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Inhalt
Liebe Sportfreunde!

Vorab ein herzliches Dankeschön an unsere Leser! Wir freuen 
uns über das große Interesse an unserem Magazin und den Blog 
Beiträgen. So konnten wir in den letzten Monaten vor allem die 
Online Reichweite optimal ausbauen und für Werbepartner noch 
attraktiver werden.

Mit unserem motivierten Redaktionsteam haben wir uns wie-
der bemüht, eine lesenswerte, informative und hochwertige Aus-
gabe zu gestalten. Einen besonderen Fokus legen wir dabei auf 
Österreichs SPORT BUSINESS LADIES. Stellvertretend für die Frau-
enpower im Sport ziert das Cover Alexandra Meissnitzer. Die Da-
men schaffen es zunehmend, sich als PartnerInnen und Testimo-
nials in der Werbewirtschaft zu positionieren. Lesen Sie dazu die 
Portraits von Barbara Schett, Anna Veith, Alexandra Meissnitzer 
und Viktoria Schnaderbeck sowie eine Analyse zur Einkommens-
schere im internationalen Sport.

Exklusiv Football Leaks: Wir konnten in Abstimmung mit dem 
Spiegel tief in die Machenschaften der „korrupten Welt“ des Fuß-
ball Managements und Transferwesens Einblick nehmen. Steuer- 
oasen, ominöse Vertragskonstrukte, sowie Millionen an Provisio-
nen spielen rund um CR7 und Co. bedeutende Rollen. Viele der 
Stars sind zwischenzeitlich zu hohen Geld- und Haftstrafen ver-
urteilt worden.

Megatrend eSports und eGaming: Sie begeistern Millionen vor 
den Bildschirmen. In Stadien wird auf Großleinwänden vor zigtau-
senden Zuschauern gezockt. Die neuen Stars werden heutzutage 
„online geboren“! Wir zeigen Ihnen die Trends, Entwicklungen 
im Gaming Bereich und haben mit dem professionellen eSports- 
Trainer und -Spieler des SK Rapid Wien ein umfangreiches Inter-
view geführt.

Einen wunderschönen Herbst beim Wandern, Biken, Staunen 
über die Natur oder beim Lesen!

Dagmar Pichler
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Die abwechslungsreiche Landschaft 
bietet Touren, Trails und Strecken 

jeder Art, einfach oder schwierig. Da ist 
es kein Wunder, dass hier neben Ein-
steigern auch Weltmeister gerne in die 
Pedale treten. „Als facettenreiche Rad-

region möchten wir nicht nur professio-
nelle Biker ansprechen, sondern auch 
Anfänger dafür begeistern, die Region 
auf zwei Rädern kennenzulernen“, sagt 
Marco Pointner, Geschäftsführer der 
Saalfelden Leogang Touristik.

Saalfelden Leogang gilt als internationales Zentrum des Bikesports. 

Sowohl Downhiller, Freerider als auch Mountainbiker 

mit oder ohne E-Antrieb kommen dort voll auf ihre Kosten – 

unzählige Mountainbike-Strecken aller Schwierigkeitsgrade, 

abwechslungsreiche Talradwege und ein ausgezeichneter Bikepark 

laden zum ultimativen Bike-Erlebnis ein. 

Ebenso empfiehlt sich der MTB-Hotspot als idealer Festival-Ort

Von Dominique Taboga
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Mountainbike-Hochburg 
für alle
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Die Tourismusregion Saalfelden Leo-
gang will sich nicht nur, wie viele 

Tourismusregionen Österreichs, ent-
weder auf die Sommer- oder Winter-
saison konzentrieren. Daher wurde 
im vergangenen Jahr die strategische 
Ausrichtung der Region Saalfelden 
Leogang geschärft und klare Ziele de-
finiert: 

 Führende Ganzjahresdestination  
im Alpenraum

 Premiumqualität
 Nr. 1 Bike Destination Europas
 Wertschöpfungsstärkste  

alpine Destination in Salzburg
 Attraktiver Lebens- und 

Erholungsraum
 Hochwertige Erlebnisqualität – 

herausragend in Sport & Kultur
 Kontrastreiche Verbindung  

von Dorf und Stadt

Und dies mit Erfolg. Die rund 
966.000 Nächtigungen pro Jahr in den 
vorhandenen 7.620 Betten teilen sich 
fast gleichmäßig in 52% im Winter und 
48% im Sommer. „Die Nächtigungs-
zahlen sind in den letzten Jahren ste-
tig angestiegen. Dies hat vor allem mit 
zahlreichen Investitionen der Hotels  
und dem innovativen Gesamtpro-
dukt der Region zu tun“, erklärt Marco  
Pointer, Geschäftsführer der Saalfel-
den Leogang Touristik.

