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SPONEY 001: Auf Wolke sieben - Klingelingeling 

Das  Billionenspiel  
Auch wenn es so mancher verträumte, altmodische und gedanklich im Gestern lebende 

Ökonom noch immer nicht wirklich wahrhaben will: Sport ist in der modernen Welt 

einer der sehr stark wachsenden Wirtschaftszweige. Gemeinsam mit meinem Kollegen 

Dieter Hintermeier habe ich mich dieser Thematik in einem mit „Geld schießt Tore“ 

betitelten Buch bereits vor rund 15 Jahren angenommen. Richtig ist: Der Sport hat 

sich als Wirtschaftsbranche noch dynamischer entwickelt als allgemein erwartet. Von 

Bedeutung ist: Menschen müssen umdenken: Sport hat auf der oberen Ebene heute 

nur noch wenig mit dem Thema Körperertüchtigung und dem eher romantischen Flair  

der Vergangenheit zu tun.                                                         15. 02. 2019 

 

 
Auf die Plätze ……feeeertiiig….. Der Sportmarkt steht vor einem Riesenboom - weltweit.      Foto: Udo Rettberg 

 
Viele, viele Jahre ist es jetzt her, seit ich 
mit Kollegen am malerischen Tafelberg 
nahe Kapstadt in der Republik Süd- 
afrika nicht nur inmitten des aller- 
schönsten jemals auf Mutter Erde 
beobachteten Regenbogens stand und 

durch das farbige Lichtband dann 
hinunter auf das blaue Meer blicken 
durfte. Die Erinnerung ruft: Einige 
Jahre nach diesem tief in mir haften 
gebliebenen Ereignis hatte ich ein 
kaum weniger beeindruckendes Tref- 



fen. Denn es bot sich die Glegenheit für 
ein Treffen mit Südafrikas Ex-Prä- 
sident und Friedensnobelpreisträger 
Nelson Rolihlahla Mandela. Einige 
Monate zuvor hatte ich inmitten der 
Steppe Südafrikas am Lagerfeuer 
bereits mit zwei anderen Friedens-
Treibern in der damals   politisch 
bedrohlich bebenden Region über die 
Gesamtsituation und Zukunft des 
Landes diskutiert – nämlich mit 
Erzbischof und Nobelpreisträger 
Desmond Mpilo Tutu sowie mit Zulu-
Führer Mangosuthu Buthelezi.     
 
In Erinnerung geblieben sind diese 
Meetings mit stark beeindruckenden 
Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens auf dem Schwarzen Kontinent 
allemal. Vor allem das Treffen mit 
Mandela hat zum Nachdenken ange- 
regt. Mandela war bekanntlich ein 
leidenschaftlicher Sport-Fanatiker, der 
dem Sport ein gigantisches Wirkungs-
Potential zuschrieb - vor allem dem 
Fußball. Als seinerzeit noch aktiver 
deutscher Amateur-Fußballer hatten 
er und ich eine Menge Gesprächsstoff. 
„Sport has the power to change the 

world“, hat Mandela immer und immer 
wieder „gepredigt“ – auch an diesem 
Tag. Und er lag damit wohl auch völlig 
richtig. Sport hat die Welt verändert – 
allerdings nicht immer und nicht nur 
in jene Richtung, an die Mandela bei 
seinen kühnen Prophezeiungen wohl 
zu hoffen gewagt hatte. Sport verfügt 
auf der anderen Seite über einen 
gigantischen Marktwert – nichts ist mit 
Millionen- oder Milliardenspiel; denn 
der Sport bringt inzwischen sogar 
Billionen Dollar in Bewegung.   
 
Wer das Ganze nüchterner betrachtet, 
kommt zu dem Ergebnis, dass Sport 
heute ein der globalen Unterhal- 
tungsbranche zuzuordnendes dynami- 
sches Business ist – mit all seinen 
Stärken und Vorteilen, aber vor allem 
auch mit unzähligen Schwächen wie 
z.B. mit der dem Wirtschaften generell 
innewohnenden Gier der Menschen, 
dem Machtstreben und der Gefahr des 
gnadenlosen Betrugs. Der Sport bzw. 
die dahinter liegenden Billionen Dollar 
oder Euro laden leider zur 
Manipulation ein – auf vielen unter- 
schiedlichen Ebenen.  

