
FIT for LIFE 1/2-07 6362 FIT for LIFE 1/2-07

Leichtathletik 2017

V O N  P AT R I C K  K .  M A G Y A R *

Die letzten zehn Jahre Leichtathletik waren
nicht nur eine Erfolgsstory. Man sieht die
Leichtathleten weniger am Fernsehen;

Nachwuchs- und Geldsorgen plagen Veranstal-
ter, Vereine und Verbände; immer weniger 
Superstars laufen, springen und werfen auf den
Sportanlagen. 

Doch ich bin überzeugt, dass der Tiefpunkt in
zehn Jahren überwunden sein wird. Die Leicht-
athletikszene wird sich dann gesünder und stär-
ker präsentieren als heute, wenn auch nicht im
Glanz der 80er- und 90er-Jahre. Die Strukturre-
formen im Schweizerischen Leichtathletikver-
band fangen an zu greifen, diejenigen in zahlrei-
chen anderen europäischen Ländern ebenfalls.
In den Ländern, in denen sich die Leichtathle-
tikfamilie, wenn auch sehr spät, auf ihre gemein-
samen Ziele besinnt, wird die Leichtathletik wie-
der gedeihen. Und für einmal sind die «Kleinen»
im Vorteil. Denn kleinen Ländern gelingt es eher,
die besten Athleten und Trainer in leistungsstar-
ken, zum Teil sogar disziplinenübergreifenden
Gemeinschaften zusammen trainieren zu lassen
und so wettbewerbsfähig zu werden. 

2017 wird also eine wiedererstarkte westeu-
ropäische Leichtathletik sehen, die aber nicht
durch die ehemaligen Leichtathletik-Gross-
mächte Frankreich, Deutschland und Grossbri-
tannien getrieben wird, sondern durch verschie-
dene kleinere europäischen Verbände wie
Schweden, Finnland, Belgien oder Portugal.
Massgeblich dazu beitragen wird auch eine stär-
kere «Europäisierung» der Meetings, die unter
anderem durch eine Beschränkung der Zahl der
Athleten aus einem Land in einer Disziplin (wie
an Olympischen Spielen maximal drei Athleten
pro Land) gefördert wird.

Überhaupt werden die grossen Leichtathletik-
Sportfeste massgeblich das Bild der Leichtathle-
tik verändern. Die IAAF Golden League wird 2017
aus vielleicht acht europäischen, zwei asiatischen

(z.B. Korea und China) und zwei weiteren Über-
seemeetings bestehen. Statt bis zu 20 Disziplinen
in 2Std. 30Min., werden zukünftig nur noch
12–15 Disziplinen pro Abend in 1 Std. 30 Min. bis
2 Std. ausgetragen. Diese werden aber attraktiver
präsentiert, um auch einem jüngeren (Familien-)
Publikum wieder den Zugang zur Leichtathletik
erleichtern. Die neuen Formate werden auch für
die TV-Anstalten wieder attraktiver sein, was wie-
derum eine grössere Präsenz der Athleten und 
somit den Aufbau von Stars fördern wird.

Trotz Exploits familiäre 
Schweizer Szene
Und auch die Schweiz wird wieder ihre Stars ha-
ben. Sprinter wie Rolf Fongué und Reto Schenkel
werden unsere Sprintnationalstaffel zu Exploits
führen. Der Sohn von Jacqueline und Markus 
Ryffel, Christoph, wird spätestens 2017 seinem
Vater den dannzumal ältesten Schweizer Rekord
(5000 m) abjagen. 

Doch allzu glorreich darf man sich die Zukunft
nicht ausmalen. Die Schweizer Meisterschaften
werden auch in zehn Jahren primär etwas für die
Athleten, ihre Betreuer und Familien/Freunde
sein. Der Wettbewerb um jedes Nachwuchstalent
wird nicht abnehmen – im Gegenteil. Denn auch
wenn die Leichtathletik ihren «Marktanteil» hal-
ten kann, wird sie über 10% ihrer jungen Mit-
glieder verlieren. Um so viel geht in dieser Zeit
nämlich die Anzahl der Jugendlichen in der
Schweiz zurück. 

Diese bedenkliche Entwicklung der Alterspy-
ramide betrifft –  mit wenigen Ausnahmen – die
«weisse» Bevölkerung aller westlichen Industrie-
nationen. Doch bin ich überzeugt, dass durch
Verbesserungen des Produktes «Leichtathletik»
(neue Wettkampfformen, bessere und fernsehge-
rechtere Präsentation, Förderung der europäi-
schen Leichtathleten) diese Nachteile wettge-
macht werden.

Und die Dopingproblematik? Sie wird auch in
zehn Jahren noch bestehen, Doch ich vertraue

Die Kleinen zeigen,
wies geht
Christoph Ryffel hat seinem Vater Markus den letzten Schweizer Rekord
entrissen und der Leichtathletikverband wehrt sich gegen die Politik von
Swiss Olympic. Die Schweizer Leichtathletik kämpft um einen Platz an
der Sonne.

fest darauf, dass die Leichtathletik auch dann
nicht vor grossen Namen wie Justin Gatlin Halt
machen wird. 2005 waren bei 20464 Kontrollen
von Leichtathleten durch die WADA 342 positiv.
Das sind 1,67 Prozent aller Fälle. Im Tennis ka-
men auf 2558 Tests 64 positive Proben, das sind
2,50 Prozent. Im Eishockey waren es bei 2751
Proben 79 Fälle, das sind gar 2,87 Prozent. Wirk-
lich prominente Athleten wurden aber nur in der
Leichtathletik erwischt. Dass die Leichtathletik
den Mut hat, auch die grossen zu erwischen und
zu verurteilen, ist heute noch ein Nachteil. Doch
bis 2017 wird auch die Öffentlichkeit begriffen
haben, dass sich Kriminalität (denn darum geht
es beim Doping) nie ganz ausschalten lässt, dass
der Kampf in der Leichtathletik aber ehrlich und
aufrichtig geführt wird und dass unsere Sportart
nicht «verseuchter» ist als andere.

