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MIT DEN SCHNELLEN BEINEN
In Ostafrika brennen Tausende Läufer darauf, mit Laufen 

Geld zu verdienen. Neben autorisierten Athletenver- 

tretern tummeln sich viele «Wilde», die Athleten betreuen.  

Nicht allen geht es ums Wohl ihrer Schützlinge.

TEXT: JÜRG WIRZ

igentlich ist alles genau re-
guliert: Wer Athleten bei 
Veranstaltern und Sponso-
ren vertreten will, muss ei-
nen Antrag an den entspre-

chenden nationalen Verband stellen. Wenn 
dieser das Gesuch akzeptiert, folgt der 
nächste Schritt: eine Prüfung. Der Möch-
tegern-Manager muss 48 Fragen beantwor-
ten, die mit der Leichtathletik im Allgemei-
nen, mit den IAAF-Veranstaltungen, den 
Wettkampfregeln, den Doping- und Wer-
bebestimmungen sowie dem Verhaltens-
kodex zu tun haben. 

Ganz so schwierig ist die Sache allerdings 
nicht: Es stehen Mehrfachantworten zur 
Auswahl. Die Prüfung wird von der IAAF 
begutachtet und gilt als bestanden, wenn 
mindestens drei Viertel der Antworten 
richtig sind. In den meisten europäischen 
Ländern verlangt der nationale Verband 
500 US-Dollar «Administrativgebühr», in 
Kenia sind es 3000. Zudem muss eine Haft-
pflichtversicherung vorgelegt werden oder 
eine Bankgarantie über 30 000 Dollar, be-
gleitet von einer Erklärung, dass damit im 
Streitfall Forderungen von Dritten begli-
chen würden. 

NUR WENIGE VERDIENEN VIEL
Sobald alle Punkte erledigt sind, kann der sogenannte 
«Athletes’ Representative» damit beginnen, Athleten un-
ter Vertrag zu nehmen, und zwar für ein Kalenderjahr. 
Der Manager organisiert die Rennen, verhandelt mit den 
Veranstaltern die Startgagen und kassiert für seinen Auf-
wand in der Regel 15 Prozent aller Start- und Preisgelder, 
bei Werbeverträgen sind es bis zu 20 Prozent. Dazu wer-
den auch Reise- und Unterkunftsspesen verrechnet, sofern 
diese nicht vom Veranstalter übernommen werden. Nach 
einem Jahr unterschreibt der Athlet für weitere zwölf Mo-
nate – oder er sucht einen neuen Manager. Die IAAF-Lizenz 
als autorisierter Athletenvertreter muss alle vier Jahr er-
neuert werden. Mit diesen Regeln will der internationa-
le Verband verhindern, dass «wilde Manager» ihr Unwe-
sen treiben. 

Unter den mittlerweile 239 autorisierten Managern sind 
vielleicht zehn Prozent, welche die Topstars unter Vertrag 
haben und gutes Geld verdienen. Der Holländer Jos Her-
mens, der Russe Pavel Voronkov und die beiden Italiener 
Gianni Demadonna und Federico Rosa gehören dazu; sie 
arbeiten mit weit mehr als 100 Athleten. Demadonna be-
gann vor 25 Jahren und schwärmt von dieser Zeit: «Da-
mals kümmerten sich vielleicht fünf oder sechs Manager 
um die Kenianer. Alles war viel überschaubarer und ein-
facher. Heute sind es fünf- oder sechsmal mehr. Es ist ein 
knallhartes Geschäft geworden, in dem sich leider auch 
viele schwarze Schafe tummeln. Kommt hinzu, dass der 

Kuchen in den letzten Jahren kleiner geworden ist. Auf der 
Strasse, vor allem im Marathon, ist zwar immer noch gu-
tes Geld zu verdienen, aber in Europa sind in den letzten 
Jahren etwa 20 Veranstaltungen verschwunden, andere 
haben das Budget drastisch reduziert.»

Beklagen will sich der 61-jährige Italiener aber nicht. Er 
hat, wie in den besten Jahren, immer noch 150 Athleten 
unter Vertrag, und zwar in Kenia, Äthiopien, Uganda, Ita-
lien, Polen und der Ukraine. Fünf Leute arbeiten für ihn 
im Büro in Trento, dazu zwei für die Trainingsprogram-
me. In Kenia und Äthiopien sind Coaches und Physiothera-
peuten angestellt, ein Koordinator und mehrere Scouts. In 
beiden Ländern hat «Demadonna Athletic Promotions» ei-
gene Trainingscamps und auch die neusten Tecar-Physio-
geräte. Das Geschäft läuft nicht schlecht. Trotz der finanzi-
ell aufwendigen Infrastruktur hat sich Demadonna schon 
vor Jahren einen Zweitwohnsitz in Nizza leisten können. 