 
 

DFL auf Expansionskurs 
Dass gerade das Fußball-Geschäft in weiten Teilen der Welt (vor allem in Europa) ein gigantisches 

Business ist, belegen aktuelle Zahlen, Nun gut, der American Football ist ein national gigantischeres und 

lukrativeres Geschäft – also ein Markt, auf dem wesentlich mehr Geld bewegt wird. Ungeachtet dessen ist 

Fußball in Deutschland führend - die Bundesliga und die 2. Bundesliga haben in der Saison 2017/18 
einen Umsatz von insgesamt 4,42 Mrd. € generiert, wie der „DFL Wirtschaftsreport 2019“ darlegt. Die 

DFL schiebt dabei eine Zahl in den Vordergrund und weist expressis verbis darauf hin, dass 17 der 18 

Clubs mit einem Umsatz von mehr als 100 Mio. € rund 1,28 Mrd. € an Steuern und Abgaben entrichten. 

 
Die Clubs der beiden Ligen haben ihren kumulierten Umsatz laut DFL zum 14. Mal in Folge gesteigert 

Das jährliche Wachstum erreichte über die Jahre hinweg 8,6 %. Wachstumstreiber Nummer eins sind die 

Erlöse aus nationalen Medienverträgen. „Aus der ökonomischen Stärke des deutschen Profifußballs 

heraus resultiert ein erheblicher fiskalischer und volkswirtschaftlicher Effekt“, heißt es in dem Papier. Die 
36 Vereine und Kapitalgesellschaften entrichteten 2017/18 insgesamt 1,28  Mrd. € Euro an Steuern 

und Abgaben an den Staat sowie die Sozial- und Unfallversicherungen. Der Profifußball bleibt ein 

Jobmotor: Erstmals waren mehr als 55.000 Menschen bei den Clubs und deren Tochtergesellschaften 

tätig. Die Zahl der direkt oder durch Beauftragung tätigen Beschäftigten im Profifußball ist auf 55.142 
Personen gestiegen. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert sieht die Chancen nicht zuletzt im Ausbau der 

Innovationsführerschaft im Bereich des technologischen Fortschritts sowie in der starken Präsenz des 

deutschen Fußballs auf internationaler Ebene. 



 
Sport als ein sehr wichtiges Element 
des „Global Entertainment“ spielt sich 
immer stärker auf der M-Ebene (also 
zwischen Marketing – Media – Money) 
ab - und das darüber hinaus für die 
meisten der Fans auch immer stärker 
im E-Raum, in der virtuellen Welt also. 
Dies vor allem auch deshalb, weil die 
Digitalisierung mit den „Faktoren 
Darstellung und Media“ in der 
Weltwirtschaft dem Sport ein immer 
stärkeres Gewicht verleiht.   
 
All das erkennt man nicht nur direkt 
im sportlichen Alltag, nämlich in heiß 
brodelnden und mit ohrenbetäuben- 
dem Lärm aufwartenden Stadien und 
Sporthallen, sondern ebenso am Rande 
des eigentlichen Geschehens. Immer 
mehr Wirtschaftstreibende wollen vom 
Sport fianziell profitieren. Dies auch, 
weil sowohl Manager und Berater als 
auch aktive Sportler selbst – das zeigt 
sich immer deutlicher – auf Wolke 7 
schweben. Der Bezug zur Realität geht 
zu oft sehr rasch verloren.  
 

 
Völlig siegessichere Fortuna-Fans. Ein Bild in einer 
Düsseldorfer U-Bahn-Station.         Foto: Udo Rettberg 

 
Viele der „Sportgrößen“ haben den 
Bezug zur Basis – zu den Zuschauern, 
Fans, Clubmitgliedern und auch zu 

den Aktionären verloren. Sie vergessen 
zu oft: Ohne den Fan sind sie nichts - 
gar nichts, also nur normale Men- 
schen. Fußballer und andere Sport 
treibende Akteure zum Beispiel sind 
nicht immer Sportler, weil sie den 
gesundheitsfördernden Aspekt dieser 
Tätigkeit (der körperlichen Stärkung 
und der Fortbewegung sowie des 
entsprechenden Anschwellens der 
Muskelpartien) ins Auge fassen. Sie 
sind oft und meist Sportler, weil sie – 
und dagegen ist innerhalb der 
Leistungsgesellschaft im Prinzip auch 
überhaupt nichts einzuwenden - vor 
allem durch das Anschwellen ihres 
Bankkontos Befriedigung finden. 
  

