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GRÄTSCHE
Diana Langes-Swarovski im
kleinen Stadion der WSG
Wattens. Nach dem Aufstieg
baut sie eine neue Arena
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Auf ein Bier mit Frau Präsidentin

VON JULIEN WOLFF

Besuch in Wattens, einem 8000-Einwohner-Ort an der Inn. Es ist 11.30 Uhr.
Langes-Swarovski geht in schwarzen
High Heels und mit Gucci-Handtasche
von der Geschäftsstelle rüber zum Training der ersten Mannschaft. Sie begrüßt
die Spieler mit Küsschen links und
Küsschen rechts. „Hallo Chefin!“, sagt
Trainer Thomas Silberberger. Die Präsidentin scherzt mit den Spielern, ihr lautes Lachen hallt über die Anlage. Für die
Kicker ist sie „die Diana“. Die Millionenerbin strahlt Gelassenheit und eine
natürliche Autorität aus. Ihren Führungsstil beschreibt sie in drei Worten:
„Herzblut. Bauchgefühl. Empathie.“
Langes-Swarovski ist längst die
mächtigste Frau im österreichischen
Fußball. Sie ist Klubvorsitzende, stellvertretende Aufsichtsratschefin der
Liga und Botschafterin des Verbandes.
Ihr Klub schaffte es unter ihrer Führung in die Zweite Liga und hat als
Zweiplatzierter beste Chancen auf den
Aufstieg. Gerade sorgte er mit der Verpflichtung des einstigen Bayern-Profis
Sinan Kurt für Furore. Das Ziel: Langfristig Wacker Innsbruck als Nummer
eins in Tirol abzulösen. „Fußball ist
für mich kein Spiel. Fußball ist für
mich Leidenschaft“, sagt Langes-Swarovski. „Man weint zusammen, man
lacht zusammen. Das fasziniert mich.
Ich bin ein sehr emotionaler Mensch.“

Millionenerbin Diana
Langes-Swarovski ist
die mächtigste Frau
im österreichischen
Fußball. Sie führt
ihren Klub mit
eigenwilligen
Methoden
Sie ist die Ururenkelin des Gründers
des Swarovski-Imperiums und Schwester des Unternehmenschefs, Markus
Langes-Swarovski. Der Kristallhersteller macht jährlich einen Umsatz von
über drei Milliarden Euro, die Zentrale
liegt ein paar Straßen von dem Klubgelände entfernt. Diana Langes-Swarovski
ist Familienrätin, zudem hat sie eine
Parfümfirma gegründet. Ihr Terminkalender ist voll, ihr Smartphone klingelt
sehr oft. Sie sagt: „Für meinen Verein
bin ich jeden Tag im Einsatz.“
Langes-Swarovski sieht sich als heimatverbundenen Fußballfan, mit Worten wie Society-Dame oder GlamourFrau kann sie nicht viel anfangen. Nach
besonderen Siegen trinkt sie mit ihren
„Jungs“, wie sie die Spieler nennt, in der
Kabine auch mal ein Bier. Von Brandreden nach Niederlagen hält sie nichts.
„Ich versuche dann eher, aufbauende
Worte zu finden.“
Die Spieler sagen, sie hätten die Präsidentin noch nie schlecht gelaunt erlebt. Auch wegen ihrer bewegten Vergangenheit bringt sie so schnell nichts
aus der Ruhe. Langes-Swarovski absolvierte eine Schauspielausbildung in
New York, arbeitete als Model, führte
ein Restaurant und lebte mit ihrem damaligen Ehemann sechs Jahre als
Selbstversorgerin in Venezuela. Sie
züchtete auf einer Farm Büffel, kümmerte sich für einen Wohltätigkeitsverein um Pumas und Schlangen und baute
Gemüse an. „Es ist ein wunderschönes
Land, und ich war glücklich, dort zu leben – auch wenn es damals nicht ganz

