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Urs Lehmann, Präsident von Swiss Ski, macht das einzig Richtige nach dem WM-Pech: Er beschönigt nicht,  
schaut stattdessen in die Zukunft.

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

Eindeutige Antworten – ohne Wenn und Aber
Medienrhetorik

Misserfolg an der Ski-WM in Garmisch: Lara Gut floppte. 

*  Marcus Knill (www.knill.com) ist Experte für Medienrhetorik.  

Er ist auch Autor des bekannten vir tuellen Buches www.rhetorik.ch. 

Zu Guttenberg wollte sich nach der Schum-

melaffäre erklären. Nachher war jedoch 

nichts klarer. Er beschönigte die offen-

sichtlichen Plagiate und kam noch mehr 

unter Druck.

Anstatt zu den Fakten zu stehen, bestritt 

er die Vorwürfe. Es lohnt sich aber, Negati-

ves beim Namen zu nennen. Das entlastet 

und ist auch glaubwürdiger. Nach den ent-

täuschenden Resultaten an der Ski-WM 

machte es Urs Lehmann besser. Mit seinen 

Antworten versuchte er nicht, den enttäu-

schenden Medaillenspiegel schönzureden. 

Wir analysierten seine Antworten im Blick-

Interview vom 19. Februar 2011.

Ich zitiere aus dem Interview: 

Was nun? Abfahrts-Silber von Didier Cuche. 

Vier vierte Plätze. Das wars. Im Medaillen-

spiegel kann die Schweiz noch aus den Top 

Ten fliegen. Swiss-Ski-Präsident Urs Leh-

mann nimmt Stellung. 

INTERVIEW 1. Teil: 

Journalist: Herr Lehmann, auch in der zweiten 

WM-Woche gabs keine Wende zum Erfolg.

Urs Lehmann: Die Athleten sind enttäuscht. 

Die Ski-Nation Schweiz ist enttäuscht. Ich als 

Präsident bin enttäuscht. Das muss so sein. 

Für ein Land, das im Weltcup die Nummer 

zwei ist, ist die WM-Ausbeute ungenügend. 

Was 2007 in Åre, vor zwei Jahren in Val 

d’Isère oder letztes Jahr bei Olympia für uns 
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gepasst hat, hat sich diesmal alles ins Negati-

ve gedreht.

War die Zielsetzung mit den Medaillen zu 

hoch?

Jeder Athlet fährt für sich, denkt nicht an den 

Verband. Aber bei den vierten Plätzen hätte 

die Kugel ebenso gut auf die drei fallen kön-

nen. Unser Team hat das Potenzial für sechs 

Medaillen. Für die Weltcup-Nation Nummer 

zwei muss das Verbandsziel ehrgeizig sein.

Platz acht im Medaillenspiegel, und nach 

den Slaloms droht sogar der Fall aus den Top 

Ten – das ist definitiv zu wenig.

Es ist extrem schade und eine grosse Ent-

täuschung. Aber der WM-Medaillenspiegel 

ist bloss eine Momentaufnahme. Viel aussa-

gekräftiger ist der Stand im Weltcup.

Swiss Ski hat mit seinen Sponsoren erfolgs-

abhängige Verträge. Wie viele Cheftrainer-

Jahressaläre entgehen dem Verband, weil 

die sechs anvisierten Medaillen nicht 

erreicht wurden?

Das mit den erfolgsabhängigen Verträgen 

stimmt. Soweit ich weiss, gilt das aber haupt-

sächlich für den Weltcup. Darum ist es wich-

tig, dass wir da Zweite bleiben.

Didier Cuche rettet mit Abfahrts-Silber die 

Schweizer Ehre. Hat das Team seinen Zenit 

überschritten? 

Cuche ist 36-jährig, als Speed-Fahrer kann er 

noch ein oder zwei Jahre fahren. Didier ist ja 

nach wie vor der Beste. Carlo Janka ist «mit-

telalt», Lara Gut noch sehr jung. Das Team 

ist nicht überaltert. Aber es ist jetzt extrem 

wichtig, dass wir Junge einbauen. Beat Feuz 

und Justin Murisier haben bei ihrem WM-

Debüt Freude gemacht. Mit Wendy Holde-

ner, Denise Feierabend, Reto Schmidiger 

oder Marc Gisin sind weitere Fahrerinnen 

und Fahrer auf dem Sprung.

ANALYSE 1. Teil:

Urs Lehmann gesteht seine Enttäuschung 

Urs Lehmann gesteht seine  
Enttäuschung ein. Er wiederholt  
dies am Anfang dreimal.
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ein. Er wiederholt dies am Anfang dreimal. 

 Die Erklärung mit dem Faktor Glück – also 

Pech (bei den vierten Rängen) – und die Ana-

logie «Kugel» im Glücksspiel leuchten ein.

Mit dem Hinweis auf die guten Resultate 

im Weltcup gelingt es dem Swiss-Ski-Präsi-

denten die WM-Pechsträhne zu relativieren. 

Der Medaillenspiegel ist so nur eine Mo-

mentaufnahme.

Die Bedenken des Journalisten, die ent-

täuschenden Resultate könnten negative 

Auswirkungen auf die Sponsoren haben, be-

streitet Lehmann nicht. Er weist aber auf 

den erfolgsabhängigen Vertrag hin, der vor 

allem die Resultate im Weltcup honoriert.

In Krisensituationen wird von Führungs-

personen erwartet, dass sie die Interviews nut-

zen, um der Öffentlichkeit aufzuzeigen, wel-

che Konsequenzen gezogen werden, und um 

Verbesserungsmöglichkeiten zu schildern.

