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> Der Sportartikel-Hersteller Asics schränkt sein Vereins- und 
Athleten-Sponsoring in der deutschen Leichtathletik stark 
ein. Davon betroffen sind auch einige WM-Starter von Berlin 
– darunter Marion Wagner, die mit der Sprintstaffel Bronze 
gewann, und die Speerwurf-Fünfte Christina Obergföll.

Rückzug aus dem Stadion 
Bei den Weltmeister-
schaften im Berli-
ner Olympiastadion 
traten 14 deutsche 

Athleten in Asics an. Allerdings durf-
ten sie nur die Schuhe ihres persön-
lichen Ausrüsters tragen. Der Rest 
der Arbeitskleidung kam von Nike – 
der größte Sportartikelhersteller der 
Welt ist schließlich der wichtigste 
Sponsor des Deutschen Leichtathle-
tik-Verbandes (DLV) und rüstet des-
halb selbstredend die Nationalmann-
schaft aus.

Alle anderen Ausrüster dür-
fen ihre Markenzeichen nur auf den 
Sportschuhen ihrer Athleten präsen-
tieren. Für Asics, Marktführer bei 
Laufschuhen in Deutschland, ist das 
zu wenig. Und ein Grund, sich fast 
komplett aus dem Sponsoring der 
Stadion-Leichtathletik zurückzuzie-
hen, wie Matthias Kohls erklärt, der 
für das japanische Unternehmen in 
Deutschland als „Senior Manager 
Sport Promotion“ arbeitet: „Das Fern-
sehen ist bei der Leichtathletik voll 
auf die internationalen Höhepunkte 
fixiert, bei denen wir nicht präsent 
sein können, weil die Athleten im 
Nationaltrikot antreten. Andere Mee-
tings, bei denen die Athleten in un-
seren Markenartikeln am Start sind, 
werden kaum noch übertragen.“ 

Laut Kohls spart Asics durch 
die Reduzierung der Leichtathletik-
Förderung im kommenden Jahr eine 
Summe im mittleren sechsstelligen 
Bereich, die für andere Marketing-
Aktivitäten eingesetzt werden kann. 
„Wir unterstützen die Leichtathletik 
aber auch 2010 immer noch mit einer 
Summe im siebenstelligen Bereich“, 
sagt der Sportmanager. Diese Spon-
sorengelder fließen allerdings vor 
allem in große Marathonläufe, zahl-
reiche kleinere Laufveranstaltungen 
sowie in die Förderung des Laufnach-
wuchses. 

„Sehr schade“ > Der deutschen 
Speerwurf-Rekordlerin Christina 
Obergföll (LG Offenburg) flatterte 
vor zirka einem Monat ein Brief ins 
Haus, mit dem ihr der Sponsor mit-
teilte, dass er den Vertrag mit der 
Olympia-Dritten von Peking 2008 
kündigt. „Es ist immer sehr schade, 
wenn ein guter und langjähriger Part-
ner die Zusammenarbeit beendet“, 
kommentiert die 28-Jährige den Rück-
zug ihres jahrelangen Ausrüsters, von 
dem neben zahlreichen Athleten auch 
wichtige deutsche Leichtathletik-Ver-
eine betroffen sind: Die LAV Bayer 
Uerdingen/Dormagen, die LG Asics 
Pirna, der LC Asics Rehlingen und der 
USC Mainz. 

Auch ein anderer vom Asics-
Ausstieg betroffener Athlet sitzt der-
zeit viel am Schreibtisch. 1.500-Me-
ter-Läufer Carsten Schlangen hat 
sein Architekturstudium forciert und 
sucht gleichzeitig nach Lösungen, 
wie er unter den neuen Bedingungen 
seine Karriere auf der Mittelstrecke 
fortsetzen kann. 

Schwierige Suche > Alle vom Asics-
Ausstieg betroffenen Sportler dürf-
ten schon auf der Suche nach neuen 
Ausrüstern sein. Für die meisten kein 
einfaches Unterfangen, wie Christina 
Obergföll erklärt: „Die wirtschaft-
liche Lage ist ja immer noch schlecht, 
und bei den wenigen Leichtathletik-
Ausrüstern, die infrage kommen, sind 
ja bereits viele Athleten unter Ver-
trag. Allerdings sind wir momentan in 
einigen guten Gesprächen, sodass ich 
zuversichtlich bin, auch in Zukunft 
auf einen verlässlichen Ausrüster 
bauen zu können.“ 

Den Werbe-Effekt, der mit die-
sen Leichtathleten für eine Sport-
marke zu erzielen ist, schätzt man 
bei Asics mittlerweile als eher ge-
ring ein. „Unser Sponsoring in der 
Leichtathletik hat sich in der für uns 
relevanten Zielgruppe nicht positiv 
bemerkbar gemacht. Natürlich fällt 
es uns schwer, unser langjähriges 
gewachsenes Engagement in der 
olympischen Kernsportart derart zu 
reduzieren, aber in Zeiten des wirt-
schaftlichen Umbruchs sind wir ge-
fordert, alles auf den Prüfstand zu 
stellen und eine Auswahl zu treffen“, 
fasst Matthias Kohls zusammen, was 
die unternehmensinternen Analysen 
bei Asics ergeben haben. Sprich: Hob-
by-Läufer kaufen keine Laufschuhe, 
nur weil die entsprechende Marke 
von Deutschlands besten Leichtath-
leten getragen wird.