Saalfelden Leogang im Salzburger Pinzgau 

ist die kontrastreichste Urlaubsregion der Alpen – 

zwischen Kalkriesen und sanften Grasbergen, 

zwischen Ländlichkeit und Urbanität, 

zwischen Tradition und Innovation.

Von Dominique Taboga

Saalfelden Leogang – 
mit Nachhaltigkeit zum Erfolg
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Football Leaks: 
Einblick hinter die schmutzige Fassade 
des Spitzenfußballs

Er war der erste Journalist, der mit 
Football Leaks in Kontakt getreten 

ist und bis heute darüber schreibt. Ra-
fael Buschmann ist Spiegel-Reporter 
und spricht im Interview über dubiose 
Transfers wie der des Österreichers 
Kevin Friesenbichler, den ominösen 
Whistleblower „John“ und die vie-
len schmutzige Seiten des Fußball  
Business.

Die Enthüllungen von Football Leaks  

sorgten im internationalen Fußball Business für großes Aufsehen. 

Die Veröffentlichungen von Vertragsdetails zeigen nicht nur eindrücklich, 

mit welchen gigantischen Summen mittlerweile im Fußball gearbeitet wird, 

sondern enthüllen auch zahlreiche illegale Tricks, die Spieler, Berater und 

Funktionäre anwenden, um sich weiter zu bereichern. 

Der Journalist Rafael Buschmann hat als Erster darüber berichtet.

Von Alexander Friedl

Spiegel-Journalist Rafael Buschmann 
berichtete als erster  
über die Football Leaks.
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Wie oft und an welchen Standorten 
haben Sie ihn bislang getroffen?

Da John alle zwei Tage aus Sicher-
heitsgründen seinen Aufenthaltsort 
wechselt, fast überall auf der Welt. 
Wie oft, kann ich nicht genau beziffern, 
aber bereits dutzende Male.

Welches Verhältnis pflegen Sie zu 
ihm? Was ist „John“ für ein Typ?

Ein dienstliches Verhältnis. Wir müs-
sen als Journalisten komplett frei sein 
und eine gewisse Distanz zu unseren 
Quellen aufrechterhalten. Ich finde den 
Burschen sympathisch, also man kann 
sich mit ihm über die unterschiedlichs-
ten Themenfelder austauschen. John 
ist ein sehr kluger Kopf, der fünf Spra-
chen spricht und beispielsweise auch 
Party machen kann.

Hat „John“ eine Familie?
Von seiner Familie habe ich noch nie 

jemanden getroffen, wir reden aber 
auch nur selten darüber. Ich weiß le-
diglich, dass er eine Freundin hat.

Wie organisieren Sie die 
Treffen mit ihm? Welche 
Sicherheitsvorkehrungen müssen Sie 
dabei treffen?

Zum einen kommunizieren wir kom-
plett verschlüsselt und zum anderen 

treffe ich sehr viele Sicherheitsvorkeh-
rungen vor meinen Reisen. Ich buche 
keine Direktflüge oder Hotels, versu-
che, keine Kreditkarten zu benutzen, 
verwende nicht mein persönliches 
Mobiltelefon und lege weite Strecken 
mit dem Auto zurück, um zu sehen, ob 
mir jemand folgt. Ich versuche Dinge, 
die eine Nachvollziehbarkeit meiner 
Reise ermöglichen, weitestgehend zu 
vermeiden.

Wurden Sie auch schon verfolgt?
Im vergangenen Jahr habe ich bei 

drei Recherchereisen eine Person ge-
sehen, an drei unterschiedlichen Orten 
auf der Welt – in Hamburg, Berlin und 
Las Vegas. Immer wenn ich versucht 
habe, die Person anzusprechen, ist sie 
weggefahren oder weggegangen. Spä-
ter haben wir in den Dokumenten der 
Football Leaks gesehen, dass es einen 
Sportvermarkter gibt, der ein hohes In-
teresse daran hat, den Whistleblower 
über mich zu finden.

Hat sich seit den Enthüllungen Ihre 
Sicht auf den Fußball verändert?

