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Geld regiert die Welt. Geld ist in unserer Gesellschaft un-
entbehrlich. Geld bestimmt unser Denken, Verhalten und  
Handeln. Auch im Sport ist Geld nicht wegzudenken. Im  
Sport fließt nicht nur viel Geld, durch den Sport wird auch  
Geld erwirtschaftet. Geld spielt mittlerweile eine so 
große Rolle im Sport, dass die Studierenden des Bachelor- 
Studiengangs Sportpublizistik in der fünften Ausgabe der  
SportSirene die Beziehung zwischen Geld und Sport zum 
Thema gemacht haben. Kommerzialisierung des Fußballs 
durch ausländische Investoren, Sportwetten, Online-Spiele 
wie Comunio, finanzielle Auf- und Abstiege von Athleten 
und kaum gewinnbringende Sportarten wie Kunstradfahren 
sind Themen dieser Ausgabe. Ed

ito
ria

l #
5Ohne die Mitarbeit vieler Personen könnte diese  

SportSirene nicht erscheinen. Besonders für das 
Engagement von Dr. Roger Repplinger und 
Valentin Marquardt möchten wir uns herzlich  
bedanken. Auch bei der Fachschaft des Instituts 
für Sportwissenschaft wollen wir uns für ihre finan- 
zielle Unterstützung bedanken. Außerdem gilt un-
ser Dank der Agentur köckritzdörrich sowie den 
Sportfoto-Agenturen Baumann und imago.

Viel Spaß mit der 5. Ausgabe der SportSirene! 
Das Redaktionsteam
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Dein persönlicher 
sportkalenDer
Auf www.sportfoto-baumann.de kannst du deinen ganz persönlichen 
Sportkalender mit deinen Lieblingsbildern und deinem Text zusammenbasteln 
und bestellen. Im Format 45 x 47 cm ist der Kalender für alle Freunde des 
Sports und der Sportfotografie ein tolles Geschenk – zum Geburtstag, zum Ju-
biläum, als Dankeschön für besondere Leistungen oder einfach für dich selbst. 

Sportfoto-Baumann
Königsallee 43
71638 Ludwigsburg
Tel.: 0 71 41 / 44 00 87
Fax: 0 71 41 / 44 00 88
E-Mail: pressefotobaumann@gmx.de
www.sportfoto-baumann.de
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Der Sport iSt ein wichtiger werbemarkt, DeutSche Sportler wie Dirk nowitzki oDer michael ballack verDienen ihr gelD 
nicht nur mit Sportlichen leiStungen, SonDern auch mit hoch Dotierten werbe- unD auSrüSterverträgen. hier Die top ten Der 
DeutSchen Sportler, Die in ihrer jeweiligen Sportart am meiSten gelD verDienen. eS hanDelt Sich um Schätzungen, Denn Die 
SportSirene iSt nicht DaS Finanzamt. Die Butter aufs Brot autoren: Stefan Kühlborn und Saban Uzun
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 10 – „tommy“ Haas (TenniS) 

Geschätztes Jahreseinkommen: 1 Million Euro. 
Seinen Durchbruch im internationalen Tenniszirkus  
schaffte der gebürtige Hamburger 1999 durch den 
Einzug ins Halbfinale der Australian Open. Im glei-
chen Jahr gewann Haas in Memphis sein erstes 
ATP-Turnier. In Halle/Westfalen feierte Haas dieses 
Jahr seinen ersten Turniersieg seit über zwei Jah-
ren. Als Online-Kooperationspartner unterstützt die 
Gauselmann-Gruppe, eine international agierende 
Unternehmensgruppe der Automatenwirtschaft, den 
Tennisspieler.

 9 – magDalena neuner (BiaThlon) 

Geschätztes Jahreseinkommen: 1,2 Millionen Euro.
Im Alter von 19 Jahren feierte die heute 23-Jährige ihr 
Weltcupdebüt. Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften 
in Antholz errang die Zollbeamtin 2007 drei Titel und 
krönte diese Saison durch den Gewinn des Weltcups. 
Bei den Olympischen Spielen in Vancouver 2010 holte 
sie zweimal Gold und einmal Silber. Gesponsert wird 
sie u. a. von E.ON, Adidas, dem Münchner  Handschuh- 
hersteller Roeckl und 11880, einer Marke des Telefon-
dienstleisters Telegate.

 7 – Britta steffen (Schwimmen) 

Geschätztes Jahreseinkommen: 1,5 Millionen Euro.
Die 26-jährige Schwimmerin gewann in ihrer Karri-
ere bislang 19 Medaillen bei Olympischen Sommer-
spielen, Welt- und Europameisterschaften. Unter ihrer 
Managerin Regine Eichhorn startete sie ein großarti-
ges Comeback im Becken und wurde auch für Wer-
bepartner attraktiv. Aktuelle Werbepartner sind die 
Ferieninsel Usedom, Adidas und der Automobilher-
steller Toyota.

 6 – JocHen HecHt (eiShockey) 

Geschätztes Jahreseinkommen: 2,6 Millionen Euro.
Mit seinem Heimatverein Adler Mannheim gewann 
Hecht 1997 und 1998 die Meisterschaft in der DEL. 
Dann zog es den Center in die nordamerikani-
sche NHL. Nach Stationen in St. Louis, dem kanadi-
schen Edmonton und Buffalo kehrte Hecht während 
des Spielerstreiks in der NHL-Saison 2004/2005 
nach Mannheim zurück und führte die Adler zum  
Vizemeistertitel. Inzwischen spielt er wieder für die  
Buffalo Sabres.

 5 – artHur aBraHam (Boxen) 

Geschätztes Jahreseinkommen: 3,8 Millionen Euro.
Der deutsche Boxer armenischer Abstammung be-
gann seine Profikarriere 2003 im Mittelgewicht und 
gab im Juli 2009 seinen Wechsel ins Supermittelge-
wicht bekannt. Auch neben dem Boxring hat Abraham 
einiges zu bieten: Eine Cognac-Marke, ein Stuhl und 
eine Fashion-Kollektion tragen seinen Namen. Eine 
Debüt-Single steht auch schon in den Plattenregalen. 
Wichtige Bezugsperson Abrahams ist Wilfried Sau-
erland, der sich um Management und Promotion des 
Boxers kümmert.

 4 – martin Kaymer (Golf) 

Geschätztes Jahreseinkommen: 4 Millionen Euro.
Der 25-Jährige aus Mettmann wurde 2005 Golfprofi 
und wird in der Weltrangliste auf Position Elf geführt. 
Kaymer, ausgestattet vom französischen Bekleidungs-
unternehmen Lacoste und dem japanischen Sportar-
tikelhersteller Mizuno, hat derzeit Sponsorenverträge 
mit Taylor Made, der Golf-Tochter von Adidas, und 
der Schüco International KG, einem Unternehmen der 
Bauzulieferbranche mit Sitz in Bielefeld. Um die Karri-
ereplanung des Golfers kümmert sich seine persönli-
che Beraterin Fanny Sunesson von der schwedischen 
Agentur Sportyard.

 3 – nicK HeiDfelD (formel 1)  

Geschätztes Jahreseinkommen: 8,0 Millionen Euro.
Im Jahr 2000 stieg Nick Heidfeld in die Formel 1 auf. 
Andre Theuerzeit, Geschäftsführer der Sportkom-
munikations-Agentur b.a.n.g, ist sein neuer Manager. 
Rechtlich beraten werden Heidfeld und sein neues 
Management durch den Kölner Rechtsanwalt und Ex-
Hockeyspieler Dr. Stefan Seitz. In der jetzigen Saison 
ist Heidfeld Test- und Reservefahrer bei Mercedes GP 
Petronas.

 2 –micHael BallacK (fuSSBall) 

Geschätztes Jahreseinkommen: 10,0 Millionen Euro.
Ballack, Kapitän der deutschen Fußball-National-
mannschaft, spielt in der Premier League für den 
FC Chelsea. Dank der guten Karriereplanung seines 
Beraters, dem Luxemburger Rechtsanwalt Michael 
Becker, hat Ballack Werbeverträge mit Adidas, Coca-
Cola, McDonald‘s, Deutsche Bahn, dem Online-Reise-
büro ab-in-den-urlaub.de, dem koreanischen Misch-
konzern Samsung und dem zweitgrößten japanischen 
Elektrokonzern Sony. Im Jahr 2006 kam Thomson 
Media Control zu dem Ergebnis, dass Ballack der  
beliebteste und umsatzstärkste Fußball-Werbestar 
unter den aktiven deutschen Spielern ist.

 1 – DirK nowitzKi (BaSkeTBall) 

Geschätztes Jahreseinkommen: 14,5 Millionen Euro. 
Nowitzki spielt für die Dallas Mavericks in der NBA. Er war der erste deutsche Bas-
ketballer, der den direkten Sprung von Europa in die stärkste Liga der Welt schaffte. 
Nowitzki wirbt für den Sportartikelhersteller Nike, den Softdrink Sprite der US-
amerikanischen Getränkefirma Coca-Cola und die größte Direktbank Europas, die 
ING-DiBa, ein Tochterunternehmen der niederländischen ING Groep. Sein Vertrag 
mit den Dallas Mavericks läuft 2011 aus.
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 8 – anni friesinger (eiSSchnelllauf)  

Geschätztes Jahreseinkommen: 1,2 Millionen Euro.
Anna Christina Friesinger-Postma, bekannt als Anni 
Friesinger, ist nicht nur Eisschnellläuferin, sondern 
auch Designerin und Model. Ihre Management-Agen-
tur Vitesse Kärcher GmbH vermittelt ihr zahlreiche 
Werbepartner, u. a. die Deutsche Kreditbank (DKB), 
Dextro Energy, Campina, die deutsche Großmolkerei 
Zoot GmbH & Co. KG, den Sportartikelhersteller K2, 
die E.ON AG, die Sportmarke Triaction des Schweizer 
Unterwäscheherstellers Triumph International und 
die weltweit operierende japanischen Sportschuh- 
und -bekleidungsmarke Asics. 
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Das Kapital und der fußball – 
investoren kaufen sich ein
Malcolm Glazer, Roman Abramowitsch, 
Sulaiman al-Fahim – klangvolle Namen im 
internationalen Fußball-Geschäft. Allesamt 
Milliardäre und Investoren bei englischen 
Fußballklubs. Auch in der Fußball-Bundes-
liga sorgen Diskussionen um einen Einstieg 
ausländischer Investoren für Zündstoff.

Brotlose Kunst 
Nicht mit jeder Sportart lässt sich Geld 
verdienen. Während Fußballer, Golfer und 
Tennisspieler Einnahmen in Millionenhöhe 
haben, gehen Athleten in anderen Sport-
arten leer aus. Im Kunstradfahren zum 
Beispiel. Sandra Beck, dreifache Vizewelt-
meisterin im Einer, weiß warum.

08:11 22:23 27

ohne moos nichts los
Im Sport redet niemand gern über sein 
Einkommen. Zum Thema Sport und Geld 
haben Sportler, Trainer, Journalisten und 
Wirtschaftsbosse jedoch einiges zu sagen. 
Die SportSirene hat die besten Zitate 
zusammengestellt.
 

neustart
Einst war Andreas Kappes ein gefeierter 
Radfahrer – Etappensieger bei der 
Deutschland Tour, dem Giro d’Italia, der 
Tour de Suisse und mehrfacher Sieger 
bei Sechstagerennen in ganz Deutschland. 
Heute sind Ruhm und Geld verflogen, 
Kappes ist Gebäudereiniger. Die Ge-
schichte des Abstiegs eines Sportstars.

47:49

lieb und teuer
Sport ist einem lieb, oftmals aber teuer. 
Dies gilt auch für Studierende des  
Tübinger Instituts für Sportwissenschaft.  
Für was sie Geld im Sport ausgeben,  
verraten sie der SportSirene.

50:51

wetten dass
Skandal im Sportbezirk! Wettmanipulati-
onen schaden dem Sport. Vom Schieds-
richter über Manager bis zu den Spielern – 
betrogen wird überall. Wo und wie manipu-
liert wird, recherchierte der SportSirenen-
Redakteur Markus Gamm.

32:35

Der wett-Profi
Mit Sportwetten lässt sich Geld verdienen. 
Jörg Bochow ist der Beweis dafür. Der Sta-
tistiker verdient seinen Lebensunterhalt  
mit Wetten im Fußball, Tennis und der 
Formel 1. Im Interview verrät er, auf was 
es beim Wetten ankommt und wie man 
Wettprofi wird. 

36:38

 04:05 startsirene  Die Butter aufs Brot Deutsche Sportler verdienen recht gut mit 
ihren sportlichen Leistungen, Werbe- und Ausrüsterverträgen. Doch wer kassiert 
am meisten in seiner Sportart? Die SportSirene hat in ihrer Top Ten die Antwort.     
 12:17 zoomsirene  Geld im Sport hat viele Facetten – die ZoomSirene zeigt in be-
eindruckenden Bildern, wo Geld überall Einzug in den Sport gehalten hat.  19:21 
 aktionssirene  Rot oder Schwarz? Blank! Las Vegas, Stadt des Glückspiels und des 
Gelds in der Wüste Nevadas. Dort haben Kasinos einen jährlichen Gesamtumsatz 
von etwa 4,5 Milliarden US-Dollar. Pokern, Black Jake, einarmige Banditen, Roulette – 
und mittendrin unser SportSirenen-Redakteur Felix Czerny, der einen Selbstversuch 
wagt.  24:26 Privatsirene  Inflation beim Milliarden-Mann Tiger Woods ist einer der 
erfolgreichsten Golfspieler der Sportgeschichte. Mit einem Jahreseinkommen von 
geschätzten 100 Millionen US-Dollar ist er der bestverdienende Sportler weltweit. 
Enthüllungen über Eheprobleme und Affären beschädigen nun sein Ansehen. Die 
PrivatSirene widmet sich den Höhen und Tiefen im Leben des bekannten Golfstars.    
 42:46 lifesirene  Mehr Leben durch die Nähe des Todes. Sportwissenschaftle-
rin Anja Kittlich und ihr Ehemann Matthias Baumann besteigen im Himalaya den 
Gipfel eines 8000er. Körperliche Anstrengungen und Strapazen werden mit Mo-
menten des Glücks belohnt. Doch dies alles hat seinen Preis. 52:53 schlusssirene   
Von Kasachen, Kaviar und Kosmetika Im deutschen Profi-Fußball gilt die 50-plus-1-
Regel. Doch was passiert, wenn Martin Kind, Chef des Bundesligisten Hannover 96, 
es schafft, die Regel abzuschaffen? Unser Redakteur Johannes Knuth hat für uns in 
die Zukunft geschaut.

Inhalt #5

comunio – auch mal manager sein
Wer träumt nicht davon, einmal Fußball- 
Manager zu sein, ein Bundesliga-Team 
zusammenzustellen, Spieler zu kaufen 
und zu verkaufen, eine Profi-Liga zu grün-
den? Dies ist jetzt für jeden möglich – mit 
Comunio.de, dem Fußballmanagerspiel 
online.

