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Am IAAF-Kongress in Paris legte Prä-
sident Lamine Diack einen Plan vor,
der die Leichtathletik in den nächs-

ten Jahren mit neuem Schwung versehen
und bewirken soll, dass sie auch über das
100-Jahr-Jubiläum des Verbandes hinaus,
das 2012 gefeiert wird, ihre Position behal-
ten kann. «Die führende Einzelsportart zu
bleiben in einer sich verändernden Welt»,
formulierte Diack die Zielsetzung. Wäh-
rend neun Monaten wurden Hunderte von
Leuten, die mit der Leichtathletik verbun-

den sind, zu Rate gezogen, Fragebogen
wurden ausgefüllt, zahlreiche Arbeitsgrup-
pen diskutierten über die Zukunft. Was 
dabei herauskam, wurde in fünf Punkten
zusammengefasst: Überprüfung der Veran-
staltungsgrössen und der -struktur, Ent-
wicklung eines speziellen Programms für
Schulen, neuer, klarer Veranstaltungs-
kalender, grösseres Gewicht für die sechs 
Regionalverbände und Verbesserung der
Kommunikation. 

Wie sehr die Leichtathletik in Bewegung
ist, zeigt sich am Beispiel der Golden 
League, des Zusammenschlusses der be-

deutendsten Meetings der Welt. Seit der
Einführung 1998 gab es immer wieder Än-
derungen. Jetzt ist die Serie für die Jahre
2003 bis 2005 auf sechs Veranstaltungen 
reduziert worden, die siebte, Monaco, ist
Austragungsort des «World Athletics 
Final» (bisher Grand-Prix-Final). Dieser
Final fand Mitte September in 33 Diszipli-
nen statt – eine Art WM in zwei Tagen.
Startberechtigt waren die acht Punktebe-
sten im IAAF-Ranking (1500 m und längere
Distanzen: 12). Für die Athleten kommt es
vor allem auf die sechs besten Resultate an
den Freiluft- und Hallen-WM (200 Zusatz-
punkte für den Sieg) sowie an den GL-
Meetings (170 Zusatzpunkte) an. Dazu
kommen Leistungspunkte aufgrund der so-
genannten «ungarischen» Tabelle. Es gibt
ein «IAAF World Rankings Yearbook» mit
559 Seiten... Die Leichtathletik ist für den
Laien noch unübersichtlicher geworden.     

ZDF-Sportchef Wolf-Dieter Posch-
mann sagt es so: «Ausserhalb von Welt-
meisterschaften gibt es in der Leichtathetik

ein Chaos an Terminen und Wettkämpfen
mit Golden League, Europacup, Super
Grand Prix, Grand Prix, Grand Prix II und
nun dem World Athletics Final.» Die For-
mel 1 habe es beispielsweise geschafft,
durch den Seriencharakter eine Art Fort-
setzungsgeschichte zu schreiben. «Das ist
wie bei einer Soap. Da gibt es immer ein
neues Kapitel.» Das mache auch den Zau-
ber der quotenmässig sehr erfolgreichen
Wintersportarten aus.

Erstmals seit Einführung der Golden
League 1998 konnte die Golden League in
Deutschland dieses Jahr im frei empfange-
nen Fernsehen gesehen werden. Das Deut-
sche Sportfernsehen (DSF) machte es mög-
lich. Zuvor hatte der Pay-TV-Kanal Pre-
miere die Rechte – nach einem Streit zwi-
schen der EBU und der IAAF – erworben.
Premiere strahlte aber keine Golden-
League-Meetings mehr aus...

Es begann mit den Golden Four
Am Anfang der Golden League stand der
IAAF Grand Prix, 1985 lanciert und nach
dem Sponsor IAAF/Mobil-Grand-Prix ge-
nannt. 15 Meetings hatten im ersten Jahr
GP-Status, die besten acht Athleten in 16

Disziplinen wurden zum Final nach Rom
eingeladen, wo es auch bereits etwas zu
verdienen gab: 10000 Dollar für die Dis-
ziplinersten, 25000 Dollar für die beiden
Gesamtsieger (Männer und Frauen). Das
Geld wurde damals nicht direkt an die Ath-
leten ausbezahlt, sondern in die von den
Landesverbänden verwalteten Trust Funds;
die Dollars standen einem Athleten erst am
Ende seiner Karriere zur Verfügung. 1993
wurden die Preisgelder wesentlich erhöht:
auf 30000 Dollar für die Disziplinen- und
100000 Dollar für die Gesamtsieger. Dane-
ben gabs natürlich auch Start- und Preis-
gelder bei allen Grand-Prix-Meetings. Für

einen Carl Lewis musste schon damals eine
Startgage von 50000 Dollar hingeblättert
werden. 

