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Eissch nel l läuferin
Anni Friesinoer

Respel(
Viele Prominente engagieren sich für

den Deutschen Tierschutzbund,
weil sie mit Hilfe ihrer Bekanntheit

einen Beitrag zum Tierschutz leisten
möchten. Auch Eisschnellläuferin

An n i  Fr ies ingergehör tzu den promi-
nenten Tierschützern.

sen ünd artgerechte Tie.haltung sind ihre
wichtigsten Anliegen.

Sie liebt di€ Geschmeidigkeit, Eleganz
und Schnelligkeit von Katzen und ist be-
geistert von dem t€mperamentvollen
und aufgeweckten Wesen von Jack-Rus-
sell'Terri€rn. Doch ein eigenes Tier hat
Anni lriesinger derzeit nicht: ,,Nachdem
mein Käter Snoopy uberfahren ('urde,
brauchte ich zuerst einmal ein€ ,,Trauer-
zeit", um diesen Verlust zu verarbeit€n."
Aber auch, wenn si€ überd€n Vedustvon
Snoopy hinseg ist, wird sie sich nicht so
baLd ein neues Heimtier zulegen: ,,Das
geht wegen der teh. zeitauh{andigen
'{'ettkampf saison und Wettkamptuorbe-
re i tunS nicbt . Ich b ln v le laufReisen und
liele Ulochen im Iahr im Trainingslager
oderauf litrnieren. Eigentlich bin ich im-
mer unt€rwegs. Da blelbt 1elde. kelne Zeit
fiir ein lier."

Prominenter  Einsatz für
e inen guten Zweck

Zum Ausgleich engagiert slch die \\€1t
meisterin im Eisschnelllauf seit Oktober
2002 als Tierbotschafterin lür dcn Dcut-
scben Tie.schutzbund. ,,|)urch den Sport
5teheich immer im Rampenl icht .  A lsTie.
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Tieren!

ie Olympiasiegerln ist erste Tier
Botschafterin des Deutschen TieF
schutzbundes. Respekt vor Lebewe,

Botschafterin kann ich meine Bekanni
hc't für einen guten Zeeckeinsetzen und
auf dic !ielen Vissstände hinw€isen, die
es gerade bei der'l i€rhaltung noch imme.
gibt . "

Schon a ls  Kind besaß die i rnJahr 1977
geborene Ei55chnel l larufcr in  e in inniges
Verhaltni\ zu Tieren. Den lerantiLoF
tungs!oUen UIngang mitTierer Iernte 5ie
iIn hlt.rnhaus. Katzen g€höfien selt 51e
zudickdcnkcn kann.  zur  fanr i l ie .  .Lnsere
Haustiere \laren nir mich gitnz $ichtige

Freunde. Meine lltern haben mir beige'
bracht, dass ich für die Ticrc \trantlroF
tung t.age, dass ich für sic da n'in mu55."

Respekt vor Ticrcn als \litg€schopfe
lernre sie auch durch cinen langiährigen
Freund, der 5ie mit dem l eben auf dem
Bauernhof \eftraut mrchte: Hie. ertuhr
sic, \!ie ran Kiihe lLitl€rt Llncl melkt und
auch. \'as c5 hcißt. den 5ta ll auszumisten.
D'e Goldmdai l len-Gc\ ! inner in von Sal t
IJke Cih nrchrfache Deutsche, Europa'
und \\'cltmcisterjn und iveltcupsiegerin



2001, kennt keine Berührungsängste,
w€nn es um Tiere geht.

Zugleich hat der unmittelbare Kontakt
zu ,,Nuiztieren", wie Kühe, Schweinen,
Schafen und Co. auch oftmals genannt
w€rden, ihr Bewusstsein ('eit€r ge-
schärft: ,,Schon als Kind war es ftir mich
eine schreckliche Vorstellung, Tiere €s-
sen zu sollen, weil ein Tier ftir meine
Scheibe Wußt oder das Stück Braten auf
dem Tellerhat sterben müssen. Tiere sind
Lebewesen und keine Warel,, Dieses Be-
rlusstse'n an €ine mOglichst große Zahl
von (onsumenten weiterzuvermitt€ln
ist eines der nichtigsten Anliegen der
SpoItlerin.

Anni Friesinger fordert
Aus für Tiertransporte

Daher sind es vor allem die unzahlgen
Missstände in der Landwirtschafr, derer
sich Anni Friesinger in ihrer Funlition als
Tier-Botschafterin annehmen möchte.
Hierzu gehörcn auch die unzumutbaren
Transporte, die nach wie vor MiLlionen
Tiere Tag tur Tag durchleiden müssen.
Aber auch die industrielle Massentierhat,
tung im Allg€meinen hat die Eis-
schnellläuferin im Bl'ck, wenn sie über
Tierschutzthem€n spricht:,,Tiere müssen
artgerccht behandelt und g€halten w€r-
den", erklärt die Tier-Botschafterin und
appellied an die Verbrauche.innen und
Verbrauche! deutliche Zeichen gegen di€
Missstände in der konventionelten Land-
wirtschaft zu setzen:,,Käufen Sie kein Bil-
ligfleisch in Großmetzgereien, sondern
nur bei Metzgern, die eine artgerecht€ Hal
tung und Fütterung ihrer Tiere nachwei,
sen lönnen. Wir Verbraucher haben die
Macht, [influss zu nehmen. Jeder von
uns. Wenn wir auf di€ Herkunft unserer
Wulst und unser€s lleisches achten, leis-
t€n wir einen direkten Beitrag zum TieF

