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Wie heutzutage bei Sportevents 
die Startplätze verteilt werden

Ohne Glück

Immer häufiger gibt es Sportevents, bei denen  

die Startplätze über eine Verlosung vergeben  

werden. Wie fair ist das und wie genau funktioniert 

eine derartige Vergabe? Ein Blick zurück – und  

nach vorn.

TEXT: ANDREAS GONSETH UND MICHAEL KUNST

rüher war bekanntlich vieles anders, auch 
das Anmeldeprozedere für  einen Sportan-
lass. Da steckte man ein handschriftlich 
ausgefülltes Anmeldepapier und einen 

Geldschein in ein Couvert, adressierte und frankierte das-
selbe und brachte es zur Post. Wochen später überreichte 
einem die freundliche Briefträgerin ein Antwortschreiben, 
in dem man zur erfolgten Registrierung beim gewünsch-
ten Anlass beglückwünscht und einem eine Startnummer 
mitgeteilt wurde. 

In der Zwischenzeit konnte man sich die Anfahrt und das 
Hotel vor Ort organisieren, und sowieso steckten Läufer, 
Radfahrerinnen oder Triathleten bei der Anmeldung be-
reits mitten im Training für eben diesen gebuchten An-
lass. Kurz: Wer an einem Wettkampf teilnehmen wollte, 
konnte sich – bis auf weltweit ganz wenige Ausnahmen – 
durchweg sicher sein, dass er nach seiner Anmeldung auch 
angenommen wurde. Schliesslich zählte man als Ausdau-
ersportler zu einer gefragten Minderheit und das Angebot 
übertraf die Nachfrage.

IMMER MEHR TEILNEHMER
Die Zeiten haben sich geändert. Seit der Jahrtausendwende 
wollen zumindest in den westlichen Wohlstandsländern 
immer mehr Menschen an sportlichen Wettkämpfen teil-
nehmen. Im Laufe der letzten zehn Jahre hat sich die An-
zahl der Sportanlässe (aller Art) in Europa mehr als ver-
dreifacht, mehr als 40 Prozent aller EU-Bürger geben an, 
dass sie regelmässig Sport treiben. Eine der höchsten Zu-
wachsraten können Ausdauersportarten erreichen: Deren 
Anzahl hat sich im Laufe der letzten fünf Jahre sogar ver-
doppelt. (Quelle: Statista.com).

Zuerst nahmen die Events eine wachsende Teilnehmer-
schar nur allzu gerne auf, doch irgendwann mussten sie 
sich überlegen, bei welchem Teilnehmerlimit die eben-
falls wachsenden Qualitätsansprüche noch erfüllt werden 
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konnten. Analog zur steigenden Nachfrage im Sportsektor 
nahm die weltweite Online-Vermarktung ihren Lauf. Die 
Geschwindigkeit, mit der übers Netz Informationen einge-
holt, Produkte geordert und immer häufiger auch Anmel-
dungen zu Sportanlässen getätigt werden konnten, ver-
besserte sich rasant. Die Ausdauersportler-Massen in einer 
globalisierten Welt entwickelten sich für die  Veranstalter 
zu einem riesigen Potenzial, gleichzeitig aber auch zu 
 einem wachsenden Problem. 

Zumindest die Organisatoren von Veranstaltungen, die 
Massen bewegen, wie etwa die Marathonläufe in den Me-
tropolen New York, London, Berlin und Tokyo, aber in der 
Schweiz auch der Jungfrau-Marathon oder der Gigathlon, 
mussten sich überlegen, wie sie den Ansturm auf die be-
gehrten, aber auch beschränkten Startplätze bezüglich 
Anmeldeprozedere lösen konnten. In Berlin spricht man 
von 70 000 Bewerbern für die rund 40 000 Startplätze, in 
New York von über 100 000 Interessenten und im laufver-
rückten Japan wollen gar gegen 200 000 am Tokio Mara-
thon teilnehmen. Und auch beim Jungfrau-Marathon ist 
der Andrang höher als die Anzahl Startplätze.

