
Die Teilnehmerzahlen klettern
bei den meisten Sportanläs-
sen kontinuierlich in die Höhe,
und trotzdem klagen die Veran-
stalter über harte Zeiten. Gibt
es gewinnbringende Veranstal-
tungen im Ausdauersport?
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V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Wir Schweizer sind Weltmeister im
Ausdauersport. Über 18000 Läufe-
rinnen und Läufer am GP Bern,

rund 10000 am Frauenlauf und am letzt-
jährigen Gigathlon, 5000 am Jungfrau- und
Zürich Marathon, über 5000 am Triathlon-
Wochenende rund um den Ironman
Zürich, regelmässig 4000 am Swiss Inline
Cup und am Bike Masters in Küblis, und
auch kleinere Anlässe verzeichnen regel-
mässig Rekordzahlen. Betrachtet man die
Teilnehmerzahlen im Vergleich zur Bevöl-
kerung, gibt es kein anderes Land mit
solch hohen Prozentwerten. 

Goldene Zeiten für die Veranstalter,
müsste man also meinen angesichts der all-
gemeinen Euphorie rund um den Ausdau-
ersport. Doch dem ist nicht so, zumindest
wenn man den Stimmen der Veranstalter
Glauben schenkt. Denn trotz Lauf- und
Ausdauerboom gibt es neben neuen Veran-
staltungen, die ihr Glück mit einer mög-
lichst spektakulären Herausforderung su-
chen, mindestens so viele Anlässe, die in fi-
nanzieller Notlage die Segel streichen. 

Ohne Medien keine Sponsoren
Tatsächlich ist es alles andere als einfach,
ein Ausdauerevent so zu organisieren, dass
mit einer sauberen Rechnung unter dem
Strich Geld übrig bleibt. «Sauber» bedeu-
tet aus buchhalterischer Sicht, dass die
zeitlichen Aufwendungen der OK-Mitglie-
der und Helfer mit in der Rechnung drin
sind und mit einem angemessenen Stun-
denlohn verrechnet werden, was für einen
Turnverein als Organisator wenig notwen-
dig erscheint, für einen professionellen
Veranstalter hingegen eine schlichte Not-
wendigkeit ist. 

Der Ausdauersport in den grossen Me-
dien hat einen höchst marginalen und
meist nur lokalen Stellenwert. Die Kausal-
kette ist simpel: Ausdauersport zieht zwar
viele Teilnehmer an, aber nur wenig – vor
allem keine zahlenden – Zuschauer, da-
durch ist das mediale Echo klein, ohne Pu-
blizität in den Medien kommen keine po-
tenten Sponsoren und ohne Sponsoren ist
ein Anlass unmöglich in die Gewinnzone
zu bringen. Auf der Sponsorensuche
kommt deshalb immer als Erstes die Ge-
genfrage, ob und wo der Anlass im Fernse-
hen oder in Zeitungen und anderen Me-
dien erscheint. Dies, obwohl auch auf
Sponsorenseite die Einsicht wächst, dass
nicht nur eine blosse Logo-Präsenz ein
Sponsoring rechtfertigt, sondern auch der
aktive Kontakt in der Zielgruppe des je-
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weiligen Anlasses wichtige Marketingin-
strumente sein könnten. Bei einem Grand
Prix Bern mit 30000 Zuschauern und
18000 Teilnehmern beispielsweise käme
so eine stattliche Anzahl Kontakte zu-
stande.

Dass die Schweizer Protagonisten im
Ausdauersport im Vergleich zum Trai-
ningsaufwand – und oft auch in Anbe-
tracht der sportlichen Erfolge – in Sachen
Beachtung ein Schattendasein fristen, er-
leichtert die Sponsorensuche auch nicht.
Während David Beckhams blosses Er-
scheinen bei seinem ersten Medienauftritt
in Madrid 542 Journalisten in seinen Bann
zog, kann die Ausdauergemeinde froh da-
rüber sein, wenn Medienschaffende wis-
sen, welchen Sportarten die Namen Pia
Knecht, Reto Hug, Barbara Blatter, Chri-
stian Belz oder Christoph Bühler zuzuord-
nen sind. Notabene alles nationale Spit-
zenleute in ihren Sparten.

