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„Die Faszination
Olympias
ist ungebrochen“
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Experten aus
der Region
für Eurosport

Foto: ZDF

ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz im Interview

Dieter
Gruschwitz

Ab heute werden
wieder
Sportarten in
den
Mittelpunkt rücken,
die sonst am
Rand stehen –
ZDF-Sportchef
Dieter Gruschwitz sieht darin für sie eine
Chance.

Frage: Befürchten Sie nicht,
dass ältere Zuschauer, die kein
Internet haben, durch die Livestreams (siehe Beitrag links) in
einer gewissen Form von Olympia ausgeschlossen werden?
Dieter Gruschwitz: Wir verstehen die Streams als zusätzliches Angebot. In den Hauptprogrammen von ARD und ZDF
erfolgt eine umfassende olympische Berichterstattung, meistens
von 9.30 Uhr bis Mitternacht
und darüber hinaus. Wer für
eine ganz bestimmte Sportart
oder ein ganz bestimmtes Ereignis ein ganz spezielles Interesse
hat, kann dem bei den Streams
nachkommen.
Welche Interessen werden
dort bedient?
Wir werden zum Beispiel
großflächiger ein Handballspiel
zeigen, oder Tennis. Oder etwa
BMX, Judo oder Badminton bekommen eine größere Programmfläche. Es wird sich um
solche Sportarten oder Wettkämpfe handeln, die im Hauptprogramm meist in einer Zusammenfassung
gesendet
werden. Deshalb haben wir diese sechs Livestreams eingerichtet und jeder kann selbst auswählen, was für ihn gerade
besonders wichtig ist.
Muss sich der Zuschauer, oder
besser User, mit dem bloßen Bild
begnügen oder wird auch kommentiert?
Vier der sechs Streams werden in der Regel kommentiert,
aber auch die anderen werden
redaktionell begleitet. Wobei wir
uns mit der ARD abwechseln.
Das heißt, an einem ZDF-Sendetag werden die Livestreams von
ARD Kollegen kommentiert, und
umgekehrt.
Befürchten Sie nicht, dass Ihre
Quote unter den Streamings leitet?
Das befürchten wir nicht. Wir
haben zwar noch keine Erfahrungswerte, verstehen das Internet aber nicht als Konkurrenzprogramm.
Es
ist
eine
Ergänzung, die wir bei diesem
großen Ereignis zum ersten Mal
anbieten.
Ist das Fernsehereignis des
Jahres mit der EM schon vorbei
oder steht es mit den Olympischen Spielen noch bevor?
Beide sind herausragende Ereignisse. Beim Fußball ist alles
doch sehr auf das Spiel, die 90
oder auch 120 Minuten fixiert.
Mit entsprechender Vor- und

Nachberichterstattung war das
ab dem Viertelfinale meist auf
die Zeit zwischen 19.30 Uhr und
23.30 Uhr begrenzt. Kein Vergleich mit Olympia, wenn wir
den ganzen Tag, oft 12 bis 13
Stunden lang senden. Wir werden vielleicht nicht die Quoten
wie bei der EM erzielen, aber
das Interesse wird den Tag über
auf jeden Fall sehr groß sein.
Der Reiz Olympias leidet also
nicht unter dem Fußball?
Ich finde nicht. Die Faszination Olympias ist ungebrochen.
Während der Spiele entsteht
plötzlich für Sportarten ein Interesse, die sonst eher am
Rande wahrgenommen werden.

sichts der Vielzahl an Wettkämpfen im Sommer überhaupt
denkbar?
Unser Anliegen ist es schon,
dass wir im Sommer ein Wochenende mit hochrangigen
Wettbewerben in zwei oder drei
Sportarten gestalten können.
Unsere Erfahrung zeigt, wenn
wir eine Sportart allein anbieten,
wird sie weniger angenommen.
Der Reiz für den Zuschauer wird
größer, wenn ihm mehrere
Sportarten präsentiert werden.
Dann kann die eine die andere
auch mitziehen. Im Sommer ist
das ungleich schwerer, die Versuche sollten aber intensiviert
werden.
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Nehmen Sie Curling. Das wird
bei Winterspielen zu einem
Fernsehrenner. 1996 bei den
Spielen in Atlanta hatte Judoka
Udo Quellmalz bei seinem Sieg
die beste Quote. Die Spiele sind
immer eine Bühne, auf der sich
diese Sportarten präsentieren
können. Denken Sie zum Beispiel auch an den Gewichtheber
Matthias Steiner bei den Spielen
in Peking 2008.
Der Vorwurf lautet oft, dass
das Fernsehen eben diese Bühne
zwischen den Spielen zuwenig
bietet.
Das sehe ich nicht. Es wird
leicht vergessen, was wir im
Wechselspiel mit der ARD von
November bis März im Wintersport anbieten. Im Sommersport
ist ein solches kompaktes Angebot kaum machbar. Nationale
und internationale Verbände gehen meist ihren eigenen Interessen nach. Da ist es zum Beispiel nicht möglich, ein Paket
aus einer Schwimm-EM mit anderen
Sommersportarten zu
schnüren.
Ist ein solches Paket ange-

'RAFIKæDPA

In London kann bei den deutschen Mannschaften ein solches
Paket nicht geschnürt werden,
weil sich viele Teams nicht qualifiziert haben. Wie groß ist das
Bedauern im ZDF?
Ich bin da zweigeteilt. Spannende Spiele der deutschen
Handballer oder Fußballerinnen
waren bei Olympia immer ein
Höhepunkt. Andererseits ergeben sich daraus auch Chancen
für andere Sportarten, durch
mehr Sendefläche und ein attraktives Umfeld auf sich aufmerksam zu machen.
Bei der Fußball-EM wurden
während der Live-Sendungen
ohne Hinweis Bilder gezeigt, die
aufgezeichnet waren. Können
Sie das bei Olympia ausschließen?
So etwas ist mir bei Olympia
bislang nicht begegnet. Ich habe
keinen Anlass daran zu zweifeln,
dass die Bilder nach den üblichen internationalen Standards
auf höchstem Level produziert
werden.
Interview: Winfried Wächter

