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Innerhalb von nur sechs Jahren
gelang der WSG Swarovski
Tirol unter der Führung der
Präsidentin und Ururenkelin von
Firmengründer Daniel Swarovski,
Diana Langes-Swarovski, der
Aufstieg in die österreichische
Bundesliga. Im Interview
spricht sie über das sportliche
Erbe des Unternehmens und
ihre Pläne für den Verein.

KRISTALLWELTEN MAGAZIN: Frau Langes-Swarovski,
wie wichtig ist es für Sie, das sportliche Erbe Ihres
Vaters und Ururgroßvaters weiterzuführen?
DIANA LANGES-SWAROVSKI: Ich habe eine Riesenfreude,
dass ich das sportliche Erbe, das ja bei uns mit dem
Werkssport bereits im 19. Jahrhundert seine Wurzeln
hat, weiterführen kann. Uns wurde beigebracht, dass
unsere soziale Verantwortung weit über das Werkstor
hinausgeht. Da ist der Sport natürlich besonders
wichtig und schön.
Wie hat sich Ihr Leben seit der Übernahme des
Präsidentinnenamtes verändert?
Eigentlich bin ich ja ein ganz privater Mensch. Seitdem
ich Präsidentin bin, hat sich das natürlich sehr verändert. Ich bin recht zugänglich, und mir machen das
Amt der Präsidentin und die Verpﬂichtungen, die damit
einhergehen, unheimlich Spaß.

Text – Daniel Schreier

Können Sie sich ein Leben ohne den Spitzenfußball
noch vorstellen?
Nein, Präsidentin zu sein, ist die Rolle meines Lebens.
Darin bin ich voll aufgegangen, und ich kann mir nicht
vorstellen, es nicht mehr auszuüben. Ich wache mit
dem Gedanken an den Fußball auf, lebe den ganzen
Tag damit und gehe wieder damit schlafen. Manchmal
träume ich sogar vom Fußball.
Sie sind nicht nur Präsidentin der WSG Tirol,
sondern auch Funktionärin beim Österreichischen
Fußball-Bund und erfolgreiche Unternehmerin.
Wie bekommen Sie das alles unter einen Hut?
Das bin ja nicht nur ich. Es gibt ein ganzes Team, das
mir hilft. Wir arbeiten alle zusammen, denn alleine hätte ich es nie so weit schaﬀen können. Im Team geht’s
leichter. Wir kriegen alles unter, und wenn nicht, dann
schnappen wir kurz Luft und weiter geht’s. Ohren anlegen und durch. Mir macht das Spaß, und ich glaube,
das merkt auch jeder.
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„Präsidentin zu
sein, ist die Rolle
meines Lebens“

Wie unterscheidet sich Ihre Beziehung zu
Mannschaft und Personal von der Ihres Vaters?
Von dem, was ich höre, ist die Beziehung sehr ähnlich.
Mein Vater hatte immer ein sehr nahes Verhältnis zur
Mannschaft. Ich kann mich erinnern, wie die Spieler
damals immer bei uns zuhause waren. Ich setze
ebenfalls sehr auf eine persönliche Beziehung. Wir
gehören ja zusammen. Ich wurde zum Beispiel gerade
von der gesamten Mannschaft zum Essen eingeladen.
Ich glaube, das passiert nicht in jedem Klub, dass der
Präsident von der Mannschaft eingeladen wird und
nicht umgekehrt.
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„Man muss immer
zusammenhalten.
Einer alleine kann
kein Fußballspiel
gewinnen.“
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DIANA LANGES-SWAROVSKI,
PRÄSIDENTIN WSG SWAROVSKI TIROL

DIE BUNDESLIGA-MANNSCHAFT 2019/20 VOR DEM RIESEN.

Sie haben Ihren Verein innerhalb von sechs Jahren
von der dritten Liga in die Bundesliga geführt.
Wie haben Sie das geschaﬀt?
Ich habe bei der Übernahme das Ziel vorgegeben,
in fünf Jahren die Nummer eins in Tirol zu sein. Da ist
jedem einmal kurz der Mund oﬀen stehen geblieben.
Dann haben wir uns alle gemeinsam dahintergeklemmt, und jetzt haben wir das Ziel erreicht.
Und das kann man wirklich einfach so planen?
Ich glaube schon, dass man den Erfolg im Fußball bis
zu einem gewissen Grad planen kann. Natürlich kann
man Verletzungen und andere unvorhersehbare Ereignisse nicht antizipieren, aber im Großen und Ganzen
kann man sich schon einen Plan machen.
Gab es Wegbegleiter und Unterstützer, ohne die es
nicht geklappt hätte?
Das ist für mich jede und jeder in meinem Team, egal
ob im Verein oder meinem Unternehmen. Das beginnt
bei der sportlichen Leitung der WSG Swarovski Tirol
und endet bei den Ordnern im Stadion. Man muss
immer zusammenhalten. Einer alleine kann auch kein
Fußballspiel gewinnen.
Wo sehen Sie die WSG Tirol in fünf Jahren?
Jetzt, da wir in der obersten Liga angekommen sind,
wird die Entwicklung natürlich langsamer. Wir haben in
der Regionalliga angefangen, und ich kam zum Fußball
wie die Jungfrau zum Kind. Das war für mich eine
große Herausforderung. Dann kam der Aufstieg in die
zweite Liga. Da war dann wieder das gleiche Feeling
da. Es war wieder eine riesige Herausforderung und
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Sport
begeistert
Seit Beginn der Firmengeschichte ist Swarovski eng mit dem Sport
verbunden. Egal ob im Werks- oder Leistungssport – für die Unternehmerfamilie ist die Förderung Leidenschaft und Aufgabe zugleich.

