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etraf3enftreifen, ber rid) butch eine bet romantifcbiten Ge,

genbett Tielgiens binalebt, bie reicben, verloctenben Vreife,
unb enbficb bie iiberati tabeffos burcbgeliibtte Gefamt-Or-,
ganifation, geftaiten biefes toloffale Unternebmen au einem
ber fportlicbften nub ber gelungenften auf bem Gebiete bes

Euclismus.
2utemburg-riiffel at nicbt feinen Urfprung einem

rein gefcbdftlicben 3wecte, nocb ber 8egeifterung irgenb
eines eiwitten Sportmanne u verbanten, fonbern es ill
bas Eert einer aeberation, bie fich wobi auf bergleicben
eacben verftebt. %eftartt burcb bie ffrfolge bet zsafyre 1907
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On* ittentationte htufaktt
Luxemburg-Brüssel (220 Ritometer)

organifiert bon ber

Union Belge des Sociétés de Sports Athlétiques unter brit 2littpijirit ber Slat turrmburg.

Zonntag, ben 4. uli 1909

25. enoel.
26. 3ercauteren.
27. Rogge.
28. Earn.
29. Ze Zrtt.
30. 2ort1)ioir.

33. Ettbes.
34. %idols.
35. Shiba.
36 Roffel.
37. %iglu'.
38. vanReubroect.

1. Zatirg.

'Tire%
fo

)T4.4".6.41Fill lb

41..kaufei.
42. Mariën.
43. 2emott.
44. Evmerfcb.
45. Zegroote.
46. Settrattb.

Pionierzeiten des Sportjournalismus
unb 1908, bthen bie %eranitalter awl) et wieberum feine
9,Riiben nub hein Gelb gefcbeut, 2utemburg-93riiffel ben
ihm gebilbrenben (Rana au verfcbaffen.

Zer Wbteilung für ,5errenfabrer laben fie nocb brei
weitere beigefcbaltet, bie fiit touriften, tt f3b.ci lier
unb it it ii r, die mit pracbtvaten Getoinnern botiert.

Scbon feit 9Ronaten werben von mehreren belgifcben
Zereitten tiicbtige Earn-Outten trainiert, bie einen natio,--
nahen Sieg Mutt follen. 91115 ibren Reiben foil ber war,
bige Ncabfolger be 3weimaligen Gewinners Uubain
ch a i n bervorgeben. Zon Often verbtenen bard) ibre bis,
berigen 2eiftungen befonbers erwitbnt au werben: aetnattb
Seflie x, attachl ber bebeutenbfte Zauerfabrer ber U. Z.
a. S. E, Sieger im ariibjabr,ftriterium, im %taunt,
Ariterium nub in 13axis-a3tiiffer; Zalil a, erfter in ber

Runbfabrt ber beiben alanbent, einer ber beften belgifcben

33ie 2ifte ber 21mateurfahrer ift fotgenbe:
1. Wntoine. 9. normeringer. 17. 2atiere.
2. Tbaart. 10. /Bader. 18. upont.
3. Zatila. 11. Offer. 19. Scbent.
4. a3afieur. 12. %Mot. 20. %Uri .

5. Sellier. 13. Goebert. 21. Toff.
6. 13aultt. 14. Gerebos. 22. Zeno.

zur Förderung der Laibes- Übungen
auf allen Gebieten in Vereinen und

Schulen -•••••

•••

unter Mitwidung hervorragender Fachleute, herausgegeben von liopold GOFINE, ehem. Privat- und Militär-Turnlehrer, Limpertsberg-luxemburg.
Einziges offizielles Organ der „Fédération des Sociétés Luxembourgeoises de Sports Athlétiques ". (F. S. L. S. A.) I
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wurde der LuxemburgerJour-

—) nalistenverband A L S

(Asso-ciationLuxembourgeoise des Journalistes)
für alle Presseschaffenden ins Leben geru-
fen, dessen erster Präsident Batty Weber

war. Während der Olympischen Spiele in

Paris 1924 reifte unter einigen angereisten
luxemburgischen Presseleuten die Idee,
auch eine Vereinigung der Sportjournalis-
ten auf die Beine zu stellen. Wohl kannte

Luxemburg 1900 in Paris seinen ersten

Olympiasieger, denn Michel Theato, der

den Marathonlauf gewann, war wohl bei

einem französischen Verein lizenziert, be-

saß jedoch die luxemburgische Staatsbür-

gerschaft, die er nie abgelegt hat. Bis heute

weigert sich aber das Internationale Olym-
pische Komitee IOC, diese Tatsache

anzu-erkennen.

