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Sportmedien in Belarus heute. Wer ist wer? 
 

Der ganze belarusische Sport — von Auswahlmannschaften bis Sportklubs — 
wird praktisch vom Staat finanziert. Etwas anders verhält es sich mit Sportmedien — 
am beliebtesten sind private Ausgaben. Wollen wir nachgehen, mit welchen 
Schwierigkeiten die Journalisten konfrontieren, und welche Zukunft die Sportpresse in 
Belarus erwartet. 

 
Welche Sportzeitungen kann man in belarusischen Kiosken finden? 
 
Der Leader der Sportpresse ist die Zeitung „Pressball“ und ihre Internet-Version 

(http://pressball.by/ ). Sie wird seit 1991 ausgegeben, erscheint zweimal wöchentlich 
dienstags und donnerstags (früher — viermal wöchentlich). Die Wochenauflage beträgt 
9000 Stück. Es gibt die Möglichkeit, die elektronische Pdf-Version zu bestellen, aber sie 
genießt keine große Popularität (ca. 200 Bezieher). 

 

 
 
Ein Anteil an der Zeitung gehört der Fußballföderation von Belarus, was aber 

„Pressball“ nicht stört, die Ereignisse im Lande objektiv zu beleuchten und die 
Sportfunktionäre in den Artikeln zu kritisieren. So erschien nach großen 
Protestmärschen in Minsk im August 2020 auf der Titelseite der Zeitung das Foto, das 



das Ausmaß gegen die aktuelle Macht veranschaulicht, mit dem Kommentar des 
Chefredakteurs. Auf ähnliche Weise reagierte die Zeitung auf die Festnahme der 
Basketballspielerin Elena Levchenko. Danach hat das Ministerium für Sport und 
Tourismus an die staatlichen Betriebe die Anweisung mit der Forderung, auf die 
Bestellung zu verzichten, gesandt und verboten, die Werbung in der Zeitung zu 
platzieren. 

 
 
Nach der Erscheinung der Initiative SOS BY, die Sportler vereinigt, die mit 

Handlungen des Regimes nicht einverstanden sind, hat die „Pressball“ als erste deren 
offene Briefe und Aufrufe veröffentlicht. Für die Teilnahme an den Protestaktionen 
wurde der Autor der „Pressball“ Sergey Shchurko zu 15 Tagen Haft verurteilt. 

 
Die aufrichtige Beleuchtung der Situation und die Publikationen der polaren 

Meinungen samt Blockierung auf dem Gebiet von Belarus des Hauptmitbewerbers 
haben seit August zum Zuwachs der Besucherzahl der Webseite geführt. Die Online-
Version der Zeitung ist eine der zwei meist besuchten Sportmedien des Landes — 
durchschnittlich 3,5 Mio. Besuche im Monat. 

 

 
  
Unbestrittene Vorteile der „Pressball“ sind das Vorliegen der Zeitungsversion, 

ein hohes geistiges Niveau des Materials. Nachteile — der hohe Preis der Zeitung und 
deren Bestellung. Die Bestellung für ein halbes Jahr kostet 140 belarusische Rubel (ca. 
55 Dollar) beim durchschnittlichen Monatslohn i. H. v. 1200 (~ 470 USD), und der Rente 
i. H. v. 470 (~180 USD). 

Was die Webseite anbetrifft, so hat sie bis jetzt keine mobile Version, obwohl 
70% der Benutzer in die Webseite von Mobilgeräten kommen. 

 
„Sportpanorama“ ist eine offizielle Zeitung des Ministeriums für Sport und 

Tourismus von Belarus. Staatlich, ideologisch abgewogen und bei Sportliebhabern 



überhaupt nicht populär. Ungeachtet dessen ist deren Auflage mit der „Pressball“ 
vergleichbar — 9000 Stück.  

 
Die Besucherzahl der Webseite der Zeitung ist sehr bescheiden — weniger als 

7 000 Besuche im Monat. In den Texten und Interviews — keine scharfen Kanten, alles 
im Rahmen der abgestimmten Tagesordnung, nach dem Darlegungstext der Texte 
erinnert an die sowjetischen Zeitungen. Es sind Tatsachen des Pflichtabonnements der 
Zeitung bekannt. 

Der die Macht unterstützende „Brief der Sportler“, der im Gegensatz zu dem 
offenen Brief mit der Missbilligung der auf die Kundgebungsteilnehmer gerichteten 
Gewalt und dem Aufruf zu den ehrlichen Wahlen erschien, wurde in der 
„Sportpanorama“ veröffentlicht. 

 
Welche Sport-Webseiten kann man lesen? 
  
