
RANDSPORTARTEN Unihockey, Schiessen, Badminton und Co:
Diese und andere Sportarten zählen zu den Randsportarten.
Marlene vom PFEFFER hat recherchiert und sich persönliche
Gedanken darüber gemacht – nachstehend ihr Fazit.

Randsportarten sind diejenigen
Sportarten, die von den Medien
nur am Rande wahrgenommen
werden und die kaum öffentliche
Aufmerksamkeit geniessen dür-
fen. Dazu werden sie nur von we-
nigen Personen betrieben, die
diesen Sportarten meist als Ama-
teure nachgehen.

In diese Kategorie fallen unter
anderen Sportarten wie Billard,
Unihockey, Wasserball, Badmin-
ton und jegliche Schiesssportar-
ten. Im Gegensatz zum Fussball,
der bei vielen Zeitungsausgaben
die Titelseite schmückt, werden
diese Sportarten nur wenig er-
wähnt. Auch im Fernsehen sind
sie selten zu sehen. So werden sie
immer mehr in den Hintergrund
geschoben und gehen hinter den
populären Sportarten verloren.

Randsport im Teufelskreis
Besonders das Fernsehen ist für
die Popularität einer Sportart
ausschlaggebend. König Fussball
herrscht auch hier über alle Bild-
schirme und kurbelt so zusätz-
lich die Beliebtheit an. Bei einer
Europa- oder Weltmeisterschaft
sitzt die Mehrheit der Nation vor
dem Fernseher. Und mit den Ein-
schaltquoten werden Millionen-
umsätze gemacht. Die Sender
setzen deshalb auf populäre
Sportarten, welche viel Werbe-

geld einbringen. Genau diese Po-
pularität wird durch das Fern-
sehen weiter gesteigert. Rand-
sportarten haben also gar keine
Chance, richtig populär zu wer-
den, da ihnen das nötige Geld für
die Aufmerksamkeit des Fernse-
hens fehlt.

Wo nur wenige Leute hin-
schauen, fliessen keine Werbe-
und Sponsorengelder. Entschei-

dend für die Popularität ist, ob
die Sportart eine olympische Dis-
ziplin ist oder nicht.

Eine Frage der Lage?
Auch zu beachten ist, von wel-
chem Land punkto Randsportar-
ten die Rede ist. Dies ist verschie-
den, und die Unterschiede sind
zum Teil sehr gross. In Amerika
ist American Football klar die
populärste und wahrscheinlich
auch meistgespielte Sportart. In
der Schweiz ist American Foot-
ball ziemlich unbekannt und me-
dienmässig wenig präsent. Das-
selbe gilt für Baseball, welcher

ebenfalls in den USA ein Haupt-
medienereignis ist, in der
Schweiz jedoch kaum beachtet
wird. Wer eine in der Schweiz
eher seltene Sportart betreiben
will, muss auch einen gewissen
Aufwand betreiben, da das Ange-
bot relativ gering ist.

Genau umgekehrt ist es beim
Fussball, welcher bei uns all-
gegenwärtig ist. In Amerika wird
dem Fussball kaum Bedeutung
geschenkt, während hier in der
Schweiz fast jeder Knabe und im-
mer häufiger auch Mädchen ein-
mal Fussball gespielt haben.

Einfaches Spielprinzip
Ein weiterer Grund, weshalb
Fussball so populär ist, ist das
einfache Spielprinzip. Die Regeln
sind klar und leicht verständlich
und der Spielablauf übersicht-
lich. Diese Faktoren sind bei an-
deren Sportarten, wie etwa beim
Schach, komplizierter. Beim
Fussball braucht es weiter auch
nur eine geringe Infrastruktur.
Wer Fussball spielen will,
braucht einen Ball und einen
möglichst ebenen Untergrund.
Fussball bedingt auch nicht ver-
mögende Eltern oder ein hohes
Einkommen. Ein gutes Beispiel
hierfür ist Afrika, wo Menschen
überall Fussball spielen, auch
ohne dass sie dazu ein riesiges
Stadion und eine teure Ausrüs-
tung benötigen.

