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Sport 
Roger Federer bleibt am 
Australian Open ohne  
Satzverlust. Der Schweizer 
bezwingt Tomas Berdych 
mit 7:6, 6:3, 6:4 und steht  
im Halbfinal. – Seite 18

Sport 
Es sind nicht die attraktivs-
ten, aber unberechenbare 
Gegner: Die Schweiz trifft in 
der Nations League im kom-
menden Herbst auf Belgien 
und Island. – Seite 17

D 
ie neusten Enthüllungen sind 
haarsträubend – und wieder in-
teressiert sich die breite Fuss-

ball-Öffentlichkeit nicht dafür. In den 
letzten Wochen hat der «Spiegel» meh-
rere Artikel veröffentlicht, die Lionel 
Messis neuen Vertrag mit dem FC Bar-
celona durchleuchten. Die Dokumente, 
die das Magazin von der Enthüllungs-
plattform «Football Leaks» erhalten hat, 

zeigen unter anderem auf, dass Messis 
Vater Jorge seinem Sohn in Sachen 
Trickserei in nichts nachsteht. Doch 
während Lionel Messi seine Gegenspie-
ler auf dem Rasen regelgetreu schwind-
lig spielt, sorgt Jorge auf dem Steueramt 
regelwidrig für Kopfschmerzen.  

Allein dass Lionel Messi fortan pro 
Saison mehr als 100 Millionen Euro ver-
dient, kann man absurd, unverhältnis-
mässig und stossend finden. Oder sich 
damit abfinden, dass der Fussballmarkt 
halt einfach völlig aus dem Ruder gelau-
fen ist. Doch sollte der Fussballfan spä-
testens seine Gleichgültigkeit hinterfra-
gen, wenn ein solch vermögender Fuss-
baller auf Kosten des Steuerzahlers 
Rappen spaltet, dazu dem Anschein 
nach seine Stiftung missbraucht und 
sich dabei keiner Schuld bewusst zu sein 
scheint.  

Jorge und Lionel Messi waren schon 
2016 wegen Steuerhinterziehung ver-
urteilt worden. Als erneutes Ungemach 
mit dem Fiskus drohte, schaltete sich 
die Führungsetage des FC Barcelona 
ein. Ein beauftragter Anwalt riet, die 
Steuerschuld zu begleichen, um eine 

weitere Strafverfolgung zu umgehen. 
Dabei ging es um das Beraterhonorar 
von Jorge Messi und um Überweisun-
gen des Klubs an die gemeinnützige 
Stiftung des Spielers. Diese Zahlungen 
hätten als Teil des Gehalts von Messi be-
trachtet und demnach als solche ver-
steuert werden sollen, was aber nicht 
der Fall war.  

Aus den Football-Leaks-Dokumenten 
geht hervor, dass schliesslich der Klub 
Messis Steuerschuld übernahm. Daran 
wäre grundsätzlich nichts auszusetzen, 
würde der FC Barcelona nicht seit Jah-
ren Steuerbegünstigungen erhalten. Er 
zahlt also quasi die Steuern seines 
Superstars mit dem Geld, das er dank 
den Vergünstigungen gespart hat.  

Zudem zeigen die Recherchen, dass 
die Geldflüsse der Messi-Stiftung teils 
in gängigen Steueroasen versickern. Ob 
das Geld also tatsächlich vollumfänglich 
den Bedürftigen zugutekommt, ist min-
destens zu hinterfragen.  

Jedoch liegt Selbstreflexion bei den 
Mächtigen im Fussball-Business nicht 
im Trend. Auf die Enthüllungen der 
«Football Leaks» reagieren Spieler, Be-

rater oder Präsidenten in der Regel 
kommentarlos oder mit einem Dementi. 
Manchmal wird auch darauf hingewie-
sen, dass man mit den raffinierten 
Steuerkonstrukten keine Gesetze bre-
che. Was leider in manchen Fällen 
stimmt, nicht aber von einer verbreite-
ten Moral im Fussball zeugt.  

Viel mehr reagieren die Klub-Bosse 
zynisch auf das Datenleck. Bei einem 
Treffen besprachen sie die Möglichkei-
ten, wie man die Veröffentlichungen 
stoppen könnte. Die dunklen Machen-
schaften, die grenzenlose Gier der Spie-
ler und vor allem ihrer Berater, die den 
Fussball ernsthaft bedrohen, waren 
nicht das Thema. 

