
Die freiwilligen Helfer an der Leichtathletik-EM

TexT und foTos: Michael Kunst

ein, es sei nun wirklich nicht zu verfeh-
len. Einfach den elegant-sportlich ge- 
kleideten Damen da vorne oder wahl- 
weise den Schildern folgen und schon 
werde man freundlichst empfangen! Und 

– ja – man wünscht mir viel Spass und «cooly» Bilder.  – 
Wie bitte? «Cooly»? 

Mein Abgang von der Rezeption des Hotels in Richtung 
grossen Konferenzsaal wird mit Gekicher untermalt – so 
muss es wohl sein, wenn man als Neuling zum europäi-
schen Jahreskongress der Tupperware-Fachverkäuferin-
nen eingeladen ist. Aber hier und heute geht es um etwas 
ganz Anderes, im Prinzip viel Ernsteres, in jeder Hinsicht 
aber Bewundernswertes: Um den Einsatz der «ehrenamt-
lichen und somit freiwilligen, nicht bezahlten Helfer» bei 
einem sportlichen Grossanlass. Oder anders formuliert: 
um die Volunteers bei den Leichtathletik-Europameister-
schaften in Zürich. 

Es soll um die Menschen gehen, die einem sportlichen Er-
eignis wie einer EM «überhaupt erst das Leben einhau-
chen können», wie einer der späteren Redner formulie-
ren wird. Es soll sich um all die «guten Geister» drehen, 
die sich zwischen dem 12. und 17. August in Zürich dar-
um kümmern werden, dass sich die Sportler auf dem Weg 
vom Quartier zur Startlinie nicht verirren, Funktionäre 
und VIPs den richtigen Platz neben der richtigen Person 
erhalten, die Marathonläufer genügend verpflegt werden, 
die Wurfgeräte auf dem Rasen des Stadiongrundes wieder  
eingesammelt werden und dass die späteren Sieger unbe-
schwert in ihre Doping-Fläschchen pinkeln können. Kurz: 
all diejenigen, die im ursprünglichen Sinne dem Sport, 
den Sportlern und ihren Anhängern dienen werden. 

Alle(s) ganz normal
Ein Drittel aller gemeldeten Helfer, pardon Volunteers, 
ist im grossen Konferenzsaal des Mövenpick-Hotels in 
Regensdorf zugegen. Das OK der LA-EM (um im Ab-
kürzungsmodus zu bleiben) hat die Schar der Helfer in 
drei Gruppen aufgeteilt, die an drei aufeinanderfolgenden 
Samstagen geladen werden. 750 ziemlich lässig und ent-
spannt wirkende Menschen und eine Handvoll (noch) ge-
langweilt dreinschauende Journalisten treffen sich in der 
Lobby ganz so, als würde es sich um den Jahreskongress 
eines populären Wissenschaftszweiges handeln. Motto: 
Ja, es kommt eine Menge Arbeit auf uns zu – aber hey, 
Arbeit kann auch Spass machen! . . .

. . . und muss nicht immer entlöhnt werden. Denn alle hier 
Anwesenden werden weder für diesen Informationstag 
noch für ihre späteren Tätigkeiten und Arbeiten während 
der Leichtathletik-Europameisterschaften auch nur einen 
Rappen Entgelt bekommen. All diese Menschen werden 
angesichts eines riesigen, mit enormem finanziellem Auf-
wand betriebenen Grossanlasses, bei dem Abermillionen 
Franken umgesetzt, eingenommen und ausgegeben wer-
den, eben NICHT die Hand aufhalten und ein Sprüchlein 
aufsagen wie «jetzt will ich aber meinen Anteil für mei-
nen Einsatz haben!»
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Zweitausendeinhundert freiwillige Helfer werden bei der 
Leichtathletik-EM in Zürich gratis im Einsatz stehen.  

Mindestens. Was sind das nur für Menschen, die sich für den 
Spass und Ruhm der anderen aufopfern? FIT for LIFE hat  
am Volunteer-Tag im Vorfeld der EM Menschen getroffen,  

für die Sport weit mehr ist als Sieg oder Niederlage. 
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Wahrer Sportgeist

Die EM-Volunteers 2014: eine einzig grosse Familie.