ungefährlich war. Ich hatte immer eine
Pistole dabei und musste in einer Nacht
auch um mein Leben rennen“, sagt sie.
Die Büffelfarm besitzt sie immer noch,
2500 Tiere leben dort. „Die Jahre dort
haben mir vor Augen geführt, wie klein
man ist. Und wie vieles im Leben total
unwichtig ist.“
Das Stadion neben dem Trainingsplatz ist nach ihrem Vater benannt, Gernot Langes-Swarovski. Er nahm sie bereits als Kind mit zum Fußball und hatte viele Freunde im Spitzensport. „Der
Fußball wurde mir in die Wiege gelegt.
Hansi Müller hat mich gelegentlich zur
Schule gebracht, als er für unseren Klub
spielte“, erzählt Langes-Swarovski. 2013
riet der Vater ihr, sie solle sich als Präsidentin zur Wahl stellen. Seine Tochter
rechnete sich kaum Chancen aus – doch
die Mitglieder wählten sie einstimmig.
„Einige dachten, das sei ein PR-Gag. Immerhin war ich die erste Frau an der
Spitze eines österreichischen Vereins,
dazu mit blonden Haaren und recht
groß. Aber ich habe mit dem Aufstieg
dann schnell beweisen können, dass ich
das total ernst meine.“
Langes-Swarovski trägt dazu bei,
dass die Frauen im österreichischen
Fußball immer einflussreicher werden.
Inzwischen gibt es drei von Präsidentinnen geführte Klubs in den zwei
höchsten Ligen: Brigitte Annerl ist Chefin des TSV Hartberg, Katja Putzenlechner Vorsitzende des SC Wiener Neustadt. „Meine Wahl damals hat schon etwas ausgelöst. Danach wurde ich oft gefragt, welche Vorteile ein Klub mit einer
Frau an der Spitze so hätte.“ Ihre Antwort: „Manchmal haben wir wahrscheinlich mehr Feingefühl als Männer.
Und wir sind multitaskingfähig. Viele
stellen sich als Vereinspräsidenten immer einen Unternehmer vor, der nach
Feierabend mit seinen Kollegen ein Bier
trinkt. Das können Frauen genauso.“ In
Deutschland hat kein Klub der beiden
Ligen eine Frau an der Spitze.
5023 Zuschauer fasst das Stadion in
Wattens, zu den Heimspielen kommen
meist um die tausend, die Trikotnummern der Spieler bestehen aus Glitzersteinen. 1967 wurde aus dem FC Wattens die WSG Swarovski Wattens, ihr
Vater Vorsitzender. In den 80er-Jahren
gelang es ihm, die Trainerlegende Ernst

Happel zu verpflichten. „Unser Klub
war ein Arbeiterklub, den Swarovski von
Anfang an als Sponsor unterstützt hat.“
Wattens ist kein Verein, der mit Geld
gealterte Stars lockt. Die meisten Spieler verdienen zwischen 2000 und 4000
Euro pro Monat. Sie trainieren oft zweimal pro Tag, einige studieren oder haben einen weiteren Beruf. Der bekannteste Spieler ist Sinan Kurt, das in München und Berlin gescheiterte Talent
kam vor zwei Monaten. Langes-Swarovskis Credo: Der Klub soll authentisch bleiben und natürlich wachsen.
„Sinan, ich glaube an dich!“, ruft sie
Kurt nach dem Training strahlend zu.
Der einstige Junioren-Nationalspieler
winkt. „Du kannst im Fußball vieles planen“, sagt die Präsidentin, „aber über
den Erfolg entscheidet am Ende vor allem, ob das Team funktioniert.“
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Mittags geht sie mit Trainer Silberberger und dem sportlichen Leiter Stefan Köck gemeinsam Italienisch essen.
Köck hat früher beim FC Tirol unter
Joachim Löw gespielt. Er war Nachwuchsleiter im Klub, Langes-Swarowski beförderte ihn zum Kaderplaner der Profis. Gerade hat sie neue Büros für die sportliche Leitung gefunden. Ihres liegt auf demselben Flur, sie
setzt auf kurze Wege. Von der Dachterrasse schaut sie über das Trainingsgelände, das der Gemeinde gehört. „In
Transfers mische ich mich nicht ein“,
sagt Langes-Swarovski. „Trainer und
Sportdirektor erklären mir, warum wir
welchen Spieler brauchen. Das höre ich
mir genau an. Ich lerne immer gern dazu.“ Noch nie hat sie einen Trainer ent-

lassen, arbeitet seit Beginn an mit Silberberger. Der Stolz auf die Kontinuität ist ihr anzumerken.
Auf dem großen Tisch im Besprechungsraum liegt ein mit SwarovskiSteinen besetzter Fußball. Ein Geschenk ihres Vaters zu ihrem Amtsantritt. Am Ende des Raumes hat sie etwas aufstellen lassen, das sie „mein
Schatzkästchen“ nennt: Das Modell eines neuen Stadions. Sollte ihr Klub aufsteigen, braucht er mittelfristig eine
neue Spielstätte. Das aktuelle erfüllt
nicht die Auflagen der ersten Liga. Wattens müsste ins 15.000 Zuschauer fassende Tivoli-Stadion nach Innsbruck
ausweichen. „Meine Vision ist, unseren
Klub in der Bundesliga zu etablieren
und ein Stadion zu bauen, das dann oft
ausverkauft ist“, sagt Langes-Swarovski. Die Haupttribüne der alten Arena ist
denkmalgeschützt, wäre Bestandteil einer neuen. Dafür sucht sie Geldgeber.
„Manche denken, die Firma Swarovski
zahlt im Klub alles. Aber das ist nicht
so“, betont sie. „Wir sind trotz unseres
Vereinsnamens kein Werksklub im klassischen Sinne. Und arbeiten beständig
daran, zusätzliche Partner für uns zu
gewinnen.“
Langes-Swarovski hat ein Gespür dafür entwickelt, was sich ihre Spieler
wünschen. Hinter der Kantine ließ sie
eine Lounge einrichten, in der die
Mannschaft zwischen den Einheiten
fernsehen oder Playstation spielen
kann. Besonders wichtig ist ihr der
Nachwuchs. Gerade hat der Klub das
Konzept für die U-Mannschaften optimiert, es geht jetzt leistungsbezogener
zu. Im Oktober werden zwei neue Trainingsplätze fertig.
Dass sie nichts dem Zufall überlässt,
beweist sie auch an anderer Stelle. Vor
jedem Spiel entzündet sie im Stadion eine Kerze. Es gibt auf der Tribüne einen
Platz dafür, neben dem Bild der Maria,
das mit Swarovski-Steinen besetzt ist.
Dieser Ostersonntag stellt die Präsidentin vor eine besondere Herausforderung. Das richtungsweisende Spiel gegen Vorwärts Steyr wurde auf 10.30 Uhr
gelegt. Normalerweise ist sie zu dieser
Zeit in der Messe. Sie entschied sich, ins
Stadion zu gehen. Ohne Fußball kann
Diana Langes-Swarovski einfach nicht
mehr leben.
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Die Deutsche ist in Frankreich bereits zum zweiten Mal zur besten
Spielerin der Liga gewählt worden.
Die Mittelfeldspielerin kämpft in
dieser Saison mit ihrem Klub Olympique Lyon noch um das Triple.

