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SLV, ein wichtiger Bestandteil. Und im
Spitzensport sind das natürlich die diver-
sen Medaillengewinne an internationalen
Grossanlässen der letzten Jahre sowie auch
das 43400-m-Staffelprojekt von 1995–2000.

Die 400-m-Staffel war ein ganz
spezifisches erdgas-Projekt. Hat sich
dieses Engagement ausgezahlt? 

Ja, weil es für die Schweiz einmalig war
und Vorbildcharakter hatte. Zudem war die
Staffelgeschichte in jeder Saison ein Me-
dienthema, weil hier echte, vorbildliche
Leistungsträger mit aller Konsequenz in-
volviert waren. Wir hätten das Projekt ger-
ne fortgesetzt und haben alles versucht,
dem Nachwuchs eine Chance zu bieten.
Aber schliesslich mussten wir das Projekt
sterben lassen. Das Nebenziel des 43400-m-
Staffelprojekts, nämlich die Nachwuchsför-
derung auf der 400-m-Strecke, hat im Sog
von Rusterholz, Schelbert, Rohr, Widmer
und Clerc leider zu keinem «Boom» und
somit auch zu keinem neuen Staffelprojekt
geführt.

Welche Kriterien werden angewandt,
wenn es darum geht, Mannschaften
oder Einzelpersonen zu unterstüt-
zen?

An sich machen wir konzeptionell kein
Einzel-Sponsoring. Ein solches ist dann ge-
geben, wenn es darum geht, echte, integere
Vorbilder für die Jugend-Engagements zur
Promotion einzusetzen. Da suchen wir uns
passende Athleten oder Athletinnen wie
aktuell André Bucher, Christian Belz und
Sabine Fischer. Dazu gehören aber auch
das Nationalteam und Vereine wie der LCZ
mit Marcel Schelbert oder der LC Frauen-
feld und andere.

Wie stark hat ein Verbands-Sponsor
Einfluss auf die Tätigkeiten des
Verbandes und wie stark will der
Sponsor, in diesem Fall erdgas,
überhaupt Einfluss nehmen? 

Wir verstehen uns als Partner des SLV
und Förderer der Leichathletik. Als Haupt-
sponsor des SLV werden wir zu grundsätz-
lichen Fragen und bei der Realisierung von
Sportprojekten als Partner beigezogen. Ein-
fluss nehmen wollen wir dann, wenn es um
die Umsetzung von Projekten geht.

Gibt es in den Verträgen «Doping-
klauseln», die im Falle von Doping-
vergehen den Ausstieg des Sponsors
aus den Verträgen erlauben?

Selbstverständlich enthalten die Verträge
entsprechende Klauseln. Zu einem sauberen
Produkt gehören auch saubere Athleten.

Um welche Summen handelt 
es sich beim Hauptsponsoring im
Leichtathletikverband? 

Über Summen im Einzelnen sprechen
wir nicht. Es ist davon auszugehen, dass die
Erdgaswirtschaft der Schweiz über alles ge-
sehen, also Verträge und Umsetzungsmass-
nahmen zusammen, über eine Million Fran-
ken pro Jahr in die Leichtathletik investiert.

Wo liegt das Hauptschwergewicht
von erdgas in der Zukunft? 
Im Leistungs- oder im Breitensport? 

Das Schwergewicht wird nach wie vor
auf dem Jugend- und Breitensport basieren,
unter konzeptionell zielgerichtetem Einbe-
zug des Spitzensports. Wir wollen ein qua-
litatives Sponsoring mit glaubwürdigem,
vom Gedanken der Partnerschaft getra-
genem Engagement betreiben: Leichtathle-
tik-Sponsoring mit Herz. n
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Die Schweizer Leichtathletik serbelt
momentan so ziemlich vor sich hin.
Glauben Sie an die Zukunft dieser
Sportart?

Die Leichtathletik ist nach wie vor eine
faszinierende, klassische und olympische
Basis-Hauptsportart. Sie fokussiert sich
aber immer mehr auf ein paar wenige Gross-
anlässe, weltweit bewegt sich leider zu we-
nig. Schade ist, dass sich die Leichtathletik
hin zu den Laufdisziplinen und weg von
den technischen Disziplinen bewegt. Die
Schweizer Leichtathletik tut sich in unse-
rem Wohlstandsmilieu sehr schwer. Athle-
ten, die gewillt sind, ihre Fähigkeiten im
Hinblick auf hohe Ziele konsequent wei-
terzuentwickeln und viel Zeit und Auf-
wand zu investieren, gibt es nur wenige. Ta-
lente wären zweifellos auch in unserer Ge-
sellschaft vorhanden, es mangelt jedoch
grundsätzlich an der Förderung beim Über-
gang von der Jugend zu den Aktiven. Die
Leichtathletik bzw. der SLV werden von
der Basis nicht mehr in dem Masse getra-
gen wie dies früher der Fall war.

