© BRUNO KÖNIG

eco.life

eco.life

AN

UN

EGS IM MO
RG
RW
TE

SE

R IE T E IL 4

Diana, die
Göttin der Jagd
Diesmal geht die Fahrt im Morgan nach Wattens, dem Hauptsitz des SwarovskiImperiums. Bei der Ausfahrt mit Diana Langes dominiert das Thema Fußball. Autos
sind nicht ihr Ding. Aber sie beweist Mut und setzt sich neben mich in den Morgan –
sichtlich ohne viel Vertrauen. Weder in das Auto noch in meine Fahrkünste.
Trotzdem steigt sie mit einem Lächeln ein. Wir fahren zum Fußballstadion der
WSG Swarovski, danach bummeln wir mit dem Auto durch die Stadt und reden
über die gemeinsame Vorliebe für Zillertal Bier. // TEXT: DAGMAR WRESNIK
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und jeder braucht etwas anderes. Ich erken-

ist die Ururenkelin von

ne auch, wenn es einem von ihnen nicht

Daniel Swarovski, dem

gut geht. Natürlich kann ich mich nicht wie

Gründer des berühm-

unser Trainer oder Manager einsetzen, aber

ten Kristallkonzerns.

ich bin da.

Obwohl sie in fünfter Generation dieser
Dynastie leicht einen Managementjob ha-

Gibt es auch ein Frauenteam in Wattens?

ben könnte, beschäftigt sie sich lieber mit

Selbstverständlich, aber leider haben wir

eigenen Geschäftsideen und Projekten. Sie

hier nicht genug Platz. Deswegen haben wir

besitzt einige Unternehmen und engagiert

uns mit zwei Ortschaften zusammengetan

sich für karitative Vereine. Aber ihre wahre

und eine Spielgemeinschaft (Rinn, Tulfes,

Begeisterung gilt dem Fußball. Die 44-Jäh-

Wattens) gegründet. Die Mädels spielen in

rige wirkt seriös und lustig zugleich – sehr

der Tiroler Liga und ich bin sehr stolz.

sympathisch.

Die Präsidentin
Diana Langes ist seit vier Jahren Präsidentin des Fußballclubs WSG Swarovski Wattens, den Fußball lernte sie durch ihren Vater

„ES IST FÜR MICH EINE
GROSSE EHRE, DASS
ICH IN DEN FAMILIENRAT
GEWÄHLT WORDEN BIN.“
Diana Langes

Gernot Langes lieben. Fußball begeistert sie

Unterstützen Sie die Frauen?
Ich bin mit meiner Firma Real Fanatic der
Hauptsponsor. Die Mädels zeigen großen
Kampfgeist. Das gefällt mir.
Was ist mit den Nachwuchsspielern?
Der Fußballnachwuchs ist sehr wichtig. Wir

so sehr, dass man sie ruhig als „besessen“ bezeichnen darf. Für eine gerechte Aufteilung

Was waren bis dato die größten Erfolge

haben 22 Nachwuchstrainer und starten be-

der Subventionen hat sie sich sogar mit der

und Niederlagen?

reits bei den Kindern im Kindergarten, denn

Politik angelegt.

Wir hatten in der dritten Liga angefangen

die Faszination und die Leidenschaft ent-

und unser größter Erfolg war der Aufstieg

stehen schon in diesem Alter.

ECO.NOVA: Was fasziniert Sie am

in die Sky Go Erste Liga. Selbstverständlich

Fußballspiel?

gehören beim Fußball auch Niederlagen da-

Welche Eigenschaften braucht ein guter

DIANA LANGES: Unser Fußball ist für

zu. Ein Rauf und Runter ist ganz normal.

Fußballspieler?

mich kein Spiel, sondern eine Leidenschaft.

Aber es entwickelt sich gut und das ist sehr

Disziplin und Kampfgeist.

Mich fasziniert, wie er die Menschen verbin-

motivierend.

det. Man teilt sich den Regenschirm, man ju-

Die Familienrätin

belt oder flucht miteinander – egal, ob man

Wie motivieren Sie Ihre Spieler?

Sie ist ein Familienmensch und stolz, dass

sich kennt oder nicht.

Ich versuche, dass die Jungs Freude und

sie dem Familienrat der Swarovskis an-

Spaß haben. Bei einem gewonnenen Match

gehört. Zu Klatsch und Tratsch über ihre

Sind Sie immer am Platz?

ist es leicht. Wenn man aber ein Spiel ver-

Cousine Fiona oder ihren Bruder Markus,

Fast immer. Aber ich bin immer sehr nervös.

liert, ist das Motivieren schwieriger, aber

den Sprecher des Konzerns, lässt sie sich

Vor jedem Match!

umso wichtiger. Jeder Spieler ist anders

nicht verführen. Und auch als Unterneh-
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Aber warum eine Selbstversorgerhütte?
Wir waren jung. Mein Mann war ursprünglich Landwirt. Das kleine Stück Land hatten wir geerbt, wir wollten jedoch etwas mit

