportjournalismus-20-wie-weit-darf-kritik-

gehen>, letzter Zugriff am: 14.03.2016. 

  



5 FREUNDE IM ABSEITS 
"Abseits is', wenn das lange Arschloch zu spät abspielt!" (H. Weisweiler) 
 
9. MÄRZ 2008 

DIE RETTUNG DES 
SPORTJOURNALISMUS? 
 „Die öffentlich-rechtliche Duzmaschine“ – So wird Waldemar „Waldi“ Hartmann seit geraumer Zeit ob 
seiner offen zur Schau gestellten Kumpanei mit Spitzensportlern genannt. Dies könnte nun ein Ende haben: 
Der WDR gab unlängst ein Positionspapier heraus, in welchem unter Punkt 3 dem Duzen im 
Sportjournalismus abgeschworen wird: „Die Konversationsform zwischen BerichterstatterIn und 
Interviewtem ist in unserer Sportberichterstattung grundsätzlich das ‚Sie.'“ Doch ob dadurch der 
Sportjournalismus endlich zum Journalismus wird, bleibt auch weiterhin fraglich. 
Die Schwächen des sogenannten Sportjournalismus sind bekannt: Beklagt wird die unkritische 
Hofberichterstattung, die Nähe zwischen Journalisten und Sportlern und die fehlende Investigativität. Man 
könnte sagen, all das, was den Journalismus eigentlich ausmachen sollte, ist im Sportjournalismus nicht zu 
finden. Prominente Beispiele sind der eben angesprochene Waldemar Hartmann (der übrigens mit 
seinem legendären Interview mit Rudi Völler trotzdem eine rühmliche Ausnahme darstellte, da er dort sehr 
wohl kritisch nachfragte) oder auch Hagen Boßdorf, der ein relativ enges Verhältnis zum 
vermeintlichen Doping-Sünder Jan Ullrich pflegte und darüber hinaus auch noch dessen hymnengleiche 
Biographie verfasste. Und doch riecht die damit zusammenhängende Verdammung (ganz abseits der Stasi-
Vorwürfe) von Hagen Boßdorf durch die ARD in diesem Fall nach Heuchelei; war es doch die ARD selbst, 
die sich zugunsten der Nähe zu den mittlerweile gefallenen Stars des Radsports und zugunsten der 
Exklusivität dem Sponsoring des Team T-Mobile verschrieben hatte. 
Auch der Finanz-Skandal um Borussia Dortmund deckte seinerzeit die Mängel des Sportjournalismus auf. 
Einzig und allein der Dortmunder Sportjournalist Freddie Röckenhaus hatte den Mut, allgemein bekannten 
Gerüchten über die jahrelange Dortmunder Misswirtschaft auf den Grund zu gehen, obwohl fest davon 
auszugehen ist, dass die Gerüchte unter vielen „szenekundigen Beobachtern“ bekannt gewesen sein 
mussten. Lob und Dank von Verein, Fans oder Kollegen für Röckenhaus‘ Leistung gab es übrigens vorerst 
nicht. Erst als sich herausstellte, dass er mit allem völlig recht hatte, wurde allgemein applaudiert. Ob sich 
Geschichte im Fall des Reviernachbarn Schalke diesbezüglich wiederholt? Darüber kann derzeit nur 
spekuliert werden. 

Das jüngste Beispiel von Hofberichterstattung konnten die Fernsehzuschauer beim DFB-Pokal-Viertelfinale 
live miterleben, als der Moderator am Spielfeldrand sich vor Uli Hoeneß sinnbildlich bis zur 
Selbstverleugnung bückte und durch Fragen wie „Also das da vorhin, das war doch ein klarer Elfmeter! Das 
muss doch der Schiedsrichter sehen! Oder Uli Hoeneß?“ alle Kritik am Sportjournalismus in einer Person 
vereinte. 