Bleibt noch ein letztes, grosses Problem der
Schweizer Leichtathletik, die Qualifikation für
die Olympischen Spiele. Denn trotz allen erfolg-
reichen Neuerungen und Reformen lassen sich
einige Leute bei Swiss Olympic nicht davon ab-
bringen, traditionellen Sportarten wie der
Leichtathletik das Grab zu schaufeln. Denn der
Tag, an dem unsere Jugendlichen entdecken,
dass sie trotz der Qualifikation durch ihren Welt-
verband nur dann an Olympischen Spielen teil-
nehmen dürfen, wenn sie die viel strengeren
Auflagen von Swiss Olympic erfüllen, wird kom-
men. Die Zahl derjenigen, die dies überhaupt
noch versuchen, wird abrupt abnehmen. Doch
auch hier bin ich optimistisch. Die Schweizer
Bevölkerung versteht, dass eine Olympia-Teil-
nahme in aller Regel privat (durch die Eltern,
Freunde, Verwandte) finanziert wird. Sie wird es
nicht zulassen, dass Athleten mit 20 Trainings-
stunden und mehr pro Woche als «Olympiatou-
risten» abqualifiziert und nicht selektioniert
werden, zum Beispiel weil sie auf verbotene
Leistungssteigerung verzichten oder im Gegen-
satz zu vielen anderen Gleichaltrigen keine
staatliche Förderung erhalten. 

SOWIRDESWERDEN

Wenn ich ein bisschen träumen dürfte, würde ich mir
wünschen, dass…
• die europäische Leichtathletik endlich aufwacht,

alle zwei Jahre Europameisterschaften durchführt
und somit die Weltmeisterschaften in einen Vier-
Jahres-Zyklus zwingt. Europa finanziert die Welt-
leichtathletik, setzt seine Mittel aber nicht ein, um
die eigene Leichtathletik zu fördern. Mindestens
50% Europäer in jedem europäischen Einladungs-
meeting sollten meiner Meinung ein Muss sein für 
jeden Veranstalter. 

• Swiss Olympic damit aufhört Sportarten unterein-
ander zu vergleichen, die nicht vergleichbar sind
und damit den Wiederaufbau und die Re-Populari-
sierung traditioneller Sportarten wie Schwimmen
und Leichtathletik massgeblich verhindern. Wer
einen Quotenplatz oder eine Limite hat, soll an den
Spielen teilnehmen dürfen. Das kann man ganz
einfach implementieren und von der finanziellen
Unterstützung entkoppeln. 

• Lausanne ein neues Leichtathletikstadion im Vidy
baut und somit nach Weltklasse Zürich auch Ath-
létissima eine Arena der Spitzenklasse erhält.

• 2014 oder 2016 Europameisterschaften im neuen
Zürcher Letzigrund stattfinden, der vielleicht
schönsten Leichtathletikanlage der Welt.

• die besten Schweizer Leichtathleten häufig zusam-
men trainieren, sich motivieren und antreiben. Die
Freude an guten Leistungen in der Leichtathletik
muss über den «Vereinligeist» siegen, wenn wir
Spitze sein wollen.

• die Schweizer Volksläufe weiterwachsen und sich
all diese Läufer auch als Leichtathleten sehen.

• Weltklasse Zürich der wichtigste Eintagessportan-
lass der Schweiz und auch weiterhin das Mass für
Leichtathletikveranstaltungen weltweit bleibt.

SO KÖNNTE ES AUCH SEIN

Patrick K. Magyar hat Betriebswirtschaft an der Uni Zürich studiert.  Danach machte er rasch
als Manager in diversen Funktionen Karriere mit Stationen unter anderem bei Weltklasse
Zürich, der Sportmarketingagentur ISL, der FIFA Marketing AG und Alinghi. Von 2004 bis
2006 hat er als Präsident den Schweizerischen Leichtathletik Verband saniert. Aktuell ist
Patrick Magyar Meeting Direktor von Weltklasse Zürich und Mitinhaber der Marketing- und
Sponsoringagentur Interface Marketing AG. Er betreibt in seiner Freizeit hauptsächlich die
Sportarten Nordic Walking und Rad fahren. 

Anmerkung der Redaktion: Nach dem Bau des neuen Stadions wurde das Meeting Weltklasse
Zürich zum unangefochtenen Leader aller Leichtathletik Meetings. Ab 2012 wurde das Mee-
ting zu einer ganzen Serie ausgebaut, der so genannten Diamond-League. Die weltbesten
Athletinnen und Athleten reisten nach Zürich und blieben dort drei Wochen. In diesen drei
Wochen wurden im 4-Tage-Rhythmus insgesamt 5 Meetings abgehalten und die jeweiligen
Gewinner konnten je eine Million Franken gewinnen. Patrick K. Magyar ist auch heute noch
Meeting Direktor in Zürich, zudem organisiert er die ebenfalls jährlich in Zürich stattfinden-
den Weltmeisterschaften, die eine Woche nach der Diamond-League stattfinden. FO
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