Ich liebe diesen Sport und spiele 
auch selber gerne mit meinen Freun-
den, aber mein Verhältnis zum Profi-
sport hat sich sehr stark verändert. Je 
mehr ich hinter diese glänzende Fas-

sade blicke, desto klarer wird mir, dass 
es in dem Sport nicht mehr so sehr auf 
die Leistung auf dem Platz ankommt, 
sondern dass die Geschäfte im Hinter-
grund das Wichtigste für viele Akteure 
geworden sind. 

Spieler verdienen Multimillionen 
durch die Gelder der Fans und gehen 
dann mit diesem Geld offshore, um 
mehr Einnahmen zu generieren. Bei 
den meisten Transfers heutzutage 
verdienen nicht mehr nur die Verei-
ne, sondern oftmals Personen aus der 
Schattenwelt, Investoren, Sponsoren 
oder Teilhaber eines Vereins. All das 
macht mir den Sport wahnsinnig ma-
dig. Ich frage mich, wo bleibt da noch 
die Loyalität und Moral im Fußball.

Anfang 2016 kamen die Football 
Leaks ans Tageslicht. 
Hat sich jetzt, zweieinhalb Jahre 
später, im Fußball etwas verändert? 
Sind Sie zufrieden mit den 
Reaktionen?

Uns war allen klar, dass sich am 
nächsten Tag die Regularien der Bran-
che nicht verändern werden. Das Fuß-
ball Business ist eine große Blase. Die 
Personen kennen sich untereinander 
seit zig Jahren, machen Geschäfte mit-
einander und tun sich dementspre-
chend nicht weh. 

Über eine Briefkastenfirma in diesem Gebäude auf den British Virgin 

Islands hat Cristiano Ronaldo 74,8 Millionen Euro an Einnahmen über 

Jahre geparkt und erst 2014 in seiner Steuererklärung aufgeführt.
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Von der Nische in den Mainstream: 
eSports wird zum Milliardenbusiness

335 Millionen Menschen  
schauen eSports-Events

Die Zuschauerzahlen im eSports 
boomen. Im letzten Jahr haben sich 

laut Statista rund 335 Millionen Men-
schen weltweit ein eSports-Event live 
oder zuhause vor dem Bildschirm an-
gesehen. 

Das enorme Zuschauerinteresse 
lässt sich auch anhand diverser Spiele 
zeigen. Auf der Streaming-Plattform 
Twitch wurde im abgelaufenen Jahr 
2017 alleine das Game League of Le-
gends 952 Millionen Stunden lang ver-
folgt. In nur einer Woche (im Juni 2018) 
schauten die Zuschauer das Spiel ins-
gesamt rund 17,7 Millionen Stunden.

Ausverkaufte Hallen, Preisgelder in Millionenhöhe, 

erste TV-Übertragungen bis hin zur olympischen Sportart. 

Der eSports ist innerhalb kürzester Zeit vom Nischenprodukt zum 

Massenphänomen aufgestiegen und ist noch lange nicht am Ende  

seiner Entwicklung angekommen. 

Wir haben uns im Zuge einer Studie die wichtigsten Aspekte  

zum Wachstum des eSports näher angesehen.

Von Alexander Friedl
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Wie sind Sie zum professionellen 
eSportler geworden?

Ich spiele seit 1998 FIFA. Im Jahr 2000 
habe ich angefangen, mich mit eSports 
näher zu beschäftigen, jedoch mit dem 
Spiel Counterstrike. Ich habe circa drei 
Jahre professionell gespielt und war 
kurz vor dem professionellen Einstieg 
in den eSports - inklusive dann richtig 
Geld zu verdienen. Leider hat sich in der 
entscheidenden Phase unser Team zer-
stritten.

Seit 2004 spiele ich professionell 
FIFA und habe dafür zwei Jahre lang 
sehr viel Zeit investiert, jedoch ohne 
Team, ohne Sponsor und ohne Vertrag. 
2006 habe ich mich für die Europa-
meisterschaft qualifiziert und in Leipzig 
den dritten Platz erreicht.

Dann kam mein heutiges Manage-
ment auf mich zu und hat mich unter 
Vertrag genommen. Das war endgültig 
der Durchbruch zum Profi.

Wie vielen Stunden  
trainieren Sie am Tag?

Wenn ich nicht viel raus muss, trai- 
niere ich in der Regel sechs bis acht 

Stunden am Tag. Zwischenzeitlich auch 
ein bisschen weniger. Schlussendlich 
kommt man auf eine Arbeitszeit von circa  
acht Stunden am Tag.