Kein Wunder also, dass professionelle
Ausdauersportveranstalter eine rare Spezie
sind und ebenfalls eine gute Portion Aus-
dauer beweisen müssen. Denn mit den
Startgeldern der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer wird in der Regel nicht einmal
die Hälfte der entstehenden Kosten abge-
deckt. Als Veranstalter profilieren sich en-
gagierte, ehrenamtliche Privatpersonen,
einzelne Vereine, die ihre Vereinskasse mit
einem Effort aufpolieren wollen, oder re-
gionale Tourismusorganisationen, die
ihren Anlass immerhin werbemässig nut-
zen und unter dem Budgetposten «Marke-
ting» abbuchen können. Oder aber Fir-
men, bei denen die einzelne Sportveran-
staltung nur ein Puzzleteil im gesamten
Umsatzbudget beträgt. 

«Unwissende» Teilnehmer
Zu Letztgenannten gehört Markus Ryffel.
In den über zwanzig Jahren seiner Firma
Ryffel Running, die er mit seinem Bruder
Urs Ryffel zusammen führt, hat er Schritt
für Schritt mit seriösem Schaffen ein
dichtmaschiges Netz gewoben mit unter-
schiedlichsten sportlichen Eckpunkten.
Seine Veranstaltungen wie z. B. die Aqua-
Fit-Seedurchquerung, der Swiss Walking
Event, der Greifenseelauf oder der Frau-
enlauf Bern sind zwar allesamt etablierte
Veranstaltungen mit erstaunlichen Teil-
nehmerzahlen, sie dienen aber nicht als
direkte Einnahmequelle, sondern viel-
mehr der Vermarktung der verschiedenen
Sportarten und deren Utensilien, die in
seinen beiden Ryffel Running Shops in
Bern und Uster und im Ryffel Running
Versandhandel zu erwerben sind. «In un-

sere sechs Veranstaltungen stecken wir re-
gelmässig gegen eine Viertel-Million-
Franken jährlich», sagt Markus Ryffel. 

Trotzdem glaubt er, dass es gerade der
Frauenlauf, dessen Budget momentan
rund 700000 Franken beträgt, langfristig
schaffen kann, in die schwarzen Zahlen
zu kommen. «Wenn wir wie zum Beispiel
jährlich vom Schweizer Fernsehen eine
Medienpräsenz garantiert hätten wie der
Engadin Skimarathon, sähe die Sache an-
ders aus.» Ryffel ist überzeugt, dass im
Zeitalter des erhöhten Körperbewusst-
seins auch Breitensportveranstaltungen in
einer attraktiven Form im Fernsehen
übertragen werden könnten. Seinen per-
sönlichen Einsatz als Veranstalter im
Lauf- und Gesundheitssport bezeichnet
Ryffel als Freude an der Förderung der
Sportarten, natürlich im Wissen, dass die
Teilnehmer von heute seine Käufer von
morgen sind und umgekehrt. Die zukünf-
tige Kundschaft betreut Ryffel zusätzlich
mit einem umfassenden Kurswesen, für
welches er aber im Gegenzug vier Sport-
lehrer mit total 360 Stellenprozenten be-
schäftigt.

Dass eine Veranstaltung kaum Gewinn
abwirft, spiegelt sich selten in der Wahr-
nehmung der Teilnehmer nieder: «Die
Sportlerinnen und Sportler an einer Ver-
anstaltung sind sich in der Regel gar nicht
bewusst, welche Kosten bei der Organisa-
tion eines Anlasses entstehen», sagt Mar-
kus Ryffel. Eine professionelle Zeitmes-
sung verschlingt rund 4–8000 Franken bei
einem kleinen Anlass mit 200–400 Star-
tern, bei den ganz grossen Anlässen sogar
bis gegen hunderttausend Franken. Print-
produkte im Vorfeld, Werbemassnahmen,
Portokosten, Transport, Reinigung, Abga-
ben an Gemeinde und Kanton (oder 
an Verbände), Sanität, Finishershirts, 
Medaillen und vieles mehr verschlingen
weiteres Geld, sodass für fast alle Veran-
staltungen die Grundregel gilt: Höchstens
50% der Ausgaben können durch die
Startgelder abgedeckt werden, die andere
Hälfte aber müssen die Sponsoren berap-
pen. «Bei einem ‹weissen› Zürich Mara-
thon – einem Anlass ohne Werbebanden
und ohne irgendwelche Sponsoren –
würde mit den Teilnehmergeldern gerade
einmal ein Drittel der entstehenden Kos-
ten abgedeckt», sagt Bruno Lafranchi
vom Zürich Marathon. Warum also nicht
einfach die Startgelder anheben, um auf
der sicheren Seite zu stehen? «Gerade die
Läuferinnen und Läufer reagieren sehr
sensibel auf Startgelderhöhungen, das
realisierten wir beim diesjährigen Frauen-FO
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lauf, wo der Preisanstieg des SBB-Billetes
neu ins Startgeld verrechnet werden 
musste», relativiert Markus Ryffel diese
potentielle zusätzliche Einnahmequelle. 