Die Frage ist nun, ob das Siez-Gebot des WDR tatsächlich Mängel des Sportjournalismus beheben kann 
oder ob dies nur ein wachsweicher Schritt ist, um die vermeintliche Glaubwürdigkeit wengistens 
oberflächlich herzustellen. Meiner Meinung ist letzteres der Fall, denn das Positionspapier bekämpft 
lediglich die klar sichtbaren Symptome einer durch und durch degenerierten Spielart des Journalismus. Das 
Siezen drückt öffentlich die Distanz zwischen Interviewer und Interviewtem aus, sagt aber nichts darüber 
aus, ob die Protagonisten nicht am Tag davor zusammen wahlweise in der Kneipe oder im Bordell waren. 
Es bleibt völlig im Dunkeln, welche Zugeständnisse an die Sportler und Funktionäre für ein exklusives 

http://www.5-freunde-im-abseits.de/
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Interview gemacht wurden. Dabei sind die engen Verhältnisse der Akteure, zwischen denen aus Sicht des 
Selbstverständnisses eigentlich die größtmögliche Distanz herrschen sollte, ein offenes Geheimnis: Ein 
Journalist beschwerte sich einst über Lothar Matthäus, der einem bestimmten Journalisten der BILD-
Zeitung immer exklusive Informationen aus dem Kreise der Bayern-Mannschaft zukommen ließ. Die 
lapidare Antwort von Lothar Matthäus: „Der ruft mich jeden Tag an. Wenn du das auch machen würdest, 
dann hättest auch du die Geschichten.“ 

Würde es der WDR mit der Verbesserung des Sportjournalismus ernst meinen, so würde er die Strukturen 
bekämpfen, die dem Sportjournalismus das Gift der Kumpanei einimpfen. Doch damit würde sich der 
Sender natürlich ins eigene Fleisch schneiden; die anderen Medien hätten Vorteile, da sie ihr inzestuöses 
Verhältnis zu den Sportlern weiter pflegen könnten und ihnen lediglich ein großer Konkurrent im Kampf um 
die neusten Informationen vom Leib geschafft worden wäre. Monika Piel, die Intendantin des WDR, macht 
daraus keinen Hehl: „Durch das kumpelhafte ‚Du‘ vor der laufenden Kamera entsteht der Eindruck, der 
Reporter ist vielleicht nur Stichwortgeber oder er nimmt seinen Auftrag nicht ernst. Diesen Eindruck wollen 
wir nicht vermitteln.“ Besagter Eindruck von Kumpanei soll also zwar nicht vermittelt werden; das Verhältnis 
der Akteure selbst wird dabei jedoch nicht infrage gestellt. 

Der Clou an der ganzen Chose: Waldemar Hartmann als Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks und freie 
Mitarbeiter wie Monica Lierhaus, Gerhard Delling und Reinhold Beckmann sind an das Positionspapier des 
WDR überhaupt nicht gebunden. Die Sinnfrage des Positionspapiers ist demnach grundsätzlich zu stellen, 
da eine Ausweitung auf andere ARD-Sendeanstalten nicht geplant ist. Und so unerträglich das Duzen in 
Interviews auch ist und so angenehm sich das Siezen auch ausnehmen mag: Grundsätzlich ändern wird 
sich am Sportjournalismus nichts. Wir erleben nur die Perfektionierung der Maskerade. 

Quelle: Guru von der Kreuzeiche, Die Rettung des Sportjournalismus?, Florian Schneider, 5 Freunde 

im Abseits, 09.03.2008, online unter <http://www.5-freunde-im-abseits.de/2008/03/09/die-rettung-des-

sportjournalismus/>, letzter Zugriff am 14.03.2016.  

  



Sportjournalismus 

Wenn Fußballklubs sich selbst interviewen 
Alle Bundesligisten betreiben einen eigenen TV-Kanal. Dort wird gekuschelt, nicht kritisiert. Solch 

Hofberichterstattung verdrängt Journalismus, sagen Kritiker. 