FIRST COME, FIRST SERVED
Viele begegneten dieser Ausgangslage zuerst ganz pragma-
tisch mit dem «first come, first served-Prinzip». Wer sich 
zuerst anmeldet, erhält einen Startplatz – «es hät,  solang 
shät!»

Theoretisch kein Problem: Zeitpunkt bekannt geben, im In-
ternet Maske mit Anmeldeformular erstellen und warten, 
bis sich die Listen wunderbarerweise und immer schnel-
ler wie von selbst füllen. Die ganze Sache hatte nur ei-
nen Haken: Alle Teilnahmewilligen – also bei den begehr-
ten Anlässen zu viele – wussten, dass es mehr Nachfragen 
als Startplätze geben könnte. Und alle wollten möglichst 
schnell auf Nummer «sicher» gehen und keine Zeit ver-
lieren. Die Folge: Häufig brachen die Server der Organi-
satoren unter dem Ansturm der Massen zusammen, weil 
die sich direkt nach Eröffnung der Online-Anmeldepro-
zedur gleichzeitig einklickten. Dabei kam es zu kuriosen 
Auswüchsen. So waren nicht selten Anlässe, die Tausen-
de Startplätze anboten, innerhalb weniger Minuten ausge-
bucht! Was wiederum zur Folge hatte, dass sich wahre Pro-
teststürme entwickelten. Läufer aus fremden Ländern, die 
sich mitten in der Nacht zwei Minuten zu spät aus dem Bett 
quälten, sollten leer ausgehen? Oder weniger Digital-Affi-
ne sollten ein Opfer der Technik werden?

Trotz nicht geringem Frustrationspotenzial setzen auch 
heute noch einzelne Veranstalter auf «first come, first ser-
ved», vor allem solche, die eine überschaubare und be-
schränkte Anzahl Startplätze besitzen und den «On-
line-Ansturm» technisch bewältigen können. Wohl nicht 
zuletzt deshalb, weil sie durch die rasche und limitierte 
Vergabe der Startplätze die langfristige Begehrlichkeit zu-
sätzlich anheizen und den Mythos der Exklusivität zele-
brieren können. So sind in der Schweiz aktuell beim Eiger 

Ultra (Ultra-Traillauf), aber auch beim Jungfrau-Marathon 
(Berglauf) oder Inferno Triathlon (Ultra-Multisport) die 
Startplätze konstant bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. 

FAIRNESS DURCH LOSGLÜCK?
Andere Veranstalter überlegten sich, dass der schnelle An-
meldezwang für die Zufriedenheit der Teilnehmer lang-
fristig keine Ideallösung sein könne. Denn nach Aufschal-
ten der Anmeldeplattform und baldiger Überbuchung 
derselben sackt die mediale Aufmerksamkeit rasch in sich 
zusammen. Und wer berichtet schon über einen Anlass, 
wenn es dafür keine Startplätze mehr gibt?

Also musste schleunigst ein anderer Weg gefunden wer-
den. Erneut waren es die grossen City-Marathons, die ers-
te Lösungsansätze auf den Weg brachten. Das Zauberwort 
hiess «Verlosung». Wenn es sehr, sehr viele gibt, die sich 