Wagnis Graubünden Marathon 
Umso erstaunlicher, dass es trotz der wirt-
schaftlichen Flaute noch Unentwegte gibt,
die neue Veranstaltungen lancieren. Len-
zerheide Tourismus hat dieses Wagnis auf
sich genommen und einen Lauf aus der
Taufe gehoben. Der Graubünden Mara-
thon setzt im Kampf um Marktanteile auf
eine «Exklusivität»: Mit 2700 Höhenme-
tern will sich der neue Bergmarathon im
hart umkämpften Markt der Erlebnisläufe
als «härtester Berglauf» etablieren. Die
erste Austragung brachte rund 400 Teil-
nehmer, wenig Ertrag, somit bei nüchter-
ner Betrachtung ein klares Defizit, aber
ein relativ grosses Medienecho (vgl. Arti-
kel S. 28). Die Veranstalter sind zufrieden,
denn Lenzerheide Tourismus kann ihr
Event unter anderen Gesichtspunkten be-
trachten als ein rein kommerzieller Veran-
stalter. Die Gleichung lautet: Prominente
Teilnehmer und grosses Medienecho =
Werbung für die Ferienregion Lenzerheide
Valbella und das Bündnerland überhaupt.
Dies bestätigt auch OK-Präsident Ernst
Bromeis: «Die nackten Zahlen sind schon
brutal. Wir konnten allerdings auch nicht
damit rechnen, ein ausgeglichenes Budget
realisieren zu können. Aber wir haben er-
reicht, dass wir wahrgenommen wurden
und dass man über uns spricht.» Bromeis
glaubt, dass seine Veranstaltung weiter
wachsen und irgendwann die Tausender-
Teilnehmergrenze sprengen kann. Als Ein-
nahmequelle aber wird der Graubünden
Marathon auch in Zukunft nicht herhal-
ten können. «Das sind wir uns bewusst,
schliesslich ist ein Ski-Weltcuprennen
auch keine Veranstaltung, die Geld ab-
wirft, und wir machen sie trotzdem, denn
es ist gute Werbung», meint Bromeis. 

Er bereut den Schritt zum Graubün-
den Marathon nicht, obwohl dessen Start
gleichzeitig das Ende des traditionellen
Danis Berglaufs bedeutete. «Der Danis
Berglauf konnte praktisch ohne Kosten
durchgeführt werden mit Ehrenamtlich-
keit und den einfachsten Hilfsmitteln,
aber er wurde ausserhalb einer kleinen
Szene kaum wahrgenommen.» Obwohl
landschaftlich reizvoll und eine feine Ver-
anstaltung, widerfuhr dem Danis somit
das gleiche Schicksal wie auch dem
Dents du midi und dem Défi val de Tra-
vers. Alles absolute Perlen in der Lauf-
landschaft, aber alle auch Beispiele dafür,

dass ein landschaftliches Highlight al-
leine keine Garantie für ein finanzielles
Überleben ist, vor allem dann nicht,
wenn der Lauf in ländlichen Gegenden
und nicht in der deutschsprachigen
Schweiz stattfindet. Oder kein Superlativ
wie der «höchste», der «härteste» aufwei-
sen kann oder touristische Attraktionen
wie die Jungfrau-Region oder das Matter-
horn bietet, die auch ausländische Starter
anziehen.

