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W er sich mit Sportthemen im Jour-
nalismus beschäftigt, wird in den 
letzten anderthalb Jahren dem 
„Sportlerin“-Magazin begegnet 
sein, das seit Dezember 2020 von 

der LS Creative GmbH herausgegeben wird. Seine 
Inhalte drehen sich, wie der Titel schon sagt, rund 
ums Thema Frauensport. Porträts, Reportagen, In-
terviews, Fragebogen – in dem Heft mischen sich 
die Geschichten und die Farben. Es versucht, einem 
Themenbereich eine Plattform zu geben, der in den 
Mainstream-Medien kaum Beachtung findet.

In der Chefredaktion sitzen die drei Männer, die 
das Heft Anfang 2020 in Angriff nahmen: Leander 

Nur mit  
Frauen, 
ganz in 
Pink
Drei Männer haben Lust, ein Magazin zu  
gründen, und suchen eine Nische. Sie finden:  
Frauensport. Die „Sportlerin“, die seit 2020  
erscheint, überzeugt Athletinnen und  
Werbekunden. Eine Geschichte über Diversity, 
Marketing und die Macht der Farben.
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2 Drei Männer für 
den Frauensport: 
Hinter der „Sport-
lerin“ stehen (v. l.) 
Leander Strupler, 
Roman Grünig und 
Fabian Ruch.
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URSINA HALLER: 
Die frühere Profisportlerin ist heute Journalistin.  
Sie findet: „Das Heft spiegelt die Realität.“ 

Strupler, 38, Roman Grünig, 46, und Fabian Ruch, 42. 
Die drei scheinen die perfekte Zusammensetzung 
für die Gründung einer Zeitschrift zu sein: Strupler 
ist Grafikdesigner und Herausgeber der Guillaume-
Hoarau-Biografie, Grünig ist seit vielen Jahren im 
Marketing für YB tätig und Ruch hat lange als Sport-
journalist für Tamedia gearbeitet. Gemeinsam de-
cken sie wertvolle Kompetenzen, die für das Beste-
hen im Printjournalismus heute unabdingbar sind. 
Zugleich kommt man aber nicht umhin zu bemer-
ken: Hier schreiben drei Männer über Frauenthe-
men. Kann das funktionieren?

Das Heftlayout hat einen gewissermassen kli-
schierten weiblichen Touch. Die Farbe Pink zieht 
sich stringent durch das ganze Layout und die Sport-
lerinnen werden gebeten, triviale Fragebogen auszu-
füllen. SUV oder Cabrio? Make-up oder natürlich? 
Zara oder Zalando? Zugleich wird den Texten viel 
Raum gegeben, sich zu entfalten. Mehr als nur eine 
Erwachsenenversion der „Bravo Sport“, kommen 
die Protagonistinnen ausführlich zu Wort.

Aber was ist das eigentlich für ein Produkt? Wer 
liest es, verlegt es? Und warum muss eigentlich im-
mer alles, was mit Frauen zu tun hat, rosarot bis 
knallpink sein?

„Wir hatten einfach Lust, ein Magazin herauszu-
bringen“, erklärt Leander Strupler, der für Konzept 
und Design des Magazins zuständig ist. Er und Kol-
lege Roman Grünig, verantwortlich für Marketing 

und Sponsoring, suchten nach einem Sportthema, 
das eine neue Nische füllen würde. Frauensport in 
der Schweiz war bis dahin mit keinem eigenen Medi-
um vertreten. Strupler und Grünig holten den Sport-
journalisten Fabian Ruch für die redaktionelle Lei-
tung an Bord. Mit ihm war das Team komplett. 