Von Christian Spiller 

28. November 2013, 17:11 Uhr / Aktualisiert am 28. November 2013, 20:08 Uhr 15 
Kommentare 

 

Bayern Münchens Arjen Robben auf einer Pressekonferenz © Karl-Josef Hildenbrand/picture 
alliance/dpa 

Der Mann des Abends wollte nichts sagen. Mario Götze schlenderte am vergangenen Samstag an allen 
Reportern vorbei. Obwohl alle am liebsten mit ihm geredet hätten. Schließlich hatte er gerade eine 
Menge erlebt: Das ganze Stadion pfiff bei seiner Einwechslung den verlorenen Sohn aus, ein paar 
Minuten später schoss er das Führungstor, das den wichtigen 3:0-Sieg des FC Bayern in 
Dortmund einleitete. 

Einen Tag später redete er doch. Nicht aber mit einigen der vielen Journalisten, die am Tag zuvor 
vergeblich auf ihn gewartet hatten. Nicht mit der Bild oder Süddeutschen Zeitung, auch nicht mit dem 
ZDF oder Sky. Sondern mit fcb.tv, dem Klubsender des FC Bayern München. Die Bilderwaren später 
auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. 

Es ist nicht der erste Coup des Haussenders. Schon als sich Jürgen Klinsmann 2008 als Trainer 
versuchte, bekam fcb.tv das erste Interview. Genauso war es im vergangenen Jahr mit Javi Martínez, 
der mit 40 Millionen Euro Ablöse teuerste Spieler der Bundesliga-Geschichte. Ihn begleitete der 
Vereinssender sogar in die Praxis des Arztes Dr. Müller-Wohlfahrt. 

Mittlerweile betreiben alle Bundesligisten einen Web-TV-Sender. Die bieten Interviews, Reportagen 
und vor allem Home-Storys. Borussia Dortmund beschäftigt laut einem Bericht des Wall Street 
Journal Deutschland ein Dutzend Mitarbeiter, die sich nur um Bewegtbilder kümmern. Das selbst 
produzierte einstündige englischsprachige TV-Magazin BVB World wird demnach in derzeit 22 Länder 
verkauft. 

Am Werk sind oft Profis, sie arbeiten in vereinseigenen Fernsehstudios. Viele Klubs beschäftigen 
Redakteure und Reporter mit Fernseherfahrung. Für fcb.tv moderiert Dieter Nickles, der zuvor viele 
Jahre lang für Sat.1, Premiereund Sky über die Fußball-Bundesliga berichtete. 

Das Produkt ist beliebt bei den Fans. Weil es emotional ist. Tore werden nicht kommentiert, sondern 
bejubelt. Die Leistung der eigenen Mannschaft gerne mal schön geredet. Es wird auch geflucht, so wie 
es Fans eben auch tun würden. Norbert Dickel, Stadionsprecher in Dortmund und Kommentator auf 
bvb.de, musste einmal eine Geldstrafe bezahlen, weil er einen Schiedsrichter einen "Blinden" nannte.  

Vereine werden selbst zum Medium 
Die Bundesligaklubs investieren. Der Markt für klubeigene Fernsehsender wächst. Knapp 40 Euro 
kostet im Durchschnitt ein Jahresabo. Bei geschätzten 35.000 Abonnenten, wie beim FC Bayern, eine 
willkommene Einnahmequelle. Hinzukommen Gelder von Sponsoren, die weitere Werbeflächen rund 
um den eigenen Sender bespielen können. 

Die Vereine werden selbst zum Medium. Und das Beste: Sie können sich alles so zurechtruckeln, wie 
sie wollen. Keine unangenehmen Fragen, keine unabhängigen Medien als Flaschenhals. Die Klubs 
haben das Sagen. Was wichtig ist, bestimmen sie. Keine Kritik, nur Kuscheln. 
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"Ich sehe die Entwicklung mit Sorge", sagt Thomas Horky, Professor für Sportjournalistik an der 
Hamburger Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (MHMK). "Dadurch wird die 
Arbeit unabhängiger Medien verhindert. Das ist Nichtjournalismus." Der Bayerische 
Journalistenverband kritisierte schon vor einigen Jahren die "hauseigene Hofberichterstattung" des 
FC Bayern, als dieser ankündigte, Fernsehbilder von nicht öffentlichen Trainingseinheiten 
ausschließlich über das Bayern-TV zu verbreiten. 