39:41

28:30

Die sporthilfe ist mein  
größter förderer
Nur wenige Hochleistungssportler können 
vom Sport leben. Alle anderen sind auf 
Hilfe angewiesen. Die „Stiftung Deutsche 
Sporthilfe“ fördert Spitzenathleten und 
Talente bei der Ausübung ihres Sports 
und in ihrer Ausbildung. 

06 : 07SportSirene 05|2010  inHalt 



Das Gefühl der Einsamkeit ist 
wohl das Gleiche, auch wenn die 

Bedingungen unterschiedlicher nicht 
sein könnten.

Das Kapital unD  
        Der Fussball –
 Robinho für 40 Millionen, Cristiano Ronaldo 
 für 94 Millionen, Kaká für 120 Millionen. Ablöse-
 summen erreichen neue Dimensionen – 
 dank sei dem Investor! 

Die Vereinigten Arabischen Emirate treffen auf den Westen – 
nicht ohne Grund! 2008 erwarb ein Konsortium aus Abu Dhabi den  
Club Manchester City für 185 Millionen Euro.

Seit einigen Jahren gibt es in einigen europäischen 
Fußball-Ligen, in der Primera División in Spanien,  
der Seria A in Italien und Englands Premier League, 
für Investoren die Möglichkeit, sich einzukaufen 
oder Vereine komplett zu erwerben. Letzteres ist 
in Deutschland, solange die 50+1-Regel gilt, die 
bestimmt, dass die Mehrzahl der Anteile beim 
Verein verbleiben muss, nicht möglich.

investoren  
KauFen sich ein

autoren: Michael Bollenbacher  Bilder: imago
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Investoren, die ihr Geld in spanische oder 
italienische, englische oder französische 
Klubs stecken, kommen meist aus Russland, 
den USA oder den Vereinigten Arabischen 
Emiraten. 

Malcolm Glazer ist ein 81-jähriger US-Mil-
liardär, dem seit dem 12. Mai 2005 der mit 
weit über 800 Millionen Euro verschulde-
te Verein Manchester United gehört. Der 
wertvollste Club der Welt, der erfolgreichs-
te in England, der Stolz der Insel. Ein Teil 
der Fans des 18-fachen englischen Meis-
ters lehnte die Übernahme durch Glazer ab  
und gründete im Mai 2005 den FC United of 
Manchester, der den Mitgliedern und nicht 
einem Investor gehört.

Glazer finanzierte den Kauf der Aktien von 
ManU durch Darlehen, es geht um eine 
Kaufsumme von etwa 790 Millionen Pfund. 
Das zum Kauf von ManU aufgenommene 
Darlehen schrieb Glazer auf den Verein 
um, sodass Manchester United jährlich  
20 Millionen Pfund zur Tilgung aufwenden 
muss. Das ist ausgesprochen clever, viele 
ManU-Fans finden die Tatsache, dass der 
Club dafür bezahlt, dass er nicht mehr sich 
selbst gehört, allerdings wenig amüsant. 

Glazer hat, da ihm 100 Prozent der Anteile 
gehören, den Club von der Börse genom-
men. Er ist sein Privateigentum. Malcolm 
Glazers Söhne Joel, Avram und Bryan wur-
den in den Vorstand berufen. Glazer droht, 
da der Club durch die Schuldentilgung in 
Schieflage geraten ist, das Stadion „Old 
Trafford“ zu verkaufen. Ende Januar 2010 
versuchten die Glazers, durch eine Emissi-
on von Anleihen in Höhe von 500 Millionen 
Pfund, frisches Geld zu beschaffen.

Der Haken an der Sache: Die Anleihe wird 
die Clubfinanzen jährlich mit Zinszahlun-
gen in Höhe von neun Prozent belasten und 
die Gebühren der Anleihe liegen bei statt-
lichen 54 Millionen Pfund. Etwa die Hälf-
te aller Fußball-Bundesligisten hat einen 
niedrigeren Etat.

ManU ist nicht der einzige Fußballklub in 
Manchester, der einem Investor gehört. 
Stadtrivale Manchester City ist im Besitz 
eines Konsortiums aus Abu Dhabi. Die er-
warben den Club für 185 Millionen Euro 
im September 2008 von Thaksin Shinawa-
tra, dem zwielichtigen Ex-Premierminister 
Thailands. Etwa 130 Millionen wurden seit 
2008 für neue Spieler ausgegeben, 41 Mil-

lionen allein für den brasilianischen Nati-
onalstürmer Robinho, der bei Manchester 
United nie zurechtkam und am 28. Januar 
2010 an den FC Santos verliehen wurde.

In Deutschland haben Scheichs und rus-
sische Milliardäre wie Roman Abramo-
witsch, der sein Geld in Yachten und seit  
1. Juli 2003 in den FC Chelsea steckt, bisher 
keine Chance. Abramowitsch investierte 
mehr als 600 Millionen Euro in neue Spie-
ler, doch auch bei ihm, dem in der weltwei-
ten Finanzkrise ein paar hundert Millionen 
abhanden gekommen sein sollen, sprudelt 
es nicht mehr so wie einst. Hartnäckig hal-
ten sich Gerüchte, er suche einen Käufer für 
Chelsea.

In Deutschland geht das nicht, da hier die 
„50+1-Regel“ gilt. In der Satzung der Deut-
schen Fußball Liga steht: „Der Verein ist 
an der Gesellschaft mehrheitlich beteiligt, 

wenn er über 50 Prozent der Stimmenan-
teile zuzüglich mindestens eines weiteren 
Stimmenanteils in der Versammlung der 
Anteilseigner verfügt.“

Martin Kind, Präsident von Hannover 96,  
ist ein Gegner der 50+1-Regel, da er  
Werksvereine wie den VfL Wolfsburg  
und Bayer Leverkusen sowie die von 
SAP-Gründer Dietmar Hopp gefütterte  
TSG Hoffenheim, mitgliederorientierten  
Vereinen gegenüber im finanziellen Vor- 
teil sieht. Laut Kind umgehen diese  
Vereine die 50+1-Regel, während dies 
Hannover 96 nicht gestattet sei. Hopp 
hat zwischen 2000 und 2008 insgesamt 
rund 175 Millionen Euro in die TSG in-
vestiert, davon insgesamt 90 Millio-
nen Euro in das Dietmar-Hopp-Stadion,  
die Rhein-Neckar-Arena und das neue 
Trainingszentrum in Zuzenhausen, sowie 
25 Millionen Euro für Spielereinkäufe. 

 Roman Arkadjewitsch Abramowitsch 
 ist russischer Oligarch. Er ist auf Platz 15 der reichsten Menschen    
 der Welt und sein Vermögen wird auf 17,3 Milliarden Dollar            
 geschätzt. 2003 kaufte er für 210 Millionen Dollar den FC Chelsea   
 und investierte seitdem rund 764 Millionen Euro in den Club. 

 Ohne Hopp wäre in Hoffenheim nichts los!  
 Seit 2000 hat SAP-Gründer Dietmar Hopp insgesamt   
 175 Millionen Euro in die TSG Hoffenheim investiert. 

Offiziell gehört die Hoffenheim GmbH zu 
51 Prozent dem Verein und zu 49 Prozent 
Dietmar Hopp. Doch der wesentlich größe-
re Teil des Kapitals, nämlich 96 Prozent, ge-
hören dem Investor. Die TSG Hoffenheim, 
1990 noch Kreisliga, 2008 in der Bundesli-
ga, nutzt auf diese Weise ein Schlupfloch in 
den Bestimmungen des DFB.

Der VfL Wolfsburg gehört dem Volkswa-
gen Konzern. Im Jahr 2001 wurde aus dem 
VfL Wolfsburg e.V. die VfL Wolfsburg-Fuß-
ball GmbH gegründet, die für die Profi-
Fußballmannschaft zuständig ist. An dieser 
Gesellschaft waren zu Beginn zu 90 Prozent 
die Volkswagen AG und zu zehn Prozent 
der VfL Wolfsburg e.V. beteiligt. Bei einer 
Delegierten-Versammlung des VfL Wolfs-
burg e.V. am 28. November 2007 stimm-
ten 93 der 94 Delegierten dafür, auch die 
letzten zehn Prozent an die Volkswagen AG  
zu verkaufen, die nun 100 Prozent an der 

VfL Wolfsburg-Fußball GmbH hält. VW 
tritt nebenher als Hauptsponsor in einer 
Größenordnung von 20 Millionen Euro pro 
Saison auf. 

Auch Bayer Leverkusen, Tochter der  
Bayer AG, hat größere finanzielle Mittel zur 

Verfügung als andere Vereine in Deutsch-
land und muss sich um finanzielle Proble-
me weniger Sorgen machen. Mit Schrecken 
erinnern sich einige Clubs an Reiner Cal-
mund, von 1988 bis 2004 als Manager und 
schließlich Geschäftsführer, der mit dem 
dicken Geldkoffer im Land unterwegs war, 
und einkaufte.

Im Jahr 2009 legte Kind ein Papier vor, in 
dem er für die Abschaffung der 50+1-Regel 
wirbt. „In unserem Modell würde es sich 
ohnehin nur um regionale Investoren han-
deln, die entscheidenden Einfluss etwa auf 
die Besetzung der Geschäftsführung, die 
Genehmigung des Haushaltes und die Ge-
nehmigung der Investitionen nehmen wol-
len – nicht mehr und nicht weniger“, sagte 
Kind in einem Interview. 

Bei der DFL-Mitgliederversammlung Ende 
2009 bekam Kinds Antrag, die 50+1-Re-
gel im deutschen Fußball abzuschaffen, 
nur eine einzige Stimme der 36 Erst- und 
Zweitligisten. Kind gab sich nicht geschla-
gen. Er kündigte an, vor den Europäischen 
Gerichtshof oder die EU-Wettbewerbs-
kommission zu gehen, da die DFL mit ihren 
Statuten aufgrund ihrer Monopolstellung 
gegen europäisches Wettbewerbsrecht 
verstößt und die 50+1-Regel den freien Ka-
pitalverkehr beschränkt.

Es ist denkbar, dass Kind vor Gericht recht 
bekommt und in Deutschland die 50+1-Re-
gel, und damit der Mitgliederverein, wie 
wir ihn kennen, fällt. Es kann auch sein, 
dass dies zusammenfällt mit der Pleite ei-
nes Clubs wie Manchester United, der un-
tergeht, weil es genau diese Regel in Eng-
land nicht gibt.

Die top-ten der reichsten fußballvereine der welt

Real Madrid

Manchester United

AC Mailand

Juventus Turin

FC Chelsea

FC Barcelona

Bayern München

FC Liverpool

Inter Mailand

FC Arsenal Q
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275 Mio.  Euro

246 Mio.  Euro

234 Mio. Euro

229 Mio. Euro

221 Mio.  Euro

208 Mio.  Euro

190 Mio. Euro

181 Mio. Euro

177 Mio.  Euro

171 Mio. Euro
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zuversicht 
Beratung braucht Leidenschaft

steuerberatung
wirtschaftsprüfung
consulting

Tübingen | Mössingen | Rottenburg
www.kanzlei-hsp.de
Telefon Zentrale 07071 9456-0

Angebissen! Athleten sind begehrte Werbeträger. Von der Milchschnitte über Kreuzfahrten bis zum Deo-Roller – 
es scheint kein Produkt zu geben, zu dem Agenturen nicht ein prominentes Sportlergesicht einfallen würde. 

Unternehmen hoffen, dass sich das positive Image der Sportler auch auf ihr Produkt überträgt.
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Ein Meer in Weiß! Gut betuchte Scheichs verfolgen das Renngeschehen von den Terrassen 
des VIP-Towers in Bahrain. Am 4. April 2004 feierte die Formel 1 ihr Debüt auf der arabischen 

Halbinsel. Im Wüstenstaat Bahrain fand der erste Formel-1-Grand Prix im Mittleren Osten statt. 
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Goldene Zeiten für Pamela Jelimo (Kenia). Die 800 m-Läuferin knackte 2008 als Einzige den 
IAAF-Golden League Jackpot und erhielt Goldbarren im Wert von 1 Million Dollar. Für einen Anteil am  

Jackpot müssen die Athleten bei sechs Golden League Meetings ihren Wettkampf gewinnen.
Protest statt Jubelgeschrei. Millionenschwere Transfers, Fußballclubs in der Hand von Millionären, 
Wettskandale – Geld regiert die moderne Fußballwelt. Kroatische Fans bekennen Farbe.

Bildauswahl: Daniel Kleindienst und Simona Della Penna
Bilder:  imago
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RöntgenpRaxis DR. schott
im KKh heRRenbeRg
maRienstR. 25
71083 heRRenbeRg

telefon: 07032-161800
telefax:  07032-161815
e-mail: ulRichschott@aol.com

Rotoder 
SchwaRz? 

Bislang gab es für mich zwischen Geld und Sport 
nur einen Zusammenhang: Ich will mit Sport Geld 
verdienen. Erst als Spieler, nun als Trainer. Ich weiß, 
dass Sport durch Geld beeinflusst wird. Sportar-
ten ändern ihre Formate, um für den Fernsehmarkt 
attraktiver zu werden. Spiele werden so gelegt, 
dass es möglich ist, sie in der Primetime zu über-
tragen. Und es gibt eine Industrie, die Spiel und 
Geld direkt verbindet: die Glückspielindustrie.

autor: Felix Czerny    
Bilder: Felix Czerny 

Der Turniertrip mit der Basketball-Mannschaft, die ich trainie-
re, führt in die USA. Nach Las Vegas. Es ist spätabends, Pacific 
Standard Time. Ich habe den Flug verpennt, erst als wir landen, 
wache ich auf. So ist Fliegen am schönsten. Wir sind in Vegas, 
alle Taschen sind da und den Weg zum Mietwagencenter finden 
wir auch. 

Als wir losfahren, sind alle gespannt. Was wir dann zu sehen be-
kommen, übertrifft unsere Erwartungen. Atemberaubend. Die 
Höhe der Gebäude, die Beleuchtung, man könnte auch ohne Licht 
Auto fahren. Es ist, als wäre helllichter Tag. 

Das Bellagio. Ceasars Palace. Das Luxor. Excalibur. Kannte ich 
bis dahin nur aus Hollywood-Filmen. Den Eiffelturm habe ich 
schon mal gesehen. Aber da stand er in Paris.

Elf US-Dollar pro Nacht und Zimmer im etwas außerhalb gele-

genen Palace Station Hotel & Casino sind günstig. Das Hotel hat 
seine beste Zeit hinter sich, trotzdem ist der Standard okay. Das 
Casino ist ans Hotel angeschlossen. Ich schaue mir das an.

