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Fußball auf den Grund gegangen und einen Marathon gelaufen:
wer ist Wolha Chizhankowa, die mehr als einen Monat im
Gefängnis war
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Mehr als einen Monat verbrachte Wolha Chizhankowa in einer
Untersuchungshaftanstalt in Minsk. Sie wurde für die Teilnahme an Protesten in
Belarus nach den Präsidentschaftswahlen in Haft gesetzt. Um die angesehene

Schöne, die 2008 die „Miss Belarus“-Krone erhalten hatte, machten sich sogar
diejenigen Sorgen, die sie persönlich nicht kannten. Das 34-jährige Modell bewährte
sich in vielen Bereichen.

Wolha arbeitete als Presseattache des Fußballklubs „Dinamo-Brest“, als der Klub
auf der Höhe seines Erfolges war. Chizhankowa bemühte sich, Fußballspieler näher
an den Menschen zu bringen – das heizte nun die Volksliebe an. Wolga wurde zu
einer Popularisatorin des Amateurlaufens und lief sogar einen Marathon. Über ihr

Training erzählte sie in Sozialnetzwerken, unterstützte auf jede Art diejenigen, die
an ihre erste Laufstrecke traten.
Nach Wolhas Befreiung bittet ihre Familie um die Ruhe für einige Zeit. Um weiter
Menschen zu ermuntern, muss Wolha nach ihrer demoralisierenden
Verhaftungserfahrung selbst Kräfte tanken. In der Zwischenzeit erzählen wir über
ihre Erfolge ausführlicher.
***
Wolha Chizhankowa hält mit ihrer provinziellen Heimat nicht hinter dem Berg – sie
ist im Dorf Sabarouje im Gebiet Wizebsk im Norden von Belarus geboren. Mit 21
Jahren wurde Wolha schon der Öffentlichkeit bekannt, als sie zu einer Teilnehmerin
des Nationalen Schönheitswettbewerb „Miss Belarus 2008“ wurde. Damals erhielt
sie den Titel der ersten Beauty des Landes. Weiter folgten die Teilnahme an „Miss
World“ und die Modellkarriere. Wolha sagte aber einmal in einem Interview, die
Schönheit sei ihr Beruf nicht gewesen. Sie beendete das Institut der Journalistik der
Belarusischen Staatlichen Universität, aber ging in die Journalistik nicht, sondern in
die anliegende Sphäre – die Öffentlichkeitsarbeit.
2016 nahm Wolha die Funktion des Presseattaches im Fußballklub „Dinamo-Brest“
ein. Da bekam die Mannschaft sozusagen die zweite Luft. Noch vor einem Jahr bis
ihrem Antritt war es so schlimm gegangen, dass die Fans Geld für die Sportuniform
gesammelt hatten – der Klub konnte sogar das Notwendigste nicht sicherstellen.
Alles änderte sich spitze, als nach Brest ernste Investoren kamen. „Dinamo-Brest“
gab seine Meistertitelambitionen bekannt, vervollständigte die Mannschaft mit den
bekannten belarusischen Fußballspielern, wurde zu einem Organisatoren von
Matchday, flog zu Spielen in die anderen Städte von Belarus mit dem Flugzeug.
Als Wolha Chizankowa zum Gesicht des Klubs wurde, begegneten es die Fans mit
Skepsis. Wozu ein Mensch auf solch einem Posten, der sich mit Fußball nicht
auskennt? Allenfalls wegen der Schönheit. So sagten die Fans.

- „Ich hatte nie zu den Fußballfans gehört. Immerhin bedeutet diese Arbeit im
Bilde über wichtige Fußballereignisse zu sein. Ich weiß, dass ich diesem
Bereich sehr bald auf den Grund gehen werde,“ - bejahte Wohla Fanszweifel,
als sie den Kontrakt mit „Dinamo“ unterzeichnete, und gewann Zweifler mit
ihrer Aufrichtigkeit.

DIEGO MARADONA EMPFANGEN UND SICH ALS LANDESMEISTERIN
GEFÜHLT
Chizhankowa belog nicht – sie fand sich wirklich im Fußball zurecht. Sie
kommentierte die Klubangelegenheiten eingehend, organisierte gerne Interviews
und Aufnahmen, entschärfte professionell Konflikte mit der Teilnahme von
„Dinamo“-Spielern.
Es war noch etwas, was aus dem Rahmen der Presseattache-Verpflichtungen fiel,
aber in Chizhankowas Vorstellungen über einfache Menschenhilfsbereitschaft
eingeschrieben worden war. Als Artsiom Mileuski 2017 zu „Dinamo“ kam, stürmte
auf den Klub ein Empörungswelle ein. Einige waren bis zu jener Zeit beleidigt, dass
er in seiner Zeit für ein anderes Land gespielt hatte. Andere glaubten, er tauge auf
dem Feld nicht, und kritisierten stark solch eine Entscheidung der Führung.
Chizhankowa, die mit Mileuski gerade noch die Bekanntschaft machte, engagierte
sich für ihn und bat alle, in dieser Sache gerecht zu werden und nach
Vergangenheitssünden nicht einzuschätzen. Wolha half Mileuski, sich in Brest zu
adaptieren und einige Alltagsfragen zu lösen.
Mileuskis Intstagram-Followers waren empört, dass er sich über die verhaftete
Wolha nicht äußert. Sie wäre ein nicht zufälliger Mensch in seinem Leben gewesen,
und er tue es so, als ob nichts passiert sei.
„Wolia! Wir alle mögen dich! Haters, schiebt eure Kommentare weitab,“ – verspätet
unterstützte Chizhankowa doch der „Dinamo“-Spieler.