Einer von Tausenden – 
der Volunteer Laurent  
Imhoff mit dem  
Maskottchen der  
EM 2014, «Cooly».
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Laurent Imhoff 

«Typen wie ich sind wichtig für die 
Veranstalter grosser Sportevents.»

Der Franzose Laurent Imhoff (60) ist Rentner und lebt 
in Sarreguemines. Als begeisterter Ausdauersportler 
(36 Marathons gelaufen, Finisher beim Ironman Swit-
zerland 2009) will auch er dem Sport «etwas zurückge-
ben».  Deshalb meldete er sich erstmals 2009 in Berlin 
als Volunteer und sammelte seitdem reichlich Erfahrun-

gen an mehreren Anlässen. «Typen wie ich sind wichtig für die Veranstalter 
grosser Sportevents,» erklärt er. «So können sie etwa mit meiner Erfahrung 
als Dopingtest-Begleiter rechnen. Ich bin dann immer mit den Sportlern zu-
sammen, reiche Wasser für den besseren, späteren Urinfluss, führe sie an 
die richtigen Stellen im Gebäude, weise ihnen die entsprechenden Ärzte zu, 
die sie dann zum Pinkeln auf die Toilette begleiten. Braucht man eine Menge 
Geduld für – und die habe ich!» Als Rentner sei für ihn die Mischung aus Sport 
und Hilfe für Sportler interessant. Nach der LA-EM fliegt er übrigens nach 
Québec, um dort beim Marathon mitzumachen. Als Läufer, wohlgemerkt. 

Ingeborg Buschmann

«Ich fühle mich dem Sport  
gegenüber verpflichtet.» 

Die Deutsche Ingeborg Buschmann (52) lebt in Liverpool 
GB und unterrichtet dort als «Head of Chemistry» Chemie 
an einer Privatschule. «Ich habe hier in Zürich studiert 
und schon deshalb eine besondere Affinität zur anste-
henden Leichtathletik-EM. Unsere Schule hat sehr lange 
Sommerferien, sodass ich wahrscheinlich vor und nach 

der LA-EM den ganzen Sommer in der Schweiz bleiben werde.» Ingeborg ist 
Fitness-Läuferin und liebt Langstreckenschwimmen; bis vor sieben Jahren 
war sie selbst Triathletin – heute ist sie noch als Coach im Dreikampf aktiv. 
«Eine besondere Motivation habe ich eigentlich nicht,» erklärt sie. «Ich fühle 
mich dem Sport gegenüber verpflichtet.»  Sie möchte möglichst keinen Job 
zugeteilt bekommen, der mit ihrem Beruf zu tun hat. «Ich bin dabei, weil man 
mir hier sagt, was ich zu tun haben werde. Sonst ist das immer umgekehrt!»

Sibylle Ambs-Keller 

«Ich möchte die richtigen Leute 
zusammenbringen.» 

Sibylle Ambs-Keller ist Texterin aus Zürich und zum ers-
ten Mal bei einem Sportanlass als Helferin dabei. Sie in-
teressiert sich für alles, was mit der Organisation dieser 
Leichtathletik-EM zusammenhängt und will hauptsäch-
lich ihr berufliches Know-how einbringen. Folgerichtig 
hat sie sich um einen Posten im Bereich «Medien» be-

worben, der ihr dann auch zugesagt wurde. «Ich möchte die richtigen Leu-
te zusammenbringen,» erklärt sie, «ich werde unter anderem dafür zustän-
dig sein, die Journalisten und VIPs zu koordinieren.» Sie sei allerdings nicht 
nur aus beruflichem Interesse als Volunteer dabei, unterstreicht sie. «Da ist 
auch dieser gewisse Stolz, Teil dieser grossen Familie zu sein! Bei den Olym-
pischen Spielen in London ist mir aufgefallen, wie wichtig die Volunteers für 
so einen Anlass sind. Und ich bin nun ein Teil davon!» Sie sei sehr gespannt 
auf die Woche und weiss jetzt schon, dass sie «mit hoher Wahrscheinlichkeit 
während der Eröffnungsfeier weinen wird!» 