Welche Grundvoraussetzungen muss 
man mitbringen, um ein erfolgreicher 
eSportler zu werden?

Motivation, Disziplin, Ehrgeiz, Um-
gang mit Niederlagen und eine richtige 
Zielsetzung. Darüber hinaus sind ein 
Fußball- sowie Analyseverständnis, 
die richtige Ernährung und die mentale 
sowie körperliche Fitness elementare 
Faktoren. 

Das Wichtigste ist jedoch ein gu-
tes Zeitmanagement. Um Fortschritte 
zu erzielen, muss man sechs bis acht 
Stunden am Tag trainieren. Ich habe je-
den Tag bist 20.00 Uhr gearbeitet und 
in der Nacht mehrere Stunden FIFA ge-
spielt, ehe ich nach vier Stunden Schlaf 
wieder in die Arbeit fuhr. Der Weg zum 
professionellen eSportler ist definitiv 
nicht einfach. Man nimmt nicht einfach 
einen Controller in die Hand und wird 
dann zum Profi. Dahinter steckt hartes 
Training.

Sie sind nicht nur FIFA-Spieler, sondern 
auch Coach. Seit wann sind Sie Trainer 
und was war Ihre Motivation dahinter?

Seit 2006 habe ich eine eigene 
eSports-Akademie mit über 350 Schü-
lern. Neben meiner Tätigkeit als eSport-
ler wollte ich für die Zukunft einen Plan 
B zur Verfügung haben, um mit eSports 
langfristig Geld zu verdienen. 

Welche Aufgaben haben Sie  
als professioneller Coach?

Grundsätzlich sind die Aufgaben eines 
eSports-Coaches mit denen eines Fuß-
balltrainers zu vergleichen. Am Wochen-
ende spielt man Bundesliga, dann gibt es 
eine Nachbesprechung und anschließend 
bereitet man sich auf den nächsten Geg-
ner vor. Dazu trainiere mit den Spielern 
und organisiere Gegner für die Turniere. 

Wie sieht ein klassischer  
„Arbeitsalltag“ bei Ihnen aus?

Er ist in drei Punkte aufgeteilt: Soci-
al Media, Spielen und Coaching bezie-
hungsweise Analyse. Dazu versuche 
ich, mich körperlich und mental fit zu 
halten sowie mich richtig zu ernähren.

Mario Viska
professioneller eSportler und Trainer

© Oliver Gast

„Ich möchte mit eSports 
in Pension gehen.“

Wir sprachen mit dem professionellen eSportler 

und Trainer Mario Viska über seinen Arbeitsalltag, 

wie viele Stunden er trainiert, die Entwicklung 

der eBundesliga, Preisgelder und den eSports 

Markt in Österreich.

Von Alexander Friedl

eSports



44 • Sport Business • Magazin für Wirtschaft und Sport

Schon im frühen Kindesalter von 
Barbara Schett entwickelte sich die 

Liebe zum Tennis, als sie und ihr Bru-
der Georg von den Eltern in den klei-
nen Innsbrucker Tennisverein ITC mit-
genommen wurden. Dort verbrachte 
die sportliche Familie viel Freizeit und 
die Tochter klopfte mit derartigem 
Geschick den Ball stundenlang an die 
Wand, dass sie einer Trainerin des Ti-
roler Landesverbandes auffiel. Mit acht 
Jahren gewann die Tirolerin ihr erstes 
Turnier und aufgrund ihrer Erfolge 
wechselte sie im Alter von 14 Jahren in 
das Leistungszentrum Südstadt. Dort 
verband sie im Sportgymnasium die im 
Elternhaus erlernten Faktoren Disziplin 
und Konsequenz, etwas fertigzuma-
chen, was man angefangen hat, mit 
professionellem Training. Ihr Debüt auf 
der WTA-Tour feierte Schett 1990 im 
Alter von 14 Jahren und sechs Monaten 
beim WTA-Turnier in Kitzbühel. Zwei  
Jahre später zählte sie zu den besten 
100 Spielerinnen der Welt. 