MANCHMAL REICHEN BEREITS ZWEI ERFOLGREICHE
Um in diesem Business Erfolg zu haben, braucht es nicht 
zwingend 150 Athleten – wenn man die richtigen hat. Der 
41-jährige, in Teddington bei London lebende Ricky Simms, 
ein Ire mit Mittelstrecken-Vergangenheit, begann im Jah-
re 2000 für KIM Sports Management zu arbeiten. Als der 
Gründer Kim McDonald ein Jahr später starb, startete 
Simms mit seiner eigenen Agentur «Pace Sports Manage-
ment» und übernahm Usain Bolt, der via Puma mit Mc-
Donald bereits einen Vorvertrag hatte. Der Superstar aus 
Jamaika kam im letzten Jahr laut Forbes auf ein Einkom-
men von 23,2 Millionen Dollar. Auch wenn da einiges an 
Steuern abgeht, bleibt für den Manager ein fetter Betrag 
übrig. Dass Ricky Simms auch noch Mo Farah in seinem 
Stall hat, macht ihn in der Branche zum Topverdiener. Der 
Schwede Ulf Saletti hat nur drei Athleten unter den Top 30, 
darunter mit Genzebe Dibaba aber die im Moment welt-
beste und bestverdienende Läuferin. Der in Deutschland 
lebende Australier James Templeton hat gar nur zwei un-
ter Vertrag, mit David Rudisha aber die Nummer eins auf 
der 800-Meter-Strecke.

Seit 1987 ist der Deutsche Volker Wagner im Geschäft. Er 
wirbt seine Läufer ausschliesslich in Afrika an und bringt 
sie dann in ein paar Bungalows in einer ehemaligen Feri-
ensiedlung in Detmold am Fusse des Teutoburger Walds 

unter. In seinen besten Jahren hatte der 
pensionierte Hauptschullehrer bis 40 Ath-
leten unter Vertrag, darunter auch Tegla 
Loroupe, jetzt sind es noch 17. Und das hat 
seinen Grund, wie Wagner ziemlich ver-
bittert erklärt: «Es gibt zu viele Manager, 
und ausgerechnet jene, die am meisten Do-
pingfälle haben, dominieren die Szene. Ich 
habe schon oft mittelmässige Läufer nach 
Deutschland geholt. Wenn sie dann ein ge-
wisses Niveau haben, werden sie von den 
sogenannt Grossen mit einem entspre-
chenden Geldbetrag geködert und abge-
worben. So macht das Ganze keinen Spass.» 

WELTKLASSE ZÜRICH: «NO PROBLEMS»
Alle IAAF-Bahnmeetings und die gros-
sen Strassenläufe und Marathons arbei-
ten ausschliesslich mit autorisierten Ma-
nagern zusammen. Und fahren sehr gut 
damit. Das beste Beispiel: Weltklasse Zü-
rich. Hansjörg Wirz, der zwischen 2000 
und 2006 Meeting-Direktor war: «Ich hat-
te nie Probleme mit den Managern, auch 
dann nicht, als wir Marion Jones vom Mee-
ting ausschlossen. Wir hatten immer eine 
positive, konstruktive Zusammenarbeit.» 
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Andreas Hediger, als Nachfolger von Pat-
rick Magyar seit diesem Jahr für die Ath-
letenverpflichtung verantwortlich, aller-
dings schon seit 1991 im OK, geht noch 
etwas mehr ins Detail: «Wie in jedem Busi-
ness gibt es auch unter den Managern sehr 
unterschiedliche Charakteren und Typen. 
Nicht alle gehen beispielsweise mit der 
gleichen Strategie in die Startgeldverhand-
lungen. Grundsätzlich kann man aber sa-
gen: Wir pflegen einen sehr guten und per-
sönlichen Kontakt zu den Managern. Wir 
bieten den Athleten bei Bedarf auch medi-
zinische Betreuung an oder helfen bei der 
Organisation von Trainingslagern. In der 
Manager- und Athletenumfrage, die bei al-
len Diamond League-Meetings durchge-
führt wird, nimmt Weltklasse Zürich seit 
Jahren den Spitzenplatz ein.»

Mit allen Managern, die Athleten schicken, 
werden Rahmenverträge abgeschlossen. 
Für jeden Athleten gibt es dann ein soge-
nanntes Term Sheet, in dem Startgelder, 
allfällige Prämien und vom Athleten er-
wartete Gegenleistungen (z. B. Präsenz an 
Events im Zusammenhang mit dem Mee-
ting) geregelt werden. Weltklasse Zürich 
ist weltweit auch das einzige Meeting, das 
jedem Athleten, der im Hauptprogramm 
startet, ein Startgeld von mindestens 1000 
Dollar bezahlt.

