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aile Gebrselassie, Kenenisa Bekele,
Eliud Kipchoge, Richard Limo, Ber-
nard Barmasai, Ana Guevara, Hes-

trie Cloete: Das ist nicht etwa ein Aus-
schnitt aus der Weltbestenliste (könnte es
aber sein), sondern das sind Athleten, die
bei Jos Hermens «Global Sports Communi-
cation» unter Vertrag sind. Die Firma ist im
holländischen Nijmegen domiziliert und
sorgt sich um insgesamt etwa 120 Athleten. 

Das geschah aber nicht von einem Tag
auf den anderen. Hermens Imperium
wuchs kontinuierlich. Er war ein Athlet,
der einen nahtlosen Übergang ins Berufsle-
ben schaffte. Mit 22 reiste er zu den Olym-
pischen Spielen 1972 in München, kam
aber nach dem Palästinenser-Anschlag auf
das israelische Team gar nicht zum Einsatz.
Vier Jahre später in Montreal gehörte er zu
den Favoriten über 10000 m – jedenfalls im
Vorfeld. «Ich war völlig übertrainiert», er-
innert er sich und präzisiert: «Ich lief etwa
320 Kilometer in der Woche mit viel Inter-
vall und Schnelligkeitsarbeit, bis zu vier
Einheiten am Tag! Das war eindeutig zu-
viel. Kam dazu, dass ich mir ein paar Wo-
chen vor den Spielen eine Erkältung zuzog
und mein Programm trotzdem durchzog.»
Aus den erhofften zwei Medaillen über
10000 m und im Marathon wurde nichts:
Rang zehn auf der längsten Bahndistanz
(28:25,04) und gar nur 25. auf den 42,195
Kilometern (2:19:48) – weit hinter den Er-
wartungen und Möglichkeiten. Die Europa-
meisterschaften 1978 in Prag bildeten be-
reits den Abschluss seiner Karriere. Im 
10000-m-Final lief er nach 7 km in der Spit-
zengruppe, doch dann passierte es: Die
Achillessehne, die ihm seit der Juniorenzeit

PORTRÄT    JOS HERMENS

Vom Top-Athle ten zum Top-Manager

H

Es gibt allerlei Individuen, die sich im Leichtathletik-Zirkus
tummeln und sich Manager nennen. Und nicht wenige 
davon sind nur darauf aus, den Athleten das Mark aus den
Knochen zu saugen. Nicht so Jos Hermens. Der 54-jährige
Holländer gilt als einer der seriösesten im Geschäft. 
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zu schaffen gemacht hatte und zwischen-
zeitlich mit Cortisonspritzen «behandelt»
worden war, riss. Das war das Ende des flie-
genden Holländers.

Zweimal Stunden-Weltrekord
Jos Hermens wird trotzdem als einer der
bedeutendsten Langstreckenläufer der
Siebzigerjahre in Erinnerung bleiben: Jose-
phus Maria Melchior Hermens, wie er mit
vollem Namen heisst, verbesserte zweimal
den Stunden-Weltrekord. Am 28. Septem-
ber 1975 lief er im kleinen Stadion von Pa-
pendal 20907 m weit, und am 1. Mai 1976
kratzte er, am gleichen Ort, an der 21-km-
Marke: 20944 m. Vor ein paar tausend Zu-
schauern und mit Unterstützung der Rol-
ling Stones und Pink Floyd, die aus den
Lautsprechern dröhnten, hatte der stu-
dierte Lehrer im gleichen Aufwasch noch
die Rekorde über 10 Meilen und 20000 m
mitgenommen.

15 Jahre überdauerte Hermens Stunden-
Weltrekord, bevor ihn der Mexikaner Ar-
turo Barrios im französischen La Flèche auf
21101 m verbesserte. Hermens, der den Me-
xikaner seit 1986 als Manager betreute,
tobte auf der Innenbahn jedesmal, wenn
Barrios ihn passierte, als wolle er es endlich
erleben, dass sein Rekord fällt. Barrios war
damals der Weltrekordhalter über 10000 m.
Auch zu Beginn des Jahres 2005 ist Barrios
Leistung noch immer unerreicht. «Es ist
nicht jedermanns Sache, mehr als 50 Bahn-
runden in Spikes zu drehen», bemerkt Her-
mens dazu.