„Rückblickend“, so Strupler, „wäre es bestimmt cle-
verer gewesen, noch eine Frau ins Team zu holen. 
Aber wir fingen als kleines Start-up an, Diversity-Fra-
gen hatten wir ganz einfach nicht auf dem Schirm.“ 
Er sieht das Magazin als wichtigen Schritt, den Frau-
ensport als Thema medial zugänglicher zu machen, 
gerade auch für Männer. „Eigentlich spricht es doch 
für die Entwicklung im Frauensport, dass ausgerech-
net drei Männer sich dem Thema annehmen.“

Es ist eine Frage, die von Beginn an kontrovers dis-
kutiert wird. Und es ist vielleicht einer gewissen Na-
ivität zu verdanken, dass das Magazin überhaupt ins 
Leben gerufen wurde. Warum eine Frau im Grün-
dungsteam wichtig wäre, begreifen Strupler und sei-
ne Kollegen erst so richtig, seit sie regelmässig mit 
dem Vorwurf konfrontiert werden.

„Wenn ich am Anfang auf die Frauenfrage im 
Team angesprochen wurde, wollte ich manchmal 
fragen: Wo sind denn die drei Frauen, die es vor 
uns gemacht haben?“ Inzwischen akzeptiere er 
die Kritik als gerechtfertigt. Das Team gleicht das 
Frauen-Manko aus, indem es vorwiegend mit Au-
torinnen und Fotografinnen zusammenarbeitet. 
Die Frage nach Diversity stelle sich letztlich in al-
len Bereichen, meint Strupler. Der Autor Simon 
 Scheidegger sitzt im Rollstuhl und schreibt über 
die paralympischen Spiele. „Am Ende ist die Frage, 
wer so etwas macht, vielleicht gar nicht so wich-
tig“, findet Roman Grünig. „Wichtiger ist doch, 
dass es jemand macht.“

Dem stimmt auch Sportreporterin Ursina Haller 
zu, die etwa für das Magazin des „Tages-Anzeigers“ 
schreibt. Sie lobt das „Sportlerin“-Magazin für sei-
ne Nähe zu den Protagonistinnen und das Aufgrei-
fen wichtiger Themen wie Gender-Pay-Gap und psy-
chische Gesundheit. „Das Allerwichtigste ist, dass 
über Frauen im Sport geschrieben wird – und dass 
sie nicht auf ihr Frausein reduziert werden. Das ge-
lingt den Machern der ,Sportlerin‘ ziemlich gut: Das 
Magazin ist stellenweise ziemlich nerdig, den Athle-
tinnen werden die gleichen Fragen gestellt wie Ath-
leten auch. Das Heft spiegelt die Realität, in der man 
als Sportlerin zu Hause ist und in der es vordergrün-
dig um Leistungsmaximierung geht, gut wider.“ 

Strupler, dessen Geschwister beide Profifussball 
spielen, sind die Unterschiede im Umgang mit Frau-
en- und Männersport nur zu bewusst. So erhalte sei-
ne Schwester für die gleiche Leistung läppische 50 
Franken im Monat, während sein Bruder neben ei-
nem grosszügigen Gehalt auch Reisen und Verpfle-
gung bezahlt bekomme. „Sport ist ein Spiegel der 
Gesellschaft. Wenn Frauen im Profisport kein Geld 
verdienen können, dann mangelt es auch an gesell-
schaftlicher Wertschätzung. Die Sportlerinnen freu-
en sich, wenn sie von uns angefragt werden“, sagt 
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Strupler. „Sie finden es cool, dass sich jemand so 
professionell für sie interessiert.“ 

Vielen sei dieses Missverhältnis im Sport nicht be-
wusst, sagt Grünig. In den Interviews und Reportagen 
in „Sportlerin“ reden die Frauen auch über die psychi-
schen Belastungen des Leistungssports. In der Ausga-
be vom April 2022 etwa spricht die Skirennfahrerin 
Camille Rast über ihre Depressionen, die so weit gin-
gen, dass sie sogar darüber nachdachte, einen Sturz 
zu fabrizieren, um nach Hause fahren zu können. „Es 
ist unglaublich, was Frauen alles leisten müssen“, sagt 
Grünig. „Sie trainieren etwa zehnmal pro Woche und 
müssen nebenher auch noch 80 Prozent arbeiten.“