Die Olympischen Spiele 1924 in

Pa-risstellten die Geburtsstunde der AIPS

dar, der Internationalen Vereinigung der

Sportjournalisten, an deren Wiege auch

ein Luxemburger stand. Nämlich Alphonse
Steinès, ein „Miseler Jong", der im Jahre

1873 in Ahn als Johann Stenges geboren
wurde und danach nach Paris

auswan-derte.In der Sportzeitung „L'Auto-Vélo"
war Steinès mit Tourgründer Desgrange
einer der Wegbereiter der Tour de France

im Radsport, denn der Luxemburger
ebne-te1910 den Weg über die Pyrenäen, die

er unter lebensgefährlichen Bedingungen
selbst inspizierte und für eine solche Tour

geeignet fand! Generationen von Rad-

sportlern dürften sich allerdings recht we-

nig darüber gefreut haben, dass gerade ein

Luxemburger die „Tour der Leiden" um

diese zusätzliche Tortur bereichert hatte.

1919:

Sportjournalist
Alphonse Steinès

kommentiert
das Radrennen

Circuit des Champs
de Bataille", das in

der Hauptstadt
Luxemburg ankam

„Wir werden Blut an unseren Händen

haben", gab Tourvater Henri Desgrange
in der Redaktion von „L'Auto" zu beden-

ken, als Steinès ihm die Idee

unterbreite-te.Hinauf auf diese Monster von Bergen,
dies auf unbefestigten Wegen, unter der

Bedrohung durch Bären und Schnee? Also
wird der Luxemburger auf Inspektionsreise
geschickt. Zum „Höllenberg" Tourmalet

(über 2100 m) fährt Steinès mit einem

er-fahrenenChauffeur, doch einige
Kilome-terunterhalb des Gipfels bleiben beide im

Schnee stecken. Der Fahrer kehrt um, doch

der „Klatzkapp" von der Mosel geht zu Fuß

weiter über den Gipfel und erreicht völlig
erschöpft den nächsten Ort. Von dort tele-

graphiert er seinem Chef Desgrange: „Gut
über den Tourmalet gekommen — Straße in

gutem Zustand — Keine Schwierigkeiten für

die Fahrer!" Damit stehen die Pyrenäen im

Programm der Tour 1910.

Gründung der AUS

Allerdings sollte es bis 1929, also bis

nach den Olympischen Spielen 1928 von

Amsterdam dauern, ehe eine Handvoll

Sportpressemitarbeiter die AUS, die

Verei-nigungder Luxemburger Sportjournalisten,
ins Leben rief. Steinès, der Luxemburger
aus Paris, gilt als „Spiritus Rector" dieser

Vereinigung, ohne aber jemals ordentliches

Mitglied gewesen zu sein. Er wird als Eh-

renmitglied geführt, als jener, der in Frank-
reich und in Luxemburg — die Gründung
des ersten Luxemburger Sportverbandes,
der „Fédération des Sociétés

Luxembour-geoisesde Sports Athlétiques" FSLSA mit

u.a. den Sportarten Fußball, Radsport,

Leichtathletik, Schwimmen im Jahr 1908

geht auf seine Initiative zurück — Meilen-
steine im Sportbetrieb gesetzt hat.

Luxem-burghat ihm dies auf eigene Art gedankt.
Dies, indem die hauptstädtische Gemein-

deverwaltung trotz Protesten, die zum Ziel

hatten, sein Andenken zu wahren, sein

Grab auf dem Friedhof von Weimerskirch
kurzerhand im Jahre 1997 entfernen ließ,
obwohl noch 1982 die damalige Bürger-
meisterin Lydie Polfer verkündete: „La Ville

garantira le maintien de l'emplacement!"
Ende November und Anfang

Dezem-ber1929 waren zwei Gründungsversamm-
lungen notwendig, um die „Association

Luxembourgeoise des Journalistes
Spor-tifs"aus der Taufe zu heben, die sich Ende

Januar des Jahres 1930 ihre ersten Statuten

gab.

Hauptstädter im Blickpunkt

Was anscheinend viele ignorieren: die

AUS und ihre Nachfolgeorganisation, die

heutige ALPS, waren und sind hauptstäd-
tische Vereinigungen. Die ALPS hatte ihren

Sitz in der Avenue de la Gare in Luxemburg,
in der „Maison des Sports", die vor einigen
Wochen nach Strassen umgezogen ist.