Am Ende seiner Karriere hatte Jos Her-
mens in Deutschland und Holland Trainer-
kurse besucht, aber er bekam in seinem

Heimatland nicht die erhoffte Anstellung
als Coach, und so begann er zuerst für Nike
Holland zu arbeiten. Ab 1983 wechselte er
in die Marketingabteilung von Nike Inter-
national für Europa. Zwei Jahre später, als
Nike die Zentrale nach England verlegte,
machte er sich selbstständig, arbeitete als
Berater für Nike, dazu für den Rotterdam-
Marathon, wo er seit der ersten Austragung
1980 dabei war – und dann managte er
plötzlich Athleten. «Das hat sich einfach so
ergeben», erinnert sich Hermens. «Athle-
ten kamen und fragten mich, ob ich ihnen
Rennen vermitteln könne oder Sponsoren.
Oder: Ich bin verletzt, wo kann ich mich

«Äthiopien ist offener geworden»
Jos Hermens meint zu den Unterschieden zwischen Kenia und Äthiopien: «Es
gibt nicht mehr so grosse Unterschiede zwischen den beiden Ländern. Auf der
einen Seite versucht der kenianische Verband, die Athleten besser zu kontrol-
lieren, und auf der anderen sind die Athleten in Äthiopien nicht mehr so sehr
an der kurzen Leine wie früher; sie brauchen kein Exit-Visum mehr, wenn sie
das Land verlassen wollen. Ich habe kein Problem und finde es auch verständ-
lich, wenn die Landesverbände eine gewisse Kontrollfunktion ausüben. Wichtig
ist allerdings, dass uns die Absichten und Pläne frühzeitig mitgeteilt werden –
bevor wir mit Veranstaltern verhandeln. Das Gute mit Äthiopien: Alles ist zen-
tralisiert, alles spielt sich in Addis Abeba ab. In Kenia gibt es so viele verschie-
dene Zentren, das macht alles ein bisschen schwieriger. Andererseits gibt es in
Äthiopien ständig neue Leute im Verband. Solange die Exit-Visa verlangt
wurden, mussten wir immer eine Bewilligung vom Verband einholen, und dort
waren wir oft mit Leuten konfrontiert, die keinen Leichtathletik-Background
hatten. Ich sehe, dass sich Äthiopien mehr öffnet. Natürlich ist zu hoffen, dass
es dann nicht so herauskommt wie in Kenia, wo sehr viele Athleten zu viele
Rennen machen und wohl deshalb bei den internationalen Meisterschaften
nicht in Bestform sind.»

behandeln lassen? Wo kann ich mein Trai-
ningslager machen? Am Anfang arbeitete
ich oft hundert Stunden in der Woche, da-
mit ich zwei Löhne verdienen konnte.
Dann stellte ich eine zweite Person an, und
wir arbeiteten immer noch wie die Verrück-
ten. Also verpflichteten wir eine weitere
Person – und so ging es weiter.»

Heute arbeiten etwa 20 Leute für «Glo-
bal Sports Communication», die Firma, die
Jos Hermens nur deshalb so nannte, weil er
damit einfacher zu einem Bankkredit kam.
1999 kaufte er in Njimegen für die Firma
ein Haus, das 30 Athleten unterbringen
kann und drei Küchen hat: eine keniani-
sche, eine äthiopische und eine «für den
Rest der Welt». Aus 30 verschiedenen Län-
dern kommen seine Schützlinge. Wobei –
und das ist wohl das Besondere an den
Holländern – die Betreuung sich nicht auf
die üblichen Manager-Tätigkeiten be-
schränkt. Hermens: «Für viele Athleten ist
der Job des Managers: Besorg mir ein paar
Rennen in Europa und einen netten Nike-
oder Adidas-Vertrag. Für uns ist das nicht
alles. Hier beginnt es erst. Wir versuchen
den Athleten beizubringen, dass sie auch
eine Verpflichtung gegenüber dem Sport
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Jos Hermens bei einem
Crossrennen 1976.
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haben, gegenüber den Sponsoren, den Me-
dien, der Öffentlichkeit – all diese Dinge.
Das heisst, wir machen auch viel in Sachen
Schulung. Auf der anderen Seite auch viel
Marketing und PR gegen aussen. Wir haben
eine grosse Mailingliste und senden zum
Beispiel regelmässig Infos über die Athle-
ten an viele Journalisten in der ganzen
Welt.»