Straße und Triathlon im Fokus > 
Künftig will Asics sein Engagement 
beim Triathlon verstärken und sich in 
der Leichtathletik auf die Straßenläu-
fer und -Läufe beschränken. Wegen 
seiner Verwurzelung in der Laufszene 
darf aber auch die LAV Asics Tübin-
gen um 5.000-Meter-Olympiasieger 
Dieter Baumann weiter auf die Spon-
sorengelder von Asics zählen. Des-
halb bleiben mit Arne Gabius und 
Filmon Ghirmai die Spitzenläufer aus 
Tübingen von Vertragskündigungen 
verschont. Und auch Marathonläufer 
wie Ulrike Maisch, Falk Cierpinski 
und Martin Beckmann werden weiter-
hin die Tigerstripes auf ihren Asics-
Schuhe tragen – obwohl bei ihnen die 
Top-Platzierungen bei der Heim-WM 
ebenfalls ausblieben.  Christian Ermert

Christina Obergföll muss sich nach einem neuen Ausrüster umschauen  Foto: Chai

Anna Battke (USC Mainz)
Stabhochsprung: Platz 7 (4,40 m)

Martin Beckmann (LG Leinf./Echterdingen)
Marathon: Platz 34 (2:18:08)

Marius Bröning (LAV Asics Tübingen)
4x100 m: im Vorlauf ausgeschieden

Falk Cierpinski (SG Spergau)
Marathon: Platz 50 (2:22:36)

Bianca Kappler (LC Asics Rehlingen)
Weitsprung: in der Quali ausgeschieden
Platz 25. (6,29 m)

Ulrike Maisch (1. LAV Rostock)
Marathon: aufgegeben

Christina Obergföll (LG Offenburg)
Speerwurf: Platz 5 (64,34 m)

Björn Otto (LAV Bayer Uerd./Dormagen)
Stabhochsprung: in der Quali ausgeschieden
Platz 15 (5,55 m)

Jonas Plass (Asics Team Wendelstein)
4x400 m: Ersatzmann

Arne Gabius (LAV Asics Tübingen)
5.000 m: im Vorlauf ausgeschieden
Platz 28 (13:49,13)

Carsten Schlangen (LG Nord Berlin)
1.500 m: im Vorlauf ausgeschieden
Platz 30 (3:44,00)

Jonna Tilgner (Bremer LT)
400 m Hü.: im Halbfinale ausgeschieden 
Platz 21. (57,11 s)

Marion Wagner (USC Mainz)
4x100 m: Bronze in 42,87 s
100 m: im Zwischenlauf ausgeschieden
Platz 31 in (11,64 s)

Luminita Zaituc (LG Braunschweig)
Marathon: aufgegeben

>>> Asics-Athleten in Berlin

„Das ist natürlich alles andere 
als erfreulich“, erklärt Lutwin Jung-
mann, der Sportwart des LC Asics 
Rehlingen, „aber der Bestand unseres 
Vereins ist dadurch nicht gefährdet, 
weil nicht mehr als 20 Prozent un-
seres Leistungssport-Etats von Asics 
gedeckt wurde.“ 

Einfacher als für die Vereine 
dürfte die Suche nach einem neuen 
Ausrüster für Christina Obergföll 
werden. Immerhin war sie 2008  die 
einzige deutsche Leichtathletin, die 
von Olympia in Peking mit einer Me-

daille zurückkam. Ein Erfolg, der im-
mer noch präsent ist, auch wenn das 
WM-Jahr 2009 mit Platz fünf in Ber-
lin nicht so verlaufen ist, wie erhofft. 
Die Enttäuschung sei so groß gewe-
sen, „dass sie immer noch nicht ganz 
verarbeitet ist“, gibt die Offenburge-
rin zu: „Die Grasschicht darüber ist 
noch ganz schön dünn.“ Deshalb hat 
sie sich entschieden, bis Weihnach-
ten ihr Sportstudium in den Vorder-
grund zu rücken und schreibt an ihrer 
Bachelor-Arbeit zum Thema Gesund-
heitsförderung bei Kindern.