Der Mensch von morgen –  
Faulenzer oder Sportler?  
Vor allem eine Zahl zeigt das in der 
Wirtschaftsbranche Sport noch immer 
nicht vollständig ausgeschöpfte und 
daher weiter bestehende Potential.  
Mexikos Carlos Slim Helu, der als einer 
der reichsten Männer der Welt gilt, hat 
zuletzt mehrere Male darauf hin- 
gewiesen, dass Menschen künftig deut- 
lich weniger arbeiten werden – mög- 
licherweise nur vier Tage in der Woche 
und nicht mehr wie bisher meist fünf 
Tage.  
 
Im Rahmen einer Veranstaltung in 
Kanada war ich dann überrascht, als 
Wissenschaftler davon sprachen, dass 
Menschen in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten möglicherweise sogar 
nur noch zwei bis drei Tage pro Woche 

zur Arbeit gehen werden. Grund: Im 
Rahmen von Artifical Intelligence (AI) - 
also künstlicher Intelligenz - werden 
Menschen als Produktivfaktor stärker 
durch Roboter ersetzt. Der Mensch 
verliert also an Bedeutung – zumindest 
als Produktivfaktor für die Wirtschaft – 
weniger aber als Konsument und 
Erdenbewohner.  
 
Und was tun die Menschen in Zukunft, 
wenn sie keine Befriedigung zum 
Beispiel beim täglichen Schaffen am 
Arbeitsplatz finden? Welche Auswir- 



kung hat das auf die verschiedenen 
Bereiche des menschlichen Lebens? 
Der Mensch braucht Bewegung – 
sowohl für den Kopf als auch für den 
Körper. Und der Mensch braucht eine 
Aufgabe, die ihm Selbstbewusstsein 
und Zufriedenheit beschert. Vielleicht 
werden wir künftig stärker in Pfle- 
geberufen aktiv sein – freiwillig oder als 
Hauptjob.  Menschen werden sich 
künftig – und davon bin ich voll- 
ständig überzeugt – mehr dem  Sport 
zuwenden. Und zwar sowohl aktiv als 
auch passiv. Der Mensch wird also 
mehr vor dem TV-Gerät sitzen und viel 
häufiger zu den sportlichen Events an 
den Veranstaltungsorten gehen.  
 

Sollten Anleger verstärkt  
auf Sportaktien setzen?  
Wenn der Mensch mehr Zeit hat, wird 
er letztlich auch aktiv mehr Sport 
treiben und seinen Körper in Bewe- 
gung bringen bzw halten. Als sich seit 
Dekaden mit Fragen der Kapitalanlage   
beschäftigender Ökonom bringt mich 
das zu der Frage nach den Gewinner-
Branchen und den von Kapitalanlegern 
zu favorisierenden Aktien von morgen. 
Sport und Freizeit werden zu den 
künftigen Top-Favoriten zählen. Fans  
werden sich als Spitzen-Sportler fühlen 
und die Kluft der von ihnen verehrten 
Profis tragen wollen. Merchandising – 
also der Kauf von Hochachtung und 
Respekt zum Ausdruck bringenden 
Devotionalen - wird zum Riesen-Trend.   
 