Nummer 1 Österreichs

Ihr großes Ziel war es, die beste Ös-
terreicherin im Tenniszirkus zu werden. 
Dies hieß, dass sie in den Jahren danach 
unter die zehn besten Tennisdamen der 
Welt vorstoßen musste, um der um fünf-
einhalb Jahre älteren Barbara Paulus, 
den Rang abzulaufen. Die beste Plat-
zierung von Paulus war im Herbst 1996 
Rang zehn. „Ich habe nie das Ziel gehabt, 
Nummer eins der Welt zu sein, ich bin 
totale Realistin, vielleicht habe ich mir 
manchmal auch zu wenig zugetraut.“ Als 
Team im Fed Cup kämpfte Schett dann 
an der Seite von Paulus und Judith Wies-
ner um Erfolge für das Land Österreich, 
wobei sie es in 48 Spielen auf 30 Siege 
für das Nationalteam brachte.

In ihrer Laufbahn erreichte sie das Fi-
nale von sechs WTA-Turnieren, von de-

nen sie drei für sich entscheiden konnte 
– Palermo 1996, Maria Lankowitz 1997 
und Klagenfurt 2000. Im Doppel stand 

sie im Endspiel von 19 Turnieren, von de-
nen sie zehn gewinnen konnte. Drei Ti-
tel auf der Einzel-Tour und die Bilanz bei 
Grand-Slam-Turnieren lässt nicht sofort 
auf eine Nummer sieben der Weltrang-
liste, die Schett im September 1999 war, 
schließen. „Ich war eher eine konstante 
Spielerin. Aber es war keine leichte Zeit. 
Die Williams-Schwestern waren schon 
da, Graf hat noch gespielt, Davenport, 
Seles, Hingis“, sagt Barbara Schett rück-
blickend auf ihre Leistungen. Diese Aus-
nahmekönner im heutigen Damen-Ten-
nis gibt es laut ihr nicht mehr. Vor allem 
durch die heute fast flächendeckende 
Fitness kann die Nummer 70 eine Top-
10 Spielerin schlagen. Früher habe es 
schon einige Spielerinnen unter den 
ersten 100 gegeben, die im Vergleich 
zu den besten Spielerinnen physisch 
nicht wirklich auf der Höhe waren. Da-
durch seien kaum Überraschungen pas-
siert. Insgesamt hat die Fitness und das 
Material mehr Power ins Damentennis  
gebracht. 
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Ob Austria oder Australia:
Babsi Schett als 
Tennis-Business-Lady 
gut im Geschäft

Mit einer Weltranglistenposition von Platz sieben 

im Einzel ist sie die bis heute bestplatzierte 

österreichische Tennisspielerin. 

Aber nicht nur auf dem Tennisplatz hatte sie klare 

Ziele, sondern auch für die Karriere nach der Karriere.

Dominique Taboga erreichte Barbara Schett 
in London für ein privates Gespräch.

Barbara Schett-Eagle
Ex-Weltklasse-Tennisspielerin
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Die Erfolge von Alexandra Meissnitzer lassen auf eine Bil-
derbuchkarriere schließen. Trotzdem war es ein steini-

ger Weg nach oben und auch für ihre zweite Karriere über-
ließ sie nichts dem Zufall: „Ich hatte das Privileg, mir durch 
den Sport eine gute Basis zu schaffen. Der Gedanke an da-
nach fand vor allem in den letzten Jahren meiner aktiven Zeit 
als Skirennläuferin intensiver statt. Ausbildungen habe ich 
bereits während des Sports begleitend gemacht. Im Nach-
hinein gesehen ein sehr wichtiger Schritt, um danach Fuß 
fassen zu können.“ 

Karriere mit Höhen und Tiefen 

Nach der Hauptschule absolvierte die gebürtige Abte-
nauerin die Skihandelsschule in Schladming. Während 

der Zeit als Skirennläuferin schloss sie eine Ausbildung zur 
Polizistin ab. Nach zahlreichen österreichischen Jugendmeis-
terschaften, Siegen im Europacup und Medaillen bei den Ju-
niorenweltmeisterschaften, qualifizierte sie sich für den Ski-
weltcup, wo 1991 ihr erstes Weltcuprennen – eine Abfahrt in 
Bad Kleinkirchheim, die sie auf Platz 28 beendete – bestritt. 

Im Dezember 1992 dann der erste große Rückschlag ihrer 
Karriere, als „Meisi“ in der Abfahrt von Vail schwer stürzte. 

Obwohl die Verletzungen rasch verheilten, hatte Meissnitzer 
in Folge dessen eine Saison lang mit mentalen Problemen zu 
kämpfen. Dies spiegelte sich in den Resultaten wieder und 
einige im Skizirkus verpassten ihr den Stempel als „ewiges 
Talent“. 