Für Cord und Tweed muss
kein Tier leiden oder sterben

i)rtt das eigene Kautuerhalten
prair:z:rrter Tießchurz s€in
lann lilt so Anni Frie-
singer. ,u.h iiir andere
Bereiche: .ZLr den
dringendnen 

'iier

Tiere, die Jahr furJahr in Veßuchslaboß
ganz umsonst Sequält und getötet wer-
d€n zum Beispiel tur riberflüssige (os-
metika. Hier gibt es genügend Alternati
v€n, für die k€in Tier leiden musste.,,
Auch der von d€r Pelzindusrrie propa-
gierten Mode erteilt di€ Tier-Botschafte,
rin eine klare Absage: ,,Moderiends mit
€chiem Fell, wi€ sie jerzt wieder gepusht
werden, halte ich nicht für gur, denn es
Sibt Alternativen zu echt€m Fell. Ich in-
teressieremich sehr fürMode, shoppe lie-
bend gern€ und bin immer auf d€r Suche
nach hippen (lamott€n. Um flippigund
modern angezogen zü sein, brauch€ ich
äber doch keinen lelz. Co.d und Tweed
sreht genau so 5uper aus, nur dass kein
Tier hierftir leiden und steüen musste.
Daher gilt ftirmichrFinger wegvon l€lz,
egal in welcher Form-"

Die dreiWünsche
d€r Anni Fr iesinger

Danach gefragt, was sie sich wünschen
sürde, r'enn si€ drei Wünsche fti. dieTie-
re lr€i hätte, erkläft sie: ,,Die üb€rlangen
und gräusamen Tiertranspode müsst€n
verboten werden- Außerdem wünsche ich
mir dass g€gen Tierquäler s'esentlich
scharfer durchgegrif fen wird. Tierquälerei
ist kein Kavaliersdelikt, sondern muss hart
bestraft weden. Werz.B. ein Tieraussetzt,
muss die ganze Hän€ des Tierschutzgeset-
zes zu spüren bekommen. Und d€r ddtte
Wunsch betrilft den Artenschutz. Es müs-
sen dringend veüesserte Maßnahmen

zum Schutz ftir vom Aussterben bedrohte
Tierarten ergriffen werden. Sonst wird un-
sere Eide imm€rärmer."

Von großer Bedeutung ist für die Sport-
lerin äuch €in€ tierschutzbewusste Erzie-
hung der Kind€r: ,,Kind€r sollten durch
B€suche aufBauernhöfen oder in Tierhei-
men schon im Kindergadenalter an Tiere
herangeftihrt werden. Sie sollten spiele,
risch €in€n verantwortungsbewxssten
Umgang rnit unser€n Mitgeschöpf€n veF
mitt€lt bekomm€n.'r

Schockierende Ei lder regen
zum Umdenken an

Auch den Medien weist sie einen wichri-
gen Platz tur ein€n verbesserten Schutz
von Tieren zu: ,,Invielen Reportagen wird
schon auf die Missstände im Bereich der
Tierhaltung hingewiesen und werden
Skandäle aufged€ckt. Das r{irlt, denn di€
schockierenden Bilder r€gen viele Men-
schen zum Umdenken an."

Sich s€lbst sieht Anni Friesinger für die
Tie.e und den Tießchutz ebenfalls in der
lflichr ,,Ich versuche, mit gutem Beispiel
voranzugehen und möglichst vi€te Men,
sch€n zu einem respektvollen und veF
anlwortungsberlxssten Umgang lrlit
Ti€ren zu veranlassen."

Daher nutzt sie gerne ihren Be,
kanntheitsgrad, um sich als /
Tier-Boischafterin fi ir
die Belang€ der
Tiere einzu-

Durch
Informa-

das Leid der Tiere
und die vielen Missstän,

de kann sie in ihrer Funkti,
on als Tier,Botschaft€rin die

Menschen wachrütteln und ihn€n
bewusst machen, dass €s Alternati-

ven gibl zu Tierversuchen, zu Pelzen,
zur Massenti€rhaltungund zu den sinn-

losen Tiertransporten über Tausende von
Klometern hinweg.

,,Die Menschen müssen endlich be-
gr€ifen, dass Tiere keineSachesind, kein
lebloser ceg€nstand, sondem empfind-
same und leidensfähige Lebewesen. Wir
haben die Verantworrung und Verpfl ich-
tung, ihnen mit Respekt zu b€gegnen .
und sie ihren Bedürfnissen entspr€chend €
zu halt€n und zu behandeln", lautet da, E
h€rdereindringlicheApp€ll derTier-Bot- :
schafterin. :
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