Die Vereinigung der einheimischen

„Sportfedern" stand während mehrerer

Jahrzehnte im Zeichen einer eingesessenen
hauptstädtischen Familie unter zwei Präsi-

denten, nämlich Léopold Goebel und des-

sen Sohn Emile Goebel. Léopold Goebel,
der Gründungspräsident, war Maschinen-
setzer. Er erlernte den Beruf in der Druckerei
Esslen in Grevenmacher, danach arbeitete

er in den Firmen Beffort und Schroell, bis er

81



82

Léopold Goebel,
der Gründungspräsident
des Luxemburger
SportJournalistenverbandes

1905 in die Dienste der Sankt-Paulus-Dru-
ckerei in Luxemburg trat. Dort war er als

Betriebsleiter der Setzmaschinenabteilung
bis zum 10. Mai 1940 tätig. Dies war in

einer Zeit, da man in den Tageszeitungen
einige Zeilen Sportgeschehen allgemein
unter „Verschiedenes" suchen musste,

eingekeilt zwischen Lokalmitteilungen und

Generalversammlungen.
1909, als François Faber die Tour de

France gewann, war im „Luxemburger
Wort" eine 20-Zeilen-Mitteilung über die-

sen Erfolg zu lesen. 1927 und 1928 wurden

Sieger Nicolas Frantz bereits volle Seiten

mit detailliertem Rennverlauf gewidmet,
doch die erste „volle" Sportseite erschien

erstmals am Montag, dem 18. November

1946. Heute werden dem Sport an einem

Montag zwischen 20 und 30 Seiten gewid-
met; in der Woche sind es in der Regel
zwi-schensechs und zwölf.

Léopold Goebel hatte frühzeitig
er-kannt,dass die Verbesserung des Stel-

lenwerts des Sports nur durch eine breite

Öffentlichkeitsarbeit zu verwirklichen war

und vor allem ein eigenes Sportorgan von

besonderer Wichtigkeit für einen Verband

sei. Bereits 1896 veröffentliche Léopold
Goebel die Zeitschrift „Der Luxemburger
Turner" (erschienen bei J. Beffort). 1908

ward dann das „Luxemburger Turn- und

Sportblatt" unter Herausgeber Léopold
Goebel gegründet, das nach etlichen
Jah-renin „Der Sport" umbenannt wurde.

Léopold Goebel war aber auch ein her-

ausragender Politiker der Hauptstadt, der

Jahrzehnte als Stadtschöffe amtierte. Un-

ter seiner Führung wurde die Vereinigung
nach dem Zweiten Weltkrieg wieder neu-

belebt. Nach seinem plötzlichen Ableben
1947 war es sein Sohn, der die Präsident-
schaft der AUS übernahm und sie mit

eini-genlangjährigen Mitstreitern seines Vaters

führte. Emile Goebel war nicht nur mit Leib

und Seele Sportjournalist im „Luxembur-

Emile Goebel (links) wird von Sportminister
Robert Schaffner geehrt (in der Mitte
Félix Lévitan, als Vertreter der französischen

Sportzeitung L'Equipe)

ger Wort", sondern auch engagierter Ver-

bandsdirigent, vor allem in der Leichtathle-

tik, deren Verband er mehrmals durch sein

Engagement vor dem Kollaps bewahrte.

Außerdem war er ein begnadeter Musi-

ker, der u. a. zum 100. Stiftungstag des

„Luxemburger Wort" den „Marche du

Centenaire" komponierte.
1948 wurde er zum Vizepräsidenten

des Internationalen Sportjournalisten-Ver-
bandes (AIPS) gewählt und vertrat wäh-
rend 18 Jahren unser Land im In- und

Ausland. Auch als weitsichtiger und aufge-
schlossener Sportdirigent erwarb sich Emile

Goebel zahlreiche Verdienste. Schon 1928

war er Gründungsmitglied des Luxem-

burger Leichtathletik-Verbandes, den er

zeitweise interimistisch leitete. Von 1933

bis 1947 war er Präsident der technischen

Kommission. Fast 30 Jahre lang, von 1934

RTL-Speaker Pierre Kellner,
von 1924 bis 1940 Direktor
der Luxemburger Sportzeitung
„Nouvelles Sportives"

Radioreporter Pilo Fonck während eines Fußball-Länderspiels

bis 1963, war er Mitglied des Luxemburger
Olympischen Komitees. Emile Goebel nahm

als Journalist an nicht weniger als sieben

Olympischen Spielen teil, und einer seiner

schönsten Augenblicke war wohl 1952 der

Olympia-Sieg von Josy Barthel, den er in

Helsinki miterlebte. Bis 1965 leitete er die

AUS. Ihm folgten danach auf dem Präsi-

dentenstuhl François Bruch (1966 — 1976),
Gaston Seil (1976 — 1991), André Ludwig
(1991 — 1994), Erw Barthel (1994 — 1997)
und Petz Lahure (ab 1998).