Während Chizhankowas Arbeit im „Dinamo“-Klub gewann er zweimal den Belarus
Cup und auch zweimal Supercup, 2019 wurde zum Champion des Landes. Der
ehemalige Trainer des Klubs Uladzimir Zhurawiel glaubte, dass es hier auch das
Verdienst von Wolha gab.

- Nie vergesse ich den Tag, als wir 2017 das Finale des Belarus Cup gewonnen
haben. Uladzimir Zhurawiel fragte mich, ob ich eine Medaille habe. Ich hatte
sie nicht. Er fand die Worte: „Nimm meine. Du bist der Teil unserer
Mannschaft, und ich habe viele solche Medaillen,“ – sprach Wolha im
Interview mit sport.tut.by.
2018 lud Dinamo den legendären Fußballspieler Diego Maradona ein. Er
unterzeichnete eine Vereinbarung mit dem Klub. Es ging darum, dass der großartige
Spieler auf dem Posten des Vorstandsversitzenden von „Dinamo-Brest“ den Klub
beraten wird. Vor der Stars Ankunft bekam Wolha Fragen, ob Diego hier in Belarus
für immer bleibt und wann kann man mit ihm ein Foto machen. Chizhankowa heizte

das Interesse an die legendäre Person mit verschiedenen unterhaltsamen Details an.
Z.B., sie erzählte, der Argentinier habe Angst vor belarusischer Kälte und brauche
das Haus mit einem Pool und Fitnessraum.

Aber sogar ohne Diego Maradona wurden die „Dinamo“-Fußballpieler zu den
echten Media-Personen. Sie beteiligten sich an wohltätigen Aktionen, stellten sich
zu Kasse in McDonald’s, nahmen an Flashmobs in Sozialnetzwerken teil und
wurden überhaupt näher ihren Fans.
Chizhankowa organisierte ein Treffen zwischen einem jungen Mann mit
Behinderung und dem Klub. Artsiom Laurenka aus Pinsk war nicht einfach beim
Match anwesend, wo die Mannschaft einen Pokal erhielt, aber auch verbrachte mit
seinen Lieblingsfußballspielern einige Zeit. Am Rande des Spiels sagte
Chizhankowa, dass es nicht dafür gemacht worden war, um eine Betroffenheitsträne
bei Menschen zu holen, sondern auch um das Beispiel für Fans zu zeigen: man kann
dem Hilfe leisten, der sie benötigt.

DANK DEM LAUFEN VERSTANDEN: DER SPORT IST GAR KEINE
GALEERENARBEIT
Das Beispiel für alle wurde Wolha selbst. 2017 wurde sie die erste Miss in der Welt,
die einen Marathon gelaufen ist. Chizhankowa bereitete sich auf ihn lange vor, über
ihr Training erzählte sie in ihren Sozialnetzwerken. Auf ihre ersten 42 Kilometer
bereitete sie sich ein halbes Jahr vor. In Florenz lief sie ihre Distanz ohne besondere
Schwierigkeiten in 3 Stunden 53 Minuten.

- Ich gebe mir Mühe, damit der Marathon in Florenz für mich nicht der erste
und letzte wird. Ich kehre nach Hause zurück und werde andere Läufe planen,
- versprach danach Chizhankowa.
Die Publikationen von den Läufen kann man in Wolhas sozialen Netzwerken
sehen. Chizhankowa nimmt an Halbmarathonläufen in Minsk teil und bindet
darin ihre Freunde und Followers ein. Über das Laufen ist sie bereit viel zu
erzählen und jedem, der darum bittet.

- Ja, es ist mir angenehm, sich an die Popularisierung der Laufkultur in Belarus
beteiligt zu fühlen. Ich merke den Aufbaueffekt an mir und freue mich riesig,
wenn ich Dankeschönworte für die Motivation für das erste in Leben Laufen
höre. Dank dem Laufen habe ich verstanden, dass der Sport gar keine
Galeerenarbeit ist. Im Sport wie auch in anderen Sachen kann man das Seine
finden, das dem Temperament entsprechen wird und ein bisschen glücklicher
macht. Und was es wird – Laufen, Schwimmen oder Nordic Walking – hat
keine Bedeutung, so beschrieb Wolha ihre Begeistrung.

Die nächsten Freunde von Wolha Chizhankowa sagen, dass sie vielleicht in Haft
das Training vermisst. Aber in Bedingungen, in die sie geriet, ist es nicht das
Komplizierteste. Chizahnkowa war zu Haft verurteilt worden, weil sie ihr
bürgerschaftliches Engagement an den Tag gelegt hatte. Sie nahm an
Protestaktionen gegen Wahlfälschung und Gewaltanwendung an friedlichen
Bürgern teil. Sie äußerte sich offen über Geschehnisse im Land in Interviews,
schieb darüber in den sozialen Netzwerken. Als Resultat geriet sie ins Gefängnis.
Es ist bekannt, dass man ihr Briefe, Körperpflegemittel und Wechselunterwäsche
nicht übergeben hatte. Sie war in überfüllten Hafträumen mit an Läusen

angesteckten Menschen. Belarusische Rechtsschützer aus verschiedenen
Organisationen
verlangen eine staatsanwaltschaftliche Überprüfung
durchzusetzen und beharren darauf, dass diese Haftbedingungen Folterungen am
nächsten kommen.
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