SCHWEIZER SETZEN AUF QUALITÄT
Auch die Veranstalter der grossen Stras-
senläufe in der Schweiz setzen vorzugs-
weise auf autorisierte Manager. Die 24 Mit-
glieder der Swiss Runners haben vor einem 
Jahr einen entsprechenden Beschluss ver-
abschiedet. Aber Probleme kann es trotz-
dem geben, wie Markus Ryffel erzählt. Die 
Schweizer Lauflegende sorgt beim Grand 
Prix von Bern, beim Greifenseelauf und 
beim Schweizer Frauenlauf für die Ver-
pflichtung der Athleten. «Wir werden je-
weils mit unzähligen Anfragen konfron-
tiert; viele stammen von wilden Managern, 
zum Teil von solchen, die vielleicht einmal 
in Kenia in den Ferien waren und dann das 
Gefühl haben, sie müssten diesen Läufern 
helfen.» Obwohl das OK alle Anfragen be-
antwortet, reiche das oft nicht, wie Ryffel 
berichtet: «Ein in Kenia lebender Schwei-
zer wollte das nicht begreifen und ging so-
gar in Zeitungen und gegenüber Sponso-
ren auf uns los.» 

Über einen anderen Vorfall kann Ryffel 
dagegen lachen: «Anfangs der Neunziger-
jahre wurde mir in einem Telefonat aus 

sehr emotional.» Auch Lafranchi arbeitet nur noch mit 
 Managern zusammen, die er kennt.

Falls sie vom Veranstalter abgewiesen werden, wählen ver-
meintlich besonders clevere Möchtegern-Manager manch-
mal einen anderen Weg: Sie suchen sich Rennen mit ge-
nügend grossem Preisgeld aus, melden die Athleten ganz 
normal an, bezahlen das Startgeld und spekulieren, dass 
ihre Athleten das Preisgeld absahnen. 

MODERNE SKLAVEREI
Es gibt in diesem Business auch skrupellose Figuren, die 
vor nichts zurückschrecken. Bekannt geworden ist der 
Fall des Franzosen Jean Conrad, selbst einmal nationaler 
Langstreckenmeister. Er hatte 15 kenianische Athleten in 
einer 55 Quadratmeter grossen Wohnung untergebracht. 
Es gab keine Dusche und – es war Winter – auch keine Hei-
zung. Für die vier Läuferinnen und elf Läufer gab es nur 
vier Stühle und zwei Tische, die Küche war verschlossen. 
Für die 200 Euro Monatsmiete, die er seinen Schützlingen 
abknöpfte, stellte er Matratzen zur Verfügung, die in zwei 
kleinen Zimmern verteilt waren. Evans Cheruiyot war der 
Beste im Team. Er hatte die 20 Kilometer von Paris gewon-
nen, von seinem Preisgeld aber nie einen Cent gesehen. 
Conrad wurde von einem Gericht in Strassburg schliess-
lich zu drei Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 
8000 Euro verurteilt.

Oder der Fall des 26-jährigen Evans Korir, den die Sonn-
tagszeitung letztes Jahr publik gemacht hatte. Sein Ma-
nager, der in Vettelschoss bei Bonn lebende Marokkaner 
Brahim Chalgoum, liess Korir allein im Monat April sechs 
Rennen laufen, meist über die Halbmarathondistanz. Da-
bei kann man auf der Webseite von «BC Running» lesen: 
«Gemäss unserem Motto ‹Fair geht vor› steht bei uns der 
Athlet im Mittelpunkt.» Ein Hohn. Die Bezeichnung «mo-
derne Sklaverei» wäre wohl treffender. Leider ist Chal-
goum, insbesondere wenn es um kleinere Strassenläufe  
geht, keine Ausnahme. Gianni Demadonna sagt es so: «Es 
gibt in Ostafrika mehrere Tausend Läufer, die nur darauf 
warten, nach Europa reisen zu können. In vielen Fällen 
werden die Athleten verheizt und abgezockt. Die Veran-
stalter sollten diese schwarzen Schafe viel konsequenter 
boykottieren.» f