Bedeutet das, dass es nicht 
sicher ist, ob Sie weiterhin in die
Leichtathletik investieren wollen?

Die Engagements laufen alle bis 2004
mit Optionen zur Verlängerung. Wir ma-
chen uns jeweils vor  Ablauf einer «olympi-
schen» Periode grundsätzliche Überlegun-
gen über Kosten und Nutzen des Leicht-
athletik-Sponsorings und über die allge-
meine Ausrichtung im Marketing. Dies
wird auch diesmal der Fall sein.

Wie kann ein Sponsor den Erfolg
seines Engagements messen? 

Direkt messbar in Verkaufszahlen ist
dies nicht. Imagestudien zeigen aber, dass
der Bekanntheitsgrad und das Image von
erdgas wirksam gestützt werden. Erdgas
und Leichtathletik werden heute in der Öf-
fentlichkeit klar als erfolgreiche Partner
identifiziert. 

Wie stark ist der Erfolg des Sponsors
vom Erfolg der Schweizer in 
der jeweiligen Sportart abhängig? 

Weil unser Sponsoringkonzept durch-
gängig von der Jugend über die Breite zur
Spitze angelegt ist, und wir unser Zielpubli-
kum nicht primär über den Spitzensport,
sondern an der Basis ansprechen, ist der
Erfolg nicht nur vom sportlichen Erfolg der
Schweizer Athleten abhängig. Aber es ist
natürlich unbestritten, dass Medaillenge-
winne oder gar ein Weltmeistertitel wie der-
jenige von André Bucher an Grossanlässen
den Erfolg massgeblich beeinflussen und
zahlreiche Möglichkeiten für wirksame
Marketingmassnahmen eröffnen.

Was sind ihre Highlights der
vergangenen Jahre? 

Im Jugendsport sind dies seit 10 Jahren
die Etablierung des erdgas athletic cups, ei-
nem Dreikampf im Freien mit klassischen
Disziplinen, der sich mit 70000–100000
Teilnehmern pro Jahr auf einem sehr hohen
Teilnehmerniveau befindet. Ein weiterer
wichtiger Punkt ist die Einführung des erd-
gas kids cups, einem Hallenmehrkampf mit
Spass und Action. Im Breitensport ist die
Förderung des Laufsportes mit der Lauftro-
phy und swissrunning, dem «Laufclub» des
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«Die Schweizer Leichtathletik tut  sich in unserem 
Immer mehr Firmen legen ihr Augenmerk auf den
glamourösen internationalen Sport. Die Firma erdgas
hält sich seit Jahren konsequent an die Leichtathletik.
I N T E R V I E W :  A N D R E A S  G O N S E T H

Wohlstandsmilieu sehr schwer»

Oskar Gut, erdgas setzt sich seit
langen Jahren als Sponsor in der
Leichtathletik ein. Warum? 

Weil Leichtathletik ideal zu unserem
Produkt und dessen Eigenschaften passt.
Unser Produkt ist dynamisch, modern, um-
weltfreundlich, sparsam und komfortabel.
Wer Leichtathletik betreibt, will diesen fas-
zinierenden Sport in einer möglichst saube-
ren Umwelt ausüben. Leichtathletinnen
und Leichtathleten brauchen viel und gute
Luft, um die Energie optimal in sportliche
Leistung umsetzen zu können. Erdgas leis-
tet hier als zweitwichtigster Energieträger
der Schweiz einen wichtigen Beitrag. Wir
wollen auf sympathische Art ein leistungs-
fähiger, dynamischer und verlässlicher Par-
tner der Wirtschaft und des Sports sein,
und einen Beitrag zur gesunden Entwick-
lung unserer Gesellschaft leisten.

Oskar Gut ist seit 15
Jahren Sponsoringleiter 
von erdgas. Gut betrieb
früher aktiv Leistungs-
sport (Leichtathletik,
Handball und Tennis),
heute ist Fitness-Sport
in verschiedenster
Form angesagt.