24 Stunden Olympia nonstop –
diesen wahren olympischen
Marathon bieten auch in diesem Sommer die Programmplaner des Spartensenders Eurosport, der mit dem Slogan
„offizieller Sender des IOC“
wirbt. Das Eurosport-Motto
lautet fast drei Wochen lang
rund um die Uhr: „All Sports.
All Emotions. Together.“
„Zum 12. Mal in Folge berichtet Eurosport von Olympischen Spielen und liefert seinen
Zuschauern auch dieses Mal die
bestmögliche
TV-Qualität in
Sachen
Produktion
und
technische Innovation“,
heißt es in der
Programmvorschau.
Zu den Kommentatoren
Heike
zählen
auch
Fischer
zwei bekannte
Gesichter aus Leipzig: Heike Fischer, vor vier Jahren in Peking
selbst noch aktiv und glückliche
Bronzemedaillengewinnerin im
Synchronspringen vom DreiMeter-Brett, hat sich in den vergangenen Jahren als kompetente Co-Kommentatorin in ihrer
Sportart einen Namen gemacht.
Zweimal geht die 29-Jährige
live auf Sendung, mitunter ist
sie in Zusammenfassungen gegen Mitternacht zu hören.
Nach den Stationen MDR und
Radio Leipzig hat sich der vielseitige Moderator Roman Knoblauch nun auch bei Eurosport
etabliert. Im Winter erhielt er
für die Übertragung des Langlauf-Weltcups Bestnoten, danach kommentierte er große
europäische Frühjahrs-Marathonläufe. Nun hat sich der
43-Jährige erstmals für Olympia qualifiziert:
Als IronmanFinisher ist der
Tauchaer
für
die
Übertragung des olympischen Triathlons aus dem
Hyde Park wie
geschaffen. Seit
Tagen recherRoman
chiert er eifrig
Knoblauch
im Internet und
hält Kontakt zu den Athleten wie Maik Petzold aus Bautzen.
Übrigens: Erstmals überträgt
Eurosport aus London mehr als
100 Sendestunden in 3D-Qualität. Zudem haben die Zuschauer die Chance, die Spiele über
vier Bildschirme gleichzeitig zu
verfolgen: im TV bei Eurosport,
auf PC über den Eurosport
Player sowie über Tablet und
Mobile mit der Eurosport Player
App. Alle Fans haben damit
Live-Zugriff auf die olympischen
Entscheidungen, wo immer sie
sich gerade aufhalten. Die
Olympiasieger und früheren
Weltrekordler Maurice Greene
(Leichtathletik) und Pieter van
den Hoogenband (Schwimmen)
führen als internationale Experten das Team aus 350 Kommentatoren und Experten in 20
Sprachversionen an.
fs
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Internet als
zusätzliches
Angebot
Berlin (dpa). Olympia satt bieten ARD und ZDF. Im klassischen Fernsehen und im Internet zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender mehr
als 800 Stunden olympischen
Sport. Die Streamings auf den
Internetseiten ersetzen bisher
übliche Übertragungen auf den
Digital-Kanälen. Nach Angaben
beider Sender besitzen fast
80 Prozent der Haushalte die
technischen Voraussetzungen,
um Olympia im Internet zu verfolgen.
Während das Streaming neu
ist, gibt es im klassischen Fernsehen vor allem altbekannte
Gesichter. Den Anfang macht
Wolf-Dieter Poschmann, der
für das ZDF die Eröffnungsfeier in London kommentieren
darf. Der 60 Jahre alte Journalist ist für das Zweite zudem
als Reporter bei der Leichtathletik und beim Triathlon im
Einsatz.
Als Letzter ist Tom Bartels
auf Sendung, wenn er die Abschlussfeier für die ARD kommentiert. Unterstützt wird der
Reporter des Ersten vom
Society-Spezialisten Rolf Seelmann-Eggebert und der ehemaligen Schwimmerin Franziska van Almsick. Das sportliche Olympia-Programm präsentieren für das Erste Gerhard
Delling und Michael Antwerpes. Moderatoren des ZDF sind
Rudi Cerne und Michael Steinbrecher.
Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender wechseln sich
bei der Berichterstattung aus
London wieder ab. Das ZDF
beginnt
und
hat
neun
Sendetage, die ARD acht. Rund
260 Stunden laufen im klassischen Fernsehen, mehr als
doppelt so umfangreich ist hingegen das Angebot an bewegten Bildern, das die beiden öffentlich-rechtlichen Sender im
Internet zeigen.
„Das Angebot im Internet
bietet dem Publikum eine bislang nicht gekannte Vielfalt“,
sagte ARD-Teamchef Walter
Johannsen. Mit sechs parallelen Livestreams auf den Online-Seiten bieten das Erste
und das Zweite ein umfangreiches Programm wie noch nie.
Die Produktion für das Internet sei sogar günstiger als für
Digitalsender wie EinsPlus
oder ZDFinfo, erklärte der
ARD-Teamchef. „Ziel beider
Sender ist es, kostenbewusst
einen Mehrwert für die sportinteressierten Zuschauer zu
schaffen“, heißt es. Abrufbar
sind die Streams über Computer, Smartphones, TabletPCs und internetfähige Fernseher.

24 Stunden nonstop
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ARD und ZDF