Statistiken zufolge liegt der von den 
Fans generierte Umsatz allein im 

nordamerikanischen Sport-Merchan- 
dising der Top-Sportarten (Verkauf von 
Trikots und Sportartikel etc) heute 
bereits bei rund 14,5 Mrd. $ pro Jahr. 
Da immer mehr Clubs der ver- 
schiedenen Sportarten über die Saison 
hinweg unterschiedliche Sportbeklei-
dung (Jerseys, Schuhe, Hosen mit 
unterschiedlicher Farbgebung und 
Werbung) über den normalen „Saison- 
wechsel“ hinaus einsetzen, sollte das 
Potential noch nicht  ausgeschöpft 
sein. Dies zumal, da Clubs in den 
„großen“ Sportarten Football, Fußball, 

Basketball, Baseball, Eishockey etc 
aus den USA, England, Spanien, 
Italien und Deutschland eine neue blü- 
hende und vor Begeisterung auch glü- 
hende Fan-Basis in anderen Regionen 
der Welt (vor allem in China/Asien und 
Arabien) entdeckt haben.  
 
Das Beispiel Arabien: Der Ölboom der 
vergangenen Dekaden hat im 
Arabischen Raum  die Basis für einen 
kommenden Sport-Boom geschaffen. 
Die ölreichen Länder der arabischen 
Region haben die Chance, ihre 
Einnahmen aus dem Ölexport in neue 
Branchen zu investieren und so die 
Konjunktur auf Trab zu halten. Im 
Tourismus haben die Länder der 
Region bereits die Basis dafür 
geschaffen, dass der Ölreichtum den   
Menschen der Region auch künftig 
weiter gute Zeiten bereitet.  
 
Quatar – Austragungsort des FIFA 
World Cup   2022 – hat erst vor kurzem 
angekündigt, mehr Firmen der Sport- 
branche in das Wüstenland locken und 
noch vor der Fußball-WM dann einen 
20 Mrd.$ umfassenden Sportsektor im 
Land aufbauen zu wollen. Das für die 
Lizenzierung ausländischer  Firmen 
zuständige Qatar Financial Center 
strebt an, bis zum Jahr 2022 rund 150 
neue Sportfirmen ins Land zu locken. 
Firmen, die bereits kontaktiert oder 
aber noch angsprochen werden  sollen, 
decken das gesamte breite Cluster der  
Sportbranche ab. Diese Initiative kam 
auch deshalb zustande, weil sich das 
Nachbarland Dubai seit kurzem stär- 
ker im Sportgeschäft aufstellt. Die Rea- 

lisierung des Vorhabens wird aller- 
dings durch Gegenwind von  Nachbar- 
ländern erschwert.  
 
Als die weltweit führenden fünf 
(Medien-)Sportarten gelten in der 
breiten Öffentlichkeit heute  

1 Fußball 
2 American Football 
3 Basketball 
4 Baseball 
5   Eishockey 

Dies ist auch der Grund, weshalb die 
Medien sich vor allem diesen Sport- 



arten widmen. Wobei möglicherweise 
Ursache und Wirkung verwechselt wer- 
den. Vielleicht sind diese Sportarten 
auch so spektakulär, weil sie von den 
Medien „gehyped“ werden. Zuletzt fiel 
mir eine alte Statistik von vor mehr als 
10 Jahren in die Hände, in der 

„Fishing“ (leicht abwertend auch als 
„Angling“ bezeichnet) in den USA  
angeblich als die von den Menschen 
am häufigsten betriebene „Sportart“ 
gilt. So mancher Betrachter und 
Analyst wird im Angeln allerdings keine 
Sportart sehen……...  

Sport und Börse – China gibt viel geld aus  

JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA  

Ein besonders Kapitel schreibt der Sport an den Aktienbörsen. Das gilt vor allem für Fußballaktien, die seit 
Dekaden aber nie wirklich eine Favoritenliste einnahmen. Insgesamt werden nur wenige Fußballaktien an 
den Börsen der Welt notiert. In Deutschland sorgte allein die Aktie von BVB Borussia Dortmund vor vielen 

Jahren beim Börsengang für Furore. Gefolgt ist den Dortmundern in Deutschland bei der Eigenkapital-
Beschaffung kein anderer Club – bisher jedenfalls. Einige Clubs haben sich jedoch über die Ausgabe von 

Anleihen Fremdkapital beschafft.  
So mancher Betrachter mag sich verwundert die Augen reiben, dass der Aktienkurs von Juventus Turin an 

den internationalen Aktienbörsen in den vergangenen Jahren in die Höhe geschossen ist. Analysten verweisen 
in diesem Kontext auf die am Markt bestehende „China-Fantasie“. Dass die VR China nicht nur politisch und 
ökonomisch zu einer potentiellen Supermacht in der Welt aufsteigen dürfte, sondern gerade auch im Sport 

eine große Rolle spielen will, zeigt sich auch an den Anstrengungen, die dort in China von Sportlern, Politikern 
und von der Wirtschaft unternommen werden. 