Älteres Publikum. In der riesigen, verruchten Spielhalle herrscht 
eine seltsame Stimmung. In den zehn Tagen, die wir in Vegas 
sind, bin ich zu völlig verschiedenen Zeiten dort. Nachts, mor-
gens, mittags und abends. Hier merkt man nichts davon. Es ist 
immer gleich. Zeit scheint nicht zu existieren. Alte Menschen sit-
zen mit einer Schachtel Zigaretten und einem Drink vor einem 
einarmigen Banditen und tun so, als ob sie wissen, was sie tun. 
Glücklich sieht keiner aus. 

Auch die Geräuschkulisse ist immer gleich. Sie wird von den 
Spielautomaten erzeugt. Schrille, hohe Töne. In einem Bereich 
der Halle hängen überdimensionale Bildschirme unter der De-
cke. Dort werden Sportevents übertragen. In dem riesigen Raum 

Der Selbstversuch kann beginnen.
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stehen Ledersessel, aus denen man das Geschehen verfolgen 
kann. Hier wird gewettet. Auf Pferde, Baseballspiele, Autorennen. 
Zumeist männliche Besucher sitzen mit stoischer Ruhe in den 
Sesseln. Drink in der Hand, Zigarette im Mundwinkel. 

Am Pokertisch ist es immer voll. Pokern – das hatte ich mir vor-
genommen. Die Spieler sehen routiniert aus. Cowboyhüte, Cow-
boystiefel, Zigarren, Bärte in jeder Form und Sonnenbrillen. Das 
professionelle Aussehen schreckt mich ab. Ob das mit dem Po-
kern eine gute Idee war? Mein Blick wandert zu den Blackjack- 
und Roulettetischen. Roulette reizt mich, aber ich kann der Versu-
chung widerstehen. 

Dann mache ich es doch. Rolf ist dabei. Er ist ein Freund und hat 
schon mal Roulette gespielt. Jeder von uns legt ein paar Schei-
ne auf den Tisch und bekommt Chips dafür. Wir versuchen, nur 
durch das Setzen auf Farben, Chips zu gewinnen. Obwohl uns 
jeder geraten hat, auf Schwarz zu setzen, tun wir das Gegenteil. 
Schon sind wir gefangen. Es kommt Schwarz. Wir bleiben bei 
Rot, verdoppeln den Einsatz. Schwarz. Verdammt. Nun muss 

doch Rot kommen. Muss nicht. Dass Rot kommen muss, denken 
wir noch sechs Mal. Nach fünfmal Schwarz und einer Null sind 
unsere Chips im Rachen des Casinos verschwunden. Darf nicht 
wahr sein!

So funktioniert das. Davon lebt Las Vegas. Von Leuten, die den-
ken: Es kann doch nicht wahr sein, dass ich verloren habe. Ich 
hole mir das zurück. Auf diesen Gedanken, der was mit Sport 
zu tun hat, ist die Stadt gebaut. Mir geht es genauso. Poker inte-
ressiert mich nicht mehr, der Roulette-Tisch zieht mich an. Die 
Summen, die ich in Chips tausche, sind gering. Ich sitze neben 
Spielern, die ohne zu zucken immer wieder 100-Dollar-Scheine 
auf den Tisch legen und dafür Chips bekommen. Deren Verluste 
trösten mich nicht darüber hinweg, dass auch ich den Tisch ver-
lasse und mein Geld verloren habe. Verdammt noch mal, morgen 
gewinne ich es zurück. 

Das klappt fünf Mal nicht. Dann noch ein Versuch mit Rolf. Wir 
treffen uns im Hilton, vielleicht hilft ja ein Casinowechsel. Das 
Hilton ist schicker, wurde erst vor ein paar Jahren eröffnet. Hier 

sitzen Junge vor Automaten und an Spieltischen, fast nur Männer. 
Der Saal für die Sportwetten ist riesig. Ich habe noch nie so gro-
ße Bildschirme gesehen. Aber ich will nicht wetten, ich will zum 
Roulette.

Es läuft. Zum ersten Mal. Was für ein Gefühl! Wir setzen auf die 
richtigen Farben. Ich habe einen Trick: Es kommt, was ich möchte, 
wenn ich nicht hinsehe, während die Kugel läuft. Oder bilde ich 
mir das nur ein? Nein, es funktioniert. Schon wieder richtig auf 
Schwarz gesetzt. Sechs Richtige in Folge. Es ist ein berauschen-
des Gefühl. Rolf möchte aussteigen und den Gewinn einstreichen. 
Mir fällt das schwer. Jetzt läuft’s doch gerade, komm schon. 

Wir hören auf. Schweren Herzens. Wir haben das Casino besiegt. 
Den Roulette-Tisch besiegt. Mit den Chips marschieren wir zum 
Cash Out. Fühlt sich gut an. Zum ersten und einzigen Mal verlasse 
ich ein Casino mit Gewinn.

Am Tag darauf denke ich: Es lief doch gestern so gut. Es ist der Tag, 
bevor wir abreisen. Die wenigen Chips, die ich setze, sind nach 
drei Versuchen weg. Nicht Hinsehen hilft auch nicht. Brutal. Gott 
sei Dank, f liegen wir morgen. Ich weiß nicht, ob ich den ständi-
gen Versuchungen widerstehen könnte. Die Stadt ist eine einzige  
Versuchung. Noch am Flughafen stehen im Bereich der Gates 
Spielautomaten. Hämisch lächeln sie mich an. Gut, dass hier kein 
Roulettetisch steht.

Bevor das Flugzeug abhebt, bin ich eingeschlafen. Ich verlasse 
diesen unwirklichen Ort, wie ich gekommen bin. Nur mein Geld-
beutel ist leichter und ich weiß mehr über mich. 

Eiffelturm in der Wüste.  
Welcome to Las Vegas.

Palace Station Casino  
in Las Vegas.

Grundausstattung  
eines Zockers.

39 Millionen Touristen reisen  
jährlich nach Las Vegas – auch 
wegen der zahlreichen Casinos.
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Brotlose 
Kunst
Sandra Beck, dreifache Vizeweltmeisterin im Einer-Kunstradfahren 
und Lehramtsstudentin an der Uni Tübingen, erfährt täglich, was es 
heißt, Zeit und Geld in eine Randsportart zu investieren, in der es, 
egal auf welchem Niveau, keine finanzielle Belohnung gibt.

„Wegen Geld macht keiner Kunstradfahren“, sagt Beck, „sondern 
aus Spaß und Ehrgeiz und der Zugehörigkeit zur Familie der 
Kunstradfahrer.“

Die Unterstützung von Verein, Verband, Deutsche Sporthilfe und 
Sponsoren fällt dürftig aus. Das hohe Trainingspensum schließt 
eine Eigenfinanzierung eigentlich aus. Kunstradfahren und Job 
lassen sich kaum vereinbaren. So beenden viele ihre sportliche 
Karriere mit dem Eintritt ins Berufsleben.

Preisgelder? Sandra Beck lacht: Die gibt es nur bei einem Wett-
kampf, den German Masters. 50 Euro für den Ersten, 40 Euro für 
den Zweiten und 30 Euro für den Dritten. Ein nettes Taschengeld, 
um nach einem gelungenen Wettkampf als Belohnung essen zu 
gehen. Und sonst? „Bekommt man die obligatorische Medaille 
oder einen Pokal“, sagt Beck.

Wenn sie für die Nationalmannschaft unterwegs ist, bekommt sie 
immerhin Reisekosten und Tagesgeld. „Gerade genug, um die 
Grundbedürfnisse zu stillen. In der Regel benötigt man mehr“, 
sagt Beck.

Weil das Kunstradfahren nicht olympisch ist, bleibt die finanziel-
le Unterstützung durch die Deutsche Sporthilfe niedrig. Für den 
Vizetitel bei der WM 2009 gab es 200 Euro Sporthilfe. Wie die 
Förderung durch die Sporthilfe 2010 aussieht, ist ungewiss. Beck: 

„Es wurden weitere Kürzungen vorgenommen, die gerade nicht-
olympische Sportarten betreffen.“ Ob die Titelträger der WM 
2010 überhaupt finanziell unterstützt werden, steht in den Sternen.

Ohne ihre Eltern hätte Sandra keine Chance, ihre Sportart auf 
diesem Niveau auszuüben, vor allem seit sie zum Studieren nach 

Tübingen gezogen ist. Die Wohnung und die fast täglichen Fahr-
ten ins Training strapazieren den Geldbeutel. Von ihrem Heimat-
verein, dem RV Trillfingen, erhält sie keine Unterstützung, für das 
Fahrtgeld muss sie selbst aufkommen. Der RV stellt lediglich das 
rund 2.000 Euro teure Kunstrad und die Halle. Beck wird von ih-
rer Mutter trainiert, die am Ende des Jahres einen kleinen Obolus 
erhält, der mehr symbolisch als kostendeckend ist.

Über den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) an Sponsoren heran 
zu kommen, ist nahezu aussichtslos, da der Hallenradsport, zu 
dem das Kunstradfahren neben Radball gehört, nur ein kleiner 
Teil des BDR ist und dem BDR nach den Dopingskandalen im 
Radrennsport die Sponsoren fehlen. Das Kunstradfahren ist auf 
Grund der sehr geringen Medienwirkung für Sponsoren unat-
traktiv. Beck hat zwei lokale Sponsoren an Land gezogen, die sie 
der örtlichen Verbundenheit wegen unterstützen. So kann sich 
Beck ein Auto leisten, ohne das sie ihr hohes Trainingspensum 
im Heimatverein und ihr Studium in Tübingen kaum unter einen 
Hut bringen würde. 

Einen positiven Aspekt hat die finanzielle Situation im Kunstrad-
fahren, betont Beck: „Gedopt wird nicht. Denn wo kein Geld zu 
holen ist, lohnt es sich auch nicht, mit allen Mitteln nach vorne zu 
wollen.“

Beck denkt nicht daran, ihre Karriere an den Nagel zu hängen. 
Kunstradfahren ist ihre Leidenschaft und das fehlende Geld än-
dert daran nichts. Außerdem findet in diesem Jahr die Weltmeis-
terschaft im fast heimischen Stuttgart statt. Ein WM-Titel fehlt in 
ihrer Sammlung noch. Und schließlich ist es der sportliche Erfolg, 
der zählt und nicht die Summe des Verdienstes durch ihn.

autor: Kim-Kristin Gerbing   Bilder: Sandra Beck

Randsportart Kunstradfahren

Sandra Beck
1er Kunstradfahren Frauen Elite

Erfolge:
WM-Silber 2005, 2008, 2009 
WM-Bronze 2006, 2007
DM-Gold 2008
German Masters-Gold 2006, 2008
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Ein Bild aus glücklicheren Tagen –  
Tiger Woods mit seiner Frau Elin Nordegren 
und den Kindern Sam Alexis und  
Charlie Axel.

InflatIon beIm 
mIllIarden-mann
 Eldrick Tont Woods  ist ein kleiner Knirps. Friedlich sitzt er in 
seinem Kinderwagen und schaut zu, wie sein Daddy, Earl Woods, 
Golfbälle in ein Netz drischt. Seit seiner Geburt trägt Eldrick den 
Spitznamen „Tiger“, den er von einem Freund des Vaters bekam. 
Die beiden waren in Vietnam. Als Tiger sechs Monate alt war, ahmte 
er den Golf-Schwung seines Vaters nach. Mit knapp zwei Jahren 
tritt er in der Earl Monroe Show auf und führt seinen Schwung vor.  
Tigers Karriere als Golfer fängt früh an. Der ehrgeizige Vater trai-
niert jeden Tag mit ihm. Earl hat ein Ziel: Er will aus seinem Sohn 
den besten und reichsten Sportler der Welt machen.

Die Chancen, dieses Ziel zu erreichen, stehen gut, denn Tiger 
hat Talent. Mit acht Jahren gewinnt er sein erstes Amateurturnier 
in der Klasse der Neun- bis Zehnjährigen. Mit 13 ist er so gut, 
dass alle großen TV-Sender über ihn berichten. Als Tiger Woods 
Profi wird, ist er 21 Jahre alt und hungrig. Hungrig genug, um es 
den alten, weißen Männern zu zeigen, die diesen Sport dominie-
ren. Golf ist seit jeher ein Sport der reichen, weißen Oberschicht. 
Noch 1996 gab es Golfplätze in den USA, auf denen Farbige nicht 
spielen durften. Da passte ein farbiger Golfspieler, dessen Vor-
fahren aus Afrika, China, Thailand, den Niederlanden und von 
amerikanischen Ureinwohnern  abstammen, nicht hinein. Er po-
larisiert, er ist etwas Besonderes, ein Fremder in einem weißen 
Sport. Und dieser Fremde wird die Welt des Golf nachhaltig ver-
ändern. Finanziell und sportlich. 

Seine ersten Werbepartner sind Nike (40 Millionen für fünf Jah-
re) und der Golfballhersteller Titelist (20 Millionen für vier Jahre). 
In seinem ersten Profijahr streicht er 13.44.060 Dollar ein. Davon 
894.060 Dollar aus Preisgeldern und 12.50.000 Dollar aus Wer-
bung. Im Jahr darauf gewinnt er mit 12 Schlägen Vorsprung als 
jüngster und erster farbiger Spieler ein Masters-Turnier. Seine 
Vita ist eine Aneinanderreihung von Titeln und Rekorden. Mit 
dem Gewinn der Masters 2001 ist er der erste Spieler, der alle 
vier Major-Titel hält. Ein beeindruckender Beweis seiner Fähig-
keiten. 

Auch außerhalb der Golfplätze verkauft sich Tiger Woods gut. Der 
ehemalige Wirtschaftsstudent der Stanford University engagiert 
die Vermarktungsfirma IMG, die ihm lukrative Werbeverträge 
verschafft. Unter anderem mit Nike, Gilette, Gatorade, EA Sports, 
Tag Heuer, AT&T und einem halbes Duzend weiterer Unterneh-
men. Sie machen Tiger Woods zum reichsten Sportler der Ge-
schichte. Wie das amerikanische Wirtschaftsblatt Forbes meldet, 
hat er bis 2009 mehr als 750 Millionen Dollar allein mit Werbung 
verdient. An Preisgeldern kamen weitere 111 Millionen hinzu. 
Forbes, das seine Karriere seit 1996 verfolgt, hat ausgerechnet, 
dass er bis 2009 Einnahmen von 895 Millionen hatte. Wenn man 
die 115 Millionen Dollar von 2009 dazu zählt, ist Tiger Woods der 
erste Sportler, der es zum Milliardär gebracht hat. Hinter ihm 
Michael Jordan und Michael Schumacher, die mit 800 Millionen 
bzw. 700 Millionen Dollar Karriereeinnahmen Platz zwei und 
drei der reichsten Sportler einnehmen. Ob Tiger Woods tatsäch-
lich Milliardär ist, weiß nur sein Steuerberater. Wahrscheinlich  
besitzt der beste Golfer der Welt, nach Abzug der Steuern, etwa 
500 Millionen Dollar. Tiger Woods hat eine Stiftung, in die etliche 
Millionen f ließen. Weltweit engagiert sie sich dafür, benachteilig-
ten Kindern Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Der Mann hat es geschafft: eine erfolgreiche Karriere, viel Geld, 
ein Ex-Model zur Frau und zwei Kinder. Bis Ende November 2009 
galt Tiger Woods als Saubermann. Er ging weder mit seinen Kon-
kurrenten trinken, noch gab er viele Interviews. Er lebte zurück- 
gezogen, vermied den Kontakt zur Boulevardpresse, wenn er In-
terviews gab, war er stets freundlich, aber kühl. Sein Privatleben 
gab er nicht preis. Er galt als treu sorgender Familienvater und 
war die perfekte Werbefigur. 