Staffel-Vergaben auch in der Schweiz im Trend

SCHWEIZER EVENTS MIT  
STARTPLATZVERLOSUNGEN
In der Schweiz existieren nur wenige Events mit einer Startplatzverlosung. Der 
Swissmann Ultratriathlon (offiziell maximal 250 Teilnehmer) vergibt je 125 Start-
plätze für Ausländer und Schweizer über eine einmalige Verlosung, dazu kommen 
rund 10 ausgewählte Athleten und 2 bis 3 Startplätze für Partner. Das Mountain- 
bike-Etappenrennen Swiss Epic (rund 300 Zweierteams) wie auch das Non-
stop-Radrennen Tortour (gesamthaft rund 650 Teilnehmer) vergeben die Start-
plätze über eine gestaffelte Verlosung (sechs Verlosungen). Beim Swiss Epic geht 
rund die Hälfte davon ins Ausland, bei der Tortour deutlich weniger. Letztjährige 
Teilnehmer besitzen (innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters vor der Verlo-
sung) ein Vorzugsrecht. Auch der grösste Schweizer Verlosungsevent, der Gigath-
lon, funktioniert nach dem Prinzip der gestaffelten Verlosung. 1250 Startplätze 
(entsprechen rund 6000 Teilnehmern) sind für die sechs Verlosungen reserviert, 
dazu kommen gut 50 Startplätze für Partner, Sponsoren und Spezialaktionen. Bei 
allen gestaf felten Verlosungen kommen nicht ausgewählte Kandidaten automa-
tisch in die nächste Verlosungsrunde. Mit der Bewerbung um einen Startplatz 
muss bei allen Schweizer Verlosungsevents eine Einschreibegebühr von 10 bis 20 
Franken bezahlt werden, die einer karitativen Organisation zugeführt wird. Wäh-
rend bei den erwähnten kleineren Events die Nachfrage deutlich grösser ist als 
das Angebot, entspricht das Startplatzkontingent des Gigathlon in etwa der zu 
erwartenden Teilnehmerzahl.

Um bei beliebten Schweizer Ausdauerevents  
wie Gigathlon (links), Swissman (unten) oder 
Swiss Epic (ganz unten) am Start stehen zu 
können, braucht es nicht nur Kondition, sondern 
auch Glück.

Häufig brachen die Server  
der Organisatoren  

unter dem Ansturm der 
Massen zusammen.

um ein beschränktes Kontingent Startplätze bewerben, 
warum dann nicht dem Schicksal die Rolle des «Buhman-
nes» übergeben? So kam es, dass zu den Marathons in New 
York, Chicago, Boston, London und jüngst auch Berlin der 
Grossteil der Startplatzkontingente über Verlosungen «un-
ters laufende Volk» gebracht wurde – und auch heute noch 
wird. 

Für den Veranstalter hat das den Vorteil, dass er sich ge-
genüber frustrierten Laufwilligen, die keinen Startplatz 
ergattern können, aus der Verantwortung nehmen kann. 
«Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Jedes zweite Los 
gewinnt!» (oder jedes dritte, vierte?), könnte hier das Mot-
to lauten. 

Vermeintlich pfiffige Läufer sahen im neuen System gar 
die Möglichkeit zur Erhöhung ihrer Chancen: So vermerkte 
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Veranstalter können mit einer Verlosung noch ande-
re Trumpfkarten ausspielen. Sie können an Sponso-
ren und Partner Startplatzgarantien vergeben, Vor-
bereitungs-Workshops oder Trainingswochen mit 
Startplatzgarantien durchführen oder per Radio, Fern-
sehen, Magazine und Zeitungen Startplätze verschen-
ken und so für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen. In 
New York und London wird ein grosser Teil der Startplät-
ze zudem über Charity-Organisationen vertrieben, welche 
Startplätze einkaufen und diese gegen Spendengelder wei-
terveräussern. Die gängigste, aber auch teure – und vor al-
lem bei den City-Marathons bereits seit Jahrzehnten prak-
tizierte – Möglichkeit, auf «Umwegen» und ohne Risiko an 
Startplätze zu gelangen, ist die Teilnahme an einer orga-
nisierten Reise, bei der im Reisepreis der garantierte Start-
platz enthalten ist. Die Event-Veranstalter lassen sich sol-
che exklusiven «Sonderregelungen» gut bezahlen. 

FEHLENDE TRANSPARENZ 
Welcher Veranstalter genau welchen Anteil auch wirklich 
verlost oder über andere Wege vergibt, ist meist unklar. Die 
Verlosungen werden – anders als die Ziehung der Lotto-
zahlen – nicht überprüft, sondern finden hinter geschlos-
senen Türen statt. Man muss sich auf die (spärlichen) An-
gaben der Veranstalter verlassen, doch Transparenz ist 
nicht deren Stärke. Denn Startplätze bedeuten Einnah-
men, und wenns um Geld geht, werden Zahlen nur un-
gern kommuniziert. 

