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S ie ist zweifellos glamourös, 
die Welt der Spitzensport-
ler. Magazincovers, teils ast-
ronomische Followerzahlen 
in sozialen Medien, Talk-

show- und Red-Carpet-Auftritte und, und, 
und. Doch der Platz an der Sonne, und jener 
im Rampenlicht, ist äußerst begrenzt und 
hängt noch nicht einmal allein von der ge-
botenen Leistung des Sportlers ab, sondern 
wesentlich auch von anderen Faktoren wie 
der Breitenwirksamkeit bzw. Popularität 
des ausgeübten Sports. Superstars sind – ge-
messen an der Zahl von professionellen und 
semiprofessionellen Sportlern – selbst in 
globalem Maßstab äußerst dünn gesät und 
meist auf einige wenige Sportarten konzent-
riert. Selbst Sportler, die hierzulande zu den 
Household Names gehören, sind keine Welt-
stars, sondern meist nur weltberühmt in Ös-
terreich, wie es so schön heißt. Was natürlich 
nicht bedeutet, dass selbige nicht sehr gut 
von ihrer Tätigkeit leben können. 
Die Sportler aus der zweiten, dritten, vier-
ten und fünften Reihe dagegen können das 
nicht. Profisportler sind häufiger dem Pre-
kariat zuzurechnen, als man das gemeinhin 
annehmen möchte. Das muss nicht zwangs-
läufig so sein. Heilsversprechen gibt es keine, 
dennoch ist das Tiroler Start-up „MY SPORT 
MY STORY“ angetreten, Sportlern dabei zu 
helfen, in fast jeder Hinsicht mehr aus sich 
zu machen. Hinter dem Projekt stehen der 
Unternehmer, Helm-Designer und Ex-Renn-
fahrer Dietmar Brückl und seine Lebensge-
fährtin Pia Schorer, die als Sport-Mental-Trai-
nerin und psychologische Beraterin schon 
von Berufs wegen besten Einblick in die See-

Pia Schorer und Dietmar Brückl 
wollen mit ihrer Begeisterung für 
den Sport anstecken.

Sportler vor den 
Vorhang holen
Mentaltrainerin Pia Schorer und der Ex-Motorsportler und 

Unternehmer Dietmar Brückl sind die Macher der Sport-Plattform 

„MY SPORT MY STORY“, welche die unzähligen Sportler, die nicht 

im Rampenlicht stehen, multimedial vor den Vorhang holen will. 

Dabei setzt man auf gute Geschichten, persönliche Einblicke und eine 
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lenwelt ambitionierter (Nachwuchs-)Sportler 
hat. „Ich habe mir bereits vor mehr als zehn 
Jahren Gedanken gemacht, wie man Sportler, 
Teams und Vereine abseits von klassischem 
Sponsoring unterstützen kann. Das hat dann 
aber nicht so funktioniert, wie ich mir das 
vorgestellt habe. Vor drei Jahren haben Pia 
und ich deshalb beschlossen, ein eigenes Pro-
jekt auf die Beine zu stellen, das Sportlern 
helfen soll, die nicht im Rampenlicht stehen“, 
erzählt Dietmar Brückl. MY SPORT MY STO-
RY soll aber mehr sein als nur eine mediale 
Auslage, ein bloßes Schaufenster. Die Pläne 
sind ambitioniert, die Präsenz soll multimedi-
al stattfinden, nämlich im Internet, den sozi-
alen Medien, TV bzw. Videos und irgendwann 
vielleicht sogar mit einem eigenen Printma-
gazin, so Brückl, der im vergangenen Herbst 
die Firma gemeinsam mit Freunden als  
GmbH ins Leben gerufen hat. Ursprünglich 
wollten Schorer und Brückl eine Plattform 
exklusiv für Motorsportler machen, doch 
dann ist rasch klar geworden, dass hoff-
nungsvolle Sporttalente in allen Sportarten 
vor vergleichbaren Herausforderungen ste-
hen. „Vor allem Randsportarten haben kaum 
Medienpräsenz, diese Wahrnehmungslücke 
wollen wir mit MY SPORT MY STORY ein 
Stück weit schließen“, kündigt Brückl an, dem 
der Sport in all seinen Facetten schon immer 
eine Herzensangelegenheit gewesen ist. 