Am 29. November ändert sich das. An diesem Tag findet Elin Nor-
degren, seine Frau, heraus, dass ihr Ehemann mindestens ein au-
ßereheliches Verhältnis hatte. Nordegren zerkratzt das Gesicht 

autor: Mohan Schaeffer   Bilder: Imago

Jubel bei den US Open.

Jahr Siege Werbung Gesamt

1996  $894,060  $12,250,000  $13,144,060 

1997  $2,380,831  $19,500,000  $21,880,831 

1998  $2,927,946  $27,000,000  $29,927,946 

1999  $7,681,625  $27,000,000  $34,681,625 

2000  $11,034,530  $38,000,000  $49,034,530 

2001  $7,771,562  $56,000,000  $63,771,562 

2002  $8,292,188  $67,000,000  $75,292,188 

2003  $6,700,288  $77,000,000  $83,700,288 

2004  $6,370,407  $83,000,000  $89,370,407 

2005  $11,992,739  $75,000,000  $86,992,739 

2006  $11,941,827  $87,000,000  $98,941,827 

2007  $22,902,706  $99,800,000  $122,702,706 

2008  $7,737,626  $109,600,000  $117,337,626 

2009  $10,808,163  $105,000,000  $115,808,163 

gesamt  $119,436,498  $883,150,000  $1,002,586,498 

tiger woods einnahmen  von 1996 – 2009
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ihres Mannes und greift zum Golfschläger, um ihn zu verprügeln. Tiger f lüchtet mit dem Auto und 
rammt dabei erst einen Hydranten und dann einen Baum. 

Die Boulevardpresse stürzt sich auf den Vorfall. Inzwischen hat Woods seine Affären zugegeben, 
insgesamt sollen es 14 gewesen sein. Er soll seinen Freundinnen zwischen 5.000 und 10.000 Dollar 
Schweigegeld pro Monat gezahlt haben. Mittlerweile hat sich Tiger Woods in einer Klinik zur Be-
handlung seiner „Sex-Sucht“ zurückgezogen.

Nun liegt seine Karriere auf Eis. Einige Sponsoren haben die Verträge mit ihm gekündigt oder sich 
von ihm distanziert. Seine Beliebtheit sank von 85 Prozent auf 33, das ist der größte Absturz, den es 
bei einem Nicht-Politiker je gab. Im Fernsehen liefen keine Woods-Werbespots und an Flughäfen 
wurden Werbebanner mit seinem Gesicht entfernt. Nur Nike, EA Sports und Upper Deck haben sich 
öffentlich zu ihm bekannt. 

Bei seinem Comeback wird er es schwer haben, das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzuge-
winnen. Wahrscheinlich werden ihm die US-Amerikaner verzeihen, so wie sie auch Michael Jor-
dan, Bill Clinton und anderen prominenten Ehebrechern verziehen haben. Die Amerikaner lieben 
Seifenopern und Skandale, Geschichten vom Auf- und Abstieg. Spätestens bei Tigers nächstem 
Major-Titel werden ihm die Fans wieder zujubeln, denn Tiger ist jetzt einer von ihnen. Einer, der 
menschliche Schwächen hat – und zufällig der beste und reichste Golfspieler der Welt ist.  

Tiger Woods im Gespräch  
mit seinem Caddy Steve Williams.

Ohne MOOs 
nichts  lOs!

zusammengestellt von: Simona Della Penna
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„ich habe viel von meinem Geld für alkohol, Weiber und schnelle autos ausgegeben ...  
Den rest habe ich einfach verprasst.“ (george Best, ehemaliger nordirischer Fußballspieler)

„Was ist denn mehr?“ (Klaus-Dieter wollitz, ehemaliger dt. Fußballspieler, jetzt Trainer) 

auf die Frage, ob er sein Gehalt brutto oder netto haben wolle)
„Ich habe einige autos zu Schrott gefahren 
und für meinen Porsche und mercedes viel 
Geld ausgegeben, aber für hübsche frauen, 
ehrlich gesagt, noch mehr. Von autos wirst 
du nicht arm. ein auto hat ja immer einen 
gewissen restwert. Wenn die frau weg ist, 
kriegst du nichts mehr.“ 
(eike immel, ehemaliger dt. Nationaltorwart)

„Mit 50 bist Du als Fußball-
trainer reif für die Klapsmühle. 
Wenn Du genug Geld verdient 
hast, kannst Du wenigstens 
erster Klasse liegen.“  
(otto rehhagel, ehemaliger dt. Fußballspieler, jetzt Trainer)

„Die Anatomie der Frau  
ist für Trikot-Werbung nicht 
geeignet. Die Reklame  
verzerrt.“ (Deutscher Fußball-Bund)

„Wenn die eckfahne 
nutella-Fahne heißt,  
höre ich auf.“ 
(manfred Breuckmann, dt. Reporter)

„Im Begriff Profi- 
sport fehlt ein t.“ 
(Dieter rudolf Knoell, dt. Journalist)

„Basler ist die teuerste Parkuhr  
der Welt. Er steht rum – und die 
Bayern stopfen Geld rein.“  
(max merkel, dt. Fußballtrainer)

„Das Kreuz eines Spitzensportlers muss breit sein – 
wegen der Werbefläche.“ (oliver Hassencamp, dt. Schriftsteller)

„Geld schießt keine Tore.“
 (otto rehhagel, ehemaliger dt. Fußballspieler, jetzt Trainer)

„Das Erlebnis, vor neunzigtausend Menschen zu 
laufen , und das gesamte Flair der Spiele bleiben 
ein Leben lang haften . Aber kaufen kann man sich 
später nichts dafür.“ 
(till Helmke, dt. Sprinter zur Teilnahme an den Olympischen Spielen 2008)

„Fußballprofis müssen alle dankbar und glücklich sein, dass sie für das, was sie können und 
gerne machen, auch noch fürstlich entlohnt werden.“ (felix magath, dt. Fußballtrainer)

„Der Fußball dominiert alles.  
Die von der Sporthilfe geförderten 
Athletinnen und Athleten tun mir 
leid für die große Schieflage  
zwischen dem, was sie leisten, 
und dem, was sie dafür bekommen.“ 
(günter netzer, ehemaliger Fußballprofi, Medienunternehmer)

„Es ist sehr viel schwieriger Olympiasieger 
zu werden als in einem Unternehmen Karriere 
zu machen.“ 
(rené obermann, Vorsitzender des Vorstands 
Deutsche Telekom AG)

„ich mache den sport, weil er mir spaß macht. Was das Finanzielle 
betrifft: ich habe mehr reingesteckt als rausgekriegt.“ 
(lena schöneborn, Olympiasiegerin 2008 im Modernen Fünfkampf)



Abseilen aus 14 Metern Höhe.

Dennis Huck ist U23-Europameister und Deut-
scher Meister im Judo. Er sagt: „Judo ist eine 
Randsportart, man kann damit nicht viel Geld 
verdienen. Die Sporthilfe ist daher mein größ-
ter Förderer.“ Huck muss viel trainieren, in der 
Zeit kann er nicht arbeiten. Kein Arbeitgeber ak-
zeptiert das, schon gar nicht Ausfallzeiten durch 
Trainingslager und Wettkämpfe. Ohne Sporthil-
fe „wäre es mir sicher nicht möglich, den Sport 
in diesem Umfang zu betreiben“, glaubt Huck. 
Sein Teamkollege Patrick Sieger, mehrfacher 
Deutscher Meister und Gewinner von Weltcup-
Medaillen im Judo, pflichtet ihm bei: „Ohne das 
Geld von der Sporthilfe wäre Judo auf diesem 
Niveau nicht möglich.“

Athleten wie Huck und Sieger haben keine Ab-
sicherung. Falls es mit dem Sport nicht klappt, 
stehen sie womöglich ohne Ausbildung, Studi-
um und Ersparnissen da. Um dies zu verhindern, 
gibt es die „Stiftung Deutsche Sporthilfe“. Dank 
Sporthilfe, lobt Huck, werden auch „unpopuläre 
Sportarten im Gespräch und im Blick behalten“. 

Die „Stiftung Deutsche Sporthilfe“ wurde 1967 
in Berlin gegründet. Noch im selben Jahr wurde 
durch den Vorstand beschlossen, dass nicht 

nur Spitzensportler, sondern auch Talente ge-
fördert werden. Josef Neckermann, erster Vor-
sitzender der Deutschen Sporthilfe, kämpfte für 
die soziale Absicherung der Athleten und die 
gesellschaftspolitische Aufwertung des Sports 
in Deutschland. Er schuf außerdem Strukturen, 
die den Erfolg der Stiftung bis heute begründen. 

Bereits 1969 wurde mit der Förderung von 
Sportinternaten und ähnlichen Einrichtungen 
begonnen. Es wurde ein Prämiensystem für 
Erfolge bei Olympischen Spielen, Welt- und Eu-
ropameisterschaften entwickelt, Nachwuchsath-
leten durch Ausbildungsstipendien gefördert, 
Stipendien für Athleten nach Beendigung ihrer 
Laufbahn ausgelobt. Im Jahr 1970 fand der erste 

„Ball des Sports“ statt. 1989 legte Neckermann 
sein Amt nieder und Willi Daume übernahm 
den Vorsitz – mit dem Vorhaben, ein „Modell für 
die Welt zu schaffen“. Zwei Jahre später wurde 
er vom Verleger Erich Schumann abgelöst. 

Im Jahr 1991, nach der deutschen Einigung, wur-
den auch Spitzensportler aus den neuen Bundes-
ländern in die Förderung einbezogen. Im Jahr 
2000 übergab Bundespräsident Johannes Rau 
die erste Goldene Sportpyramide an Spring-

reiter und Olympiasieger Hans Günter Winkler. 
Eine Etappe in der Geschichte der Sporthilfe 
war die Gründung der Mittelstands-Initiative 

„Auf dem Weg nach Olympia“, ein Jobprogramm 
für Spitzensportler bei kleinen und mittleren 
Unternehmen mit finanzieller Unterstützung der 
Deutschen Bank. Außerdem gab es 2002 eine 
Prämienerhöhung für den Erfolg bei Welt- und 
Europameisterschaften von über 30 Prozent. So 
wird der Hockey-Nationalmannschaft der Män-
ner für den Gewinn der Weltmeisterschaft 2002 
eine Rekordprämie von 108.000 Euro ausge-
zahlt. Das erste „Sporthilfe-Elite-Forum“ wird 
2005 von Otto Schily als Schirmherr und Sport-
hilfe-Chef Hans-Ludwig Grüschow eröffnet. 

Wie sieht es heute mit der Deutschen Sporthil-
fe aus? Das „Modell für die Welt“ feierte 2007 
seinen 40. Geburtstag. Bis dahin wurden etwa 
40.000 deutsche Sportlerinnen und Sportler mit 
350 Millionen Euro unterstützt. Von durch die 
Sporthilfe geförderten Athleten wurden 90 Pro-
zent der bundesdeutschen Medaillen den Olym-
pischen Spielen, Welt- und Europameisterschaf-
ten gewonnen. 

„Ohne Sporthilfe 
wäre es mir sicher 

nicht möglich, 
den Sport in 

diesem Umfang 
zu betreiben.“

„Die Sporthilfe 
ist mein größter  
Förderer!“
Es gibt Sportarten wie Judo, für die sich die Werbung 
nicht interessiert. Von was sollen Judoka und andere, 
die wie Profis trainieren, also nicht arbeiten können, 
leben? Sie brauchen Sporthilfe.

autor: Maren Hänssler und Nicole Torregrossa
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erJudoka Ole Bischof unterstützt die 
Aktion Sportler für Sportler der Stiftung 
Deutsche Sporthilfe in Zusammenarbeit 

mit der Deutschen Fußball Liga.

Patrick Sieger (re): „Ohne das passende Kleingeld 
wäre Judo auf diesem Niveau nicht möglich.“
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Wir trauern um Jana Bürgelt

Plötzlich und unerwartet haben wir unsere Kommilitonin, 
Freundin und Studentin Jana Bürgelt verloren. 
Wir trauern mit ihren Hinterbliebenen.

Jana Bürgelt studierte seit dem Wintersemester 2007/08 
am institut für Sportwissenschaft im Bachelorstudiengang 
„Sportpublizistik“. Bei der ausgabe 4 der Zeitschrift SportSirene 
gehörte sie dem redaktionsteam an, bei der vorliegenden ausgabe 
stand sie für ein Statement zur Verfügung.

Wir werden uns an Jana Bürgelt als Kommilitonin, 
Freundin, Studentin und als menschen erinnern. 

Menschen treten in unser Leben 
und begleiten uns eine Weile,
einige bleiben für immer, 
denn sie hinterlassen ihre Spuren
in unseren Herzen.

Aktuell werden 3.800 Sportler und 600 Inter-
natsschüler in über 50 Sportarten gefördert. 
Etwa Michael Neumeister vom Volleyball-Erst-
ligisten EnBW TV Rottenburg: „Volleyball hat 
nicht den Stellenwert wie Fußball und so wäre 
es ohne die Unterstützung der Sporthilfe kaum 
möglich, so viel Zeit aufzubringen – obwohl es 
sehr viel Spaß macht.“ Sein Teamkollege Dirk 
Mehlberg ergänzt „früher war das Geld we-
niger ausschlaggebend, heute würde ich die 
Sportart ohne das nötige Kleingeld nicht in die-
sem Umfang  weiterbetreiben können“. Gemäß 
dem Motto „Leistung. Fairplay. Miteinander“, 
versucht die Sporthilfe nicht nur materiell, son-
dern auch ideell und sozial zu fördern – gerade 
in Randsportarten, die es besonders schwer ha-
ben.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, 
damit ein Talent unterstützt wird? Der Athlet 
muss im Bundeskader eines Spitzenverbands 
sein und die Athletenvereinbarung der Sport-
hilfe anerkennen. Außerdem muss er von Ein-
nahmen durch Werbeverträge fünf Prozent in 
den „Solidarfonds“ der Sporthilfe einzahlen. 
Jeder geförderte Sportler legt einen Sporthilfe-
Eid ab, in dem er sich zu seinem Sport und des-
sen Werten, und sich gegen Doping ausspricht. 

