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und auch im Fahren wer-
den nicht mehr Kilometer
über Kilometer in den
Phasen A-B-C abgefah-
ren. Bleibt die Frage: Ist
Sport wirklich sinnlos, so
wie es Prinz Philip in sei-
nem Antwortschreiben
etwas schnippisch ge -
schrieben hat?
Es ist offensichtlich: Der
heutige Sport hat die glei-
chen Ziele wie die Politik,
die Wirtschaft, die Kultur.
Die Ziele sind Ansehen,
Berühmtheit, Einfluss,
Macht, Geld. Aber dann
kommen die grossen
Unterschiede. Im Sport
gibt es klar definierte
Regeln, wer an die Spitze
kommt. Werden diese ein-
gehalten und nicht durch
Doping, Medikationsmiss -
brauch oder, im Falle des
Pferdesports, durch Miss -
handlung des Pferdes ver-
fälscht, gewinnt der Beste;
ist derjenige an der Spitze,

der diesen Platz verdient –
wenn oft auch nur für
einen Tag. Dies trifft auf
die andern erwähnten
Gebiete nicht zu. Bei fast
jeder politischen Wahl
kann man sich fragen:
warum hat es dieses perso-
nifizierte Mittelmass
geschafft, Kandidat für
Parlament oder gar Exe-
kutive zu sein. Oder den-
ken wir an all die geschei-
terten Wirtschaftsführer.
Und in der Kunst: Sind Jeff
Koons und Damien Hirst
wirklich die besten Künst-
ler der Gegenwart?
Sport ist speziell. Aber er
muss speziell bleiben.
Dass Geld zum Spitzen -
sport gehört und dass
monetäre, kommerzielle
oder  andere eigentlich
sportfremde Einflüsse
heute den Sport tragen, ist
offensichtlich und unver-
meidbar. Aber es muss
Sport bleiben. Die abso-
lute Gewissheit, dass der
Schnellste, Stärkste oder
der Gewandteste gewinnt,
muss unverrückbar blei-
ben. Wenn die Öffentlich-
keit, die mit ihren Eintritts-
billeten und
Fern seh gebühren den
Sportbetrieb ja eigentlich
trägt, an dieser verlangten
Reinheit des Sports zu
zweifeln beginnt, kommt
das Ende. Der Sport ist
Entertainment, ist Unter-
haltung. Aber nicht nur

des visuellen Erlebnisses
wegen, sondern weil am
Ende ein fairer, ehrlicher
Sieger gefeiert werden
kann. 
Fussball oder Formel Eins
mögen trotz Doping,
Betrug oder Missbrauch,
massive Verstösse gegen
diese heile Welt überste-
hen. Dies nicht zuletzt des-
wegen, weil die Schieds-
richter-Betrügereien in
Deutschland, die Miss -
bräuche im italienischen
Fussball oder die Mau -
scheleien in der Formel
Eins in der Masse der
mehrheitlich positiven
Meldungen aus Fussball
oder Automobilsport
kaum auffallen und von
Millionen von Fans gar
nicht zur Kenntnis genom-
men werden. Diese breite
Abstützung in der Öffent-
lichkeit hat der Pferde -
sport nicht und vielfach
sind Meldungen über
sportliche Erfolge in vie-
len Medien rarer als bri-
sante Artikel über Doping,
Missbrauch oder Betrug.
Man denke nur, was die
Zürcher Tageszeitungen in
den vergangenen beiden
Jahren über die Fälle
Bodenmüller und Gloor
zu berichten hatten.

Max E. Ammann
mea@network4events.com

STANDPUNKT

Was ist denn Sport?
Es muss Mitte der Achtzi-
gerjahre gewesen sein. Ich
war damals FEI Weltcup
Direktor Springen, Redak-
tor des FEI Bulletins und
– ausserhalb der FEI –
Chefredaktor von l’Année
Hippique. Mich interes-
sierten die Ursprünge des
Sports: wie ist der Sport
entstanden, warum kam es
zu den jetzigen Regeln, der
Grösse des Tors beim Fuss -
ball; warum Dreisprung in
der Leichtathletik; warum
die Wegstrecken am Tag
zwei der Military?
Die Frage der Wegstrecken
der Military (und der Pha-
sen A-B-C beim Fahrma-
rathon) beschäftigten
mich. Ich war involviert in
die Beschwerden, nicht
zuletzt aus olympischen
Quellen, die Military sei
zu teuer. Dabei waren die
Wegstrecken A+C (plus
die Steeple B) das Haupt-
beschwerdeziel: Landbe-
darf und übermässiger
Bedarf an Kontrolle, d.h.
freiwilligem Personal.
So schrieb ich dem dama-
ligen FEI Präsidenten,
Prinz Philip, einen Brief,
worin ich ihm die Proble-
matik des zweiten Military-
Tages darlegte: zu viel
Aufwand für A-B-C, ohne
eigentlichen Ertrag in Hin-
blick auf das Schlussresul-

tat einer Military. Ich
schrieb: die Weg strecken
seien doch eigentlich eine
«sinnlose» Übung. Das
jetzige Military-Format
hätte seine Ursprünge im
Militär, mit seinen Bedürf-
nissen nach dem perfekten
Offizierspferd: Gehorsam-
keit = Dressur – lange
Distanzen und Gelände -
gängigkeit – Fitness nach
diesen Anstrengungen =
Springen. Die langen
Distanzen, also die Weg-
strecken, seien überholt,
seien, sinnlos – senseless.
Prinz Philip antwortete
prompt und begann seine
lange Antwort mit einem
für mich immer noch
nachhaltigen Eröffnungs-
satz: «Dear Max, you will
agree that all sport is sen-
seless». Dann kam seine
Verteidigung der Weg -
strecken, die, so musste ich
annehmen, stark von
Prinz Philips Verbunden-
heit mit dem Fahrsport
und seinen Phasen A-B-C
beim Marathon beein -
flusst war. Vielleicht hatte
Prinz Philip auch mit sei-
ner Tochter Anne gespro-
chen, sie war immerhin
Military-Europameisterin
und Olympiareiterin.
Heute sind in der Vielsei-
tigkeit die Wegstrecken
mehrheitlich abgeschafft
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