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„VIELE WISSEN NICHT, WIE VIEL ARBEIT UND ENTBEHRUNGEN
DAHINTERSTECKEN …“

War schon während des Studiums klar, dass Sie einmal im
Fernsehen Karriere machen werden?
ZELLHOFER: Dass wir beide zielstrebig sind und sehr klar eine
Zukunftsvorstellung vor Augen haben, das war schon früh
offensichtlich. Wir haben uns auch unbeirrbar dafür eingesetzt, Praktika zu bekommen, um später in dem Bereich Fuß
fassen zu können. Aber dass alles so aufgeht, da gehört schon
eine ordentliche Portion Glück dazu.
STRIBL: Wir haben viel dafür gearbeitet, aber man muss auch
zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und sich dann dort
profilieren.
Ist der berufliche Ehrgeiz bei Ihren Kollegen gut angekommen?
Oder gab es da auch Neider?
ZELLHOFER: Es ist ein Unterschied, ob du ein Teamplayer bist
und versuchst, im Gefüge etwas voranzutreiben, oder ob
du mit Ellenbogentechnik arbeitest und über Leichen
gehst. Wir haben nie auf das Menschliche vergessen. Neider
tauchen immer auf, in welchem Bereich gibt es die nicht?
Viele wissen aber nicht, wie viel Arbeit und Entbehrungen
hinter dem Erfolg stecken.
Der deutsche Schauspieler Tom Schilling meinte dazu mal: „Ich
habe meinen Anspruch an mich selbst, in dem bin ich gefangen.
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it erschwerten Arbeitsbedingungen haben
sie beide gelegentlich zu kämpfen: Alina
Zellhofer, 32, steht unter jeder Wetterbedingung in Fußballstadien oder an verschneiten
Pisten, um den Fans zu Hause die aktuellen
Sportnachrichten zu präsentieren. Simone Stribl, 33, befragt
als „Zeit im Bild“-Journalistin Politiker gerne zu Themen,
über die diese lieber schweigen würden. „Ich bin auch schon
im Skianzug vor den Parteizentralen gestanden, weil es draußen beim Warten manchmal sehr kalt werden kann. Da muss
man sich wappnen“, lacht die ORF-Redakteurin. Für ihre
Berichterstattung rund um die Ibiza-Affäre wurden Stribl
und ihre Kollegen Tobias Pötzelsberger, Patrick Swanson
und Matthias Westhoff gerade mit dem Walther-Rode-Preis
ausgezeichnet. Zellhofer hat im April – als erste Frau – die
Romy in der Kategorie „Sport“ gewonnen.
Kennengelernt haben sich die zwei Aufsteigerinnen aber
schon vor ihrer ORF-Zeit, vor 14 Jahren bei der Aufnahmeprüfung für den FH-Lehrgang Journalismus. „Wir waren
beide 18, hatten gerade die Matura geschafft und sind von
Oberösterreich nach Wien gezogen“, erinnert sich Zellhofer.
„Inmitten der vielen jungen Menschen, die da herumgeschwirrt sind und versucht haben, den Test zu bestehen,
haben wir uns gleich gut verstanden.“ Heute sind sie Fixstarter am Schirm im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
und für ihre TV-Einsätze immer wieder weltweit unterwegs.
Wir trafen das Duo vor Zellhofers Abflug zu den WeltcupSkirennen nach Levi in Finnland.

ARBEITSPLATZ-BATTLE. In welcher Parteizentrale sie am
freundlichsten empfangen wird? Stribl (o. l.) lacht: „Sagen wir
so, architektonisch gesehen bin ich am liebsten in der Hofburg.“
Und Zellhofer kontert: „Mit der Hofburg kann natürlich kein
Fußballstadion mithalten.“