Warum machen Sie das?
Würde man die Anwesenden nach marktwirtschaftli-
chen Kriterien beurteilen, könnte man nur mitleidig den 
Kopf schütteln. Doch wer sich umhört und -schaut, er-
ahnt schnell, dass die Volunteers in spe zum Grossteil 
«normale» Menschen sind – aus wirtschaftlicher, sozia-
ler und natürlich ethischer Sicht betrachtet. 

Tatsächlich kommen sie aus allen Schichten: Die ver-
meintlich coolen Mittfünfziger, die ihren Porsche ne-
ben dem Kleinstwagen der jungen Frau Anfang zwan-
zig geparkt haben; die etwas Betagten, denen die Fitness 
dank jahrzehntelanger Trainings ins ausgezehrte Gesicht 
geschrieben steht genauso wie die etwas Hüftgold-an-
fälligen, die in grossen Gruppen auftauchen und ganz  
augenscheinlich schon seit Langem bei solchen Anlässen 
helfend dabei sind. 

Nun sollte man sich wirklich nicht anmassen, Menschen 
zu beurteilen, die man noch nicht einmal angesprochen 
hat. Also Notizblock zücken und wahllos Umstehende an-
sprechen, die sich wartend mit anderen Freiwilligen un-
terhalten, erwartungsvoll an ihrer Wasserflasche nippen 
oder etwas aufgeregt auf ihrem Kaugummi kauen. Die 
einzige Frage, die ich stelle: «Warum machen Sie das?»

Die Antworten wirken auf den ersten Blick lapidar: «Das 
wird ein riesiger Spass.» Kann so eine Motivation eine 
Woche lang gut gehen? «Ich war früher Leistungssportler 
und will dem Sport etwas zurückgeben!» Ein Argument, 
mit dem man rechnen durfte. «Ich will mittendrin sein 
bei so einem Grossanlass!» Verständlich, aber was ist, 
wenn man nicht mittendrin, sondern abseits des sportli-
chen Geschehens eingeteilt wird? «Das ist nicht mein ers-
tes Mal als Volunteer. Ich liebe das Gemeinschaftsgefühl, 
den Korpsgeist!» Ein Thema, das im Laufe des Tages noch 
oft untermauert werden wird. «Es erfüllt mich mit Stolz, 
wenn ich anderen weiterhelfen kann.» Also blanker Ego-
ismus? «Ich mag das Gefühl, wenn ich als vermeintlich 
kleines Rädchen im Gesamtgefüge dennoch wichtig bin!» 

London als Vorbild
Szenenwechsel. Der abgedunkelte Konferenzsaal mit be-
eindruckenden Ausmassen ist bis auf den letzten Platz 
besetzt, 1500 Augen schauen gebannt in Richtung Büh-
ne. Alle Redner aus dem OK, die dort im Laufe der nächs-
ten Stunden ein Bild oder vielmehr ein Konstrukt von der 
LA-EM entwerfen werden, sind sich der Wichtigkeit ih-
rer Zuhörer vollends bewusst. «Die Volunteers sind heut-
zutage das wertvollste Mosaiksteinchen eines sportlichen 
Grossanlasses. Es gibt keinen Job bei dieser EM, der nicht 
wichtig wäre», ist da zu hören. «Nehmt nur das Beispiel 
Olympia in London. Es waren die freundlichen und stets 
hilfsbereiten Volunteers, die von allen Bestnoten erhiel-
ten! Schade, dass sie ab diesem Sommer nur noch die 
zweitbesten Volunteers aller Zeiten sein werden . . . !» 