So hat die Private-Equity-Firma LionRock Capital vor kurzem eine 31,05 %ige Beteiligung am 
weltbekannten italienischen Fußballclub Inter Milan vom bisherigen Eigner – dem indonesischen 

Geschäftsmann Erick Thohir – übernommen. In den Händen der chinesischen Wirtschaft – nämlich des 
Elektro-Einzelhändlers Suning Commerce Group - liegen seit dem Jahr 2016 bereits 68,55 % des Inter-

Aktienkapitals. Suning hatte damals 270 Mio. € (307 Mio. $) für diesen Anteil bezahlt. Von Interesse ist, dass 
sich Suning zum Teil im Besitz der chinesischen e-Commerce-Firma Alibaba befindet und Suning darüber 

hinaus bereits den heimischen Fußball-Club Jiangsu Suning besitzt. Der ehemalige Inter-Präsident Massimo 
Moratti hatte sich vor geraumer Zeit von seinem 30%igen Inter-Anteil getrennt. 

Chinesische Investoren halten bereits Minderheitsbeteiligungen am englischen Club Manchester City, an 
Atletico Madrid und dem New York City FC – Konkurrent von Red Bull New York. Teils im Besitz der 

Chinesen befinden sich auch Espanyol Barcelona und Aston Villa. In Mailand laufen Gerüchte um, wonach die 
Chinesen angeblich auch am Kauf einer Beteiligung des AC Mailand – Ex-Club von Silvio Berlusconi - 

interessiert sein sollen. Suning (Jahresumsatz rund 20 Mrd. Dollar) hat zudem immer wieder Interesse an der 
Übernahme der britischen Stellar Group – einer der weltweit führenden Fußball-Agenturen – bekundet. 

Der globale Sportmarkt hat in einer 
engeren Definition Berechnungen ver- 

schiedener Statistikämter in der Welt  
zufolge im Jahr 2017 einen Umsatz von 



rund 300 Mrd. US-Dollar generiert. 
Doch der wahre Wert und die 
tatsächliche Wertschöpfung dürften 
deutlich höher gelegen haben.  Denn 
wenn allein die deutschen Fußball-
Bundesligen in der Saison 2017/18 
rund 4,4 Mrd. Euro – also 5,6 Mrd. US-
Dollar - generiert haben, sollte der 
direkte globale Sport-Umsatz deutlich 
höher liegen. Fakt ist: Zu oft werden 
von Statistikern nicht alle sportre- 
levanten Bereiche beachtet. Das gilt 
gerade auch für die in den vergangenen 
Jahren geschaffene und noch geplante 
sportliche Infrastruktur wie den Sta- 
dionbau und die speziellen Verkehrs- 
wege. Hier ist vor allem auf die sieben 

in Quatar für die WM 2022 geplanten 
Stadien hinzuweisen, die  (auch wegen 
der für den Fußball dort ungewöhn- 
lichen klimatischen Bedingungen) ei- 
nen gigantischen finanziellen Aufwand 
erfordern. Die Vorgänger-WM in 
Russland hat Schätzungen zufolge 
direkt 10 Mrd.  €  gekostet. Die Infra- 
strukturkosten in Quatar dürften 
höher liegen.  Insgesamt will Quatar 
mehr als 100 Mrd. $ direkt und 
indirekt in die Wüsten-WM investieren 
und durch diese gigantische Summe 
das ölreiche Land stark modernisieren.  
Wie hoch das direkte Investment 
Quatars für die Fußball-WM ist, kann 
nur grob geschätzt werden. 

