
Als Sportler ist man sich immer be-
wusst, dass es innerhalb weniger
Sekunden vorbei sein kann. erfolg

und niederlage liegen nah beieinander“,
sagt der neunfache Slalom-Weltcupsie-
ger reinfried herbst, der seit dezember
2016 als Spitzensportkoordinator im
Bundesministerium für inneres tätig ist.
„aber wenn du oben im Startbereich
stehst, überwiegt die leidenschaft – die
Vernunft rutscht an die zweite Stelle.“
die sportliche leidenschaft begleitet
reinfried herbst seit frühester kindheit.
im alter von drei Jahren tauschte er
„die Windeln gegen die Ski“. 

reinfried herbst wurde einer der
weltbesten Slalomläufer; er gewann die
Silbermedaille bei den olympischen
Spielen 2006 in turin und neun Welt-
cup-Slaloms, darunter 2009 und 2010
die nachtslaloms in Schladming. in der
Saison 2009/10 gewann er die Slalom-
Weltcupwertung. 2016 beendete er sei-
ne Spitzensportkarriere: „mir war im-
mer klar, dass dieser tag kommen wür-
de, deswegen habe ich immer großen
Wert auf meine ausbildung gelegt. Vor
elf Jahren bin ich zur Polizei gekommen
und bin sehr dankbar für diese chance.“

die soziale absicherung ist ein
wichtiger Faktor, warum sich Spitzen-
sportler für den Polizeiberuf entschei-
den. die Polizeiausbildung für Spitzen-
sportler dauert insgesamt 48 monate –
statt 24. dadurch sollen Sportlerinnen
und Sportlern ausreichend Zeit für trai-

ning und Wettkämpfe haben. Während
der ausbildung erhalten die Spitzen-
sportler ein Gehalt wie alle anderen Po-
lizeischülerinnen und -schüler. rein-
fried herbst war einige Jahre bei der
Zollwache, bis sich für ihn die chance
bot, zur Polizei zu wechseln. die um-
schulung zum Polizisten schloss er 2005
ab. 

Gesundheit, Psychologie und Sport.
Seit herbst 2016 gibt es im innenminis-
terium die Gruppe i/c unter der leitung
von dr. Günther marek als neue an-
sprechstelle für Gesundheit, Psycholo-
gie und Sport. Ziel ist es, dem Sport im
innenressort den notwendigen Stellen-
wert einzuräumen. hier setzt auch rein-
fried herbst in seiner neuen Funktion
als Spitzensportkoordinator an: „ich bin
ein teamplayer und freue mich, dass
ich kolleginnen und kollegen mit mei-
ner erfahrung unterstützen kann. unser
Ziel ist es, dass wir den Polizeisportlern
die bestmöglichen rahmenbedingungen
bieten und sie sich darauf konzentrieren
können, ausgezeichnete leistungen zu
bringen“, betont herbst. „mir persön-
lich ist es außerdem ein anliegen, den
Polizeispitzensport zu vermarkten. Wir
haben so viele tolle Sportler und Per-
sönlichkeiten, die voll und ganz hinter
dem Polizeiberuf stehen. ich sehe hier
ein enormes Potenzial, um noch mehr
Sympathien für die Polizei zu gewinnen
und von jungen menschen als attrakti-

ver arbeitgeber wahrgenommen zu
werden.“ innenminister mag. Wolfgang
Sobotka kündigte bei der Vorstellung
der Gruppe i/c im dezember 2016 an,
bis zu 20 weitere Polizeiplanstellen für
Spitzensportler einzurichten.

Reinfried Herbst, geboren am 11.
oktober 1978 in Salzburg, besuchte die
Skihauptschule in Bad Gastein und da-
nach die Skihandelsschule in Stams. er
wohnt in Salzburg und hat eine tochter
und einen Sohn. „momentan gestaltet
sich mein Berufsalltag so, dass ich stän-
dig telefonisch in kontakt mit den Poli-
zeispitzensportlern und meinen kolle-
gen aus dem innenministerium bin und
mindestens alle zwei Wochen nach
Wien fahre. mit der einrichtung der
neuen Gruppe sehe ich eine große
chance, im Sportbereich etwas weiter-
zubringen. Polizeispitzensport soll eine
marke werden, die jeder kennt. Wir
werden in den kommenden Jahren viele
weitere top-athleten für den Polizeibe-
ruf begeistern“, sagt herbst. „ich selbst
bin das beste argument für die chan-
cen, die das ressort auch nach Beendi-
gung der aktiven karriere bietet.“

Anna Strohdorfer

Auf der Facebook-Seite facebook.
com/BundesministeriumFuerInneres
und unter dem Hashtag #polizeisport
gibt es Neuigkeiten über die Polizeispit-
zensportler.
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Reinfried Herbst beim Weltcup-Nachtslalom 2016 in Schladming und als Beamter im BMI mit Innenminister Wolfgang Sobotka.

Von der Planai ins BMI 
Der neunfache Weltcupslalomsieger und Polizist Reinfried Herbst betreut seit Dezember 2016 

die Spitzensportler des Innenministeriums.
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