Auf jeden Spitzensportler, der diese Voraus-
setzungen erfüllt, wird die Höhe der Unterstüt-

„Volleyball hat 
einfach nicht den 

Stellenwert wie 
Fußball.“

zung individuell angepasst. Dabei orientiert 
sich die Sporthilfe an Leistungskriterien und 
der sozialen Bedürftigkeit der Sportler. „Ohne 
die Sporthilfe hätte ich nicht auf das Internat 
am Olympiastützpunkt wechseln können“, sagt 
Michael Neumeister. Die auf ihn zugeschnittene 
Förderung bot ihm die Möglichkeit, eine Kar-
riere als Spitzensportler zu starten. „Ich denke 
nicht, dass der Sport in diesem Umfang möglich 
gewesen wäre, denn Zeit, um sich das Internats-
zimmer anderweitig zu finanzieren, blieb nicht.“

Knapp 60 Unternehmen beteiligen sich mit Sach- 
und Dienstleistungen am Sporthilfe-Förderpro-
gramm. Das geht von Bahncard und Zeitschrif-
ten-Abos, Versicherungspakete und Rabatte 
beim Autokauf, über Sprachkurse und Medien-
training, bis hin zum Kauf von Kontaktlinsen und 
Kompressionsstrümpfen. 

Um auf sich aufmerksam zu machen und um 
Unterstützung zu werben, organisiert die Sport-
hilfe Benefizveranstaltungen. Es gibt Sportbrief-
marken und Patenschaften für Nachwuchssport-
ler. Den Medaillen sieht man es nicht an, aber 
ohne die Sporthilfe gäbe es manche Medaille 
nicht.
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Im November vergangenen Jahres ging ein Aufschrei 
durch Fußball-Deutschland: Wettskandal! Die Staats-
anwaltschaft Bochum erklärte, dass bei 32 Spielen der 
Verdacht der Spielmanipulation bestehe. Martin Bader, 
Sportdirektor des 1. FC Nürnberg, fasste die Situation 

zusammen. „Wenn sich die Vorwürfe bestätigen würden, wäre 
das eine Katastrophe. Das macht den Sport kaputt“, sagte er ge-
genüber dem Internetportal Sport1.de.

Der Aufschrei war so laut, weil einige in Deutschland geglaubt 
hatten, nach dem „Hoyzer-Skandal“ von 2005, benannt nach 
dem an Spielmanipulationen beteiligten Bundesligaschieds-
richter Robert Hoyzer, könne ein Schlussstrich unter das Kapitel 
Spielmanipulation gezogen werden. 

 Der anfang vom ende der illusion: 
 Der wettskandal um robert Hoyzer (2005) 

Bereits vor fünf Jahren, als bekannt wurde, dass der Bundes-
ligaschiedsrichter Robert Hoyzer Fußballpartien manipuliert 
hatte, damit die Spiele so enden, wie die Wetten seiner Auftrag-

geber lauteten, musste sich der deutsche Fußball dem Problem 
stellen. Insgesamt neun Begegnungen im DFB-Pokal, der Zwei-
ten Bundesliga und der damals drittklassigen Regionalliga wa-
ren betroffen. Die Spiele fanden von Juni bis Oktober 2004 statt, 
wobei im Nachhinein die Absurdität der Manipulation, vor allem 
im DFB-Pokalspiel Paderborn gegen den Hamburger SV, sicht-
bar wurde. Nach einer 0:2 Führung für den HSV stellt Hoyzer 
zunächst den Hamburger Emile Mpenza vom Platz und pfiff da-
raufhin noch zwei kuriose Strafstöße, Außenseiter Paderborn 
gewann 4:2. 

Durch Robert Hoyzers Geständnis wurde die Tragweite des 
Skandals aufgedeckt. Der Unparteiische gestand seine Verbin-
dung zu kroatischen Zockern, die ihm für die Manipulationen 
rund 60.000 Euro gezahlt hatten, und beschuldigte Kollegen. 
Drahtzieher waren die Brüder Milan und Ante Sapina. Vor allem 
Ante Sapina soll eng mit Hoyzer zusammengearbeitet haben. 
Er war in Berlin als Zocker bekannt. Hoyzer wurde vom DFB  
lebenslang gesperrt und wegen bandenmäßigen Betrugs zu 
einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, wie Ante Sapina, der  

„Navigator“ der Wettmafia. 

 Der wettskandal 2009 

Beim Wettskandal vom November 2009 gerieten auch Ama-
teur- und Jugendspiele in den Fokus der Ermittler. Spieler aus 
unteren Profi- bzw. oberen Amateurligen scheinen für Betrüger 
besonders interessant. Sie verdienen keine hohen Gehälter, im 
Unterschied zu Spielern aus der Ersten Liga, und sind anfällig 
für Angebote. Spieler der Regionalligisten SC Verl und SSV Ulm 
gestanden, bestochen worden zu sein, um Spiele zu manipu-
lieren. Der Kapitän des SC Verl kassierte für seine erwünschte 
schlechte Leistung in zwei Spielen jeweils 500 Euro. Beim SSV 
Ulm waren drei kroatische Spieler angeworben worden. Einer 
dieser Spieler soll laut Süddeutscher Zeitung enge Kontakte zu 
Ante Sapina gehabt haben.

Außerdem stand der VfL Osnabrück, der in der Saison 2008/2009 
als 16. aus der Zweiten Bundesliga abgestiegen war, im Mittel-
punkt der Ermittlungen. Der damalige Mittelfeldspieler Marcel 
Schuon legte bei der Staatsanwaltschaft Bochum ein Geständnis 
ab. Er gab zu, mehrere Zweitligaspiele der vergangenen Saison 

manipuliert zu haben. Gegen ein Handgeld spielte Schuon mit 
„angezogener Handbremse“.

Insgesamt soll es beim jüngsten Wettskandal um vier Spiele der 
Zweiten Liga, drei Spiele der Dritten Liga, 18 Spiele der Regio-
nalligen und fünf Spiele der Oberligen handeln. Zudem sollen 
die Betrüger auch in Belgien, der Schweiz, Kroatien, Slowenien, 
Türkei, Ungarn, Bosnien-Herzegowina und Österreich aktiv ge-
wesen sein. Hinzu kommen drei Champions-League- und zwölf 
Europa-League-Spiele sowie ein Qualifikationsspiel zur U21-EM. 
Momentan ermittelt die Staatsanwaltschaft Bochum in Deutsch-
land gegen 15 Drahtzieher, erneut gegen Ante Sapina, den „Na-
vigator“ im Hoyzer-Skandal. 

 wettmanipulation auch in anderen sportarten 

Neben Fußball sind andere Sportarten ins Visier der Ermittler 
geraten. So wurde 2007 gegen einige Tennisspieler, unter an-
derem Nicolai Dawydenko, ermittelt. Zwischenzeitlich standen 
auch deutsche Spieler, wie z. B. Philipp Kohlschreiber, unter Ver-
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„Wetten
dass“ autor: Markus Gamm   Bilder: imago
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Wer gewinnt wirklich durch den globalisierten Wettmarkt – der kommerzielle Sport oder Wettbetrüger?



dacht. Bestätigt haben sich diese Vermutungen nicht, dennoch 
scheint die Individualsportart Tennis optimal geeignet, um Spie-
le zu manipulieren. Wie leicht lässt sich ein Doppelfehler provo-
zieren oder ein Aufschlagsspiel abgeben. Zeitungsberichten zu-
folge soll auch Ante Sapina mit Tennis Geld verdient haben. Über 
einen Betreuer eines Tennisspielers soll er diesen dazu gebracht 
haben, im entscheidenden Satz eine Fußverletzung vorzutäu-
schen. Dieser bisher noch nicht bewiesene Vorgang zeigt, wie 
leicht Manipulationen durch Wettbetrüger im Tennis möglich 
sind. Auch Spieler äußerten Zweifel an manchen Ergebnissen. 
So der deutsche Topspieler Tommy Hass: „Was da zum Beispiel 
bei den French Open 2005 für Summen auf Mariano Puerta ge-
setzt wurden, da habe ich manchmal gedacht, das kann doch gar 
nicht sein. Dann steht der Puerta plötzlich im Finale gegen Nadal 
und verliert zwei Wochen später glatt gegen Lars Burgsmüller. 
Da denkst du dir schon deinen Teil.“ Auch in anderen Sportarten 
wird ermittelt. Mehrere Spiele der Basketball-Bundesliga wur-
den auf Manipulation hin untersucht.

Die Wettskandale von 2005 und 2009 zeigen, dass Sportwetten 
zu einer Bedrohung für den Sport, insbesondere den Fußball, 
geworden sind. Die zunehmende Zahl privater, weltweit agie-
render Wettanbieter, macht die Kontrolle der Wetten schwierig. 
Setzen Banden in China bei mehreren Anbietern mittlere Sum-
men, fällt das dem deutschen Wettkontrollsystem kaum auf. Das 
neu installierte Kontrollsystem in Deutschland funktioniert nicht 
lückenlos. Die Globalisierung des Wettanbietermarktes und vor 
allem der asiatische Wettmarkt sind für den europäischen Sport 
zum Problem geworden. 

Im kommerzialisierten Spitzensport verdienen viele Menschen 
mit. Somit ist es logisch, dass auch Kriminelle versuchen, über 
Spielmanipulationen ans große Geld zu kommen. Der Fall Sa-
pina zeigt, dass selbst eine Freiheitsstrafe diese Betrüger und 
ihre Verbündeten nicht abschreckt. Über „Vermittler“ werden 
Schiedsrichter, Spieler und Ärzte gegen Geld angeworben. Es 
ist klar, dass der Spitzensport als Teil der Gesellschaft nicht frei 
von Korruption bleibt. Dieses Problem wird sich auch in Zukunft 
kaum vollständig aus dem Sport verbannen lassen. Es wäre aber 
immerhin möglich, den legalen Wettmarkt so zu verändern, dass 
sich mit einzelnen Spielen nicht mehr das große Geld verdienen 
lässt. Zudem ist eine Änderung des Bewusstseins der Schieds-
richter und Sportler wichtig. Ohne Werte wie Fair Play geht der 
Reiz des Sports verloren.

 34 : 35SportSirene 05|2010

Prozess gegen einen der größten  
Sportwettbetrüger Deutschlands:  
Ante Sapina (links).

Das „Schauspiel von Paderborn“ –  
Robert Hoyzer stellt Hamburgs  

Emile Mpenza vom Platz.



+  +  +   herr Bochow, kommenden Sonntag spielt Bayer 04 leverkusen und 
der hamburger SV – auf wen soll ich setzen?
Egal auf wen Sie setzen, hören Sie nie auf andere! Vertrauen Sie Ihrer eigenen Einschätzung. 
Und wenn Sie sich nicht sicher sind, dann machen Sie am besten nichts.

+  +  +   kann ich dann nach einem System wetten?
Es gibt keine Wettsysteme. Wenn Ihnen jemand ein Wettsystem andrehen will, dann machen 
Sie einen weiten Bogen drum. Sportwetten lassen sich nicht in ein „System“ pressen.

+  +  +   wie entscheiden Sie über den abschluss einer wette?
Bei meinen Wettentscheidungen spielen eine Menge Dinge eine Rolle. Ich brauche Informationen 
zu der anstehenden Partie, die Wettquote muss mir attraktiv erscheinen und ich höre auf mein 

„Bauchgefühl“.

+  +  +   Sie recherchieren wie ein Journalist?
Natürlich! Sportwetten haben eine starke analytische Komponente, Sie müssen den Sport 
im Detail verstehen. Es geht darum, besser als die anderen zu verstehen, was auf dem Platz 
passiert.

+  +  +   informieren Sie sich im internet über verletzte Spieler? nehmen Sie jedes Spiel 
auf, um es selbst zu analysieren?
Beides. Das Aufnehmen gibt uns die Möglichkeit, in der Vorbereitung auf ein Spiel bestimmte 
Aspekte anzuschauen. Darüber hinaus muss man über die Dinge Bescheid wissen, die Einf luss 
auf den Spielverlauf nehmen könnten.

+  +  +   Sie sind ein experte in der Sportart, in der Sie wetten abschließen?
Wenn Sie kein Experte sind, werden Sie nie Geld verdienen! Deswegen wette ich nur in 
bestimmten Sportarten wie Tennis, Fußball und Formel 1. Ich kann ja nicht überall Experte sein.

+  +  +   Sehen Sie sich die wettkämpfe, auf die Sie gesetzt haben, live an?
Ja, denn ich wette live, während ich die Spiele im TV verfolge. Ich vergleiche das, was ich mir 
vor Spielbeginn überlegt habe mit dem, was ich auf dem Platz sehe. Dann treffe ich eine 
Entscheidung.

+  +  +  ist eine wette abgeschlossen, ist sie unwiderruflich und der rest von ihnen nicht 
zu beeinflussen. fühlen Sie sich dann nicht manchmal wie ein Spekulant an der Börse?
Ich glaube an der Börse gibt es keine „Spekulanten“. Da gibt es nur schlaue und weniger schlaue, 
gut informierte und schlecht informierte Menschen.

+  +  +  wenn man das auf ihre arbeit überträgt, heißt das, dass Sportwetten nichts mit 
Glück zu tun hat?
Es kann nicht alles Zufall sein, was auf einem Fußballplatz oder während eines Formel-1-Rennens 
passiert. Sonst wäre Schalke 04 genauso häufig Deutscher Meister wie Bayern München oder  
Damon Hill so oft Weltmeister wie Michael Schumacher. Und wenn es kein Zufall ist, kann man 
auch herausfinden, warum einige Dinge passieren und andere nicht.

autor: Marco Hoffmann   
Bilder: Jörg Bochow

+  +  +  Interview  +  +  + Jörg Bochow verdient seit 2004 seinen Lebensun-
terhalt damit, dass er auf Sportereignisse wettet.  
Er macht das gut, so gut, dass er inzwischen 
Geschäftsführer der Firma JB Sportbusiness ist. 
Bochow und sein Unternehmen beraten Firmen 
und Personen, wenn es um Fragen im Bereich 
Sportwetten geht.
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+  +  +  und wer das besser kann als andere, 
der hat mit Sportwetten erfolg? 
Ganz genau!

+  +  +  Die wettskandale zeigen, dass einige glauben, 
nur durch manipulation bei wetten erfolgreich zu sein.
Wissen Sie, es gibt Männer, die kriegen Frauen nur ins Bett, 
wenn sie sie vorher „abfüllen“. Dann gibt es wieder andere, 
die schaffen das auch so!

+  +  +  keine angst vor einer Pechsträhne?
Es gibt keine Pechsträhnen. Wenn man Geld verliert, 
hat man in den meisten Fällen ganz einfach das Match nicht 
so gut verstanden. Dann muss man sich die Zeit nehmen und 
analysieren, was man falsch macht.