Dies ist bei anderen Sportarten
anders; beim Reiten beispiels-
weise braucht es ein grosses

Unihockey, Schiessen und Badminton –
oder von Sportarten im Abseits

Eine Randsportart: Diese Kids vom Unihockeyclub Thun messen sich
in einem Match unter sich. zvg/Irene von Känel

Eine Randsportart: Jeanine Cicognini erreichte im Badminton-
Swiss-Open in Basel Runde 2. Keystone

Eine Randsportart: Charles Menetrey, Präsident des Oberländischen
Schützenverbandes, zielt durch das Visier. Jürg Spielmann

Die Sender setzen
auf populäre Sport-
arten, die viel Wer-
begeld einbringen.

Portemonnaie (vgl. auch das In-
terview rechts), um diesem Hob-
by nachzugehen. Nebst den ho-
hen Kosten ist der Zeitaufwand
zudem riesig.

Eine Frage des Spektakels
Sportarten sind besonders be-
liebt, wenn sie für einen gewissen
Nervenkitzel sorgen. Gefragt
sind auch 1:1-Kämpfe wie beim
Boxen. Bei Sportarten, bei denen
man nicht genau verfolgen kann,
was passiert, oder wenn schlicht
einfach zu wenig Action geboten
wird, zappt man schneller weg.
Aus diesem Grund sind Schiess-
sportarten wie Tontaubenschies-
sen wenig beliebt, da bei diesen
Sportarten einfach die Spannung
fehlt. Was die Zuschauer wollen,
ist ein aufregendes Spiel, wo man
richtig mitfiebern und sich mit
den Sportlern identifizieren
kann.

Während es bei den bekannten
Sportarten meistens nur um das
Gewinnen und um die Karriere
geht, zählt bei den Randsportar-
ten die Freude am Sport. Gerade
bei den etwas ausgefalleneren
Sportarten wie zum Beispiel
Baumstammwerfen, Strandse-
geln und Gummistiefelweitwurf
steht die Freude am Sport und am
Spiel im Vordergrund. Marlene

Marlene Hiltpold (18) wohnt in
Thun und besucht die Fachmittel-
schule Thun-Seefeld. Ihre Hobbys
sind Freunde, Schreiben, Volleyball
und Reiten.

Da sitzt du, immer an
deinem Handy oder am
Computer, in jeder Pau-

se, in jeder freien Minute musst
du auf Facebook das Neuste vom

Gepfefferte Gedanken
Neusten, was die Welt nicht wis-
sen will, abchecken. Dazu gehö-
ren Sätze wie zum Beispiel: Ich
sitze auf dem Klo, heute hatte
ich Pizza und Kopfschmerzen.
Vor allem aber habe ich wenig
Selbstvertrauen, keine richtigen
Freunde, und langweilig ist mir
auch.

Ach was?! Möchtest du denn
nicht bei der Gruppe «hier bin
ich – wer will mich» beitreten,
dort sind deine 3000 Freunde
doch auch! Oder wie viele waren
es noch mal? Ist ja auch egal,
denn dein Beziehungsstatus

wechselt sowieso jede Woche
von «schwer verliebt» zu «ein-
samer Single».

Da kann ich nur sagen: Wach
auf! Hier draussen spielt die Mu-
sik! Hier draussen sind die wirk-
lichen Probleme: Menschen ver-
hungern, Atomkraftwerke ex-
plodieren, Ölteppiche verpesten
die Weltmeere. Ja, ja, immer die
gleiche Leier. Nichts Neues!
Denn, was ist das schon gegen
DEINE Probleme? Er will nicht
mit dir befreundet sein! Du hast
ihm auf Facebook eine Freund-
schaftsanfrage geschickt und er

hat sie abgelehnt. Weisst du was?
Genau das ist der Grund! Im Netz
kannst du dich so geben wie du
nicht bist, aber gern sein möch-
test. Und wenn du dann tatsäch-
lich im echten Leben face-to-
face mit ihm bist, ist dein wun-
derbares Traum–Ich weg. Ge-
platzt, wie eine Seifenblase. Jetzt
hast du keinen Computer, hinter
dem du dich verstecken kannst.

