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Ein Goldfi sch wie Markus Ro-

gan, Superstars wie die Schi-

fahrer Hermann Maier oder 

Stefan Eberharter oder ein Fuß-

ballspieler wie Andreas Invan-

schitz werden am Ende ihrer 

Karriere kaum Schwierigkeiten 

haben, sanft zu landen. Sie ha-

ben dank gut dotierter Verträ-

ge während ihrer Profi karriere 

sowie mit Werbeverträgen, die 

mit Mio. von Euro dotiert sind, 

schon längst über das Ende der 

Karriere hinaus ausgesorgt.

Das ist aber nur eine ver-

schwindende Minderheit. Es sei 

eine Chimäre, dass Profi sportler 

ins Saus und Braus leben wür-

den, sagt Anton Schutti, der 

Chef der österreichischen Sport-

hilfe. Das süße Leben könne nur 

eine kleine Minderheit aller 

heimischen aktiven Leistungs-

sportler auskosten, während 

die große Mehrheit mit den fi -

nanziellen Brosamen abgespeist 

würde. „Wenn zehn Prozent al-

ler österreichischen Spitzen-

sportler gut leben können, sind 

das schon viele“, sagt Sporthil-

fe-Boss Schutti. Wer zum Bei-

spiel im Slalom regelmäßig zwi-

schen Platz 15 und 20 rangiere, 

könne mit seinen Einkünften 

gerade die Aufwendungen wie 

Reise- und Verpfl egungskosten 

bestreiten. Nur die wirklichen 

Schistars – Stichwort Hermann 

Maier – verdienen viel. Das gilt 

auch in anderen Sportarten.

Weit weg vom großen Geld 

bleiben jene Hochleistungs-

sportler, die nicht in einer me-

dienwirksamen Sportart tätig 

waren. Ihre Auftritte und Er-

folge werden manchmal nur 

unter ferner liefen erwähnt, an 

die dicken Sponsorgelder kom-

men sie nicht heran. Sie dürfen 

zwar die Farben Rot-weiß-rot 

bei olympischen Spielen und 

anderen internationalen Groß-

kampfspielen vertreten. Am 

Ende der Karriere stehen aber 

viele Sportler in Österreich vor 

einem schwarzen Loch, beson-

ders wenn der Sport auch noch 

körperliche Dauerschäden hin-

terlassen hat. Mit dem Karrie-

re-Ende kommt die gähnende 

Leere, die oft in Depressionen 

umschlägt. „So rosig ist die Zeit 

danach für viele Spitzensportler 

nicht, es ist ein völliger Neube-

ginn, der mit Existenzängsten 

und oft mit psychischen Proble-

men einhergeht“, sagt Schutti. 

Besonders die Integration ins 

Berufsleben stelle für so man-

chen Profi  nach 15 bis 20 Jahren 

aktiver Zeit eine Herausforde-

rung dar.

Weg von der Bildfl äche

Besonders hart trifft das 

Ende der Karriere die großen 

Stars. Denn sie sind plötzlich 

weg aus dem Rampenlicht und 

auch von der Bildfläche ver-

schwunden. Dies gilt auch für 

die sozialen Kontakte, denn 

mit dem Ende der Profilauf-

bahn wird der Sportler auch 

aus seinen bisherigen Netzwer-

ken herausgerissen. Wie brutal 

das Karriere-Ende sein kann, 

schildert der Ex-Marathonläu-

fer Michael Buchleitner: „Spä-

testens ein Jahr nach der Kar-

riere kennt dich niemand mehr. 

Vieles, was versprochen wurde, 

wird nicht mehr gehalten.“ Um 

die Aufwendungen halbwegs ab-

decken zu können, war der Ma-

rathonike auch von der Sporthil-

fe abhängig. 
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Ratlose Profi sportler
Der Umstieg vom Leistungssport ins Berufsleben ist für viele ein existenzieller Schock.
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Editorial
In wenigen Tagen wird der 

TV-Quotenbringer Fußball-

Weltmeisterschaft wieder 

über alle Bildschirme fl im-

mern. Das Spiel auf dem grü-

nen Rasen wird – wie 

alle vier Jahre – Mil-

liarden Menschen in 

den Bann ziehen. Aber 

nüchtern betrachtet ist 

die Fußballweltmeis-

terschaft ein milliar-

denschwerer Umsatzbringer 

und eine Gelddruckmaschi-

ne. Deutschland hofft gar auf 

konjunkturellen Rückenwind.

Österreich wird davon leider 

nicht profi tieren. Die hei-

mische Tourismusbranche 

muss sich noch zwei Jahre 

gedulden, bis die Europa-

meisterschaft die Fans in die 

Alpenrepublik treibt. Ob es 

volkswirtschaftlich nicht Sinn 

machen würde, die ohnehin 

schon große Abhän-

gigkeit vom Frem-

denverkehr zu verrin-

gern, ist angesichts 

der nahenden Fußball-

spiele kein Thema. 

Denn im Sport zählt 

nur noch das große Geld, 

und an den Trog will auch 

der Tourismus ran. Da gelten 

Visionen wie ein umweltver-

träglicher Tourismus oder 

ökologische Spiele nur als 

tannengrüne Wunschträume.
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