+  +  +  Sie verlieren eher selten Geld?
Und falls doch, dann habe ich kein Pech gehabt, sondern 
hab mich in der Regel blöd angestellt.

+  +  +  haben Pleiten trotzdem auswirkungen auf 
zukünftige wettabschlüsse?
Ja, je öfter Sie etwas falsch machen, desto ängstlicher 
werden Sie in der Regel.

+  +  +  Sind durch ihren Beruf schon einmal Probleme 
aufgetreten?
Nein, ich tue ja nichts Illegales und habe es auch nicht vor. 
Meine Firma hat ihren Sitz in Österreich, dort sind Sportwetten 
ein normales Gewerbe.

+  +  +  und was hindert einen bei so vielen 
wettabschlüssen daran, wettsüchtig zu werden?
Disziplin! Das ist das oberste Gebot beim Wetten. Wer keine 
Disziplin aufbringt, der kann auch nicht erfolgreich sein. 
Außerdem gehört dazu, dass man offen mit seinen Fehlern 
und seinen Verlusten umgeht. Wer nicht zugeben kann, wenn 
er etwas falsch gemacht hat, fängt auch irgendwann an, sich 
selbst zu belügen.

ComunIo – 
auCh mal manaGer seIn

Samstagnachmittag, eine Sport-Bar in Tübingen. Im 
Fernsehen läuft die Bundesliga. Kaum haben wir das 
erste Bier bestellt, brüllt der Kommentator: „Toor in 
Dortmund!“ Auf der Leinwand wird ins Westfalen-
Stadion geschaltet und jubelnde Spieler in Schwarz-
Gelb erscheinen.

Auch in der Sportbar hört man jubelnde und f luchende Fans. Ein 
junger Mann sagt: „Klasse, der Hummels war’s, das ist einer von 
meinen! Das gibt wieder Punkte!“ 

Der junge Mann spielt das Online-Spiel Comunio. Dort können 
sich User als Fußball-Manager versuchen. Zusammen mit an-
deren Usern kann man eine Community gründen, eine in sich 
geschlossene Spielergemeinschaft. In dieser Gemeinschaft hat 
jeder User die Möglichkeit, Bundesliga-Spieler zu kaufen oder 
zu verkaufen. Jeder kann sein Team so gestalten, wie er möchte. 
Allerdings müssen dabei einige Dinge berücksichtigt werden: 
Das Budget beispielsweise, denn ist ein „Manager“ mit seinem 
Kontostand im Minus, erhält er keine Punkte. Außerdem gibt es 
in jeder Community jeden Fußballspieler nur einmal. Ein Spie-
ler kann nur gekauft werden, wenn er auf dem Transfermarkt 
ist. Dann geben die User, die einen Spieler kaufen wollen, ihre 
Gebote verdeckt ab. ht
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autoren: Julian Engelhard 
und Maurice Müller   
Bilder: comunio.de

+  +  +  wie kommt man dazu, Sportwetten 
zum Beruf zu machen?
Ich war vorher Geschäftsführer einer kleinen Softwarefirma. 
Wir haben Programme für die Sportwetten-Branche entwickelt 
und sportinteressiert bin ich solange ich denken kann.

+  +  +  wie sind die reaktionen, wenn Sie erzählen, 
dass Sie von Sportwetten leben?
Das ist ganz unterschiedlich. Manche finden es interessant, 
andere befremdlich.

+  +  +  und ihre familie und freunde? Die verstehen, 
dass ich meinen Beruf gerne ausübe.

+  +  +  wetten Sie denn auch privat gerne?
Nein, Wetten ist mein Beruf. In meiner Freizeit mache ich 
andere Dinge: Zeit mit der Familie verbringen oder ein 
Buch lesen. Da bin ich ein ziemlich normaler Mensch.

+  +  +  fällt es ihnen schwer, über das Thema wetten 
und Geld in der Öffentlichkeit zu reden? 
Überhaupt nicht.

+  +  +  aber ihr monatseinkommen oder die höhe 
ihrer wetteinsätze wollen Sie nicht verraten?
Ich würde mein Monatseinkommen auch dann nicht verraten, 
wenn ich Schrauben verkaufen würde. Ich definiere mich nicht 
so sehr über Geld, als dass ich mein Einkommen vor mir her- 
tragen müsste.

+  +  +  welche Bedeutung hat Geld denn für Sie?
Das kann ich schwer pauschal beschreiben. Genügend 
davon zu besitzen ist aber sicher kein Fehler.

+  +  +  Interview  +  +  + 
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Es erfordert Erfahrung und Geschick, um zu wissen, wie viel 
Geld man bieten muss, um den anderen „Managern“ zuvorzu- 
kommen. Besonders interessant ist es, dass Angebot und Nach-
frage den Marktwert regulieren. Wenn viele „Manager“ für ei-
nen Spieler bieten, steigt dessen Marktwert.

Nach jedem Spieltag erfolgt eine Punktevergabe. Auf der In-
ternetseite sportal.de wird jeder Spieler, der am Wochenende 
gespielt hat, mit einer Schulnote bewertet. Nach diesen Noten 
richten sich die Punkte bei Comunio: Eine Vier entspricht null 
Punkten, jede Note besser gibt zwei Punkte mehr, jede schlech-
tere zwei Punkte weniger. Eine Eins bringt zwölf Punkte, eine 
Sechs kostet acht Punkte. Dazu bringen Tore zusätzliche Punkte, 
rote und gelb-rote Karten kosten Punkte. In die Gesamtwertung 
der User f ließen nur Spieler ein, die vom „Manager“ vor dem 
Spieltag aufgestellt wurden. Also müssen jedes Wochenende die 
Spielpaarungen, Verletzungen oder Sperren von Spielern sowie 
deren derzeitige Form bei der Entscheidung berücksichtigt wer-
den, wer ins Team rückt.

Erfinder von Comunio ist Fabian Loschek. Der ehemalige Infor-
matikstudent kam auf die Idee, als er in den USA ein Online-Spiel 
für Baseball entdeckte: „Fantasy Baseball“. Da Loschek Fußball-
Fan ist, übertrug er das Konzept auf die Fußball-Bundesliga. Im 
Jahr 2000 ging das Online-Spiel an den Start. Loschek gab sich 
zu Beginn zuversichtlich, doch seine Erwartungen wurden sogar 
noch übertoffen: „Ich habe schon gedacht, dass es seine Fans 
finden wird, aber nicht dass es derart populär werden wird.“

Der Erfolg erklärt sich daraus, dass alle Fußballfans vor den 
Spieltagen gerne über die Aufstellung der Mannschaften disku-
tieren. Über eine Aufstellung zu entscheiden, macht noch mehr 
Spaß, denn erfahrungsgemäß wissen die Fans nach eigener 
Einschätzung oft besser Bescheid als die Trainer. Auch das Zu-
schauen bei Spielen der Bundesliga bekommt einen zusätzlichen 
Kick. Loschek erklärt die Eigenheiten des Spiels: „Besonders 
interessant ist, dass man mit realen Spielern spielen kann, wo-
durch es so realitätsnah wie möglich ist. Zudem macht es den 
Reiz aus, sich mit seinen Freunden und Arbeitskollegen zu mes-
sen, um den besten Manager auszuspielen.“

Loschek entwickelte das Konzept für Comunio allein. Inzwischen, 
zehn Jahre später, halten 25 Mitarbeiter das virtuelle Online- 
Managerspiel am Laufen. Zum Teil arbeiten sie ehrenamtlich, 
zum Teil nebenberuflich. Wie viel diese verdienen ist nicht 
bekannt. Zunächst sollte Comunio ausschließlich durch Wer-
beeinnahmen finanziert werden. Dies funktionierte nicht lange. 
Da die Werbepreise Anfang dieses Jahrtausends „stark in den 
Keller gingen“, so Loschek, „war eine Refinanzierung rein über 
Werbung nicht mehr möglich“. Daher führte Comunio den so-
genannten „Plus Player“ beziehungsweise „Pro Player“ ein. Bei 
diesen Varianten zahlen die Spieler einen Beitrag von ca. zehn 
Euro im Jahr. Als Gegenleistung erhalten die Nutzer Vorteile, 
was das Layout und die Handhabung des Spiels betrifft. Seit ei-
niger Zeit bietet Comunio auch Merchandising-Artikel an. 
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verbessern. Uns ist deine Meinung  
wichtig. Also melde dich. Danke.  
Die SportSirene-Redaktion.

http://www.comunio.de

Die Mitgliederzahl von Comunio lässt sich nur schätzen. Man geht jedoch davon 
aus, dass die 500.000er-Marke erreicht wurde. Aufgrund des enormen Erfolgs 
beschloss Comunio, neben der Ersten Liga Comunio auch für die Spanische, Eng-
lische, Italienische und die Türkische Liga anzubieten. Auch Fans der Zweiten 
Bundesliga kommen bei Comduo auf ihre Kosten. Seit 2007 gibt es zudem eine 
Comunio-Version für Wintersport und seit 2010 eine für die Formel 1. 

Es scheint so, als gäbe es für das Comunio-Konzept keine Grenzen. Zudem be-
mühen sich die Entwickler, die Original-Version ständig zu verbessern und das 
Spiel mit neuen Features interessanter zu gestalten. Unter diesen Umständen sieht 
die Zukunft des Unternehmens rosig aus. 

„Ich habe schon gedacht, 
dass es seine Fans finden wird, 
aber nicht dass es derart populär 
werden wird.“
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oben: An jedem Spieltag gibt es die Möglichkeit, die Mannschaftsaufstellung  
aus dem eigenen Kader zu bestimmen

unten: Jeder Spieler gestaltet ein Profil seines eigenen Bundesligateams 
und zusammen mit seinen Mitspielern eine Liga.

Fabian Loschek



Mehr leben 
Durch Die nähe 

Des toDes
Auf einem der höchsten Berge der Welt stehen. Die Tübinger Sport-

wissenschaftlerin Anja Klittich und ihr Ehemann, der Mediziner 
Matthias Baumann, hatten diesen Traum. Im April 2009 erfüllten sie 
ihn am  8201 Meter hohen Cho Oyu im Himalaya. Der Gipfelsturm 

erzeugte zwiespältige Gefühle: Wer heute dem Ruf der hohen 
Berge folgt, braucht neben Leidenschaft hauptsächlich Geld.

Weiße Gipfel so weit das Auge reicht. Blauer 
Himmel, strahlender Sonnenschein. Man hört 
den schweren Atem des Kameramanns. „Wir 
sind hier auf 7000 Meter Anja, das strengt an!“, 
sagt eine Stimme. Kurz darauf schleicht eine er-
schöpfte Bergsteigerin ins Bild. Die Luft ist dünn, 
und jeder Schritt eine Qual. „Ich wär’ jetzt gern 
auf meinem Rennrad oder beim Tanzen!“, hüstelt  
Anja. Ihr Ziel ist der Gipfel des 8201 Meter ho-
hen Cho Oyu. Die Kamera folgt Anjas Blick über 
das glitzernde Relief des Himalaya. Alles ist weit 
und weiß und blau. Der Mount Everest, der mit 
8848 Metern höchste Berg der Welt, scheint nur 
einen Steinwurf entfernt. „Eigentlich ist es echt 
schön hier. Trotzdem: Ich mag nicht mehr“, ge-
steht Anja, denn die Aussicht vom Cho Oyu ist 
verbunden mit Schmerzen. Nach dem Motto: 
Wer schön sehen will muss leiden.

 „so stelle ich mir eine geburt vor. 
Brutale schmerzen und am ende ist 
alles vergessen!“ 

Am Cho Oyu, dem sechsthöchsten Berg der 
Welt, ist es wie bei jedem der vierzehn Acht-
tausender: Mit der Höhe schmilzt die Begeiste-
rung, den Gipfel erreicht man nur durch bloßen 
Willen. Was genau treibt Höhenbergsteiger an? 

„Die Naturverbundenheit, das Draußensein, die 
Schönheit und Gewalt der Natur, die endlose 
Weite der Berge, all das macht neben dem Gip-
fel die Faszination aus“, schwärmt Matthias, „ein 
unvergessliches Erlebnis!“ Die Schmerzen und 
Strapazen vergesse man am Ende. „So stelle ich 
mir eine Geburt vor“, sagt die noch kinderlose 
Anja, „brutale Schmerzen und am Ende ist alles 
vergessen – da bleibt nur dieses positive Ge-
fühl!“ 

Und ein leerer Geldbeutel. Insgesamt 16.000  Euro  
haben sich Anja und Matthias ihren Traum vom 
Achttausender kosten lassen. Ein normaler Preis 
für derartige Höhen. Anja und Matthias haben 
ihre Expedition bei Kobler&Partner gebucht. 
Die Agentur des Schweizer Bergführers Kari 
Kobler gilt als vertrauensvoll und fair. Auf der 
Internetseite des Unternehmens sind die Preise 
aufgelistet. Bei einer Gruppengröße von neun 
bis zwölf Personen kostet eine Tour auf den Cho 
Oyu 8.940 Euro pro Person. 

autor: Henner Thies   Bilder: Anja Klittich
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 Das erste von drei Base Camps am Cho Oyu. 
 Sie ermöglichen es den Bergsteigern sich zu akklimatisieren  
 und zu organisieren, bevor es in die nächste 
 Höhenregion geht. 