Mehr als eine Plattform
Wie dieses Ziel erreicht werden soll? Man 
stelle mit MY SPORT MY STORY eine stan-
dardisierte Plattform mit großem Funkti-
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onsumfang zur Verfügung, mit der man die 
Sportler in der Öffentlichkeit bekannt ma-
chen will. Zudem verfügt Brückl über beste 
Kontakte zu Medienschaffenden im In- und 
Ausland und erfolgreichen Sportlern und 
Ehemaligen, die als Mentoren und Türöff-
ner fungieren, denn funktionierende Netz-
werke sind heutzutage unabhängig von der 
ausgeübten Sportart von unschätzbarem 
Wert.  „Ich habe die Helme von mindestens 
20 Weltmeistern und Olympiasiegern desig-
nen dürfen. Auf diesem Weg habe ich mir ein 
breites Netzwerk aufgebaut“, erzählt Diet-
mar Brückl. Bei der computerunterstützten 
Errichtung einer tragfähigen Fanbase gilt – 
heute wahrscheinlich mehr denn je – Con-
tent is king. Wer keine Geschichte erzählen 
kann, wird nicht gehört und nicht gesehen, 
ergo außerhalb des in vielen Sportarten äu-
ßerst überschaubaren Kreises Eingeweihter 
und eingefleischter Aficionados nicht öffent-
lich wahrgenommen. Und diese Geschichten 
kann man auf der Plattform mit professi-
oneller Unterstützung und konsumenten-
gerechter Aufbereitung verbreiten, in Wort, 
Schrift und Bild. 

Leistung und Erzählung
Der offizielle Launch-Termin ist der 10. Okto-
ber, zuvor werden Brückl und Schorer mit ih-
rer Plattform aber bereits am Tag des Sports 
Ende September in Wien mit von der Partie 
sein. „Wir sind für den Beginn gut gerüstet 
und werden zukünftig mit unseren Sport-
lern mitwachsen, können das Tempo aber 
derzeit nicht abschätzen“, meint Brückl, der 

davon überzeugt ist, ein Angebot zu haben, 
das Sportler brauchen, um weiterzukommen. 
„Wir bieten eine sportartübergreifende Medi-
enplattform, auf der sich Sportler, Teams, Ver-
eine und Events eigenständig präsentieren 
können“, erläutert Pia Schorer. Das soll mit-
tels einfach zu aktualisierenden sogenann-
ten „Heldenprofilen“ geschehen. Doch das ist 
lange nicht alles. MY SPORT MY STORY wird 
auch selbst redaktionelle Inhalte, in deren 
Zentrum naturgemäß die auf der Plattform 

vertretenen Sportler stehen werden, produ-
zieren. Gepaart mit News aus dem Weltsport 
soll so eine ebenso attraktive wie informative 
Präsenz entstehen. Neben der Leistung, die 
ohnehin eine Grundvoraussetzung für sport-
lichen Erfolg ist, braucht es auch – und das 
haben Brückl und Schorer verstanden –  
eine Erzählung, die für Identifikation mit 
dem Sportler sorgt und wie jede Erfolgsge-
schichte von ihren Höhen und Tiefen lebt. Be-
kanntheit ist für Sportler nicht etwa nur „nice 
to have“, sondern erst diese erlaubt es ihm, 
dem Sponsor unabhängig von dessen Idealis-
mus etwas zu bieten. „Nämlich dessen Marke 

weiterzutragen“, sagt Pia Schorer. Das ist der 
Deal. Ein Unternehmen ist naturgemäß kei-
ne Wohlfahrtseinrichtung und muss folglich 
Geld erwirtschaften. Dafür hat man zwei Mo-
delle im Auge. „Für 365 Euro im Jahr, also ei-
nen Euro pro Tag, können die Sportler sich bei 
uns eigenständig präsentieren, bekommen 
von uns Guidelines, Tipps und Tricks von pro-
fessionellen Journalisten und Filmemachern, 
wie man sich selbst ins richtige Licht rückt, 
und wir haben ein Auge darauf. Besteht ein 
höherer Unterstützungsbedarf, liefern wir 
passend zu den jeweiligen Anforderungen In-
halte“, erläutert Geschäftsführerin Pia Scho-
rer, die als Beispiel etwa hoffnungsvolle Eu-
ropacup-Skifahrer anführt, über die man via 
Google in aller Regel abgesehen von Namen 
und Ranglisten kaum Informationen findet 

und erst recht nicht, wenn man die Sportler 
nicht bereits namentlich kennt. „Wenn wir 
uns etabliert haben, wird man dann auch re-
gional nach Sportlern suchen können, um 
sich als Sportinteressierter ein Bild davon 
machen zu können, was in der eigenen Regi-
on sportlich passiert oder in den jeweiligen 
Sportarten“, führt Schorer aus. Sogenannte 
Randsportarten sind den Machern des Por-
tals höchst willkommen. Oft deckt sich die 
mediale (Nicht-)Wahrnehmung von Sportar-
ten keineswegs mit deren Popularität in der 
Bevölkerung. So gibt es etwa zahllose Turn-
vereine im Land und auch Golf ist eine der 