Langfristige Karriereplanung
«Global Sports» hat ein Trainingscamp in
Kenia mit dem früheren Hindernisläufer
Patrick Sang als Koordinator (Hermens:
«ein ganz toller Typ») und je eins in Mexiko
und in Äthiopien. In Mexiko arbeiten die
Holländer mit dem früheren Marathon-
Weltklasseläufer German Silva, in Äthio-
pien mit Gete Wamis Ehemann Getaneh
Tessema. In Njimegen, wo die Athleten oft
während ihres Europaaufenthalts leben, ist
ebenfalls ein Coach angestellt – und ein
Physiotherapeut. Jos Hermens selbst hat
immer weniger Zeit, sich um das tägliche
Training zu kümmern: «Die Arbeit als
Coach gefällt mir nach wie vor sehr gut,
aber je grösser die Firma geworden ist, des-
to mehr muss ich das anderen überlassen.
Deshalb haben wir mit Theo Joosten einen
Trainer angestellt, der oft auch nach Kenia

PORTRÄT    JOS HERMENS

Ein fordernder Chef
Michel Boeting, für Kenia verantwortlicher
Mitarbeiter bei «Global Sports Communica-
tion», über seinen Chef Jos Hermens: «Jos
ist jemand mit einer grossen Liebe für die
Leichtathletik im Generellen und jeden ein-
zelnen Athleten im Speziellen. Mit seinem
Enthusiasmus kann er Leute dazu bringen,
über die normalen Grenzen hinauszugehen.
Als Chef kann er dich an die Limiten deiner
Möglichkeiten treiben, so dass du das
Maximum erreichst. Für dich wie für die
Firma. Aber gleichzeitig kümmert er sich
um dich als Individuum und gibt dir die
Freizeit und Ferien, die du brauchst.»

unsere Mittel- und Langstreckenläufer
kommen nur auf etwa zehn im Jahr. Wir
wollen, dass unsere Athleten über lange
Zeit an der Weltspitze dabei sind, und das
geht nur, wenn die Einsätze dosiert werden.
Wir versuchen unseren Leuten auch immer
wieder klar zu machen, dass Weltmeister-
schaften und Olympische Spiele die wich-
tigsten Veranstaltungen sind, weil man sich
dort einen Namen schaffen kann.» n

oder Äthiopien reist und dort die Pro-
gramme mit den örtlichen Verantwortli-
chen bespricht. Die Saisonplanung und
ganz speziell die Karriereplanung mache
aber nach wie vor ich mit den Athleten. Ich
denke, es ist sehr wichtig, dass ein junger
Athlet eine langfristige Perspektive hat.
Nur so ist es möglich, dass einer wie Haile
Gebrselassie so lange dabei ist.»

Jos Hermens sagt, dass die Firma im Jahr
etwa eine Million Euro kostet «und norma-
lerweise verdienen wir 1,03 bis 1,04 Millio-
nen Euro. Unsere Gewinnspanne ist sehr
gering, und jedes Jahr müssen wir uns von
Neuem an den Laden legen, um genügend
zu verdienen, auch deshalb, weil heute we-
niger Geld im Sport ist. Wir arbeiten inzwi-
schen mit etwa 20 Veranstaltern und wol-
len noch mehr in dieser Richtung machen.»
Trotzdem hat «Global Sports» gegenüber
kleineren Management-Organisationen na-
türlich einen bedeutenden Vorteil: Auch
wenn einmal eines der Paradepferdchen
mit einer Verletzung ausfällt, wird nicht ge-
rade das ganze Budget über den Haufen ge-
worfen. 

Jos Hermens gilt als jener Manager, der
seine Athleten am konservativsten einsetzt.
«Eine Ana Guevara oder Hestrie Cloete
können mehr Wettkämpfe machen, aber

Die Schützlinge 
von Jos Hermens
kommen aus 30
verschiedenen
Ländern. Im Bild: 
Jos Hermens mit
Robert Cheboror
links (Gewinner des
Amsterdam Marathon
2005) und William
Kipsang, dem Zweit-
platzierten.
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