 

 
          Ist das real? Ja, das ist Real – nämlich der Trikotständer von Real Madrid.         Foto: Udo Rettberg  

 
Auf anderer Ebene der Sportligen und 
Sporclubs sind die Beträge zwar nie- 
driger – auf der anderen Seite ist die 
Phantasie hier sehr groß. Beispiel 
gefällig? Dass der SC Freiburg – einer 
jener Fußball-Clubs, denen meine be- 
sondere Sympathie gilt – derzeit die 
Wiederauflage eines Trikots plant, mit 
dem das Aufstieg-Jubiläumsjahr in die 
1. Bundesliga gefeiert wird, spricht 
nicht nur von Phantasie der Breis- 
gauer.  Es zeigt zudem, dass die Ma- 

schine der „Geld-Kreation“ im Busi- 
ness z.B. mit „Sport-Devotionalien wie 
Trikots vor allem dann auf Hochtouren 
läuft, wenn die Tränendrüsen der Fans 
erreicht werden können und auf dieser 
Seite ein entsprechendes Interesse be- 
steht. Als Einkünfte auf der indirekten 
Schiene des Sportgeschäfts gelten  
unter anderem jene Werbeausgaben 
von Sponsoren im TV und in den 
Stadien sowie die Kosten der Sportfans 
für TV-Abos, Gelder der TV-Anstalten – 



also der gesamte Medienrummel, der 
rund um den Sport erzeugt wird. Auch 
die Fahrtkosten der Besucher und 
Fans in Richtung der Veranstaltungs- 
stätten und retour, die Ausgaben für 
Bewirtung und Verkostung sowie 
unzählige Nebenausgaben, die z.B. 
beim Besuch im Umfeld der Stadien bei 
abendlichen Alkohol-Gelagen in den 
Feier-Metropolen von Großstädten wie 
Reeperbahn, Altstadt, Hofbräuhaus, 
Wiesn, Wasen werden meist ignoriert, 
sollten jedoch mit in die Berechnungen 
einfließen. Addiert man indes all diese 
Beträge, dann wird das gigantische 
Ausmaß des Sport-Geld-Berges erst 
sichtbar.  
 
Und so ist davon auszugehen, dass im 
Sport schon bald pro Jahr allein in 
Nordamerika und Europa mehr als 1,5 
Bill. Dollar an Umsätzen generiert 
werden. Denn einige Statistiker haben 
offensichtlich jene indirekten 
Umsatzwerte nicht in ihre Berech- 
nungen einbezogen, die im Sport als 
Randnotizen keine oder nur wenig 
Beachtung finden und viel zu oft in den 
offiziellen Statistiken ignoriert werden. 
Bezieht man zB all die verwendeten 
„Sportgeräte“ in die Berechnung ein, 
dann ergibt sich ein unglaublicher 
Wert. 

 
Leidenschaft – 
Wetten dass? 
Wer also bei der Analyse und Kommen- 
tierung der Akteure des Sportmarktes 
bisher von Sport-Millionären oder von 
Sport als „Milliardenspiel“ gesprochen 

hat, der muss umdenken, muss die von 
ihm gesehenen Dimensionen nach 
oben korrigieren – und zwar deutlich. 
Sport muss ökonomisch und finanziell 
in Zusammenhang gebracht werden 
mit dem Zahlennamen „Billionen“. 
Dafür ist nicht zuletzt der ungeheure 
globale Siegeszug des Sports ursäch- 
lich. Sport and money make the world 
go round ,,,,,,,,,,,,,,,,  
 
Das hier aufgezeigte Potential ist aber 
alles überhaupt nichts im Verhältnis 
zur Wettleidenschaft der Sport-Fans. 

Denn der Markt für Sportwetten hat 
sich Schätzungen zufolge heute bereits 
zu einem Umsatzgiganten von 800 
Mrd. $ bis 1,1 Billionen $ entwickelt. 
Menschliche Schwächen – also in 
diesem Fall die Spielsucht - sind ganz 
offensichtlich „die Geldbringer“ im 
Sport schlechthin. Aber Achtung: Im 
arabischen Raum haben Sportwetten 
noch nicht so ein hohes Gewicht wie in 
den Industrieländern, obwohl zum 
Beispiel bei Kamelrennen im ara- 
bischen Raum bereits heute hohe 
Beträge ein- bzw. umgesetzt werden. 
Aber keine Sorge: Sportwetten werden 
sich durchsetzen – global…. 
 