Ein Aufstieg zum Gipfel des Mount Everest kostet bereits zwi-
schen 23.800 und 28.800 Euro, inbegriffen An- und Abreise, Un-
terbringung und Verpflegung. Jeweils die Hälfte des Preises ent-
fällt auf das sogenannte „Permit“, die Genehmigung, den Berg 
besteigen zu dürfen. Für die „Nutzung“ des Cho Oyu muss der 
Veranstalter dem Staat, auf dessen Gebiet der Berg liegt, derzeit 
4.000 Euro entrichten. Im Falle des Cho Oyu teilen sich China und 
Nepal diesen Betrag. Die Grenze zwischen den zwei Staaten ver-
läuft genau über dem Berggipfel. „In Tibet und Nepal ist Berg-
steigen mittlerweile zu einer wichtigen Einnahmequelle für die 
Bewohner geworden!“, weiß Matthias.

für ein zehntel mehr Berg den dreifachen Preis

Vergleicht man die genannten Summen mit dem Preis, den man 
für die Besteigung des 7546 Meter hohen Mustagh Ata kalkulie-
ren muss, wird deutlich, welch drastischen Kostensprung die 
Achttausender-Marke im Bergsport darstellt. Die Besteigung 
des Mustagh Ata, der zum chinesischen Teil des Pamir Gebir-
ges zählt, kostet Anja und Matthias damals 5.000 Euro. Wie vie-
le Bergsteiger nutzen sie den Siebentausender als Vorbereitung 
und Test. Sie wollen wissen: Sind wir bereit für den Achttausen-
der? Monate später, im April 2009, bezahlen die beiden am Cho 
Oyu für ein Zehntel mehr Berg den dreifachen Preis. Lohnt sich 
diese Investition für die paar Meter mehr? „Wenn ich ehrlich bin, 
habe ich mich auf dem Mustagh Ata genauso gefreut wie auf dem 
Cho Oyu.“, erinnert sich Anja. Das Erlebnis sei ein anderes gewe-
sen, „aber die Freude über den Gipfel, war dieselbe!“ 

Um was geht es dem Bergsteiger also, wenn er den Sprung zum 
Achttausender wagt? Zumal es laut Matthias ab einer gewissen 

Höhe „ohnehin nicht leicht ist, einen Gipfel vom anderen zu un-
terscheiden“. Für Anja und Matthias ist es die Grenzerfahrung. 
Die wird umso intensiver, je höher der Berg ist. „Es geht um das 
Erleben von Risiko, von Emotionen wie Erschöpfung und Überle-
bensangst!“, sagt Matthias, „diese ureigenen Emotionen sind aus 
unserem technisierten Leben verschwunden.“ Wer diese Art der 
Grenzerfahrung einmal erlebt hat, sucht das nächste Abenteuer 
in der Hoffnung, sich noch einmal so lebendig zu fühlen. So sind 
Abenteuersportler bereit, immer mehr Geld für immer waghal-
sigere Abenteuer zu bezahlen. Bergsport-Agenturen wissen das 
und stellen das entsprechende Angebot zur Verfügung. Heute 
kann jeder, der gesund, gut trainiert und motiviert ist, das Dach 
der Welt erklimmen – vorausgesetzt er hat das nötige Geld. 

Die Vermarktung des Bergsports führt die leidenschaftliche He-
rangehensweise vieler Herzblutbergsteiger à la „der Weg ist das 
Ziel“ zunehmend ad absurdum. Mit dem nötigen Geld können 
sich nun selbst Ungeeignete, die kaum Erfahrung im Bergsteigen 
besitzen, den Traum vom Gipfel erfüllen. „Heute gibt es lediglich 
verschiedene Abstufungen von kommerziell, wobei das Höchste 
eine private Führung ist, für die auch mal 30.000 Euro bezahlt 
werden“, sagt Matthias. Auf dem Weg zum Gipfel des Mustagh 
Ata, habe er auf 6000 Meter Höhe beispielsweise einen Amerika-
ner mit Turnschuhen und behelfsmäßig daran befestigten Steig-
eisen getroffen: „Zwei Tage später hatte er ein Lungenödem.“

„sherpas – Die wahren Helden am everest“

Wenn es um die Kommerzialisierung des Bergsports geht, spie-
len Sherpas eine zentrale Rolle. Seit der nepalesische Sherpa 
Tenzing Norgay zusammen mit dem Neuseeländer Sir Edmund 

Hillary am 29. Mai 1953 den Mount Everest bestieg, sind Sher-
pas Teil jeder Expedition. Das tibetische Bergvolk der Sherpa 
lebt im Everest Gebiet und ist an extreme Höhen angepasst. Wie 
unentbehrlich sie für das kommerzielle Bergsteigen geworden 
sind, belegt der Film „Sherpas – die wahren Helden am Everest“. 
Tagtäglich schleppen sie Sauerstofff laschen, Zelte, Isomatten, 
Schlafsäcke und Nahrungsmittel für Kunden von Agenturen wie 
Kobler&Partner von einem Basislager ins Nächste – über tausen-
de von Höhenmetern. Einige mit bis zu 30 Kilo auf dem Buckel! 
Ein gefährlicher Knochenjob, der gut entlohnt wird. Viele Sher-
pas leben vom Geld, das sie am Berg verdienen. Vor allem die 
Chefs unter den Sherpas, etwa der junge Norbu, der am Cho Oyu 
und dem Everest für Kobler als Expeditionsleiter auftritt, verdie-
nen gut. Diese Sirda Sherpas sind die Cheflastenträger unter den 
sogenannten Climbing Sherpas. Je nach Tour verdienen sie bis 
zu 4.000 Euro. „Von dem Geld einer Expedition können Sherpas 
wie Norbu ein ganzes Jahr leben“, stellt Anja fest. Norbus Motive 
sind eindeutig. Selbst wenn sich Norbu über einen Gipfelsturm 
freut, der Grund seiner Anstrengungen ist das Geld. 

Wie sieht es dagegen bei denen aus, die für die Besteigung der 
Himalaya-Gipfel tausende Euro bezahlen? Steht bei ihnen tatsäch-
lich noch die von Anja und Matthias beschworene Überwindung 
persönlicher Schmerz- und Willensgrenzen im Vordergrund? 
Der Kampf mit sich selbst und der Natur, auf der Suche nach ei-
nem unvergesslichen Erlebnis, das nachwirkt? Oder geht es den 
Meisten um das Erringen eines prestigeträchtigen Erfolges, der 
anschließend stolz den Freunden zu Hause präsentiert werden 
kann? Nach dem Motto: Seht her! In Zeiten des Überflusses und 
der Technik, in der Bequemlichkeit und Gewöhnung regieren, 
bin ich ein Held des Abenteuers! Eins ist klar. Was für die einen 
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 Weites Weiß und strahlendes Blau.  
 Nur ein Bergsteiger weiß wie sich das anfühlt.  

 
 
 Mit Turnschuhen auf den Gipfel.  
 Das unkonventionelle Schuhwerk des Amerikaners  
 brachte ihn am Ende nicht ans Ziel. 

 Wer schön sehen will muss leiden. 
 Matthias Baumann kämpft um jeden Meter. 
 Er hat es selber gesagt, die Höhe strengt an. 
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+  +  +  Interview  +  +  + 

NeU
sTarT

Spaß und Status bedeutet, ist für die anderen 
nichts weiter als ein Job.  

„Der abstieg zum erfolg“

Technik und Sherpas ermöglichen es heute 
selbst unerfahrenen Bergsteigern, Regionen 
zu erreichen, in die sie ohne Hilfe niemals ge-
kommen wären. Nicht selten offenbart sich die 
Unfähigkeit dieser Bergsteiger erst, wenn es zu 
spät ist. Dann sind sie wieder auf die Hilfe an-
derer angewiesen, die schließlich ihre eigene 
Gesundheit aufs Spiel setzen müssen, um in Not 
geratene Hobbybergsteiger zu retten. „Wenn 
die eigene Expedition an der Selbstüberschät-
zung solcher Teilnehmer scheitert, entsteht 
großer Unmut!“, sagt Matthias. Er ist allerdings 
sicher, dass der Großteil aller Bergsteiger ihre 
Fähigkeiten adäquat einschätzen: „Am Cho Oyu 
waren es höchstens zehn bis 15 Prozent, die dort 
nichts verloren hatten.“ Vor allem an der Art ih-
rer Ausrüstung und ihrer Sprache erkenne man 
die Bergsteiger, die „wie zufällig“ am Berg sind. 
Für sie ist Höhenbergsteigen lebensgefährlich. 
Die meisten Todesfälle passieren beim Abstieg. 

Die häufigste Todesursache ist dabei die zuneh-
mende Eindickung des Blutes. Wer sich zu lan-
ge in großer Höhe bewegt und zu wenig trinkt, 
wird höhenkrank. Erfahrene Bergsteiger spre-
chen daher vom Abstieg zum Erfolg. Auch Anja 
weiß, „erst im Basislager ist die Freude über 
den Gipfel vollkommen!“

leidenschaft, geld und die fähigkeit 
des einzelnen

Fest steht: Wer als Bergsteiger hoch hinaus will, 
braucht neben Leidenschaft vor allem Geld. 
Dabei birgt vor allem Letzteres nicht nur Mög-
lichkeiten. „Das Geld setzt dich extrem unter 
Druck!“, sagt Matthias. Obwohl man sich denkt, 

„scheiße, wenn ich es diesmal nicht schaffe, wer-
de ich es mir nie wieder leisten können“, dürfe 
man nie den Fehler machen, sich durch das ge-
zahlte Geld zu einem Mehr an Risiko verleiten zu 
lassen, darin sind sich Anja und Matthias einig. 

„Was am Berg letztendlich zählt, sind die Fähig-
keiten, nicht die Finanzen, die einer besitzt. Das 
Geld bringt dich hoch, aber nicht wieder runter.“

 Magische Momente gibt es viele am Berg. 
 Ein Sonnenaufgang über den Wolken ist einer davon. 

+  +  +  herr kappes, haben Sie ihr 
persönliches lebens-monopoly schon zu 
ende gespielt? haben Sie ausgesorgt?

Durch die Trennung von meiner Frau schon mal 
gar nicht. Aber auch ohne die Trennung wäre 
das nie gegangen, weil das Leben so teuer ge-
worden ist. Ohne Familie hätte ich sicherlich 
ausgesorgt, aber was heißt denn ausgesorgt? 
Das Schlimmste ist ja gar nichts zu tun. Ob man 
ausgesorgt hat oder nicht.

+  +  +  würden Sie rückblickend wieder 
eine karriere als Profisportler anstreben?

Das kann man schwer sagen. Ich würde es 
meinem Sohn nicht raten und mir selbst wahr-
scheinlich auch nicht, aber schlussendlich muss 
das jeder für sich selbst entscheiden. In jungen 
Jahren hat man natürlich davon geträumt mit 
dem Sport auszusorgen, ohne sich aber da-
rüber Gedanken zu machen, was in den Jahren 
nach dem Sport kommt. 

Andreas Kappes hat in seiner 
Karriere als Radprofi alles erlebt 
und viel Geld verdient. Im Jahr 
2008 beendete er seine Lauf-
bahn. Als erster Deutscher konn-
te er 1991 den belgischen Klas-
siker „Het Volk“ gewinnen. Sein 
größter Erfolg. Außerdem stehen  
ein Etappensieg beim Giro 
d´Italia 1988 und 24 erste Plätze  
bei Sechstagerennen in seinen 
langen Palmarès. Zwei Jahre 
später ist vom sportlichen Ruhm 
nicht viel geblieben, und wohl 
auch nicht vom Geld. Andreas 
Kappes arbeitete nach seiner  
Karriere als Gebäudereiniger.

autor: Stefan Löffler   Bilder: Roth-Foto

wir sprachen mit andreas kappes, während 
er mit seinem Sohn am küchentisch eine 
runde monopoly spielt.

Andreas Kappes 
führt das Fahrer-

feld bei der 
Rad-WM 1990 

in Utsunomiya/
Japan vor Miguel 
Indurain an. Von 

1991-1995 gewann 
Indurain fünf 

Mal die Tour de 
France.

Der junge Sirda Sherpa Norbu. 
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+  +  +  Sind Sie zu lange rad gefahren?

Ich war 42 Jahre alt, als ich aufgehört habe. Hätte 
ich meine Karriere schon mit 36 beendet, wä-
ren das noch mal sechs Jahre mehr gewesen, in 
denen ich von meinen Ersparnissen hätte leben 
müssen.

+  +  +  aber wäre es mit 36 nicht leichter 
gewesen, einen neuen einstieg ins Berufs-
leben zu finden?

Wenn man keinen Abschluss, keine Ausbildung 
und keine Ideen hat, ändert das nichts. Mein 
Traum war es immer, nach meiner Karriere 
Sportlicher Leiter bei einem Profi-Radteam zu 
werden. Dafür braucht man keine Ausbildung. 

+  +  +  warum hat das nicht geklappt?

Im Radsport ist in den letzten Jahren alles den 
Bach runtergegangen. Vor ein paar Jahren habe 
ich als Sportlicher Leiter 13 Rundstreckenren-
nen betreut. Die gibt es heute alle nicht mehr. 
Diese Tätigkeit hätte mir, ohne sie weiter auszu-
bauen, als Standbein gereicht.

Kappes Sohn ist auf eine Monopoly-Straße seines 
Vaters gekommen und muss 150 Euro bezahlen.

+  +  +  herr kappes, was bedeutet 
ihnen Geld?

Ich selbst brauche gar nicht so viel Geld. Nur 
ein bisschen zum Leben, Party machen. Aber 
sonst braucht man als Mann nicht viel Geld. Ich 
war eigentlich immer sparsam, was ich jetzt im 
Nachhinein als Fehler betrachte, denn das Geld 
ist jetzt trotzdem weg.

+  +  +  wie sieht es mit Statussymbolen aus? 
Sie tragen eine rolex!

Ja gut, das sind die kleinen Hobbys. Aber so was 
wie Autos, das ist ja nur Geldverbrennung, da 
kann ich auch noch mal heiraten.

+  +  +  was war denn ihr dickstes auto?

Das war ein BMW M3, aber davon hatte ich auch 
meinen Nutzen. Damit bin ich zu den Rennen 
gefahren. Das war ein guter Packesel. Der hat-
te gut was unter der Haube und man ist damit 
schnell von A nach B gekommen. Bei den heu-
tigen Super Plus-Preisen könnte man das aber 
auch nicht mehr bezahlen. Seit drei Jahren fah-
re ich einen Ford Mondeo. In den guten Jahren, 
da hatte ich schon meine Hobbys, aber danach 
habe ich das Geld eingespart.

+  +  +  hat man mit viel Geld und 
dicken autos mehr freunde beziehungs-
weise andere?

Da müssen Sie jemanden fragen, der wirklich 
viel Geld hat! Ich weiß das nicht. Ich bin immer 
in denselben Kreisen geblieben und werde da 
auch immer bleiben. Letztes Jahr war ich zum 
Beispiel mit befreundeten Radsport-Fans auf 
Ibiza.

Das Telefon klingelt. Der Anrufer wird von Herrn 
Kappes darum gebeten, später noch mal anzuru-
fen, da er gerade ein Interview führe. Er sagt das 
nicht ohne Stolz.

+  +  +  herr kappes, wie kommen Sie damit 
klar, dass Sie vor nicht allzu langer Zeit von 
15.000 fans beim Sechstagerennen gefeiert 
wurden und jetzt Gebäude reinigen?

Ich muss jetzt einfach wieder unten anfangen. 
Die Firma hat mich zwar als zukünftigen Pro-
jektleiter gesehen, aber wenn man dann lernt, 
dass man mit denen unten unmenschlich umge-
hen muss, dann ist das ja auch Scheiße, oder? 
Die haben mir bei einem Job einfach 40 Euro 
weggestrichen. Ohne Begründung! Einfach so. 
Alles Banditen! Da hab ich gesagt: Bevor ich hier 
für eure Hobbys arbeite, gehe ich lieber Golf-
bälle aufsammeln!

+  +  +  wird menschlicher mit einem umge-
gangen, wenn man viel Geld hat?

Ja gut, wenn man viel Geld hat, dann muss man 
nicht als Putzfrau für sechs oder acht Euro die 
Stunde arbeiten und in immer kürzerer Zeit 
immer sauberer putzen. Da muss der Ausüben-
de dann was gar nicht mehr Mögliches leisten. 
Davon abgesehen gibt es ja immer Dreck. Also 
auch immer Jobs, zu denen sich die meisten ja 
zu fein sind!