Es ist nur zu verständlich, dass die Volunteers von den 
Rednern des OK hofiert, vielleicht sogar ein wenig um-
garnt werden. Denn Gemeinschafts- und Zugehörig-
keitsgefühle sind wichtig und können durchaus schon 
bei einem Treffen vor dem eigentlichen Anlass beschwo-
ren werden. Entsprechend sind die Vortragsthemen auf-
gebaut. Man berichtet, weiht ein, gibt Details weiter, die 
man nur selten woanders vernimmt. Es wird eröffnet, 
dass die Volunteers beim grössten TV-Anlass, den es je-
mals in der Schweiz gegeben hat, dabei sein werden. Al-
lein 74 Kameras sollen zum Einsatz kommen, von den 
Hunderten Fotografen und Tausenden Journalisten ganz 

zu schweigen. Es wird mit verschwöreri-
scher Stimme erzählt, dass die LA-EM ei-
gentlich nur wegen 25 Sitzplätzen im Let-
zigrund stattfinden kann – mit 25 Plätzen 
weniger wäre man unter den Mindestan-
forderungen, die der Welt-Leichtathletik-
verband stellt. 

Und prompt sind es diese Details, die-
ses «Einweihen in die Feinheiten» eines 
sportlichen Anlasses, die auf besonde-
res Interesse stossen. Wie präpariert man 
den Geher-Streckenabschnitt entlang der 
Limmat, der an Tramschienen entlang-
führt und somit ein Verletzungsrisiko für 
die Sportler darstellt? Mit Tauen aus Ba-
nanenblättern, die in die Zwischenräume 
gelegt werden – eine Leihgabe von Den 
Haags Regierung! Oder das «House of 
Switzerland»: Es wird zum ersten Mal auf 
Schweizer Boden aufgebaut werden, da es 
sonst immer bei Weltausstellungen oder 
Olympischen Spielen zum Einsatz kam. 
Keiner fragt, ob man auch als Volunteer 
dort willkommen sei . . . 

Vertrauensvoll ins «Wir-Gefühl»
Im Prinzip ist über mehrere Redestunden 
hinweg, die professionell bebildert und fil-
misch untermalt sind, nur äusserst selten 
die konkrete Rede von den Jobs, die auf 
die 750 anwesenden Volunteers zukom-
men werden (das soll im Detail erst in den 
nachfolgenden Gruppeneinweisungen ge-
schehen) – was zählt, ist das «Wir», das 
Gemeinschaftsgefühl. 

Und genau das kommt gut an bei den 
«Freiwilligen». Tatsächlich wird im Laufe 
immer öfter das «Wir» erwähnt, bei man-
chen sogar beschworen. So etwas geht 
weit – wer sich in einer Gemeinschaft gut 
aufgehoben fühlt, kann naturgemäss auch 
einstecken, wird sich besser fügen. Kei-
ner muckt auf, als erklärt wird, dass sie 
mit 180 Franken zur Kasse gebeten wer-
den, falls sie ihren Event-Ausweis verlie-
ren sollten. Kein Raunen geht durch den 
Saal, als man ihnen Benimm- und Verhal-
tensregeln vorschreibt: keinen Kaugum-
mi, keine Hände in den Hosentaschen, 
nicht rauchen, keinen Alkohol, keine 
«Selfis», falls irgendwo ein Sportstar über 
den Weg laufen sollte. Und, ja, ein «erns-
tes Thema» soll natürlich auch noch an-
gesprochen werden: «Haltet die Augen 
offen!» Zwar sei die LA-EM als «risiko-
los eingestuft» worden, aber man wisse 
ja nie. Es bestehe kein Grund zur Sorge, 
aber schliesslich «wollen wir alle» schöne 
Meisterschaften! Und als ein Sprecher in-
formiert, dass einer der Sponsoren allen 
Helfern Gratis-Eiscreme à discrétion ser-
vieren wird, folgt tatsächlich langer, dank-
barer Applaus. Wegen Glace! 

Held «Cooly»
Die Höhepunkte dieser Informationsstun-
den? Es mag hier ein wenig despektierlich 

klingen, aber die 750 Volunteers spran-
gen tatsächlich jubelnd und applaudie-
rend vom Hocker, als das LA-Maskott-
chen «Cooly» über die Bühne hüpfte – und 
alle stimmten frohgemut in die La-Ola-
Welle ein, die von der Plüsch-Kuh initi-
iert wurde. Als sich «Cooly» später auch 
noch für Porträts zur Verfügung stellte, 
waren die Warteschlangen enorm lang. 
Selbst das typische Sportlerbuffett mit 
Nudeln und Salat bis zum Abwinken reiz-
te die meisten Volunteers weniger als ein 
Schnappschuss mit dem Maskottchen «ih-
rer» Leichtathletik-Europameisterschaft. 