Ein weiteres Beispiel des indirekten 
Sport-Booms gefällig? Dass auch die 
Pharmabranche wegen des im Sport 
zum Zwecke der Leistungsteigerung 
stattfindenden Dopings einer der Ge- 
winner ist, soll hier nur ganz nebenbei 
am Rande erwähnt werden. Die 
bestehende Wachstumsdynamik und 
das vorhandene Wachstumspotential 
des „GLOBAL SPORT“ ist an dieser 
Stelle bei weitem noch nicht vollständig 
skizziert. Warum? Na klar – hier spielt 
die VR China eine große Rolle, die es 
wegen ihrer rund 1,4 Mrd. Bürger 
wesentlich stärker zu berücksichtigen 
gilt.  
 
Hier zählt auch die Zukunft. Denn 
Chinas mächtiger, ja fast allmächtiger 
Staatspräsident XI Jingping hat jetzt 
seine in diese Richtung bestehenden 
Ambitionen offengelegt und erklärt, bis 
zum Jahr 2015 eine „Sportindustrie“ 
im Reich der Mitte kreieren zu wollen, 

die dann in der Folge bis zum Jahr 
2025 einen Umsatz von 850 Mrd. $ 
erreichen könnte. Xi gilt unter anderem 
als fanatischer Fußball-Anhänger. Er 
hat den Traum, dass die VR China 
eines Tages Veranstaltungsland der 
Fußball-Weltmeisterschaft wird und 
China Kicker in diesem Kontext dann 
zugleich auch den Titel des „Football-
World-Champion“ erringen werden. 
 
An dieser Stelle bietet sich ein Blick in 
die USA an: Während die NFL in den 
USA beim Football von als ernsthaft zu 



betrachtenden  Problemen rund um die 
Themen Kopfverletzungen und 
Spielerverhalten beim Abspielen der 
Nationalhymne sowie dümmlichen 
Kommentaren von Präsident Donald 
John Trump gehemmt wird, hat China  
den  Sport-Blick insgesamt nach vorne 
gerichtet. Hier besteht Aufholpotential.  
Eine gigantische Chance  für den Sport   
ist auch aus der von mehreren Seiten 
vorangetriebenen Entwicklung völlig 
neuer Sportarten – in der Regel 
spektakulärer Art und Weise - zu 
erwarten.  
 
Wer sdie Entwicklung des Sports über 
die Jahrhunderte / Jahrtausende 
betrachtet, wird gerade in neuen Sport- 
arten ein enormes Potential erkennen. 

Wer weiß schon, dass Baseball bis in 
die 70er Jahre hinein die führende 
Sportart in den USA war, bevor 
Football diese Rolle übernahm.  
 
Aber  - Hand aufs Herz. Zurück zum 
anfangs erwähnten Buchtitel. Schießt 
Geld also wirklich Tore? Quatsch -  
natürlich nicht! Was und wer Tore 
schießt, sind die Jungs (und auch 
Mädels), die – von allen Erdteilen zB 
nach Europa kommend - von den 
potentiell zwischen arm und reich 
schwebenden Fußballclubs für teures 
Geld gekauft worden sind und die in 
diesen Fußballclubs sowie in den Elite-
Auswahlmannschaften ihrer  jeweili- 
gen Heimatländer rund um den Globus 
beschäftigt werden.  ……………. 

 

Richtig ist wohl:    
Der Wert des globalen Sportmarktes ist – alle Glieder der langen 

lukrativ-güldenen Kette berücksichtigt – heute bereits jährlich mit 
fast 1,5 Billionen US-Dollar anzusetzen.  Eine Billion sind 1000 

Milliarden, was einer 1 mit 12 Nullen entspricht. Aber: Die in Asien 
(vor allem China) und Arabien gezeigten Ambitionen dürften dafür 
sorgen, dass der Markt für Sport bis zum Jahr 2030 in Richtung der 

Marke von 3 Billionen Dollar streben wird.  
 