Auch in der breiten Berichterstattung 
fällt der Tadel dürftig aus. Dass Moral 
und Gesetze für die Akteure im profes-
sionellen Fussball kaum Gültigkeit zu 
haben scheinen, erhält wenig Beach-
tung. Als der Schweizer Fussballer Fa-
bian Schär letztens Ronaldo das Gesicht 
blutig schlug, war das dafür mehrere 
Tage ein berichtenswertes Thema. 

Der Portugiese reagierte in seiner ge-
wohnt narzisstischen Art auf die Veröf-

fentlichung der Vertragsverhältnisse 
seines ewigen Rivalen. Er erwartet nun 
eine Geste seines Klubs Real Madrid. 
Dass er deutlich weniger verdiene als 
Messi dürfe nicht sein, schliesslich sei 
immer noch er der beste Fussballer der 
Welt. Zu Messis Steuertricks äusserte 
sich Ronaldo natürlich nicht. Auch er, so 
zeigen Football-Leaks-Dokumente, ist 
vor allem darauf bedacht, möglichst viel 
seines Verdienstes so tief wie möglich 
versteuern zu müssen.  

Mit all dem Wissen müsste man sich 
eigentlich als Zuschauer fragen, ob man 
das Produkt Profifussball weiterhin 
konsumieren will. Schliesslich unter-
stützt man mit dem Eintrittspreis, dem 
TV-Abo oder den Fanartikeln indirekt 
diese schmutzigen Geschäfte. Aber es ist 
halt wie beim Fleischkonsum. Eigent-
lich ist man sich der teils schlimmen 
Produktionsbedingungen bewusst. 
Doch beim nächsten Fleischverzehr ist 
das vergessen. Auch beim Fussball will 
die breite Masse nicht auf den Genuss 
verzichten. Koste es, was es wolle.     
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Auf dem Sprung zur Elite 
Schwimmen Das Intervilles-Meeting vom kommenden Wochenende wird für Nina Imboden ein Heim-Wettkampf. Die 15-jährige Spiezerin 
wechselte allerdings erst vor knapp eineinhalb Jahren zum Bieler Swim Team und trainiert oft auf sich allein gestellt – mit Erfolg.

Michael Lehmann 

«Entschuldigung, dass ich mich erst jetzt 
melde. Ich war soeben im Krafttraining 
und gehe jetzt ins Schwimmbecken. Bin in 
rund drei Stunden wieder erreichbar.» 

Die Whatsapp-Nachricht hat der 
Schreibende um 17.30 Uhr erhalten, 
seine Antwort einige Minuten später 
wird mit nur einem Häkchen versehen – 
das Handy von Nina Imboden hat also 
bereits keinen Empfang mehr.  

Es ist nicht einfach, an das 15-jährige 
Talent des Bieler Swim Teams zu gelan-
gen. Ist sie nicht in der Schule, dann trai-
niert Imboden. Wöchentlich sind es 
sechs Schwimmtrainings, dazu zwei bis 
drei «Sessions» im Kraftraum. Da die 
Schwimmerin das Sportgymnasium im 
Berner Neufeld besucht, hat sie jeweils 
halbtags Zeit, sich entweder der Schule 
oder eben dem Sport zu widmen. 

Das ist auch nötig, wenn Nina Imbo-
den ihr hochgestecktes Ziel erreichen 
will. «Ich wäre gerne mal bei Olympi-
schen Spielen dabei», sagt sie. Die Som-
merspiele in Tokio 2020 kommen für sie 
aber wohl noch etwas zu früh. Denn die 
junge Schwimmerin hat mit zuletzt star-
ken Leistungen in den Disziplinen 100 
und 200 Meter Rücken zwar bewiesen, 
dass sie über die Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Schwimmkarriere ver-
fügt, der Durchbruch in Form der Auf-
nahme ins Nationalkader ist ihr aber 
noch nicht gelungen. 

Dies ist eins der Ziele Imbodens für die 
aktuelle Saison. «Das dürfte möglich 
sein», meint ihr Entdecker Kevin Bach-
mann. Beim internationalen Wettkampf 
«CIG Challenge» in Genf am vergange-
nen Wochenende blieb Imboden über die 
100 Meter Rücken nur eine Sekunde über 
der vom Verband vorgegebenen Kader -
limite. Was ihre Olympia-Träume angeht, 
äussert sich Bachmann vorsichtiger. «Ob 
ihr das gelingt, ist momentan kaum vor-
herzusagen. Es kommt ganz darauf an, 
wie sie sich in den nächsten Jahren ent-
wickelt.» 