Ursprünglich im Motorsport zu Hause, will sich Dietmar 
Brückl mit seiner Plattform der unterrepräsentierten Sportler 

quer durch alle Disziplinen hinweg annehmen und setzt auf 
Multimedia, redaktionelle Inhalte und eine Community.
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mitgliederstärksten Sportarten im deutsch-
sprachigen Raum. „Den legendären  
Tiger Woods kennt jeder, aber den derzeit 
besten Golfer kann ich nicht nennen“, räumt 
Dietmar Brückl ein. Wie mag es da wohl erst 
um die Bekanntheit von Spitzensportlern 
aus „exotischeren“ Disziplinen bestellt sein, 
etwa beispielsweise um die besten Squash-, 
Tischtennis-, Badminton-Spieler, die bes-
ten Kampfsportler oder Schachgrößen des 

Landes? Eben. „Für uns ist die Story wichtig 
und der Mensch, der sie erzählt. In unserem 
Fall sind das eben Sportler“, fasst Dietmar 
Brückl zusammen und bringt ein Beispiel 
aus seinem eigenen Leben: „Erst unlängst 
habe ich ein Interview über das Weerber-
grennen gegeben, das ich vor 30 Jahren ge-
wonnen habe. Da trifft man sich mit ande-
ren Rennfahrern und tauscht sich aus und 
wird von Leuten darauf angesprochen, die 
damals noch gar nicht auf der Welt waren. 
Das ist toll. Das sind Erinnerungen, auf die 
man zurückblicken kann. Deshalb möchte 
ich irgendwann für unsere Sportler auch ei-
ne Print-Schiene machen.“ 

Eine Community bauen
Schorer und Brückl möchten ihre Plattform 
völlig losgelöst von sportpolitischen Befind-
lichkeiten und Vereinnahmungen, die es 
in Österreich ja zur Genüge gibt, aufbau-
en. Unterstützung erfahren sie dabei unter 
anderem von ehemaligen Sportgrößen wie 
Heinz Kinigadner und Schauspieler-Aushän-

geschild Gregor Bloéb. Als Mentor fungiert 
unter anderem der erfolgreiche ÖSV-Renn-
läufer Michael Matt. Mit dem MY SPORT MY 
STORY Voting sollen in einem transparenten 
und fairen System jene Sportler, die sich mit 
ausgefallenen Videos, regelmäßigen News 
und packenden Heldenstorys präsentieren, 
besonders honoriert werden. Die Betreuung 
der Sportler erschöpft sich nicht in multime-
dialer Unterstützung. In Zukunft soll es auch 
Camps zu gewissen Themenschwerpunk-
ten geben, in deren Rahmen hochkarätige 
Vorträge stattfinden und Wissen – auch zwi-
schen den Sportarten – ausgetauscht wer-
den soll. „Wir wollen zielgerichtet Einblick 
geben in Dinge, die Sportler wissen müssen, 
aber häufig aus den Augen verlieren“, sagt 
Schorer. Für das erste Jahr haben die Platt-
form-Macher das Ziel ausgegeben, bis Ende 
2019 mindestens 1.000 Sportler unter ihren 
Fittichen zu haben. Das klingt zunächst ein-
mal ambitioniert, aber wenn man weiß, wie 
gute Ideen zur rechten Zeit im Internetzeit-
alter explosionsartig wachsen können, nicht 
mehr ganz so verwegen. Die Gründer haben 
ihre Hausaufgaben jedenfalls gemacht. Jetzt 
liegt der Ball bei den Sportlern und vor allem 
bei den Sportbegeisterten.  
// www.mysportmystory.com 

MY SPORT MY STORY will mitreißende 
Geschichten über Sportler erzählen und 
ist – so wie hier mit Dietmar Brückl – 
mittendrin statt nur dabei. 

„VOR ALLEM RANDSPORTARTEN 
HABEN KAUM MEDIENPRÄSENZ, DIESE 
WAHRNEHMUNGSLÜCKE WOLLEN 
WIR MIT MY SPORT MY STORY 
EIN STÜCK WEIT SCHLIESSEN.“