Schießt Geld also Tore, wie der popu- 
läre Fußballtrainer Otto Rehagel einst 
gefachsimpelt hat? In Neuchatel haben 
sie mit Blick auf diese Frage eine an- 
dere Zeitrechnung aufgemacht - und 
man hat dort im übertragenen Sinne 
damit selbstverständlich auch Recht. 
Eine in dieser eidgenössischen Stadt 
von der Forschungsgruppe „Football 
Obseratory“ des CIES (Internationales 
Zentrum für Sportstudien) im Mai des 
Jahres 2017 – also Mitten im Fußball-
Alltag - erstellte wissenschaftliche Stu-
die zeigt: Investitionsfreudige Fußball- 
clubs sind beim Torschuss erfolg- 
reicher und gewinnen dadurch auch 
häufiger als die monetär eher zurück- 
haltenden Kontrahenten. „Geld schießt 
Tore - außer in Wolfsburg, Leverkusen 
und Hamburg“, so die CIES-Folgerung 
im Rückblick auf die damals 
bestehende Situation. 

Um was ging es konkret? Die Experten 
hatten Sportergebnis-Tabellen fünf 
europäischer Top-Ligen mit den von 
den Clubs für Spielerkäufe getätigten 
Transferausgaben verglichen. Das Er- 
gebnis: Der VfL Wolfsburg – damals auf 
dem 15. Rang der Fußball-Bundesliga 
- war zu der Zeit jener Club, der am 
wie- testen von seiner eigentlichen po-
tenziellen (finanziell begründeten) Lei- 
stungsfähigkeit entfernt war. Gemäß 
der Summe, die der VfL für seine auf 
dem grünen Rasen eingesetzten Profis 
investiert hatte (laut CIES waren das 
186 Millionen Euro), hätte er eigentlich 
als Dritter in der Bundesliga auf 
Champions-League-Kurs steuern müs- 
sen.  
 
Die Realität bot damals ein anderes 
Bild: Zwölf Plätze lagen seinerzeit 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit. 



Effizienz sieht anders aus. Bayer 
Leverkusen kam  - wie auch  der Ham- 
burger SV - damals auf einen Wert von 
minus 8. Bundesliga-Spitzenreiter war 
dieser Betrachtung zufolge der SC 
Freiburg, der neun Plätze besser 
rangierte, als es seine Transferaus- 
gaben nahelegten. Bayern München 
der Club mit den bei 356 Millionen 
Euro liegenden höchsten Transfer 
ausgaben, erschien demnach auch als 
der logische Meister der Saison 
2016/17. 
 
In der englischen Premier League lag 
der im Jahr 1878 gegründete Club 
West Bromwich Albion damals weit 
vorne, in Italiens Serie A war es 
Atalanta Bergamo. Beide Clubs lagen 
jeweils +10 Ränge über dem eigentlich 
errechneten „Geld-Rang“. SD Eibar 
und CD Alavés waren Spaniens Top-
Klubs (je +7), in Frankreich lagen der 
FC Nantes und OGC Nizza (jeweils +5) 
vorne. Das meiste Geld verpulverten 

seinerzeit den Berechnungen des CIES 
zufolge der spanische Club FC Valencia 
(minus 9), die britischen Fußballer des  
AFC Sunderland (- 8), der FC Lorient (- 
7), Internazionale Milan und der US 
Palermo (mit jeweils minus -5). 
 
All das legt für Statistiker in der Tat die 
Chance offen, eine „geldnahe“ Tabelle 
zu kreieren.   Man könnte einen Quo- 
tienten schaffen, der z.B.  für jene 
Fußball-Mannschaft  1,0  beträgt, die 
den höchsten Spieler-Etat  hat. Alle 
anderen Mannschaften werden  
entsprechend ihres Etats ab- bzw. 
hochgestuft. Rein rechnerisch ließe 
sich so eine Tabelle darstellen, in die 
spielerische Leistung und Gehalt    
einfließen. Das aber würde erfordern, 
dass  alle finanziellen Daten der Clubs 
auf dem Tisch liegen und vergleichbar 
gemacht werden. Das Problem: 
Niemand hat wirklich  ein Interesse an 
einer solchen (interessant wirkenden)   
„Tabelle der Wahrheit“.  

 
 