In die Kategorie «Sportanlass kombi-
niert mit touristischen Zielsetzungen»
gehören auch der Inferno Triathlon, das
Swiss Bike Masters, der Engadin Skima-
rathon, der Jungfrau Marathon oder der
Pionier in dieser Sparte, der Swiss Alpine
Marathon. Für Initiant und Gründervater
Andrea Tuffli ist es nicht einfach, den
Swiss Alpine Marathon Jahr für Jahr im
Gespräch zu halten: «Wir befinden uns in
einem Verdrängungsmarkt und man kann
einen Anlass nicht einfach nur organisie-
ren, sondern man muss ihn richtiggehend
inszenieren.» Wertschöpfungsstudien er-
gaben beim Swiss Alpine Marathon, Jung-
frau Marathon und Engadin Skimarathon
Einnahmen für die Regionen von mehre-
ren Millionen Franken. Trotz der Defizit-
garantie von Davos ist auch beim Swiss
Alpine die Grenze zwischen entschädig-
ter Arbeit und Ehrenamtlichkeit fliessend.
Wohl nicht zu Unrecht bezeichnet Peter
Wirz, der Initiant des legendären Trans
Swiss Triathlons, die meisten Sportveran-
stalter im Ausdauersport als «Idealisten,
die ihr Hobby mit viel Wochenendarbeit
und wenig Anerkennung in der Öffent-
lichkeit zumindest halbwegs zum Beruf
machen können». 

Für Jörg Stäuble, vier Jahre lang Ge-
schäftssführer und Rennleiter des spekta-
kulären Inferno Triathlons, sind abseits
der grossen Städte die Verankerung eines
Anlasses in einer Region und die Identifi-
kation mit dem Anlass entscheidend. Sein
Credo lautet: «Ein Anlass braucht seine
Wurzeln.» Der Inferno Triathlon schrieb
letztes Jahr zum ersten Mal kein Defizit,
unter anderem darum, weil die Helfer
«keinen roten Rappen verlangen», wie
Stäuble mit Stolz vermerkt. «Wir laden sie
dafür alle jedes Jahr zu einem «Helfertag»
ein und feiern zusammen, das hat schon
richtig Tradition. Und wir haben sogar die
Schwierigkeit, mehr Helferanfragen zu
haben als wir überhaupt brauchen.»
Stäuble glaubt, dass der Sättigungsgrad
solcher Veranstaltungen in der Schweiz
erreicht ist: «Es ist beinahe unglaublich,
wie viele Ausdauerveranstaltungen jedes

Wochenende gleichzeitig stattfinden und
praktisch alle verzeichnen momentan
Teilnehmerrekorde. Das kann kaum so
weitergehen.»

Wirbelwind Coni Altherr
Ganz anders denken als Tourismusregio-
nen müssen Veranstalter, die ihre Veran-
staltungen im Mittelland oder in Stadt-
nähe umsetzen. Ein Querdenker in der
Szene ist seit Jahren Coni Altherr mit sei-
nem Swiss Inline Cup. Altherr, der neuer-
dings auch im Besitze der Veranstaltungs-
rechte für den Swiss Bike Cup ist, macht
mit seiner Firma Iguana grundsätzlich al-
les anders als die meisten anderen. Der Er-
folg gibt dem enfant terrible recht. Der
Swiss Inline Cup hat sich innert acht Jah-
ren zur prestigeträchtigsten und besten In-
line-Serie der Welt entwickelt und bietet
Spitzensport auf höchstem Niveau wie
auch Breiten- und Erlebnissport pur.
Altherrs Grundphilosophie sind teilneh-
merorientierte Veranstaltungsserien, straff
geführt durch ein Dachmarketing mit kla-
ren Vorgaben. Wo andernorts selbst bei
Strassenläufen zwei Verkehrskadetten den
Weg weisen, setzt Altherr auf Eigenverant-
wortung der Teilnehmer und eine tole-
rante Einstellung gegenüber organisatori-
schen Details. Die Startzeiten wählt
Altherr geschickt in den späten Nachmit-
tagsstunden von Samstagen, zeitlich ideal,
um anschliessend noch eine Party steigen
zu lassen und gleich auch vor Ort zu über-
nachten. Vor allem in Austragungsorten
mit langen Anfahrtswegen wie zum Bei-
spiel im Engadin ein lohnendes Konzept,
das dem ganzen Tal ein ertragsreiches Wo-
chenende beschert. Knapp 4000 Skater
fanden dieses Jahr den Weg ins Engadin.