So läufts bei Usain Bolt

EINE PLAYSTATION FÜR 
DEN TOP-VERDIENER

In einem Interview mit BBC sprach Ricky 
Simms darüber, was es heisst, den Super-
star der Leichtathletik Usain Bolt zu be-
treuen. Als sich beide zum ersten Mal tra-
fen, war Simms ein junger, ambitionierter 
Sportagent und Bolt mit 15 Jahren bereits 
Junioren-Weltmeister über 200 Meter. Seit-
her arbeiten die beiden äusserst erfolgreich 
zusammen. «Wir organisieren die Rennen 
für ihn, wir verhandeln die Verträge», sagt 
Simms, «aber zu unseren Dienstleistungen 
gehört weit mehr: Wir kaufen für ihn ein Auto, 
wenn er ein neues braucht, eine PlayStation 
oder für einen speziellen Auftritt auch mal 
einen Smoking.» Simms und seine Leute 
helfen auch bei der Vorbereitung von Medi-
en- und Sponsorenauftritten: «Wenn er ein 
Interview hat, bereiten wir ihn auf die Fragen 
vor. Wenn er jemanden aus der Geschäfts-
welt treffen muss, geben wir ihm Informati-
onen über die Person, damit er weiss, wovon 
geredet wird.» Simms und sein Team Pace 
Sports Management müssen sich auch um 
all die anderen Athleten kümmern, die sie un-
ter Vertrag haben, aber für keinen wird so viel 
Zeit aufgewendet wie für den sechsfachen 
Olympiasieger. Das dürfte sich erst nach den 
Olympischen Spielen in Rio etwas ändern, 
wenn Usain Bolt seine Karriere als Sprinter 
beendet. Aber als Leichtathletik-Ambassa-
dor wird er Ricky Simms auch nachher noch 
auf Trab halten.

Wenige Manager teilen sich die Top-Shots

WER HAT DIE STARS?
Gianni Demadonna (ITA): Silas Kiplagat (1500 m),  
Thomas Longosiwa (5000 m), Mary Keitany (Marathon)

Paul Doyle (USA): Mutaz Essa Barshim (Hoch),  
Reese Hoffa (Kugel), Lolo Jones (100 m Hürden)

Jos Hermens (NED): Kenenisa Bekele (10 000 m / Marathon), 
Eliud Kipchoge (Marathon), Florence Kiplagat (Marathon)

Aivar Karotamm (EST): Bohdan Bondarenko (Hoch),  
Virgilijus Alekna (Diskus), Anna Nazarova (Weit)

Renaldo Nehemiah (USA): Justin Gatlin (100 m/200 m),  
Kirani James (400 m), Ginnie Crawford (100 m Hürden)

Federico Rosa (ITA): Nijel Amos (800 m),  
Asbel Kiprop (1500 m), Eunice Sum (800 m)

Ricky Simms (IRL): Usain Bolt (100 m/200 m), Mo Farah 
(5000 m/10 000 m), Galen Rupp (5000 m/10 000 m)

Gerard van de Veen (NED): Dennis Kimetto,  
Wilson Kipsang, Geoffrey Mutai (alle Marathon)

Pavel Voronkov (RUS): Ivan Ukhov (Hoch), Irina Davydova 
(400 m Hürden), Yekaterina Poistogova (800 m)

Mark Wetmore (USA): Tyson Gay (100 m/200 m),  
Tirunesh Dibaba (10 000 m / Marathon), Jasmin Stowers  
(100 m Hürden)

Drei Manager, die  
gross im Geschäft sind:  
Jos Hermens (links),  
Gerhard van de Veen  
(links unten) und Pavel  
Voronkov (rechts unten).

JÜRG WIRZ war von 1985 bis 1996 Chefredaktor der 
Zeitschrift «Der Läufer» und bis 1998 von FIT for LIFE. 
Er ist ein ausgewiesener Lauf- und Leichtathletikfach-
mann und lebt seit 1999 als Journalist, Buchautor und 
Übersetzer in Kenia.

Die Veranstalter der grossen  
Strassenläufe in der  
Schweiz setzen vorzugsweise  
auf autorisierte Manager.

Marokko Said Aouita angeboten. Ich gab 
dann zur Antwort, dass ich selbst mit ihm 
reden möchte, denn schliesslich kannte ich 
ihn noch von meiner Aktivzeit. Das gehe 
nicht, wurde mir beschieden, Aouita kön-
ne weder Französisch noch Englisch. Ir-
gendwie kam mir das Ganze spanisch vor, 
hatten wir früher doch hin und wieder ein 
paar Worte auf Französisch gewechselt. In 
der Not wandte ich mich an Res Brügger, 
damals Meeting-Direktor in Zürich. Und 
da stellte sich heraus, dass man mir nicht 
das ‹Original›, sondern einen unbekannten 
Läufer mit dem gleichen Namen unterju-
beln wollte.» 

Auch Bruno Lafranchi, OK-Chef des Zürich 
Marathon, kennt unzählige Geschichten 
von dubiosen Anfragen trickreicher Mana-
ger, die ihre Athleten an den Start bringen 
wollten. «Die Leidtragenden sind dann oft 
die Athleten selber, denen von den Mana-
gern viel versprochen und manchmal we-
nig davon eingehalten wird.» Persönliche 
Dramen ereignen sich, wenn verzweifel-
te Sportler ohne Manager das Geld für ein 
Flugticket nach Europa auf eigene Faust zu-
sammenkratzen. Lafranchi dazu: «Die ste-
hen dann plötzlich in der Hotel-Lobby und 
sagen ‹hier bin ich›. Das wird dann schnell 
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