Das führte dazu, dass mancher Veran-
stalter kapitulieren musste oder sich die
Topstars nicht mehr leisten konnte. 1993
schlossen sich Berlin, Brüssel, Oslo und
Zürich zur Golden Four zusammen, zum
einen, um die Aufwendungen für die Ath-
leten in den Griff zu bekommen, zum an-
deren aber auch für eine bessere Vermark-
tung. Die vier hatten einen Vertrag mit der
UFA GmbH geschlossen, der sich als sehr
fruchtbar erwies. Die Budgets, vor allem
jenes von Zürich, stiegen sprunghaft an,
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Die Leichtathletik ist längst zu einem veritablen
Millionengeschäft geworden, auch für die Top-
stars. Aber der internationale Verband IAAF 
ist gefordert, wenn die «olympische Sportart
Nummer eins» in der Poleposition bleiben soll.

Oslo, Norwegen
Exxon Mobil Bislett Games
Infos: www.bislettgames.com

Paris, Frankreich
Meeting Gaz de France
Infos: www.meetinggazdefrance.com

Rom, Italien
Golden Gala
Infos: www.goldengala.it 

Berlin, Deutschland
ISTAF 2003
Infos: www.istaf.de

Zürich, Schweiz
Weltklasse Zürich
Infos: www.weltklasse.ch

Brüssel, Belgien
Memorial van Damme
Infos: www.memorialvandamme.be
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die Zahl der übertragenden TV-Stationen
nahm ständig zu. 

Das passte dem damaligen IAAF-Präsi-
denten Primo Nebiolo gar nicht. Er ersann
das Projekt der Golden League, die Ver-
bindung der sechs bedeutendsten Mee-
tings: Rom, Oslo, Monaco, Zürich, Brüs-
sel und Berlin. Die Marketingmassnahme
war zugleich eine Kampfansage an die sei-
ner Meinung nach zu starken Meeting-Di-
rektoren und Athleten-Manager. Denn die
bestimmten bis anhin, wer wo und wann
gegen wen antrat oder auch nicht. Die
Golden League führte dazu, dass sich die
Besten viel weniger aus dem Weg gingen.
Der Millionen-Jackpot, der für jene Athle-
tinnen und Athleten bereitstand, die sie-
benmal (inkl. Grand-Prix-Final) gewan-
nen, führte zu einer qualitativen Verbesse-
rung der Teilnehmerfelder.

Zürich, Brüssel und Paris
Zürich liess sich sein Budget für fünf Jahre
garantieren (diese Garantie wurde inzwi-
schen unter dem neuen IAAF-Präsidenten
Lamine Diack verlängert) und durfte, im
Gegensatz etwa zu Oslo und Berlin, die
der IAAF alles abtraten, weiterhin eine ei-
gene Vermarktung betreiben. Zürich hat
mit der Golden League keinen Verlust er-
litten, aber die Einnahmen stiegen auch
nicht mehr an. Die Zahlen der Golden
Four sind bis heute nicht mehr erreicht
worden, auch weil sich die inzwischen
eingegangene Vermarktungsfirma ISL als
unfähig erwies. Berlin, Oslo und Rom ha-
ben immer noch finanzielle Schwierigkei-
ten, wirklich gesund sind nur Zürich,
Brüssel und Paris. «Weltklasse Zürich»
hat mit rund 6 Millionen Franken (wovon
zwei Drittel für die Athleten draufgehen)
das grösste Budget.