Als 21-Jährige erkämpfte sie sich in der Saison 1994/95 
den Sprung in die Topgruppe und an der Weltspitze 

fand man sie dann ein Jahr später. Die Salzburgerin feier-
te genau vier Jahre nach ihrem Weltcupdebüt ihren ersten 
Weltcup-Sieg im Super-G in Val-d´Isére. Der neue Cheftrai-
ner Karl Frehsner, der zur Saison 1997/98 das Zepter über-
nahm, führte Meissnitzer und die österreichische Frauen- 
Nationalmannschaft, die in den letzten Saisonen weit hin-
ter den Erwartungen der Öffentlichkeit und des ÖSV ge-
blieben waren, wieder zum Erfolg zurück. Bei den Olympi-
schen Winterspielen 1998 in Nagano gewann Meissnitzer 
ihre ersten zwei Medaillen bei einer Großveranstaltung. 
So konnte sie über Silber im Riesenslalom und Bronze im 
Super-G jubeln. Diese Leistungen brachten ihr zum ersten 
Mal den Titel „Österreichs Sportlerin des Jahres 1998“ und 
das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik  
Österreich ein. 
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„Sport und Wirtschaft untrennbar 
miteinander verbunden.“

Doppelweltmeisterin, Gesamtweltcupsiegerin, 

Olympia- und WM-Medaillengewinnerin,  

zweimal Österreichs Sportlerin des Jahres. 

Das ist die Bilanz aus mehr als 300 Weltcuprennen 

und vielen Jahren Rennsport im alpinen Skiweltcup. 

Nach ihren Erfolgen ist die Salzburgerin  

noch immer allgegenwärtig.

Von Dominique Taboga

Alexandra Meissnitzer
ehemalige Skirennläuferin
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Du hast vor kurzem deinen Wechsel zum 
FC Arsenal bekanntgeben. Wo erwischt 
dich das Sport Business Magazin gerade? 
Steckst du gerade im Umzugsstress und 
wann ist Trainingsstart?

Der Großteil des Umzugs wurde bereits 
über den Verein abgewickelt und hat der FC 
Arsenal übernommen. Das hat einiges er-
leichtert. Die ersten Tage in London ist es 
dann ganz schön rund gegangen. Zuerst 
gab es ein Welcoming, wo ich zum ersten 
Mal alle Spielerinnen kennengelernt habe 
und danach sind Testings angestanden, die 
sehr umfangreich und intensiv waren. Aber 
es ist auffällig, dass sehr professionell ge-
arbeitet wird. Danach ist es am 16.7. gleich 
mit dem Trainingsstart losgegangen. 

War für deinen Wechsel nach London auch 
der wirtschaftliche Aspekt ausschlagge-
bend oder welche Ziele verfolgst du mit 
dem FC Arsenal?

Der wirtschaftliche Aspekt war – wie 
auch bisher in meiner Karriere – nur ein 
Nebenaspekt. Hauptargumente waren für 
mich die sportliche Perspektive sowie pro-
fessionelle Bedingungen. Ich möchte eine 
neue Fußballkultur kennenlernen und von 
der neuen Liga, den neuen Mitspielerinnen 
und Staff lernen und mich weiterentwi-
ckeln. Dafür ist Gesundheit und Fitness die 
absolute Voraussetzung. Ich möchte durch 
meine Erfahrung und durch meinen Spielstil 
der Mannschaft helfen und in allen Wett-
bewerben ganz oben mitspielen.

Viktoria Schnaderbeck 
Profifußballerin
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Frauenpower auf der Insel

Viktoria Schnaderbeck ist die Kapitänin des 

Frauenfußball-Nationalteams und  

Österreichs Top-Export am weiblichen Spielermarkt. 

Nach elf Jahren beim FC Bayern München wechselt 

die 27-jährige Grazerin zum FC Arsenal. 

Trotz ihres Umzuges in die Millionenmetropole 

London nahm sie sich für das Sport Business Magazin 

die Zeit, über erfolgreiche Frauen im Sport, 

die Unterschiede von Mann und Frau im Fußball 

und die Karriere danach zu sprechen.