Wo ist der Traum vom edlen Rit-
ter, der dich auf Händen trägt?
Heute reicht schon ein «gefällt
mir» von irgendeinem Typen.
Gibst du dich mit so wenig zu-

frieden? Dein Herz ist ein küm-
merlicher Rest, der sich vor die-
ser oberflächlichen Welt zu ret-
ten versucht. Bist du dir ganz
sicher, dass alle deine 3000
Freunde für dich da sein werden,
wenn du sie brauchst? Wird es
dir reichen, ein paar tröstende
Worte auf deiner digitalen Pinn-
wand zu finden, oder würdest
du nicht gerne in den Armen ei-
nes Menschen sein, der dich so
liebt, wie du bist, auch wenn du
nicht perfekt bist und zum Bei-
spiel kein Facebook hast?

Mail: sarah.mettler@gmx.net

REITEN

Was ist die Grundlage, damit die
Beziehung zwischen Pferd und
Mensch aufrechterhalten wird?
Thomas Berger: Es ist wichtig,
dass von Anfang an Vertrauen
aufgebaut wird. Der Mensch soll-
te mit dem Tier harmonieren,
also keine Gewalt anwenden.
Dies erfordert viel Geduld und
Ausdauer, daher verbringe ich
in der Woche bis zu 23 Stunden
bei meinen Pferden.
Du betreibst Dressurreiten, ver-
bunden mit Springreiten. Kannst
du uns ein paar Gründe nennen,
warum diese Sportarten
den Schritt zur grossen Bühne
noch nicht gepackt haben?
Ein Faktor ist bestimmt, dass
nicht grosse Geldmengen her-
umgehen. Gerade das Dressur-
reiten ist nicht populär, da es
zu wenig Action bietet. Die
Dressurreiter schauen sehr auf
die Details, diese wären für den
Laien kaum sichtbar.
Ist es ungerecht, dass Reiten
selten im Rampenlicht steht?
Ja und nein. Natürlich könnten
wir mit mehr Medienpräsenz un-
ser Image aufbessern. Doch wir
sehen, was das Geld mit dem
Sport macht. Das Tier wird zweit-

Harmonie statt Gewalt:
Thomas Berger erzählt übers
Reiten – eine Randsportart.

rangig – und dies wollen wir
nicht.
Wie sollen sich Interessierte
auf ein Pferd vorbereiten?
Es ist ein sehr teures und auf-
wendiges Hobby. Nur einmal pro
Woche das Pferd striegeln und
dann ausreiten wollen, geht
nicht. Ein Pferd nimmt viel Zeit
in Anspruch, und das Ganze muss
durchgeplant werden. Flavio

Thomas Berger ist SFRV-Trainer C
in Ausbildung und bietet folgende
Kurse an: Gelassenheit, Boden-
arbeit, Grundkurse, Zirkuslektionen
und Freiheitsdressur. Wer Interesse
hat, kann sich unter Berger.thomas
@bluewin.ch melden.

«Chemie zwischen beiden muss stimmen»

Thomas Berger reitet mit einem
Schimmel durch den Wald. zvg

Pfeffer
DIE SCHARFE JUGENDSEITE des Thuner Tagblatts, Dienstag, 6. März 2012

Redaktion: Franziska Streun | E-Mail: pfeffer@thunertagblatt.ch | www: pfeffer.thunertagblatt.ch

Facebook – oder
die Wahl zwischen
real und virtuell
Sarah Mettler (18) wohnt im Gwatt
und besucht die Fachmittelschule
Thun-Seefeld. Ihre Hobbys sind
Schreiben, Kochen, Diskutieren,
Freunde treffen und Poetry Slam.
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