Die Verlosungssysteme werden laufend weiterentwickelt 
(vergleiche Box links). So wurde das System der etappen-
weisen Verlosung ins Leben gerufen, damit nach Ende der 
Verlosungsperiode die Nachfrage nicht zusammensackt. 
Der gewünschte Event wird so einer angepeilten Zielgrup-
pe immer wieder in Erinnerung gerufen. Zudem können 
damit die Anmeldewilligen, die bei der ersten Verlosung 
kein Glück hatten, automatisch in die nächsten Verlosun-
gen miteinbezogen werden und dadurch von einer erhöh-
ten Chance profitieren. Quasi «first come, first served» 
– aber auf Verlosungsbasis und ohne Gewähr. Verlosun-
gen bedeuten übrigens neben den – für die Veranstalter 

MICHAEL KUNST ist seit über 25 Jahren als freier Jour-
nalist und Fotograf unterwegs. Seine Lieblingsthemen 
sind Triathlon, Ultra- und Abenteuerveranstaltungen. 
Privat ist der 57-Jährige häufig auf dem Rennrad und 
beim Jollensegeln unterwegs.

man in den Anfangsjahren der Verlosungen zahlreiche 
Läufer, die ihren Namen gleich mehrfach – oder leicht ab-
geändert – in die «Lostrommel» warfen. Die Folge: Es war 
gar nicht mehr klar, wie viele sich wirklich für einen An-
lass anmelden wollten. Viele, vor allem die grossen Veran-
staltungen, reagierten, indem sie eine Einschreibegebühr 
einführten, um überhaupt in die Verlosung zu kommen 
(rund 10 bis 20 Franken). Der Erlös aus der Gebühr wird 
meistens gemeinnützigen Hilfswerken gespendet.

GEZIELTE MARKETINGSTRATEGIE
So weit, so gut. Wo mehr Anfragen als Startplätze vorhan-
den sind, ist mit einer Verlosung zumindest gegen aussen 
Chancengleichheit gewahrt. Doch die Verlosungsstrate-
gie sorgt auch für «Kollateralschäden». Vor allem für Paa-
re oder Kleingruppen, die zwar als Einzelstarter teilneh-
men, aber eben doch gemeinsam anreisen wollen, bieten 
Verlosungen eine grosse Ungewissheit. Und die Chance auf 
 einen Startplatz für alle wird umso kleiner, je mehr ge-
meinsam mitmachen wollen. 

Ohnehin ist Verlosung nicht gleich Verlosung, denn die Or-
ganisatoren merkten schnell, dass die Vergabe der Start-
plätze per Zufall auch ein gezieltes Marketinginstrument 
darstellt. Dadurch können verschiedenste Gruppen vom 
Losentscheid ausgeschlossen und andere bevorteilt wer-
den. Man kann Ausländerkontingente definieren und 
 abgrenzen, theoretisch gar Geschlechter-Quoten unter-
scheiden oder Alterssegmente vorgeben, erstmalige von 
Mehrfachteilnehmern unterscheiden usw. Zudem wird mit 
einer Verlosung der Plätze suggeriert, dass der Ansturm 
gross sei und sich nicht jeder sicher sein könne, über eine 
ganz profane Anmeldung einen Startplatz zu ergattern. 
Auch wenn dem vielleicht gar nicht so ist.

Auf die Plätze, fertig …

HARTER KAMPF UM DIE STARTPLÄTZE
So werden bei den nachfolgenden internationalen Events die Startplätze verteilt:

New York City Marathon 
>  Öffentliche Verlosung (Vorlauf: 1 Jahr).
>  Mitgliedschaft im organisierenden Road Runners Club (Bedingungen: Quali-

fikationsrennen, als Helfer agieren, spenden).
>  Bei Wohltätigkeitsorganisationen spenden. Diese kaufen Startplätze vom Ver-

anstalter und stellen sie gegen grössere Spendenbeträge (in der Regel rund 
1000 bis 2000 Dollar) zur Verfügung.

>  15 New York-Teilnahmen.
>  Alle, die in drei Jahren hintereinander kein Losglück hatten (und dies nach-

weisen können).
>  Belegte schnelle Zeiten für die jeweilige Age-Group.
>  Marathon-Reisepaket buchen bei Reisebüro.