Von Dominique Taboga

Geburtsdatum 4. Jänner 1991
Geburtsort Graz

Stationen 
|  LUV Graz (2006-2007)
|  FC Bayern München (2007-2018)
|  Aktuell Arsenal Ladies FC 
 
Erfolge 
| Halbfinalist der  
 Europameisterschaft 2017
| Zypern-Cup-Sieger 2016
| Deutscher Meister 2015, 2016  
 (mit dem FC Bayern München)
| DFB-Pokal-Sieger 2012  
 (mit dem FC Bayern München) 

Steckbrief

Sport Business Ladies
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Sie bereiten sich gerade für die neue 
Saison vor. In welcher Phase befinden Sie 
sich und wie schauen die nächsten Tage 
und Wochen aus? 

Nach intensivem Kraft-, Koordinations-, 
und Ausdauertraining bin ich jetzt auch 
wieder ins Skitraining eingestiegen. Das 
fühlt sich sehr gut an. Die ersten Camps 
sind absolviert – jetzt geht es sehr intensiv 
weiter. Viele Skikilometer, Stangentraining 
und natürlich parallel dazu Kraft- und Kraft-
ausdauertraining.

Welche Ziele haben Sie für die kommende 
Saison sowie in naher Zukunft? 

Ich arbeite hier immer in kleinen Schrit-
ten, step by step. Trainingsziele sind, die 
Performance weiter steigern, vor allem an 
meinem Riesenslalom-Schwung arbeiten. 
Davon profitiere ich dann auch speziell im 
Super G – der heuer sicher wieder mein 
Schwerpunkt sein wird. 

Wie sieht es mit Ihrer „alten“ Verletzung 
aus? Können Sie beschwerdefrei in 
die Saison gehen und das komplette 
Vorbereitungsprogramm ohne 
Beschwerden abspulen?

Absolut, das ist das Schöne. Meine erste 
Vorbereitung wieder ganz ohne Probleme. 
Natürlich darf man nicht vergessen, dass 
das Knie durch die OP nicht mehr so ist, wie 
es mal war. Aber ich bin komplett schmerz-
frei und kann wieder so trainieren wie vor 
der Verletzung.

Welche Ziele setzen Sie sich für die neue 
Saison? Setzen Sie sich eine Disziplinen-
Kugel oder gar den Gesamtweltcup als Ziel?

Mein Ziel ist es, von Rennen zu Rennen 
zu schauen und mich auf jedes einzelne 
perfekt vorzubereiten. Das Maximum aus 
jedem Tag rausholen und alles andere wird 
sich von selbst ergeben.

Wie sehen Sie die momentane Situation 
im österreichischen Damen-Skiteam? 
Wem trauen Sie große Erfolge in dieser 
Saison zu?

Da würde ich mich mit Prognosen eher 
zurückhalten – zumal ich hauptsächlich 

individuell trainiere und nicht soviel mit-
bekomme, wie es den anderen gerade ak-
tuell geht. Aber die letzte Saison hat ja ge-
zeigt, dass hier viele auf einem sehr guten  
Weg sind.

Was waren Ihre bisherigen  
Karriere-Highlights?

Da gibt es einige. Olympiagold in Sotschi 
2014 auf jeden Fall das Highlight vor mei-
ner schweren Verletzung. Und dann da-
nach, der erste Weltcupsieg nach 1001 Ta-
gen – und natürlich Silber in Pyeongchang, 
das für mich die größte Leistung ist. Nach 
der Verletzung so zurückkommen und ge-
nau an dem Tag so zu performen. Das war  
perfekt.

Sehen Sie sich aufgrund Ihrer 
Medien- und Sponsorenpräsenz als 
Sportbusinessfrau?

Ich sehe mich in erster Linie als Sportle-
rin. Skirennfahrerin ist mein Beruf. Dass ich 
dazu diese enorme Medien- und Sponso-
renpräsenz haben darf, ist ein toller Neben-
effekt und natürlich Teil meines Berufes. 
Aber Sportbusinessfrau würde ich aktuell 
nicht sagen. 

Anna Veith
Skirennläuferin
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„Der Imagetransfer  
muss stimmen.“

In der Vorbereitungszeit für die Wintersaison 2018/19 

nahm sich Anna Veith für das Sport Business Magazin 

die Zeit um einen kleinen Rückblick auf ihre Karriere, 

neue Ziele und die Zeit nach ihrer Karriere zu machen. 

Die 29-Jährige Salzburgerin hat nicht nur im 

sportlichen Bereich klare Vorstellungen,  

sondern auch für ihre Zukunft.

Von Dominique Taboga