„Ich spiele zwar nicht, aber ich denke
immer an Fußball. Ich wache mit Fußball
auf, ich gehe mit Fußball schlafen und
ich träume vom Fußball. Fußball ist mein
Leben“, sagt Diana Langes. Dass der
Ausflug mit Dagmar Wresnik und dem
Morgan zum Stadion der WSG Wattens
geht, verwundert daher wenig.

eigenen Händen schaffen. Also haben wir
gebaut, geträumt und gearbeitet. Heute ist
unser Haus eine kleine Pension für abenteuerlustige Safari-Urlauber.
Also Romantik pur?
Nein, es war hart, aber auch eine sehr engagierte Zeit. Ich hatte damals einen Wohltätigkeitsverein, mit dem ich mich für exotische

merin beweist sie Qualitäten. Sie gründete

Diese Parfums sind für Männer. Gibt’s auch

Tiere in Gefangenschaft eingesetzt habe. Ich

die Firma Real Fanatic, besitzt eine Büffel-

was für Frauen?

habe mich um Ozelote, Pumas, Schlangen

farm in Venezuela, Wald in Schottland und

Real Fanatic ist eine Marke für Sportler –

und Affen gekümmert. In Kooperation mit

hält Anteile an den Firmen Papstar und

unabhängig von Mann oder Frau. Ich selbst

Tierärzten und der Polizei habe ich gegen die

Fendia. Auch im karitativen Bereich ist sie

verwende Real Fanatic auch sehr gern. Aber

illegale Ausfuhr gekämpft. Die gefangenen

engagiert.

es wird auch eine Edition für Frauen geben.

Tiere habe ich in die freie Natur ausgesetzt.

Ich denke feminin und bin das Testimoni-

Heute freue ich mich darüber, sagen zu kön-

Ist es eine schwierige Aufgabe, Teil des Fa-

al für Fendia, eine Kosmetikserie, die erst

nen, dass wir vielen Tieren helfen konnten.

milienrates zu sein?

kürzlich auf den Markt gekommen ist und

Es ist für mich eine Ehre, dass ich in den Fa-

die meinem Naturell entspricht: Weniger

Ist etwas von der Tierliebe geblieben?

milienrat gewählt worden bin. Ich bin eines

ist mehr.

Ja, ich habe drei Hunde, einige Meer-

von fünf Mitgliedern und wir sind für die

schweinchen und viele Hühner. Und ich

Großfamilie zuständig, was wiederum viele

Die Abenteurerin

Aufgaben mit sich bringt.

Sie war mit ihrem ersten Mann sechs Jahre

Gezwitscher liebe. Es ist viel Leben in mei-

auf einer Selbstversorgerhütte in Venezuela,

nem Haus.

habe auch einige Vogelhäuser, weil ich das

Und Ihre eigene Familie?

liebt Tiere und Blumen und ist sehr natur-

Ich habe zwar geschäftlich viel zu tun, bin

verbunden. Marzipan und Schokolade zählt

Sind Sie Jägerin?

aber ein Familienmensch und genieße das

sie zu ihren Sünden. Außerdem isst sie ger-

Nein, ich könnte nie ein Tier erschießen.

Familienleben. Ich bin geschieden und lebe

ne Sushi oder Steak, aber auf dem Fußball-

Aber ich habe den Jagdschein gemacht. Die

alleine mit meinen zwei Kindern. Wir sind

gelände darf es auch gerne mal eine Fleisch-

Prüfung habe ich sehr gut abgeschlossen.

nach wie vor eine Familie, obwohl wir nicht

käsesemmel sein. Ein Hopfensmoothie ist

Ich habe das ernst genommen, das ganze

mehr verheiratet sind.

ihr lieber als Wein, am liebsten Zillertaler

Gesetz auswendig gelernt und mich mit He-

Weißbier. Mit Bier kennt sie sich nämlich

ge und Pflege befasst.

Sie sind nicht im Swarovski-Kristallkon-

aus, seitdem sie Vorsitzende der Gambrinus

zern tätig, sondern haben Ihre eigenen

Freunde war.

Diana ist die Göttin der Jagd. Sie sind mittlerweile auch Testimonial für Diana.

Unternehmen. Eines davon ist Real Fanatic. Ihre Stärken Sport und Chemie ha-

Warum waren Sie in Venezuela?

Ja, ich bin das Gesicht für Diana mit Men-

ben Sie hier einfließen lassen. Zufall oder

Mein Ex-Mann und ich waren sehr verliebt

thol. Die Zusammenarbeit war wie ein „auf-

Absicht?

und wollten weit weg. Er gehört dem spani-

gelegter Elfer“. Wir haben nicht nur den

Ich liebe Sport. Deswegen sind meine Par-

schen Hochadel an, entsprechend wurden

gleichen Namen, sondern uns verbinden

fums auch den Sportarten gewidmet. Meine

wir auch nach der Hochzeit von der Presse

auch die gleichen Eigenschaften. Diana

Parfums senden eine direkte Nachricht: Sie

verfolgt und wollten uns dorthin absetzen,

steht für Stärke, Scharfsinn und Naturver-

sind eine Hommage an den Sport.

wo wir ein wenig Ruhe gefunden haben.

bundenheit.
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