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Donnerstag, 25. November 2021

«Erfolg und Ethik? Natürlich geht das!»
Nach Skandalen ist BéatriceWertli daran, den Schweizerischen Turnverband aus der Krise zu führen.Wie, erklärt sie im grossen Interview.

Interview: Raphael Gutzwiller

Mobbing, Psychoterror, Training trotz
Verletzungen: Beim Schweizerischen
Turnverband dominierten im letzten
Jahr Negativschlagzeilen. Nachdem
Medienrecherchen aufzeigten, wie
schlimm die Situation im nationalen
Leistungszentrum inMagglingen war,
wurde beim Turnverband das Füh-
rungspersonal fast komplett ausge-
tauscht. BéatriceWertli ist alsDirekto-
rin angetreten, um den grössten
Schweizer Sportverband aus der Krise
zu führen. Sie empfängt uns in der Vil-
la Zurlinden in Aarau und spricht im
InterviewKlartext.

SiehabendenTurnverband inder
grösstenKriseübernommen.Bei
IhremAmtsantritt sagtenSie, dass
es vieleVeränderungenbrauche.
Wieweit ist dieserProzess schon?
BéatriceWertli:Es ist ein laufenderPro-
zess, und somit sind wir immer dran.
Zuerst habenwirGrundsätzedefiniert,
diewir imTurnverband lebenmöchten.
Erstens: Leistungnurbei entsprechen-
der Gesundheit, zweitens wollen wir
hin- und nicht wegschauen, und drit-
tensmöchtenwir eineoffeneund trans-
parenteKommunikation leben.Uns ist
bewusst, dassdieexterneKommunika-
tionbei einemsogrossenVerbandauch
eine interne ist. Deshalb möchten wir
vonunsaus aktiver sein, als dies früher
der Fall war. Allein diese drei Grund-
sätze haben einiges verändert. Doch
damit ist es noch nicht getan.

Seit denMagglingen-Protokollen
stehtderTurnverbandnegativ im
Scheinwerferlicht.Die Strukturen
innerhalbdesVerbandeswurden
starkkritisiert.WeshalbhabenSie
dieseStelledennochunbedingt
antretenwollen?
Es ist eine enorm sinnstiftendeArbeit.
Wir arbeiten fürdengrösstenSportver-
band der Schweiz. Stellen Sie sich dies
einmal vor: Inder Schweiz gibt esmehr
Turnvereine als Gemeinden. Und ich
habegespürt, dassderTurnverbandein
Umdenkenmöchte.FürdieseVerände-
rungen habe ich grosse Energie und
Motivation. Wovor ich Respekt habe,
sinddie fehlendeZeit undRessourcen.
Die Änderungen brauchen Zeit. Sie
könnten in drei Monaten zu mir kom-
menundsagen,dass ich jetzt schonein
Jahr im Amt sei und noch wenig ver-
änderthabe.Aber ichkannnicht etwas,
das man im Spitzensport viele Jahre
langnicht gemachthat, innerhalbeines
Jahres aufholen. Ich spüre aber, dass
diese Erwartungshaltung da ist.

InMagglingenkameszuvielen
unschönenSzenen, die zuletzt unter
anderemdurcheineUntersuchung
desBundesbestätigtwurden.Wie
möchtenSie solcheVerfehlungen
künftig verhindern?
EsgibtmehrereEckpfeiler,wiewir ähn-
licheVorkommnissekünftig vermeiden
möchten.Derzeit arbeitenwir zumBei-
spiel daran, all unsere Sportförderkon-
zepte zu überarbeiten und zu schauen,
ob auch überall unsere neuen Prinzi-
piengelebtwerden.Dazukommt,dass
wir die Kontrolle wie auch die Unter-
stützung gegenüber den Regionen in-
nerhalbdesVerbandesverbessernmüs-
sen. Swiss Olympic will uns künftig
besser auf die Finger schauen, wir
möchten das genau Gleiche mit den
regionalenLeistungszentrenebenfalls.
Dazu gehört auch, dass wir die Ausbil-
dung nach unten verbessernmöchten.
Denn das Thema Ethik betrifft nicht
nurdenSpitzensport unddieElite, son-

dern mindestens so fest den Nach-
wuchs.Wirbilden in 15SportartenTrai-
nerinnenundTrainer aus, vomIndiaca,
GymnastikundTurnenzuRhönradbis
Kunstturnen. Unser Augenmerk müs-
sen wir darauf richten, dass wir das
Bewusstsein allerBeteiligten schärfen.
Das gilt für Trainerinnen und Trainer,
wie auch für Athletinnen undAthleten
und deren Umfeld. Alle sollen erken-
nen,wanndieGrenzeüberschritten ist.

Könnendamit solcheVerfehlungen
ganzverhindertwerden?
Nein, ganz verhindert werden können
wir solche Verfehlungen wohl nie.
Denn als so grosser Verband sind wir
das Abbild der Gesellschaft. Was wir
erreichen können ist aber, dasswir das
System so verändern, dass die Druck-
situationen fürTrainerinnenundTrai-
nerunddamit auch fürdieAthletinnen
undAthletengerade imLeistungssport
nicht so gross sind.Wir möchten dank
guter und schlechter Beispiele aufzei-
gen, wie wir miteinander umgehen
möchten.Dasbeinhaltet, dasswirVer-
stösse gegen unsere Werte und Prin-

zipien entsprechend bestrafen möch-
ten.GuteBeispielemöchtenwir loben.