Eine weitere markante Persönlichkeit
im Sportpressewesen war Pierre Kellner,
vor allem als Radiosprecher bekannt, der

jedoch auch im Printwesen Akzente setzte.

„Kellnesch Pir" warJournalist mit Herz und

Seele, der sich während 60 Jahren unter

verschiedenen Formen dem Sport ver-

schrieben hatte, aber er war ganz beson-
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ders dem Radsport verbunden. Die meis-

ten Höhepunkte, bei denen Luxemburger
Fahrer sich international auszeichneten,
erlebte er mit, und durch eine rege journa-
listische Tätigkeit, ob in der geschriebenen
oder gesprochenen Presse, vermochte er

allen Sportbegeisterten die glorreichen
Momente unserer Nationalhelden Faber,
Frantz, Gaul usw. zugänglich zu machen.

1919 übernahm er, nachdem er sich

zuvor als aktiver Radfahrer einen Namen

gemacht hatte, innerhalb des nationalen

Verbandes das Amt des Schriftführers.

1921 wurde er dann Sekretär des „Velo-
drom Be lair", ehe er 1923 die Sportzeitung
„La Tribune Sportive" veröffentlichte.

Zu-sammenmit dem Verein „Le Guidon Neu-

dorf" organisierte er im selben Jahr das

„Critérium des Jeunes". 1925 war er dann

für die Publikation der „Nouvelles Spor-
tives" verantwortlich. 1935 wartete er mit

der Organisation der ersten Auflage der

„Tour de Luxembourg" auf. Die Zeitung
„Sport-Kritik", ebenfalls unter seiner Regie,
erschien 1952. Es war auch im Jahre 1952,
als Kellner die „Tour des 12 Cantons" ins

Leben rief. Und ab 1953 gab er das Mo-

natsblatt „Savez-Vous" heraus.

Seine sportjournalistische Laufbahn

beschloss Kellner bei RTL, dies ab 1958 bis

zum Jahre 1974, als die Krankheit ihn leider

dazu zwang, seine Aktivitäten auf ein

Mi-nimumzurückzuschrauben. Kellner erläu-
terte die Gegebenheiten des Sports jeweils
in einer offenen Analyse, ehe er „seng per-
séinlech Meenong" zu diesem und jenem
preisgab.

Kellner war auch der Ziehvater von Pilo

Fonck, einem jungen Mann am

Radiomikro-fon,der in der Folge den Sportjournalismus
in diesem Medium revolutionierte. Unver-

gessen sind Pilos Reportagen von der Tour

de France oder von unzähligen internatio-

„Wenn das Profitinteresse
vor das öffentliche
Interesse gestellt,
die Sportberichterstattung

instrumentalisiert wird,

fallen Grenzen, die

journalistisch gesehen
nichtfallen dürfen.
Die Meinungsvielfalt ist

kein altmodisches Relikt;
Kontrolle und Kritik,
Rede und Gegenrede,
Darstellung des Geschehens
aus nicht nur einer

Perspektive müssen

weiterhin gelten.”
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nalen Fußballbegegnungen, getragen vom

Feuer der Leidenschaft und untermauert

durch ein immenses Fachwissen, das auch

auf andere Gebiete überschwappte. Erst

beim Radio, dann bei RTL-Fernsehen, war

Fonck die Koryphäe des Sports, der stets

kritisch hinterfragte. Besonders Scheinhei-

ligkeit, Borniertheit und vor allem Verlo-

genheit waren für ihn (und sind es immer

noch) ein rotes Tuch, und so manche

Ver-eins-und Verbandspräsidenten kamen mit

seiner berechtigten Kritik nicht klar. Noch

heute, in seiner Kolumne im „Télécran",
nimmt Fonck kein Blatt vor den Mund. Der

Howalder war aber auch ein

verdienstvol-lesVorstandsmitglied im Nationalen Olym-
pischen Komitee.