(Der London Marathon funktioniert nach ähnlichem Prinzip. In London ist der 
Charity-Gedanke am stärksten vertreten, gegen 20 000 Läufer starten für eine 
Wohltätigkeitsorganisation.)

Berlin Marathon
>  Verlosung. Für 32 000 Startplätze bewarben sich 2014 rund 75 000 Perso-

nen. (Besonderheit: Übertragen der Startplätze an andere Personen ist nicht 
 möglich!)

>  Belegte schnelle Zeiten für die jeweilige Age-Group.
>  Marathon-Reisepaket buchen bei Reisebüro.

Ötztaler Radmarathon
>  Hauptlotterie 5000 Lose bei 4000 Startplätzen.
>  In einer angekündigten zweiten Verlosung werden nach der Hauptlotterie all 

diejenigen aufgenommen, die in der ersten Verlosung Pech hatten, plus Nach-
zügler. 

>  Wer in den letzten drei Jahren kein Losglück hatte, erhält Startplatzgarantie 
für die nächste Ausgabe. 

>  Übertragen der Startplätze an andere Personen ist möglich! 

Challenge Roth 
>  Immer noch nach dem «first come, first served»-Prinzip. Die Ausgabe 2015 

war nach 54 Sekunden online ausgebucht! 
>  Nach einer Umfrage ermöglichten es die Veranstalter 2014 erstmals, dass 

sich 1000 Einzelstarter und 250 Staffeln bei der Siegerehrung 2014 direkt vor 
Ort wieder anmelden konnten. 

Ironman-Events 
>  Ebenfalls nach dem «first come, first served»-Prinzip. Je nach Austragung 

ganz schnell oder gar nicht ausgebucht. 

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

nachvollziehbaren – Vorteilen einen deutlich erhöhten or-
ganisatorischen Gesamtaufwand, der wohlüberlegt sein 
muss und sich nur dann rechtfertigt, wenn die Nachfrage 
auch tatsächlich das Angebot übersteigt.

WAS IST FAIR?
Dass eben da, wo mehr Nachfrage als Angebot besteht, 
nach wirtschaftlichen Prinzipien gehandelt wird, ist im 
Sport schon lange nicht mehr anders als in anderen Berei-
chen des Lebens. Daher ist die derzeitig häufig durchge-
führte Praxis der «Startplatzverlosung» für alle Beteiligten 
eine praktikable und einigermassen faire Lösung, wenn zu 
wenig Startplätze vorhanden sind (was natürlich nicht je-
der Veranstalter im Voraus mit Sicherheit wissen kann). 
Veranstaltungen können so die Vergabe-Verantwortung 
abwälzen und der potenzielle Teilnehmer kann entweder 
auf Fortuna hoffen oder über die teurere «Hintertür» eines 
anderen Kanals einen garantierten Startplatz erwerben, 
wenn er auf Nummer sicher gehen will. 

Unfair wird es dann, wenn die Verlosung als Druckmittel 
genutzt wird, um zur möglichst frühen Buchung aufzufor-
dern. Und etwas eigenartig ist die fehlende Kommunika-
tion über die Verlosungsdetails. Bei praktisch allen Events 
mit Verlosungen wird die Zahl der Anmeldewilligen, die 
sich für die Verlosung einschreiben, ebenso wenig transpa-
rent gemacht wie die tatsächlich ausgeloste Anzahl Start-
plätze und die über andere Kanäle verteilten Kontingente. 
Aufschlussreiche Infos dazu auf der Homepage lassen sich 
gar nicht oder nur sehr spärlich finden. Würden die Orga-
nisatoren ihren Status quo jeweils offen mitteilen, könn-
te jeder selbst einschätzen, ob sich das Risiko des «Abwar-
tens» für ihn noch weiter lohnt. Die Konsequenzen daraus 
dürften für beide Seiten tragbar sein. f

Begehrter Mythos: Gegen 
100 000 Interessenten buhlen 

beim New York Marathon um  
die 40 000 Startplätze.  

Die Verlosungs-
strategie sorgt auch für 

«Kollateral schäden».
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