Die Verantwortlichen beim FC Bayern verstehen die Aufregung nicht. "Wir nehmen niemandem etwas 
weg", sagt Markus Hörwick, der Mediendirektor des FC Bayern. "Es wird auch niemand gezwungen, 
das Material zu nehmen." Es würden Bilder produziert, die es sonst vielleicht gar nicht gäbe. Bei fcb.tv 
stehe der Service-Gedanke im Vordergrund, die Kundschaft, die Fans also, soll bedient und 
unterhalten werden. "Wir sind Götzes Arbeitgeber. Da ist es nur legitim, dass er uns für Interviews zur 
Verfügung steht", sagt Hörwick. 

Im Extremfall das Ende des Journalismus 
Überhaupt würde man in dieser Sache manchmal Äpfel mit Birnen vergleichen. "Am Zeitungskiosk 
können Sie sich für Gala und Bunteentscheiden oder eben den Spiegel. Da bekommen Sie etwas 
anderes und wissen das vorher. Genau wie bei uns", sagt Hörwick. "Unser Anspruch ist nicht 
investigativer Journalismus", sagt Stefan Mennerich, der als Direktor Neue Medien des FC Bayern 
auch für fcb.tv verantwortlich ist. "Klassische Medien haben vielleicht auch mal eine andere 
Herangehensweise als wir."  

Wohin der Trend im Extremfall führen kann: Umstrittene oder neue Spieler reden oft und lange Zeit 
nur mit den Klubmedien. Die Vereine haben so die Gelegenheit, Interview-Wünsche unabhängiger 
Medien mit dem Hinweis abzulehnen, das doch bereits ein Gespräch existiere, das eigene nämlich. In 
der englischen Premier League, wo es Klub-TVs schon länger gibt, sind Anzeichen einer solcher 
Entwicklung zu erkennen. Wenn man sich als Redaktion darauf einließe, wäre dies das Ende des 
Journalismus. "Diese Philosophie werden wir niemals fahren, da brauchen Sie sich keine Sorgen 
machen", sagt Hörwick.  

Wer macht schlecht, was er gekauft hat? 
Der Medienprofessor Horky sieht auch die Sportjournalisten in der Pflicht. "Warum übernehmen die 
Journalisten die PR-Bilder und -Interviews überhaupt?", fragt er. Der Sportjournalismus müsse 
Alternativen bieten. "Die Story, dass Götze nach dem Spiel in Dortmund nichts sagen wollte, ist doch 
viel spannender als ein vorhersehbares Interview." 

Kritik am Sportjournalismus, die nicht neu ist. Vor allem die Fernsehsender, die viel Geld für die 
Bundesligarechte bezahlt haben, also der Exklusivpartner Sky und die Öffentlich-Rechtlichen, fallen 
eher durch Seichtheit auf. Nicht verwunderlich: Wer macht schon gerne schlecht, was er teuer 
eingekauft hat?  

Peinlich kann es für Sportreporter werden, wenn durch die PR-Kanäle und ihre gesteuerten Inhalte 
nicht einmal mehr die Sehgewohnheiten der Zuschauer verletzt werden. Es sei ein Armutszeugnis für 
den Journalismus, sagt Horky, wenn kaum noch zu unterscheiden sei, welche Bilder oder Geschichten 
von den Pressestellen der Klubs kommen und welche von echten Reportern.    

 

Quelle: Christian Spiller, Wenn Fußballklubs sich selbst interviewen, Zeit_online, 28.11.2013, online 

unter <http://www.zeit.de/sport/2013-11/fussball-klubtv-journalismus-fcbayern/komplettansicht>, letzter 

Zugriff am: 14.03.2016.  

http://www.sueddeutsche.de/sport/medienpolitik-des-fc-bayern-journalistenverband-befuerchtet-einschraenkung-der-pressefreiheit-1.200554
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