Wenn an dieser Stelle von

einheimi-schenSportzeitungen die Rede geht, so

muss unbedingt die Wochenschrift „De

lëtzebuerger Sport" hervorgehoben wer-

den, die von 1945 bis 1964 von Hubert

Fejean herausgegeben wurde. Fejean war

auch 1946 Herausgeber des „Sport Illus-

tré", zusammen mit René Jacoby, dem

Sohn von Jean Jacoby.
Erwähnt werden sollen außerdem

die Bemühungen von François Mersch,
der neben der monatlichen Illustrierten

„Auto-Revue" auch für die Herausgabe
von Sportzeitungen wie „Olympia" (1946)
und „Der neue Sport" (zwischen 1956 und

1959) verantwortlich zeichnete.

Neue Impulse

In den Nachkriegsjahren nahm die

Sportberichterstattung immer noch wenig
Raum ein, wenn auch nach und nach die-

sem Phänomen mehr Beachtung geschenkt
wurde. Erst als die französische

Grenzzei-tung„Le Républicain Lorrain" in den

sech-zigerJahren auf den kleinen einheimischen

Hubert Fejean, von 1945 bis 1964

Herausgeber des „Letzeburger Sport"

•¦",

E

C.)

Markt drängte und ihre Leser vor allem

durch eine manchmal reißerische Sport-
Aufmachung anwarb, trat im traditionellen

Pressewesen ein Wandel ein. Im Laufe der

Jahre gab es wohl reine Sportzeitungen und

-zeitschriften, die sich jedoch nicht halten

konnten, weil in den Tageszeitungen und

im Radio der Sport einen immer breiteren

Raum einnahm.

Im Zuge der Bemühungen zur

Schaf-fungeines Presserats (mit damals noch

geschütztem Berufstitel) änderte die AUS

1975 ihre Bezeichnung in „Association

Luxembourgeoise de la Presse Sportive"
ALPS, die Vereinigung der Sportpresse,
weil die Mitglieder, die Berufsjournalisten
waren, auf den Fingern einer Hand aufge-
zählt werden konnten. Heute sind es knapp
zwei Dutzend in der einheimischen

Pres-seszene,während das Gros der ALPS-Mit-

glieder nebenberufliche Mitarbeiter sind,
ohne die eine solchermaßen ausführliche

Sportberichterstattung, wie wir sie heute

kennen, nicht möglich wäre.

Der Verband der Sportpresse erfuhr im

Laufe der Jahre eine grundlegende Wand-

lung, die Probleme sind aber meist die al-

ten geblieben. Der Prozess der modernen

Entwicklung im Pressewesen mit den neu-

en revolutionären Technologien, die den

Bleisatz abgelöst haben, konnte positiv
umgesetzt werden. Auch der Sport hat sich

gewandelt, vielleicht noch massiver als das

Pressewesen.

Allerdings zeigt sich vermehrt, dass

sich Sportjournalisten eher als Entertainer

denn als kritische Berichterstatter fühlen.

Das „Infotainment" hat vor allem im TV-

Bereich einen solch penetranten Charakter

angenommen, dass es manchmal peinlich
wird: der Journalist als Stichwortgeber,
katzbuckelnd vor dem „Star", kritiklos.
Wenn das Profitinteresse vor das öffent-

liche Interesse gestellt, die

Sportbericht-erstattunginstrumentalisiert wird, fallen

Grenzen, die journalistisch gesehen nicht

fallen dürfen. Die Meinungsvielfalt ist kein
altmodisches Relikt; Kontrolle und Kritik,
Rede und Gegenrede, Darstellung des

Ge-schehensaus nicht nur einer Perspektive
müssen weiterhin gelten.

Der Sport war einmal die
„wichtigs-teNebensache der Welt". Daraus ist ein

mächtiges Wirtschaftsimperium gewor-
den, dem der Sportjournalist manchmal

fast machtlos gegenübersteht. Umso wich-

tiger bleibt das kritische Hinterfragen im

Gegensatz zum höflichen Nachplappern,
Nachforschen statt blindem Vertrauen.

Zwischentöne sind wichtig, die klassische

Dienstleistung der Informationsvermitt-

lung darf nicht zur PR-Aufgabe oder zur

inhaltlichen und sprachlichen „Boulevardi-
sierung" verkümmern.

Lucien Gretsch
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