 

INTERVIEW 2. Teil:  

Geht Männer-Cheftrainer Martin Rufener, 

weil er spürt, dass der Zenit überschritten 

ist? 

Die Frage ist hypothetisch. Nur Rufener 

selbst kann sie beantworten.

Osi Inglin tritt Rufeners Nachfolge an. Wird 

das Erbe mit der WM-Enttäuschung für den 

Neuen noch schwerer?

Es könnte für Inglin sogar einfacher werden, 

weil die Erwartungshaltung sinkt. Vielleicht 

ist es nun auch leichter, neue Impulse zu ge-

ben.

Was können Sie tun, damit der 36-jährige 

Cuche noch weiterfährt? 

Didier ist ein sehr analytischer Mensch, 

aber auch sein Bauchgefühl muss stimmen. 

Ebenso das Umfeld und die Infrastruktur. 

Er muss sehen, dass alles da ist, um auch 

weiter Rennen gewinnen zu können. Cuche 

ist für uns sehr wichtig. Er ist unglaublich 

leistungsfähig und von seiner Persönlichkeit 

her ein Vorbild-Athlet für alle andern. Das 

haben wir Didier gesagt.

Nach Garmisch gehts im Weltcup weiter. 

Wirkt der WM-Frust als Dämpfer?

Klar, alle ausser Cuche sind enttäuscht. Aber 

unsere Fahrer sind starke Charaktere. Da 

gibts nur eines: die WM so schnell wie mög-

lich abhaken.

Haben die schlechten WM-Leistungen  

negative Auswirkungen auf den Weltcup-

Final, der Ende März auf der Lenzerheide 

stattfindet?

Ob viele Zuschauer kommen, hängt auch 

davon ab, wie viele Schweizer beim Final 

dabei sein werden. Janka hat noch Chancen 

auf den Gewinn der Super-G-Kugel und 

Cuche auf den Abfahrts-Gesamtsieg. Ski-

sport hat in der Schweiz nach wie vor einen 

sehr hohen Stellenwert, deshalb gehen jetzt 

auch die Emotionen so hoch.

1/2 Inserat Pucci Sulzer

AnZEiGE

Wer über der Sache steht, muss  
bei heiklen Fragen kein Verstecken 
spielen.
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1/2 Inserat Pucci Sulzer

AnZEiGE

Dagegen spricht aber die Fernseh-Einschalt-

quote bei der WM-Abfahrt in Garmisch.  

Nur 698 000 – da müssen auch Sie enttäuscht 

sein. 

Die tiefe Zahl hat mich überrascht. Aber die 

Lauberhorn-Abfahrt wurde auch dieses 

Jahr von über einer Million Schweizer ge-

schaut. Das ist für mich der Beweis, dass der 

Weltcup ebenso wichtig ist wie eine WM.

ANALYSE 2. Teil:

Es wäre unklug gewesen, über den schei-

denden Cheftrainer in der Öffentlichkeit 

den Stab zu brechen. Indem er die Frage 

hypothetisch nennt und die Antwort dem 

betroffenen Trainer überlässt, begibt sich 

Urs Lehmann auf dickes Eis und kann ver-

bal nicht einbrechen. Die Frage, ob für Osi 

Inglin das Erbe nach der WM-Enttäu-

schung nicht schwerer werde, antwortet 

Lehmann mit einer Umkehrung: Nein, es 

wird sogar leichter! Begründung: Nun kann 

er neue Impulse geben. Ob Cuche noch 

weiterfährt? Hier wird konkret und offen 

geantwortet, indem Lehmann wieder - 

gibt, was er Cuche persönlich gesagt hat. 

 Auch am Schluss wird aus der Enttäu-

schung kein Hehl gemacht. Aber Urs Leh-

mann betont: Es geht jetzt darum, die Ver-

gangenheit abzuhaken. Beim Blick in die 

Zukunft (Weltcup-Final) nennt Lehmann 

die Chancen. Bei der Stellungnahme zu den 

tiefen Einschaltquoten hätte Urs Lehmann 

mit den folgenden glaubwürdigen Antwor-

ten möglicherweise noch treffendere Formu-

lierungen finden können:

Variation A: Im Vergleich zur Lauberhorn-

Abfahrt war die Einschaltquote tief. Doch 

zeigt das grosse Interesse an den Weltcup-

rennen, dass bei der Bevölkerung der Ski-

sport nach wie vor hoch im Kurs steht.

Variation B: Die Einschaltquote hat bei 

Sportveranstaltungen immer etwas mit den 

Resultaten der Sportler der eigenen Nation 

zu tun. Wir erinnern uns an die ersten Er-

folge von Boris Becker, die Einschaltquo-

ten beim Tennis schnellten in Deutschland 

in die Höhe. Deshalb ist es auch bei uns im 

Interesse aller, dass wir künftig entspre-

chende Leistungen vorweisen können. Und 

da sind wir auf bestem Weg.

FAZIT:

Wer über der Sache steht, muss bei heiklen 

Fragen und in Krisensituationen kein Ver-

stecken spielen.

Die Antworten des Ski-Präsidenten sind 

nicht defensiv, sondern offen, ehrlich, ein-

deutig und gut bedacht. Weil Urs Lehmann 

zu den Sachverhalten (Fakten) stand, steht 

er auch über der Sache.

Ein CEO muss sich bei Negativbotschaf-

ten und Krisensituationen den Medien stel-

len. Er gehört dann auf Deck.   

Es lohnt sich,  
negatives anzusprechen.


