DIANA
LANGES!

Real Fanatic!

D

iana Langes. Sie gilt schon lange als fester Bestandteil der Tiroler Society, seit einiger Zeit ist die fesche,
extrovertierte Blondine jedoch auch ein Fixpunkt im österreichischen Fußball. Frau Präsidentin beim Aufsteiger WSG Wattens in die Sky Go Erste Liga! STADTGESPRÄCH reiste zum gemütlichen Mittagessen nach
Wattens, um mit Diana Langes über ihre aktuellen Pläne zu plaudern.

Diana, Danke, dass du Zeit gefunden hast. Wie ist es zu deinem Fußball-Engagement gekommen?
Es war das Wirken meines Vaters, Gernot Langes, der ja lange Jahre Förderer und Sponsor der WSG Wattens war, das bei
mir die Begeisterung für diesen tollen Sport geweckt hat. Ich war schon als kleines Kind mit ihm im Stadion, wurde schon
ganz früh durch das Erlebnis Fußball geprägt. Es war auch sein ausdrücklicher
Wunsch, dass ich in seine - sehr großen - Fußstapfen folge. So bin ich jetzt seit
2013 Präsidentin in Wattens, eine Aufgabe, die mir unheimlich Spaß macht. Wir
erleben aktuell nach dem Aufstieg aus der Regionalliga West in die zweithöchste Liga in Österreich die totale Aufbruchsstimmung. Alle sind glücklich, auch
die Umlandgemeinden sind mit dabei, es gibt einen enormen Zusammenhalt,
alle ziehen an einem Strang. Und daher hoffe ich, dass ich sein großes Erbe
würdig vertrete.
Wie sehen Budget und Vereinsstruktur bei der Werksportgemeinschaft
Wattens aus?
Nun, wir sind sehr schlank aufgestellt. Mit rund 1,8 Mio. Euro Budget für alle
Mannschaften, das heißt vom Nachwuchs im Kindergartenalter bis zur Kampfmannschaft, müssen wir natürlich gut wirtschaften. Toll finde ich das Engagement verschiedenster Sponsoren, die bei uns von klein bis groß bunt gemischt
sind. Jeder gibt für seinen Verein, was er kann, und wir wissen das unglaublich zu schätzen. Im Verein selbst haben wir sechs Betreuer, dazu kommen ein

Arzt und unser Zeugwart. Auch hier spüren wir das Gemein-

sie nicht auch gleich behandeln? Viele denken noch immer,

schaftsgefühl, quasi „die große Familie“.

die WSG wäre ein „Swarovski Verein“, aber das ist falsch. Wir
wurden von Wattenern gegründet, die sich kurz nach Ein-

Was sind nun die unmittelbaren Ziele der WSG?

tragung des damals noch „SV Wattens“ genannten Vereins
hilfesuchend an die größten Unternehmen im Ort gewandt

Ganz aktuell geht es um den Ligaerhalt, wobei wir da auf

haben, um sich ein Basis-Equipment leihen zu können. Der

einem tollen Weg sind, mit dem wir uns als Fixpunkt in der

Name „WSG Swarovski Wattens“ war nur eine Art Hommage

Bundesliga etablieren und nachhaltig etwas erschaffen wol-

an einen wichtigen Partner des Vereins - und natürlich an

len. Auch im Bezug auf unser Stadion haben wir viele Ideen.

meinen Vater. Fakt ist: Fußball verbindet sozial, gesellschaft-

Wir möchten es unseren Besuchern einerseits so bequem

lich und stellt zusätzlich positive gesundheitliche Aspekte

und so sicher wie möglich machen, andererseits aber diese

sicher. Egal, welche Farben man trägt.

spezielle, familiäre Atmosphäre hier im Gernot Langes Stadion erhalten.

„Real Fanatic“ – der Titel könnte sich auf Fußballfans beziehen, ist aber dein aktuelles zweites, großes Projekt.
Was hat es damit auf sich?
Ich habe im Juni dieses Jahres ein Parfum herausgebracht.
„Real Fanatic“ ist ein Herrenduft, der meine Liebe zum Sport
ausdrückt, quasi ein persönliches Produkt für alle Fußballfans. Online ist es unter www.realfanatic.at erhältlich, wobei
wir bei Olinekäufen bis Weihnachten fünf Euro pro Kauf an
die Tiroler Krebshilfe spenden werden. Auch bei „Real Fanatic“ ist es mir wie im Fußball wichtig, das Geschäft und
den Erfolg Schritt für Schritt aufzubauen. Ich habe mich erst
einmal behutsam in den Markt hinein gefühlt. Es gilt, die richtigen Entscheidungen zu treffen - aber - der entsprechende

Wie ist das Verhältnis zum FC Wacker Innsbruck?

Unternehmergeist wurde mir ja von meiner Familie mitgegeben!

Auf der Präsidenten- und Vorstandsebene ausgezeichnet.
Josef Gunsch und ich pflegen ein sehr gutes Verhältnis. Natürlich gibt es, wie zuletzt beim zweiten Derby in Wattens,
immer wieder Material für Schlagzeilen. Aber das wird durch
ein paar Unbelehrbare ausgelöst, denen es eigentlich nur
um Randale und nicht um den Sport geht, und das hat das
offizielle Statement des Wacker Vorstands nach dem Spiel
auch perfekt zum Ausdruck gebracht. Mein großer Wunsch
ist, dass sich die Tiroler Fußballfans auch auf der Tribüne gut
verstehen, denn wir alle sind doch aus dem gleichen Grund
dort - dem Sport.
Die Frage zum Thema „Förderungen“. Medial verbreitet
wurde ja eine gewisse Unzufriedenheit aus Wattens, was
die Landesgelder angeht. Wie ist die aktuelle Situation?
Die aktuelle Situation ist leicht beschrieben: Zwei Tiroler
Vereine spielen in der gleichen Liga, vertreten das gleiche
Land, bieten beide Spaß am Sport - warum sollte das Land
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