Das Magazin soll sich an alle Lese- und Sportbe-
geisterten richten. Es hat eine Auflage von 10.000 
Heften und 1.500 Abonnierende, rund 80 Prozent 
davon Frauen. „Auch mein Vater liest das Heft“, sagt 
Grünig. „Manchmal sagen Freunde nach dem Lesen, 
sie hätten ja gar nicht gewusst, dass Frauen in die-
sem oder jenem Sport so gut sind! Das ist ein Zei-
chen dafür, dass wir unser Ziel, dem Frauensport 
mehr Visibilität zu geben, näherkommen.“

„Sportlerin“ finanziert sich quer mit Werbeanzei-
gen und sogenannten Publi-Reportagen – Textbei-
trägen also, die etwa von Visana oder der UBS ge-
sponsert werden, allerdings zahlen die vor allem 
für Mainstream-Sportthemen wie Leichtathletik 
oder Skifahren. Für Marketing-Chef Grünig ist die-
se Kooperation ein notwendiger Kompromiss, ein 

Magazin will schliesslich finanziert sein. Auf der 
anderen Seite muss die Redaktion aufpassen, da-
durch nicht den Randsportarten den Raum zu neh-
men, die schwerer Sponsoren finden. Die Publi-Re-
portagen lassen sich verantworten, findet Strupler, 
auch journalistisch: Die Sportarten seien zwar vor-
gegeben, aber die Autorinnen im Recherchieren 
von Geschichten inhaltlich frei.

„Bei der Kooperation mit Feusi“, sagt Grünig, „por-
trätieren wir in jeder Ausgabe eine Nachwuchssport-

Recherchen zu  
Energiethemen?  
Ihre Ansprechpartner: Christian Schwarz  
und Sophia Siegenthaler +41 58 359 52 55  
medienstelle@ekz.ch, www.ekz.ch

Folgen Sie uns auf 

16.207.108 Franken erspielte sich die Nationalmannschaft der Schweizer 
Männer durch die Viertelfinalteilnahme bei der Europameisterschaft.  
8,8 Millionen gab der Schweizerische Fussballverband als Prämien an  
Spieler und Team weiter. Zum Vergleich: Bei der Europameisterschaft der 
Frauen stellt die UEFA insgesamt nur 16 Millionen Franken zur Verfügung –  
für alle 16 teilnehmenden Länder. 

16.207.108
Big Money: Nur im Männerfussball
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absolute „Macho-Zeitung“ und auch auf rosa Papier 
gedruckt. „Wenn sich Leute darüber aufregen, dass 
wir Pink verwenden, dann suggerieren sie doch, dass 
es sich dabei um eine Tussi-Farbe handelt. Dabei ist 
es einfach eine kräftige Farbe, die im Print gut aus-
sieht.“ Dazu komme, dass auch Sportarten kulturell 
gegendert seien: „Wenn ich Freunden in den USA er-
zähle, dass ich mich für Fussball interessiere, sagen 
sie: ,Was, aber das ist doch ein Frauensport!‘“ 

Die Farbe Pink mag gefallen oder nicht, inhaltlich 
hält „Sportlerin“ jedenfalls nicht an alten Klischees 
fest. Idealer wäre es, meint auch Ursina Haller, wenn 
gar kein Frauensportmagazin mehr nötig wäre. „Ich 
glaube“, räumt sie jedoch ein, „die Berichterstattung 
über Frauensport kann helfen zu verstehen, was es 
bedeutet, eine Athletin zu sein, aber auch, was es be-
deutet, eine Frau zu sein. Solange wir in einem Sys-
tem leben, das Frauen benachteiligt, kann nicht ge-
nug darüber geschrieben werden.“ 

lerin, die an der Feusi studiert. Ich finde, das ist eine 
Win-win-Situation: Die Sportlerin bekommt Prä-
senz und wir können das Magazin finanzieren!“