Nachfolgecoach überzeugte nicht 
Kevin Bachmann ist nicht nur Nina Imbo-
dens Entdecker, sondern auch der Grund, 
warum die Spiezerin vom Berner Ober-
land zum Bieler Swim Team wechselte. 

Doch der Reihe nach: Als Nina Imbo-
den als Erstklässlerin das Schulschwim-
men besuchte, war Bachmann der Leiter 
des Kurses. Ihm fiel sofort auf, «wie gut 
sie auf dem Wasser lag». Auch den Bein-
schlag beherrschte sie bereits nach weni-
gen Übungsminuten. Bachmann kontak-
tierte Imbodens Eltern und lud Nina zu 
einem Schnuppertraining im Schwimm-
team ein. Prompt fühlte sie sich wohl. 
«Ich war schon immer gern im Wasser», 
erklärt sie. Fortan trainierte Imboden 
sowohl im Leichtathletikverein, wo sie 
ihre erste sportlichen Ausbildungen ge-
noss sowie im Schwimmklub. Erst vor 
gut einem Jahr einem Jahr entschied sich 
Imboden, nur noch aufs Schwimmen zu 
setzen. 

Im August 2016 wechselte Bachmann 
die Stelle, er wurde Nachwuchstrainer 
beim Bieler Swim Team. Von der Nachfol-

gelösung bei den Berner Oberländern war 
Imboden wenig begeistert. Sie entschied 
sich, auf eigene Faust weiter zu trainieren. 
Bachmann überzeugte sie dann, einige 
Trainings in Biel zu besuchen, was die 
Athletin dann auch tat. Besonders ein 
Trainingslager hat es ihr angetan. Denn sie 
machte in diesen Tagen, wie sie sagt, «so 
viele Fortschritte wie noch nie». 

Nun trainiert Imboden zweimal in der 
Woche mit dem Bieler Team unter der 
Trainerin Annelies Maas, die an den 
Olympischen Spielen 1980 in Moskau 
Bronze mit der niederländischen Staffel 
gewann. Öfter möchte sie zurzeit nicht 
nach Biel reisen, weil sie Hin- und Rück-
weg von Spiez nach Biel täglich 2,5 Stun-
den kosten. Die restlichen Trainings ab-
solviert sie selbstständig – meist im Spie-
zer Bad. «Dort kenne ich die meisten der 
Angestellten. So gesehen bin ich fast nie 

allein», sagt Nina Imboden und lacht. 
Ein Umzug steht derzeit nicht zur De-
batte; zu sehr gefällt es ihr am Südufer 
des Thunersees. 

Zeit in Biel als Richtwert 
Das Intervilles-Meeting vom kommen-
den Wochenende bezeichnet Imboden 
jedoch bereits als Heim-Meeting, an dem 
sie unbedingt eine gute Leistung zeigen 
möchte. Ihre dort geschwommene Zeit 
wird sie als Richtwert mit ins zweiwö-
chige Trainingslager auf Lanzarote neh-
men. Dort ist das Ziel natürlich, sie am 
Ende des Lagers deutlich zu unterbieten. 

Weiter hofft Imboden, sich für die in 
Helsinki stattfindende Junioren-Euro-
pameisterschaft Anfang Juli zu qualifi-
zieren. Sollte ihr das gelingen, stünde die 
Tür zum Nationalkader wohl offen. An-
geklopft hat sie schon mal.

Wenn sie nicht in Biel trainiert, schwimmt die 15-jährige Nina Imboden ihre Längen meist auf eigene Faust und ohne Aufsicht eines Trainers. zvg

Wichtige Anlässe des  
Bieler Swim Teams 2018 

• Intervilles-Meeting, Samstag und 
Sonntag im Bieler Kongresshaus 
• 5 km Schweizer Meisterschaft, 3. März 
in Tenero 
• Langbahn Schweizer Meisterschaft, 
5. bis 8. April in Genf 
• Vereinsmeisterschaft mit dem Bieler 
Männerteam in der NLA, 14. und 15. Ap-
ril in Uster 
• Bieler Nachwuchswettkämpfe, 28. und 
29. April im Bieler Kongresshaus 
• Sommer Schweizer Meisterschaft, 
13. bis 15. Juli in Aarau 
• Nachwuchs Schweizer Meisterschaft, 
19. bis 22. Juli in Romanshorn 
• Open Water Schweizer Meisterschaft, 
25. August in Tenero leh
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