wieder ein tolles Gefühl. Alles war neu. So ist es auch in
der Bundesliga, aber jetzt ist alles mit mehr Geld verbunden. Deshalb gehe ich zwar mit den gleichen Emotionen, aber mit mehr Respekt an das Ganze heran.
Was ändert das an Ihrer Managementstrategie?
Man macht dann jeden Schritt etwas vorsichtiger, bevor man etwas entscheidet, weil man sich keine Fehler
erlauben will. Deswegen kann ich diese Frage, wo wir
in fünf Jahren stehen werden, gar nicht beantworten.
Im Moment ist der Klassenerhalt unser oberstes Ziel.
Wir wollen uns in dieser Liga einleben, bevor wir die
nächsten Schritte planen.
Welche Pläne gibt es bei der WSG Tirol
für die Nachwuchsarbeit? Wie können die
ungeschliﬀenen Tiroler Fußballkristalle für die
Zukunft im Verein weiterentwickelt werden?
Der Nachwuchs ist natürlich unser wichtigstes Gut. Wir
sind von der WSG seit jeher den Breitensport gewöhnt
gewesen und heute natürlich immer noch für den
Breitensport da. Über 200 Kinder lernen bei unserem
Verein das Fußballspielen und werden von insgesamt
26 Team- und Individualtrainern gecoacht.
Ab dem 14. Lebensjahr versuchen wir das Training
dann stetig zu professionalisieren und strukturierter zu
werden. Dafür arbeiten wir auch eng mit den umliegenden Ortschaften zusammen und tauschen uns aus.
Durch die bevorstehenden Sanierungsarbeiten
im Gernot-Langes-Stadion werden zudem die Trainingsbedingungen für unseren Nachwuchs auf ein neues
Level gebracht.
Wie hat Sie das Amt persönlich verändert?
Mir hat der Fußball viel mehr Selbstvertrauen gegeben
und mich dadurch reifer gemacht. Ich kann jedem
Mädchen und jeder Frau nur raten, fangt mit dem
Fußballspielen an, fangt mit einem Teamsport an, der
Zusammenhalt stärkt einen einfach.
Vielen Dank für das Gespräch.

L

ange bevor Corporate Social Responsibility,
die soziale Verantwortung von Unternehmen, zu
einem Thema wurde, zeigte Daniel Swarovski
Ende des 19. Jahrhunderts, dass die Verantwortung
für seine Mitarbeiter nicht beim Werkstor endete. Er
gründete und unterstützte eine Vielzahl von Vereinen
und Clubs, die die Arbeiter seiner Fabrik zu einer
Gemeinschaft zusammenschweißen und ihnen die
Möglichkeit zu körperlichem und geistigem Ausgleich
geben sollten.
Viele der Arbeitskräfte, die zu Beginn des 20.
Jahrhunderts aus den Nachbarregionen nach Wattens zogen, gewöhnten sich nur langsam an ihr neues
Leben in den Fabriken und Arbeiterwohnheimen. In
Wattens angekommen, wurde ihr Leben vom Takt
der Stechuhr und der Maschinen und nicht mehr von
der Abfolge der Erntesaisonen und des bäuerlichen
Jahreskreises bestimmt. Sportvereine, aus denen in
weiterer Folge die verschiedenen Werkssportgemeinschaften von Swarovski entstanden, organisierten
gemeinsame Freizeitaktivitäten und stifteten Zusammenhalt außerhalb des Werks.

Erfolge im Spitzensport
Gernot Langes-Swarovski, der Urenkel des Firmengründers, schlug in den 1980ern dann ein neues Kapitel in der Förderung des Sports auf. Langes-Swarovski
gründete 1986 den FC Swarovski Tirol und übernahm
die Bundesligalizenz sowie große Teile der Mannschaft des FC Wacker Innsbruck. Unter der Führung
des Unternehmers konnten die österreichische Trainerlegende Ernst Happel und internationale Spitzenspieler wie der deutsche Europameister Hansi Müller
nach Tirol geholt werden.
Der FC Swarovski Tirol fuhr während der
Präsidentschaft von Langes-Swarovski nationale und
internationale Erfolge ein, dazu zählen das Erreichen
des UEFA-Cup-Semiﬁnales im Jahr 1987, zwei österreichische Meistertitel, ein Double im Jahr 1989 und

drei Siege im Intertoto-Cup in den Jahren 1989 bis
1991. Im Jahr 1992 gab Gernot Langes-Swarovski das
Präsidentenamt ab, und der Verein wurde aufgelöst.
Danach konzentrierte sich Langes-Swarovski auf
die Arbeit bei der WSG Wattens, der er bis 2013 als
Präsident vorstand.

LANGES-SWAROVSKI UND HAPPEL bei der Vorstellung Happels als Trainer

DER RADCLUB WATTENS war einer der ersten Sportvereine,
die von Swarovski gefördert wurden.