VERLIERER

Rob
Gronkowski

Weil er gerade keinen passenden
Schläger zur Hand hatte, drosch der
ehemalige Star der New Englands
Patriots mit der Super-Bowl-Trophäe auf einen Baseball ein und beschädigte dabei den wertvollen Pott.

GUT GEBRÜLLT
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as erste Problem
löste sie mit Lollis.
Diana Langes-Swarovski, 47, war gerade zur Präsidentin
der WSG Wattens
gewählt worden, als
sie nach einem verloren gegangenen
Spiel in die Kabine der U11 kam. Die
Jungs weinten und gaben sich gegenseitig die Schuld. „Ich war zum ersten Mal
als Präsidentin in einer Kabine. Ich habe
den Kindern erklärt, dass sie ganz ruhig
darüber sprechen sollen, wie sie das
nächste Spiel gewinnen. Für jeden Vorschlag gab es von mir einen Lolli“, erzählt sie im Gespräch mit WELT AM
SONNTAG. Es funktionierte. Alle beruhigten sich, und das nächste Spiel wurde tatsächlich gewonnen.

Nach Jahren geprägt von Demütigungen und peinlichen Pleiten frohlockten sie in der Mozartstadt schon. Ein
Startplatz in der Gruppenphase der
Champions League schien dem Meister der österreichischen Bundesliga
in der kommenden Saison so gut wie
sicher. Und der dürfte auch in diesem
Jahr, sollte es in den letzten Wochen
der Saison nicht mit dem Teufel zugehen, Red Bull Salzburg heißen.
Vergessen wären endlich die dreizehn vergeblichen Anläufe, in die
Hauptrunde der Königsklasse vorzudringen, als sich europäische Fußballzwerge wie F91 Düdelingen, HNK Rijeka und Hapoel Haifa zu unüberwindbaren Riesen aufbäumten. Endlich winkte Real am Mittwoch, statt
Rasgrad am Donnerstag. Beim Brauseklub hörten sie in der Ferne bereits
die händelschen Klänge der Champions-League-Hymne: „Sie sind die
Besten. These are the Champions.
Die Meister. Die Besten.“
Doch seit wenigen Tagen wird der
Gesang des Kammerchors leiser.
Grund ist eine Bande renitenter Holländer, von denen viele noch gar nicht
geboren waren, als Salzburg 1995 zum
einzigen Mal in der Gruppenphase
der Champions League stand, damals
noch unter dem Namen SV Austria
Salzburg. Ajax Amsterdams Siegeszug
durch die K.-o.-Phase der Königsklasse sorgt für Taurin durchsetzte
Schweißperlen auf der Stirn von RedBull-Boss Dietrich Mateschitz. Denn
sollten Amsterdams junge Wilde tatsächlich am 1. Juni in Madrid den Pott
in den Händen halten, wäre die fixe
Gruppenphase für die Österreicher
wieder passé und die gefürchtete
Quali stünde an. Ajax wäre als Titelverteidiger nämlich gesetzt.
Wagenladungen feinsten Energygesöffs sollen sich bereits auf dem
Weg zu Amsterdams Halbfinalgegner
Tottenham befinden, um Flügel zu
verleihen.
RONALD TENBUSCH

WIR WOLLEN UNSEREN
MITARBEITERN
ERMÖGLICHEN, OSTERN MIT
IHREN FAMILIEN ZU FEIERN

„FANKIRCHE“, EINE INITIATIVE DES
1. FC KAISERSLAUTERN, PROTESTIERT
GEGEN DIE TERMINIERUNG DES
DRITTLIGASPIELS GEGEN ROSTOCK AM
OSTERSONNTAG, 13.00 UHR. SOLCHE
ANSETZUNGEN WIDERSPRÄCHEN DEN
CHRISTLICHEN WERTEN. „FANKIRCHE“
BLEIBT AM SONNTAG GESCHLOSSEN