Noch ein «echter» Höhepunkt? Der Be-
such von Hürdensprinterin Lisa Urech! 
Sie wird mit ähnlich frenetischem Bei-
fall empfangen wie «Cooly» und beginnt 
schüchtern, zurückhaltend Geschichten 
aus ihrem Sportlerleben zu erzählen. Und 
da frau sich schon so familiär fühlt, gibt es 

auch gleich noch ein paar Storys aus dem 
Nähkästchen – Geschichten, die sie natür-
lich nur den Volunteers erzählt. Wie etwa, 
als sie ein schlechtes Gewissen hatte, weil 
sie bei einer ihrer Dopingkontrollen nicht 
auf Zuruf pinkeln konnte . . . 

Doch wer jetzt zwischen den Zeilen  
einen Hauch Ironie zu erkennen glaubt, 
der irrt. Denn spätestens in der Mittags-
pause, als gemeinsames Carboloading 
angesagt ist, wird mehr als deutlich, dass 
«Wir-Gefühle» zum Programm gewor-
den sind: Jeder redet mit jedem, keiner der 
750 steht oder sitzt alleine am Tisch, alle  
halten zusammen. «Wir sind ein Team, 
eine grosse Familie und unterstützen 
uns alle gegenseitig!», heisst es auf dem  
Volunteer-Merkzettel. Und das nehmen  
alle Anwesenden augenscheinlich wört-
lich. Wir für den Sport – ohne Wenn und 
Aber. Das ist wahrer Sportsgeist!  F

 Facts & Figures rund um die Volunteers 

 Glaces  
 à discrétion
›  2100 ehrenamtliche Helfer sind in Zürich  

mit von der Partie.

›  Aufgabenbereiche: Nahezu alles, was  
im «Hintergrund» erledigt werden muss:  
vom Platzeinweiser über Dopinghelfer,  
Marathon-Streckenposten, Chauffeur  
bis zum Journalisten-Betreuer.

›  Die Helfer müssen selber Reise und  
Unterkunft organisieren und auch bezahlen. 
Reisespesen ab der Schweizer Grenze  
werden vergütet.

›  Die meisten Volunteers kommen aus der 
Schweiz und Deutschland, aber auch Franzo-
sen, Briten, Österreicher sind stark vertreten.  
Vereinzelt reisen Helfer sogar aus Übersee an.

›  Die Volunteer-Days sollen für ein Gemein-
schaftsgefühl sorgen und die Helfer auf die 
kommenden Aufgaben einstimmen. An diesen  
Tagen werden auch die Aufgaben als solche  
für jeden Helfer eingeteilt, allerdings noch 

nicht im Detail besprochen. Dies geschieht 
erst nach Zusendung des Einsatzplanes  
(im Juli) bei den Einweisungen vor Ort.

›  Man hat die Möglichkeit, im Vorfeld Wünsche 
bezüglich des späteren Aufgabenbereiches  
zu äussern, die aber nicht zwingend erfüllt 
werden können.

›  Bei freien Sitzplätzen dürfen die Volunteers 
die Wettkämpfe besuchen – eine Teilnah-
me ist aber nur möglich, wenn kein Einsatz 
ansteht.

›  Die Volunteers, die nicht im Einsatz stehen, 
können an der Eröffnungsfeier ins Stadion 
einlaufen.

›  Als «Gegenleistung» für ihre Arbeit erhalten 
die Volunteers von Swiss Olympic eine  
gewisse Anzahl «Punkte» pro Einsatz, die sie 
im Olympic Volunteer-Shop einlösen können. 
Zudem erhalten sie Gratis-Verpflegung im  
Volunteer-Zentrum – und natürlich Glace  
vom Sponsor auf dem Sechseläutenplatz!

›  Bei der Abschlussfeier für Volunteers ist  
der erste Drink kostenlos! 

Ein Foto fürs Album:  
Grossandrang bei  
«Cooly».
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