Der Reiz liege darin, eine neue Zielgruppe zu er-
reichen, sagt Günter Weilguni, Kommunikations-
verantwortlicher des Hotels Huus in Gstaad. Beson-
ders in Kooperation mit der Plattform WomenBiz, 
mit der auch das „Sportlerin“-Magazin zusammen-
arbeitet, profitiere das Huus Hotel. Aber es gehe ihm 
um mehr, als nur ein Inserat im Heft zu haben. Das 
Interessante an der Zusammenarbeit mit „Sportle-
rin“ sei der Mehrwert, der für beide Firmen entste-
he: „Längerfristig planen wir auch, Fotoshootings 
mit den Sportlerinnen bei uns im Hotel zu machen“, 
sagt Weilguni. „Für uns ist der persönliche Kontakt 
mit dem Medium spannend. Wir legen das Magazin 
in jedem Hotelzimmer auf, denn viele unserer Gäs-
te sind sehr sportinteressiert. Umgekehrt haben wir 
über ,Sportlerin‘ auch neue Kunden gewonnen.“

Womöglich ist der einzig wahre Streitpunkt, der of-
fen bleibt, die Farbwahl. Auf die Frage, ob er auch ein 
Magazin über Männersport mit Rosa und Pink aus-
gestattet hätte, nickt Strupler. „Wer behauptet denn, 
dass Rosa eine Frauenfarbe ist? Das war nicht immer 
so und muss auch nicht immer so bleiben.“ Die ita-
lienische „Gazzetta dello Sport“ sei schliesslich eine 

NOEMI HARNICKELL 
ist freie Journalistin. 

info@noemiharnickell.com

Alle Infos unter:
www.hamburgmediaschool.com/jip 
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Jetzt bis zum 
15. August 2022 
bewerben!

Das Journalism Innovators Program der Hamburg Media 
School ist eine sechsmonatige, kostenlose Weiterbildung 
für Journalist*innen und Content-Creator*innen, die ein 
Projekt verwirklichen wollen. Wenn du bereits eigene 
Inhalte verö� entlichst und nun aus deiner Idee ein 
Geschä� smodell werden soll, bist du hier genau richtig.

DIE TAGUNG FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE 
IM LOKALJOURNALISMUS

DIE TAGUNG FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE 
IM LOKALJOURNALISMUS

Idealerweise nicht mehr als 100 kluge Köpfe 
aus dem Lokaljournalismus zu versammeln –  
das will „L100 – Die Tagung für Führungs- 
kräfte Lokaljournalismus“. Dabei geht es um 
Innovationen im Lokalen, um Austausch  
von Konzepten und Strategien. Und um Ver-
netzung in der DACH-Region. Als kreatives 
Umfeld haben wir eines der schönsten  
Barockschlösser Europas ausgewählt, das  
Schloss Esterhazy in Eisenstadt. Dieses ist  
vom Flughafen Wien schnell und einfach  
erreichbar. 

Vom 25. bis 26. September beschäftigen  
wir uns unter anderem mit journalistischen 
Strategien und Konzepten, darunter Daten-
journalismus im Lokalen. Wir sehen uns unter-
schiedliche digitale Strategien und Konzepte 
an. Recruiting und Ausbildung werden uns 
ebenso beschäftigen. Viele Themen sind ein-
gebettet in spannende Cases aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 

Haben Sie Lust, dabei zu sein und sich  
auch inhaltlich einzubringen? Angesprochen 
sind Führungskräfte aus Redaktion und  
Management bei Zeitung, Digital, Lokal-TV und 
Lokalradio. Partner sind u.a. die FH Eisenstadt, 
der VÖZ, die Österreichische Medienakademie 
und Kress. 

Am Sonntag, 25. September, haben wir beim 
Abschlusskonzert der Haydn-Festspiele 2022 
für Sie Plätze reserviert – gerne auch für  
Ihre Begleitung. Das Motto ist in diesem Jahr 
„Leidenschaft“. Anschliessend bitten wir Sie  
zu einem Get-together mit einer Verkostung  
ausgewählter burgenländischer Weine. 

Weitere Infos:
johann.oberauer@oberauer.com

Save the date
100 kluge Köpfe aus dem Lokalen gesucht
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