Sie sindDirektorindesgrössten
Sportverbandes, derGrossteil der
Mitglieder ist imBreitensport aktiv.
Ist dieser Spagat schwierig?
Genau das ist es, was unsere Aufgabe
so spannendmacht. DieMenschen an

derBasis in ihrenTurnvereinen sind für
unsdasWichtigste.Wirwollendortdas
Fundament stärkenunderst,wenndie-
ses stimmt, vondort nachobenbauen.
Wichtig ist, dass es allen gut geht und
derUmgangstimmt.Nurwennes inder
Basis stimmt, könnenwir auchschliess-
lich imSpitzensport denKulturwandel
vorantreiben, denwir allemöchten.

BeimSTVhatman jahrelang im-
merweggeschaut.Was stimmtSie
positiv, dassdiesnunanderswird?
Überall imVerband treffe ichaufoffene
ArmefüreinenKulturwandel.Derneue
Leistungssportchef David Huser und
ich sind angetreten, weil wir gespürt
haben,dass alle imVerbandsolcheVer-
änderungen anstreben. Das ist ent-
scheidend, damit sich dies auch wirk-
lich nachhaltig ändern kann.

DerTurnverbandmöchte also sein
«krankes»Systemanpassen: Statt
derhartenHandsoll esnun fairer
werden. Sportlichkönntedie
Schweizdamit aber auchden
Anschluss verlieren.

SehenSie:Erstkürzlichkonntenwirvier
hervorragende Sportlerinnen und
Sportler verabschieden. Oliver Hegi,
Pablo Brägger, Giulia Steingruber und
Ilaria Käslin. Sie haben erfolgreiche
Karrieren hinter sich und sind immer
noch fit und gesund.Das ist es, waswir
möchten. Bei denMännern hatten wir
dieseProblemenichtundsinddieNum-
mer sechs der Welt. Wir konkurrieren
mit LändernwieChina, Russland oder
Japan.Das zeigt, dass esmöglich ist.

Sie führenSteingruber alsPositiv-
beispiel an, obwohl Sie ihrenTrai-
nerFabienMartin entlassenmuss-
ten,weil auchgegen ihnVorwürfe
lautwurden.Damit gingauchein
Toptrainer.Darumnochmals:
Könntedie Schweiz sportlichden
Anschluss verlieren?
Wirerlaubenuns, eine langfristigePer-
spektive zu habenund etwas aufbauen
zu können. Erfolg und Ethik gehen zu-
sammen – davon sind wir fest über-
zeugt. Wir glauben sogar, dass wir da-
durch noch erfolgreicher werden kön-
nen. Wer körperlich und mental bei
besterGesundheit ist, kanndieoptima-
le Leistung noch besser abrufen.

InLändernwieWeissrussland,
ChinaoderBulgarien sinddie
Trainingsmethoden imSpitzentur-
nenkaumbesser, dochdiskutiert
wirddiesdort nicht.DenkenSie,
dass es sichauchumeinWohl-
standsproblemhandelt?
Auf jeden Fall bestehen grosse Unter-
schiede.AmKongressdesWeltturnver-
bandes wurde aufgezeigt, dass bei der
internationalen Ethik-Stelle des Ver-
bands fastnurausWesteuropaMeldun-
gen zu Ethikverstössen eingegangen
sind. Damüssteman sich ja eigentlich
fragen, was zumBeispiel in Osteuropa
los ist, dass Verstösse nicht einmal ge-
meldet werden. Doch es wäre der fal-
sche Schluss zu sagen, dass wir in der
SchweizdasThema lassen sollten,weil
wir international wenig bewirken kön-
nen. Stattdessen kann es unsere Rolle
sein, zu einemVorbild zuwerden.

Wiekannsichdie Schweizhierbei
einbringen?
Wenn eine Athletin ihr Kleid wieder
geraderückt, nachdemes sichverscho-
ben hat, gibt es Punktabzug. Ist das
sinnvoll? Stand jetzt müssen wir uns
aber leider bei unseren Wettkämpfen
danach richten. Um dies zu ändern,
werden wir uns international einbrin-
gen. Dennoch: Unsere Priorität liegt
national. Es gibt noch viel zu tun.

«Ichkannnicht
etwas,dasman
viele Jahrenicht
gemachthat,
inkurzerZeit
aufholen.»
BéatriceWertli
Direktorin STV

Béatrice Wertli sagt: «Die Schweiz kann in Sachen Ethik zum Vorbild werden.» Bild: Fabio Baranzini (Aarau, 18. November 2021)

Zur Person

Béatrice Wertli (45) ist seit Anfang Jahr
Direktorin des Schweizerischen Turn-
verbandes. Damit folgte die Aargauerin
auf den ehemaligen Geschäftsführer
Ruedi Hediger, der nach der Bericht-
erstattung rund um die «Magglingen-
Protokolle» zurückgetreten ist.MitWertli
verpflichtet der STV eine Polit-Expertin.
Von 2001 bis 2005war sie Kommunika-
tionschefin und von 2012 bis 2018 Ge-
neralsekretärin der CVP Schweiz. Zu-
demgehörte sie von 2009bis 2013 dem
Berner Stadtrat an. Dazwischen arbei-
tete sie in verschiedenen Führungsfunk-
tionen bei der Post und im Bundesamt
für Sport. Danach arbeitete sie für eine
Kommunikationsagentur. Wertli ist mit
dem Preisüberwacher Stefan Meier-
hans verheiratet. Das Paar hat zwei
Töchter und lebt in Bern. (rg)