Altherr führt die Geschicke des Swiss
Inline Cups vollumfänglich in Eigenregie
mit strikter Hand und besitzt auch gleich

30000 Zuschauer und 18000 Läuferinnen und
Läufer bevölkern beim GP Bern die Innenstadt.
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den eigenen Catering- und Festzeltser-
vice. «Was soll ich noch einen Caterer en-
gagieren und Geld dafür ausgeben?», lau-
tet seine lapidare Begründung. Geld
investiert Altherr lieber in Weiterentwick-
lungen oder neue Ideen, von denen der
selbsternannte Trendscout fast zu viele
hat. Hier sieht der kreative Abenteurer in
Sachen Sportmarketing denn auch das
Defizit bei der Konkurrenz: «Keiner ge-
traut sich, zuerst einmal Geld zu investie-
ren, ohne wirklich zu wissen, ob es gleich
wieder zurückkommt. Defizitgarantien
von aussen sind aber heikel, weil sie die
Kreativität hemmen. Ich habe das Risiko
noch immer selber getragen.» Mit dieser
Devise will Altherr ab nächster Saison
neuen Wind in die ins Stottern geratene
Bikeszene bringen. Wie beim Inline Cup
versucht er es mit dem Rezept Spitzen-
sport und Breitensport vereint, versucht,
die Biker nicht nur in Scharen zur Teil-
nahme zu bewegen, sondern auch gleich
noch für eine Party zu motivieren.
«Meine Vision sind ganz klar teilnehmer-
orientierte und nicht zuschauerorien-
tierte Veranstaltungen.» Ob sich der
«Partytraum» angesichts des in der
Schweiz doch eher zurückhaltenden Ty-
pus «Ausdauersportler» in Sportarten
wie Biken oder Langlauf umsetzen lässt,
bleibt abzuwarten.

Grundmodell «Turnverein»
Die wohl urtümlichste und nach wie vor
bei kleinen Veranstaltungen am meisten
erfolgsversprechende Organisationsform
ist das Modell «Turnverein». Mit diesen
Strukturen kämpft ein Newcomer unter
den Triathlon-Veranstaltungen um Markt-
anteile, der kleine aber feine Thurgauer
Triathlon. Knapp 500 Teilnehmer fanden
bei der Premiere den Weg ins Thurgau, bei
einem Startgeld von rund 40 Franken ka-
men so 20000 Franken zusammen. Das
Budget der Veranstaltung beträgt knapp
50000 Franken, der fehlende Betrag müss-
te also mittels Sponsoring einfliessen. Für
eine derart kleine und lokale Veranstal-
tung ein kaum lösbares Unterfangen. OK-
Präsident Roger Stahels Traum wäre des-
halb ein Sponsor, der «unsere Veranstal-
tung auch für seine eigenen Zwecke nutzt
und sich so ein dynamisches Image gibt».
Dies bleibt aber vorerst Wunschdenken.
Kosten hingegen fallen schnell an. Rund
8000 Franken für die Zeitmessung, 2500
Franken für die Verkehrskadetten, 2000
Franken für die Helfer, dazu Preisgeld,
Garderobe, Mehrzweckhalle, Marketing,
Versand usw. So bleibt dem veranstalten-

den Tri Team Aadorf nichts anderes übrig,
als mit einer eigenen Festwirtschaft noch
etwas dringend benötigten Zustupf selbst
zu erarbeiten. Die Zielsetzung des Thur-
gauer Triathlon ist laut Stahel bescheiden:
«Langfristig möchten wir mit der Veran-
staltung einen Gewinn von vielleicht 5000
Franken für den Club erwirtschaften, da-
mit wir damit etwas an die Trainingslager
mitfinanzieren können Sonst hat das
Ganze keinen Zweck». Legitime Wünsche
angesichts einer gesamtheitlichen Belas-
tung der sieben OK-Mitglieder von weit
über 1000 Arbeitsstunden pro Jahr. Man
rechne... 

Für Veranstaltungen wie der Thurgauer
Triathlon bleiben wohl nur zwei Möglich-
keiten: Entweder ganz klein bleiben und
ehrenamtlich und idealistisch funktionie-
ren oder sich langfristig mit einem Partner
zusammenschliessen und eine grosse Ver-
anstaltung auf die Beine stellen. So oder
so keine einfache Zukunft, denn auch Ro-
ger Stahel weiss, dass «die Leute lieber sel-
ber Sport treiben, als es den anderen zu er-
möglichen, Sport zu treiben.»