„Tribuna“ (by.tribuna.com) ist ein populäres Sport-Webportal mit den 

Nachrichten und dem Redaktionsmaterial. Jeder Benutzer hat die Möglichkeit, einen 
Text selbstständig zu schreiben und auf die Homepage des Portals zu gelangen.  

 



 
 
Die Vorteile von „Tribuna“ — Orientierung auf moderne Formate, handliche 

mobile Anwendung, fortgeschrittene Arbeit in den sozialen Netzwerken. 
Zu den Nachteilen kann man eine ziemlich große Menge des minderwertigen 

Contents, „das Gelbe“ zählen, was trotzdem einen guten Verkehr gewährleistet. Die 
Journalisten von „Tribuna“ tun sich keinen Zwang an, den Spielern und Trainern 
ungemütliche Fragen zu stellen, weswegen sie oft bei Föderationen und Klubs in 
Ungnade fallen. 

 
Wegen der ehrlichen Beleuchtung der Ereignisse in Belarus während und nach 

der Präsidentenwahl im August 2020 wurde die Webseite „Tribuna“ auf dem Gebiet von 
Belarus auf Beschluss des Informationsministeriums von Belarus gesperrt und arbeitet 
jetzt mittels Datenspiegel. Daher ist die Abnahme der Besucherzahl der Webseite von 4 
Mio. Besuche auf 1 Mio. 

 
 



  
Einige Journalisten von „Tribuna“ waren gezwungen, Belarus zu verlassen, um 

den Repressionen nach der Beleuchtung von Ereignissen während und nach der 
Präsidentenwahl zu entgehen. 

 
Eines der erfolgreichen Projekte von „Tribuna“ ist der Youtube-Kanal „Chesnok“ 

(https://www.youtube.com/channel/UCVRNqts33Jcmi0ArbXBO2pg ), vor den Wahlen des 
Jahres 2020 hat er hauptsächlich Unterhaltungsspots aufgenommen, aber in der letzten 
Zeit gibt er kurze Filme über die Sportler aus, die sich keinen Zwang antun, ihre 
staatsbürgerliche Position zum Ausdruck zu bringen, einige von ihnen waren schon in 
der Untersuchungshaft. Die Videos sammeln Hunderttausende von Aufrufen. Der Autor 
des Kanals, Alexandr Ivulin, hat sich mit der Frau des während der Proteste ums Leben 
gekommenen Fußballfans, Nikita Krivtsov, getroffen und ihre Geschichte erzählt. 

  
 
Es existiert auch das Fußballportal football.by, das hauptsächlich Nachrichten 

und Statistik aggregiert. Es verliert in der Besucherzahl den Mitbewerbern (300-400 
tausend Besuche im Monat). Gelegentlich erscheinen kleine Projekte, zum Beispiel, 
solche wie offside.by und chemp.by, aber wegen der mangelnden Finanzierung und 
des schwach entwickelten Werbemarktes halten sie der Konkurrenz nicht stand und 
werden geschlossen. 

 
Es soll extra der Youtube-Kanal „Zhizn-Malina“ 

(https://www.youtube.com/channel/UCevXOj07WgmJ8f39rGEmVDA ) erwähnt werden, wo 
der Journalist Nikita Melkoserov Sportler und andere prominente Personen interviewt, 
die beim Versuch, zu den akuten Themen ihre Meinung zu äußern, mit Problemen 
konfrontiert haben. Das Interview mit Elena Levchenko sammelte 325 tausend Aufrufe, 
mit Olga Khizhinkova (gerade jetzt befindet sich die ehemalige Miss Belarus 2008 und 
die Pressesprecherin von „Dynamo-Brest“ in Haft) - 230 tausend, mit dem ehemaligen 
Torwart der Nationalmannschaft von Belarus — 230 tausend. 

 



  
 
Es ist klar, dass die Zukunft der Sportmedien in Belarus direkt vom Ausgang 

der politischen Krise im Lande abhängt. Im Falle der Demokratisierung der Gesellschaft 
werden die Barrieren von oben der Vergangenheit angehören, und die Presse wird 
leichter atmen können. Im Zuge der Entwicklung des Werbemarktes kommt mehr Geld 
für die Finanzierung der Projekte, darunter auch der Youtube-Kanäle. Auf jeden Fall 
stellen gerade jetzt zwei führende Portale nach wie vor das objektive Bild dar, indem sie 
nicht nur die eigentlichen Spiele und Turniere, sondern auch die Einstellung der 
Sportler zu den Ereignissen im Lande und in der Welt beleuchten, was logischerweise 
die Erhöhung der Besucherzahl dieser Webseiten nach sich zieht. 