+  +  +  Sie haben keine Probleme damit!?

Man kennt mich dort ja nicht, wobei mich schon 
immer wieder Leute erkennen, aber das ist kein 
Problem für mich! Mit ein paar spreche ich dann 
und das bringt mir dann eventuell auch wieder 
den Vorteil, neue Kunden zu bekommen. Wenn 
man im Sport erfolgreich war, spricht das ja ei-
gentlich für einen!

+  +  +  wer gewinnt das monopoly-Spiel? 
Sie oder ihr Sohn?

Ich glaube mein Sohn.

6-Tage-Rennen in Bremen 2007. 
Mit einem Schleudergriff löst  

Andreas Kappes seinen Partner  
Alexander Aeschbach ins Rennen ein.

Auch im Leben ging es für 
Kappes auf und ab. 

Bei seinem letzten 6-Tage-Rennen 
in Deutschland 2008 schaut 

Andreas Kappes gedankenverloren 
in eine ungewisse Zukunft.
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Lieb und 
teuer

Um herauszufinden, wie viel 
Sportstudierenden ihr Sport 
wert ist, haben wir am Institut 
für Sportwissenschaft der 
Universität Tübingen eine 
Umfrage gestartet. Wir wollten 
wissen, was die Sportlerinnen 
und Sportler ihr Sport kostet.

Daniel rapp (22 Jahre), 
Basketball

„Für meinen Sport muss ich 
mich nicht in Unkosten stürzen, 
da gibt es Sportarten, für die 
man mehr bezahlen muss. Da 
ich mit dem Auto ins Training 
fahre, habe ich Benzinkosten. 
Ansonsten brauche ich jedes 
halbe Jahr Geld für Schuhe 
und den Vereinsbeitrag.“

autorin: Sarah Rother

Jenny geiger, (23 Jahre), 
Tanzen

„Mein Sport kostet mich einiges.  
Um mich fortzubilden und 
Neues zu lernen, muss ich auf 
Workshops gehen, die sehr 
teuer sind. Tanzstudios bie-
ten auch diese Möglichkeit, 
allerdings kostet eine Stunde 
im Tanzstudio mindestens  
15 Euro, dies ist also keine  
billige Alternative.“

Denise Holzner, (24 Jahre),
Handball

„Für meinen Sport brauche ich 
nicht viel Geld, da wir Kleidung 
von einem Sponsor bekommen. 
Schuhe und Knieschoner müs-
sen wir uns selbst kaufen, wo-
bei die dank einer Gutschrift 
günstiger sind als normal. An 
regelmäßigen Kosten habe ich 
lediglich Fahrtgeld, das uns 
nicht erstattet wird.“

Jana Bürgelt (22 Jahre),
 Surfen

„Verglichen mit Wassersportar-
ten wie Windsurfen, Kitesurfen 
und Segeln ist Wellenreiten 
immer noch die günstigste 
Variante. Ein Board mit Finnen, 
Leash, etwas Wachs und ein 
Zelt am Strand genügen, um 
glücklich zu sein. Gehört man 
nicht zu denen, die am Meer 
wohnen, entstehen höhere Kos-
ten, da man die Reise dorthin 
finanzieren muss.“

nils Büchner (30 Jahre), 
Football

„Da Football eine Randsportart 
ist, bekomme ich, obwohl ich in 
der 1. Bundesliga spiele, kein 
Geld. In anderen Sportarten 
wäre dies sicherlich der Fall. 
So habe ich Kosten für die Aus-
rüstung, wobei man sich eine 
Football-Ausrüstung in der 
Regel nur einmal kauft. Was 
regelmäßig anfällt, sind Hand-
schuhe, Schuhe und Fahrtkos-
ten. Ein Vereinsbeitrag entfällt 
für mich, da ich noch als Trai-
ner tätig bin.“

ivan feldow (23 Jahre), 
Triathlon

„Mein Sport kostet mich sehr 
viel Geld, allein das Startgeld 
für eine Saison beträgt rund 
1.500 Euro. Hinzu kommt die 
Ausrüstung. Arbeiten ist ne-
ben Training und Studium 
nicht möglich. Ich erhalte zwar 
Bafög, aber es ist leider trotz-
dem so, dass ich während ei-
ner Saison Schulden mache. 
Aber das nehme ich gern auf 
mich, um mein großes Ziel zu 
erreichen, ganz oben an der 
Weltspitze mitzumischen.“

christoph Haas (23 Jahre),
Fußball

„Mich kostet es seit einem Jahr 
ziemlich viel Zeit und Geld 
meinen Sport auszuüben. Ich 
wohne in Tübingen, spiele 
aber für meinen Heimatverein 
in Rottweil. Am Wochenende 
fahre ich mit dem Zug oder 
Auto zum Training und Spiel 
und übernachte im Haus mei-
ner Oma, da auch meine Eltern 
nicht mehr in Rottweil wohnen. 
Der Verein kommt für einen 
Teil der Fahrtkosten auf. Für 
mich geht jedes Wochenende 
noch einiges an Geld für die 
Verpflegung drauf.“

Julia schneid, (22 Jahre), 
Turnen

„Die Kosten beschränken sich 
bei mir auf Jahresbeiträge, die 
je nach Verein unterschiedlich 
ausfallen. Ansonsten gebe ich 
Geld für Reckriemchen, Turn-
schläppchen und Turnanzüge 
aus. Die sind etwas teurer, hal-
ten aber dafür ein paar Jahre.“
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Schon Gottes Erstlingswerk Adam wollte sich im Paradies nicht 
mehr mit mickrigen Hülsenfrüchten begnügen, griff stattdessen 
zum purpurroten Apfel. Dem römischen Kaiser Nero stand der 
Sinn so sehr nach hellenischer Baukunst, dass er die schmutzigen 
Elendsquartiere in seiner Stadt einfach abfackelte (womit er ganz 
nebenbei auch noch den Grundstein für die moderne Regenwald-
Brandrodung legte). Und heutzutage krakeelt der siebenjährige 
Steppke seinem Vater so lange die Ohren voll, bis er die funkelnde  
Carrerabahn in der küchentischgroßen Verpackung sein Eigen 
nennen darf. 

Den abschließenden Beweis für unsere These erbringt derzeit 
Martin Kind, Chef des Bundesliga-Fußballvereins Hannover 96. 
Kind versucht seit Monaten, die deutsche Profiliga zur fristlosen 
Streichung der sogenannten 50+1-Regel zu bewegen, wonach 
kein Kick-Klub mehr als 49 Prozent seiner Anteile an einen Investor 
verscherbeln darf. Bisher ist Kind mit seinem Vorhaben gescheitert, 
wobei noch nicht endgültig geklärt ist, ob dies Kinds charmanten 
Theo-Waigel-Augenbrauen oder seiner Reputation geschuldet 
ist. Fakt ist, Kind wirkt ziemlich angesäuert. Unter den gegebenen 
Vorschriften erhielte sein Verein niemals die Gelegenheit, auch nur 
an den oberen Tabellenplatzierungen zu schnüffeln, mault er, und 
überhaupt dürfen sich die Vereine in England schon lange an frem-
dem Kapital besaufen, das sei doch alles furchtbar ungerecht! 

Nun gut. Putzen wir doch einfach mal die SportSirene-Kristallkugel 
und wagen einen Blick in die Zukunft. Was passiert, wenn Martin 
Kind die 50+1-Regel tatsächlich vom Sockel boxt?

 31.7.2011:  Ein Konsortium aus acht kasachischen Unternehmen 
erwirbt die Mehrheit am Bundesligaverein VfB, pardon, ab sofort: 
Astana Stuttgart. Zur Saisonvorbereitung reisen die Profis gleich 
mal in die schmucke kasachische Hauptstadt. Für das Konditions-
training stehen ihnen moderne Radfahrmaschinen zu Diensten, die 
werden an anderer Stelle nicht mehr gebraucht. 

 24.5.2012:  Der FC Bayern wird nach Platz vier in der Champions-
League-Vorrunde (Gegner: FK Gazprom Nikosia, Veltins Vezprem 
und Manchester City) zum 23. Mal Deutscher Fußball-Meister. „So 
lange ich hier was zu sagen habe, kommt mir kein Investor in die 

Bude“, krächzt FCB-Präsident Uli Hoeneß beim Meisterempfang 
auf dem Münchener Rathausbalkon. 

 12.6.2012:  Martin Kind verkündet, sein Verein habe bei der Su-
che nach potenziellen Investoren die Auswahl auf zwei Bewerber 
beschränkt. 96 gelingt als Tabellen-Fünfter der Einzug ins interna-
tionale Geschäft. 

 30.9.2012:  FCB-Vizepräsident Mehmet Scholl hat eine Idee: 
Wenn die Bundesliga ihre Seele schon verkaufe, dann solle man 
doch bitte auch die heilige Kuh der zentralen Fernsehvermarktung 
schlachten. Unterstützung erhält er von Martin Kind, der dringend 
von den Problemen vor der eigenen Haustür ablenken muss. Der 
potenzielle Investor hat seine Zusage zurückgezogen.

 31.3.2013:  Thomas „Icke“ Häßler, Präsident des Karlsruher SC, 
zaubert einen kuwaitischen Gönner aus dem Hut. Der Mäzen reißt 
sich auch gleich mal die Fernsehrechte an sämtlichen KSC-Spielen 
unter den Nagel. Sport1-TV kriegt die Fünftverwertungsrechte ab. 
Als Kommentatoren fungieren Thomas Strunz und ein arabischer 
Co-Kommentator, der keine Silbe Deutsch spricht, dafür die Na-
men der sieben arabischen KSC-Neuzugänge einwandfrei singt. 

 15.6.2014:  Lothar Matthäus wird als Trainer der mazedonischen 
Fußball-Nationalmannschaft entlassen. Da Hannover 96 zur glei-
chen Zeit Peter Neururer den Laufpass gibt, schickt Matthäus 
96-Präsident Martin Kind eine SMS. Er hätte wahnsinnig Lust auf 
den offenen Posten, außerdem wäre der Kosmetikausstatter seiner 
16-jährigen Freundin bereit, als Großinvestor in Hannover einzu-
steigen. Kind lehnt ab. 

 25.12.2016:  Um 7.30 Uhr freuen sich die Fußballfans auf das Re-
vierderby Gazprom Schalke gegen BVeltins Borussia Dortmund. 
Das Spiel findet deshalb so früh statt, weil die Gazprom-Vorstände 
und Schalkes Ehrenpräsident Gerhard Schröder in Wladiwostok 
die Partie zur besten Kaviar-Abendbrotzeit genießen wollen. Die 
Partie zwischen der TSG EnBW Hoffenheim und ratiopharm Nürn-
berg rundet den Spieltag ab. Anstoß ist um 23.00 Uhr, dann ist 
Prime-Time in Panama, wo die EnBW gerade erst ein paar neue 
Kraftwerke hochgezogen hat. 

Von KaSachen, KaVIar 
und KoSmetIKa autor: Johannes Knuth

Der Mensch begehrt stets jene Kostbarkeiten, die er gerade nicht besitzt. Es lässt sich 
mittlerweile nicht mehr zweifelsfrei eruieren, welcher schlaue Geist uns mit dieser  
Behauptung beglückt hat, aber das ist eigentlich auch schnurzpiepegal. Schließlich 
zeigt unsere Erfahrung, dass die Behauptung stimmt. 

 2.1.2017:  Pünktlich zum Neujahrsempfang kündigt Stuttgarts 
Hauptsponsor Astana seinen kompletten Rückzug an. Die kasa-
chischen Bosse haben es satt, dass ihre Spieler zwar fit wie kenia-
nische Langstreckenläufer sind, dafür aber nur selten das Tor tref-
fen. Der VfB darf in der Kreisklasse Cannstatt-Untertürkheim einen 
Neuanfang wagen. 

 12.6.2020:  Martin Kind erstickt die Proteste gegen seine Person, 
indem er dem Boulevardblatt BALD* exklusiv verrät, warum auch 
der 14. potenzielle Großinvestor für Hannover 96 kurzfristig ab-
gesprungen ist. Ein turkmenischer Prinz hatte seiner 96. Frau zur 
Hochzeit den passenden Fußballverein schenken wollen, musste 
dann aber feststellen, dass er sich bei seinen Damen verzählt und 
erst Nummer 94 geehelicht hatte. 

 16.4.2022:  Nach dem Engagement von Microsoft bei Werder 
Bremen werden die Hanseaten zum fünften Mal Deutscher Fuß-
ballmeister. Zum ersten Mal seit acht Jahren machen damit nicht 
Bayern, Schalke, Leverkusen und Dortmund die Meisterschaft unter 
sich aus.

 1.4.2023:  Als letzter Bundesliga-Verein verhökert Hannover 96 
seine Mehrheitsanteile an ein Investoren-Konsortium. Der Verein 
heißt ab sofort Haribo Radio 96,3 Hannover. Die Hannoveraner 
Eckfahnen tragen jetzt das Nutella-Logo. Manni Breuckmann dreht 
sich im Grab um. 

 17.10.2025:  Halbzeit am 15. Spieltag der Egypt-Air-Fußball-Bun-
desliga. Schalke führt mit 11:9,5 gegen Microsoft Bremen. Hussein 
Moustafa, Vorstand des neuen Bundesliga-Namenssponsors und 
Mitglied der DFL-Führungsriege, hatte vor der Saison die Halbe-
Tor-Regel durchgeboxt. Wenn sich das Schiedsrichterteam nicht 
sicher ist, ob der Ball die Torlinie überschritten hat, bekommt die 
angreifende Mannschaft ein halbes Tor gutgeschrieben. So erhalte 
man den menschlichen Charakter des Fußballspiels, hatte Mousta-
fa argumentiert, außerdem erinnern ihn die neuen Spielstände an 
den von ihm so geliebten Handballsport. 

 25.7.2027:  Nach der 27. Klub-Insolvenz innerhalb drei Jahren 
führt die Englische Fußballliga die sogenannte „FiftyplusOne“-
Regel ein. 
 
 10.5.2030:  Hannover 96 steigt aus der Bundesliga ab. Der grei-
se Martin Kind tritt von seinem Präsidentenamt zurück, Nachfolger 
wird der greise Peter Neururer. Der hat nur wenige warme Worte 
für seinen Vorgänger übrig („Kind erinnert mich an einen Jungen, 
der die Lust an seiner Carrera-Rennbahn verloren hat!“). Und außer- 
dem werde er, Neururer, alles dafür tun, damit die 50+1-Regel wie-
der eingeführt wird, so wie in England. Ansonsten fechten doch im-
mer dieselben Mannschaften die Meisterlorbeeren untereinander 
aus, das sei doch alles furchtbar ungerecht. 

*Name von der Redaktion geändert
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