Big-Shot Ironman
Zu einer der grössten Sportveranstaltun-
gen in der Schweiz überhaupt gehört der
Ironman Switzerland mit einem Budget
von 1,8 Millionen Franken. Geschäftsfüh-
rer Martin Koller und Inhaber Peter Boll
von der veranstaltenden Firma BK Sport-
promotion AG können sich aber trotzdem
nach dem Event nicht zur Ruhe setzen.
«Wir haben sechs Festangestellte in unse-
rer Firma und wenn es einmal Gewinn ab-
setzt, wird dieser umgehend wieder in den
Sport reinvestiert», sagt Koller. Und er-
gänzt: «Nur allzu schnell rutscht man in
die roten Zahlen. Letztes Jahr hatten wir

wegen dem fast zeitgleich stattfindenden
Gigathlon 200 Teilnehmer Einbusse, das
macht bei einem Startgeld von knapp 500
Franken Mindereinnahmen von rund
100000 Franken.» Das happige Startgeld
erklärt Koller mit ebenso happigen Abga-
ben für diverseste Leistungen, deren sich
Aussenstehende gar nie bewusst sind.
«Wir müssen zum Beispiel der Stadt
Zürich alleine für die Benutzung des Sees
10 000 Franken zahlen.» Dazu kommen
Ausgabepunkte wie Pasta Party (70000
Franken), Preisgeld (80000 Franken) oder
aber auch die Miete der Landiwiese (rund
40000 Franken). Einen gewichtigen
Ausgabeposten stellen auch die Abgaben
an die World Triathlon Coorporation, die
Besitzerin des Ironman-Labels dar, die
sich laut Koller «auf einen sechsstelligen
Betrag summieren». Ebenfalls im sechs-
stelligen Frankenbetrag bewegt sich die
Streckensicherung. Koller: «Jeder Ver-
kehrskadett, der die Strasse sichert, kostet
uns von dem Moment an, wo er sein Zu-
hause verlässt, 20 Franken die Stunde.»
Sparen hingegen kann Koller mit dem Mi-
litär, das in die ganze Veranstaltung so-
wohl sportlich (Schweizer Militärmeister-
schaften) wie auch organisatorisch einge-
bunden ist. 

Die BK Sportpromotion AG ist seit
zwei Jahren auch Veranstalter des Iron-
man Germany in Frankfurt. Dort sieht die
Situation anders aus. Koller gerät ob den
Verhältnissen in Deutschland ins Schwär-
men. «Da ist alles eine Nummer grösser,
die Begeisterung riesig. Das Medienecho
ist weit stärker als hierzulande, die Fern-
sehpräsenz ungleich grösser und dadurch
ist natürlich auch ein Titelsponsoring be-
deutend wertvoller und bringt mehr Ein-
nahmen.» Rund eine halbe Million Euro

dürfte ein Titelsponsoring bei deutschen
Grossveranstaltungen wert sein.

Dass in einer Stadt die Widerstände
sportlichen Veranstaltungen gegenüber
weitaus grösser sind als auf dem Land, weil
sehr viele Bedürfnisse gleichzeitig unter ei-
nen Hut gebracht werden müssen, davon
weiss auch der Zürich Marathon ein Lied
zu singen: «Wir haben drei Jahre gekämpft,
bis wir die nötige Bewilligung für den Ma-
rathon erhielten», sagt OK-Präsident
Bruno Lafranchi. Zuschauer- und teilneh-
mermässig war die Premiere im Frühling
2003 ein Grosserfolg. Das positive Echo
der Seegemeinden sowie der Stadt selber
haben dazu geführt, dass die Bewilligung
für nächstes Jahr bereits wieder ausgespro-
chen wurde. Lafranchi hofft, dass in ein
paar Jahren gegen zehntausend Läuferin-
nen und Läufer den Zürich Marathon be-
streiten werden und dann die Veranstal-
tung auch in die schwarzen Zahlen
kommt. «Das Budget der Premiere betrug
bereits über eine Million, aber die Sponso-
ren, die nicht nur Dienstleistungen, son-
dern auch cash bezahlen, sind nicht so ein-
fach zu finden.» Barbeträge sind aber
nötig, denn jede Dienstleistung der Stadt,
die in Anspruch genommen wird, muss
vom OK auch bezahlt werden. Lafranchi:
«Die einzelnen Abteilungen der Stadt
funktionieren alle als eigenständige Profit
Center und stellen dementsprechend auch
für alles separate Rechnungen.» Schät-
zungsweise 200000–300000 Franken
muss deshalb ein Hauptsponsor bei einer
Veranstaltung wie dem Zürich Marathon
hinblättern. Das EWZ Zürich erfüllt ver-
mutlich in etwa diese Vorgabe (wie übri-
gens auch beim Ironman Switzerland),
doch dann wird es schon schwieriger.
Sportartikelhersteller wie zum Beispiel
adidas, die sich für den Zürich Marathon
interessierten, wollen und können nicht
einfach grosse Barbeträge zur Verfügung
stellen. Sie sind in erster Linie daran inte-
ressiert, ihre Produkte präsentieren zu
können, zum Beispiel indem alle Helfer
ausgerüstet werden. Für den Veranstalter
wiederum ist Cash entscheidend, denn gra-
tis bekommt ein Veranstalter in der Stadt
nichts. Und auch das Rekrutieren der Hel-
fer ist nicht ganz so einfach wie auf dem
Land, wo sich jeder mit dem Anlass identi-
fiziert. Meistens werden die Helferkosten
pauschal an die jeweiligen Vereine bezahlt. 