Als Nebiolo die Golden League ein-
führte, hatte er mit Ericsson einen Spon-
sor für den 1-Millionen-Dollar-Jackpot
und für Weltrekorde, aber nur für die er-
sten Jahre. Zuerst übernahm nun die IAAF
den Jackpot, dann die Veranstalter, die ihn
auf 50 kg Gold reduzierten, auf diese Sai-
son hin aber wieder zu 1 Million Dollar
zurückgekehrt sind. Wer den Jackpot lee-
ren wollte, musste nun in Oslo, Rom, 
Paris, Berlin, Zürich und Brüssel gewin-
nen und dazu am IAAF World Athletics 
Final teilnehmen. Im Zeichen des 
WM-Jahres reduzierte sich die Zahl der
Jackpot-Anwärter schon nach wenigen 
Rennen, bereits in Zürich war nur noch
Maria Mutola im Rennen, die dann
schliesslich auch noch das letzte Rennen
in Brüssel souverän gewann. �

Maria de Lourdes Mutola

Wenn sie auf der Zielgeraden ihre letzten
Reserven mobilisiert, verhärten sich ihre
ohnehin schon herben Gesichtszüge, dann
hat Maria de Lourdes Mutola am wenigsten
gemeinsam mit der gütigen «Muttergottes»,
der sie ihren Namen verdankt. Die 30-jähri-
ge 800-m-Läuferin aus Mosambik, die als
Fussballerin begann, bevor sie für die
Leichtathletik entdeckt wurde, gehört nicht
in die Kategorie der femininsten Athletin-
nen, aber sie ist die schnellste. Und dies
seit vielen Jahren.
In Zürich siegte sie zum elften Mal. Elf Jah-
re hintereinander hat sie auf dem Letzi-
grund gewonnen und dabei Leute wie Ellen
van Langen (Olympiasiegerin 1992), Anna
Fidelia Quirot (zweimalige Weltmeisterin)
oder Svetlana Masterkova (Doppel-Olym-
piasiegerin 1996) überdauert. «Zürich ist
einfach magisch», sagte sie danach an der
Pressekonferenz, «die Bahn ist hervorra-
gend, die Zuschauer sind phantastisch.
Zürich ist mein Lieblingsmeeting.» Maria
Mutola war nach Zürich als Einzige immer
noch im Rennen um die Golden-League-
Million und liess sich den Jackpot beim ab-
schliessenden Rennen in Brüssel nicht
nehmen. Was sie mit dem Geld mache?
«Ich werde... ich werde – oh mein Gott, ich
weiss es nicht!»
In Zürich, da hatte alles begonnen. Am 
4. August 1993 feierte Maria Mutola ihren
ersten grossen internationalen Erfolg. Elf
Tage später wurde sie in Stuttgart
Weltmeisterin. Fünf Hallen-WM-Titel, vier
Weltcupsiege, der Olympiasieg 2000 in
Sydney sind inzwischen dazugekommen,
und in Paris gewann sie nun den dritten
WM-Titel. Zwischen 1992 und 1996 war
Maria Mutola in 50 800-m-Rennen unge-
schlagen (die Disqualifikation an der WM
1995 ausgenommen). Den Wettlauf um
den Weltrekord hat sie allerdings nie auf-
genommen. Den hatte die Tschechin Jar-
mila Kratochvilova 1983 mit 1:53,28 auf-
gestellt, was ihr, die nie mit den Konkur-
rentinnen geduscht haben soll, den männ-
lichen Namen «der Kratochvil» einbrachte.
Maria Mutolas Bestzeit steht seit neun 
Jahren auf 1:55,19, gelaufen natürlich in
Zürich.  
Aus dem Strassenkind mit fünf Geschwis-
tern aus Maputo ist sie im Laufe der Jahre
eine reiche Frau geworden. Heute lebt sie
vorwiegend in Südafrika, hat aber das Elend
in ihrer Heimat nicht vergessen. Sie hat die
«Maria Mutola Stiftung» gegründet, in die
zehn Prozent ihres Einkommens fliessen. So
können jedes Jahr vier sportlich begabte Ju-
gendliche zum Studium und Training nach
Eugene im US-Bundesstaat Oregon gehen.
Wie sie selbst vor 15 Jahren. jwi

Das Phänomen auf den 800 m
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