Der Anlass der Zukunft
Der Swisspower Gigathlon 2002 hat es
vorgelebt: Spitzensport und Breitensport
in einem Anlass vereint, mit sportlichen

Anforderungen, die nicht zu anspruchslos,
aber für den Durchschnittssportler immer
noch machbar sind, dazu ein Schuss Aben-
teuer, gemixt mit einer gehörigen Portion
Teamgeist, – und fertig ist das erfolgsträch-
tige «Event-Rezept» der Zukunft. Stimmt,
das ist das Strickmuster, aus dem die Ver-
anstaltungen der Zukunft gestrickt werden
dürften. Die wirtschaftliche Rechnung
sieht aber nicht ganz so einfach aus. Beim
Trans Swiss Triathlon etwa bezifferte Peter
Wirz als Veranstalter nach sieben Austra-
gungen ein Einnahmetotal von 15000
Franken. Demgegenüber standen gelei-
stete Agenturstunden in derselben Höhe,
macht nach Adam Riese also einen Ertrag
von einem Franken pro Stunde. Der «Feh-
ler» des Trans Swiss Triathlon: Die Strecke
vom Tessin nach Schaffhausen konnte nur
als Einzelsportler bewältigt werden, da-
durch hatte die Veranstaltung zu wenig
Teilnehmer, um genügend Einnahmen zu
generieren. Beim ewz Gigathlon 1998
schaffte man es mit der Integration der
Teams und Breitensportler bereits auf
knapp 3000 Sportlerinnen und Sportler,
und so konnte Peter Wirz immerhin schon
65 Franken pro Agenturstunde einneh-
men. Auch dies allerdings noch kein Be-
trag, mit dem sich eine Agentur finanzie-
ren lässt. Mit dem Swisspower Gigathlon
2002 konnte dann die mediale Beachtung
so massiv gesteigert werden, dass für den
mittlerweile als Veranstalter auftretenden
Schweizerischen Olympischen Verband
«Swiss Olympic» durchaus die Chance be-
steht, für die kommenden Gigathlon-Ver-
anstaltungen ein ausgeglichenes Budget
erreichen zu können, denn der Gigathlon
ist aus Sponsorensicht eine sehr interes-
sante Veranstaltung mit landesweiter Aus-
strahlung.

Ob Gigathlon, Ironman, Frauenlauf,
Engadin Inline- oder Skimarathon, Grand
Prix Bern, Zürich Marathon oder Bike Ma-
sters: Im Geld schwimmt keiner, auf der
anderen Seite ist es aber auch so, dass kei-
ner aus reinem Idealismus eine Veranstal-
tung am Leben erhält, wenn chronisch fi-
nanzielle Löcher zu stopfen wären. Was für
Ryffel, Altherr, Koller, Wirz, Tuffli oder wie
sie alle heissen aber gilt: Veranstalter von
Sportanlässen im Ausdauerland Schweiz
gehören allesamt zur Kategorie der
«Chrampfer», denen gewohnt schweizeri-
sche Bürozeiten gänzlich unbekannt sind
und die sich mit grossem Engagement für
ihre jeweilige Sportart einsetzen. Und
sollte es einem tatsächlich gelingen, sich ir-
gendwann frühzeitig zur Ruhe setzen zu
können – gegönnt seis ihm! �

FO
TO

S:
AN

D
R

EA
S 

G
O

N
SE

TH
, I

G
U

AN
A

Spitzensport + Breite + Party: Das ist das Motto beim Swiss Inline Cup.


