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„Wir wünschen dir alles Gute 

für die Zukunft“, heißt es dann 

im Schreiben der Sporthilfe. 

„Und die Zahlungen der Sport-

hilfe werden gleich am nächs-

ten Tag eingestellt“, erklärt 

Buchleitner. Das blieb von der 

Karriere und der Ehre für das 

Vaterland.

Wer als Hochleistungssport-

ler nicht nur versicherungsmä-

ßig vorsorgen will, muss schon 

während der aktiven Zeit die 

Schulbank drücken. Denn sonst 

gibt es  nach dem Ende der Pro-

fi karriere ein böses Erwachen. 

„Problem ist, dass die Sportler 

ausbildungsmäßig zu wenigfür 

die Zeit danach vorsorgen“, sagt 

Anton Schutti, der Chef der ös-

terreichischen Sporthilfe. Dies, 

obwohl es in der Alpenrepublik 

sehr gute Strukturen am Aus-

bildungssektor gibt, das Ange-

bot wird aber offenbar zu we-

nig wahrgenommen. Besonders 

für Fußballer und Schifahrer 

gäbe es ein ganzes Netzwerk 

an Gymnasien, Akademien und 

Handelsschulen. In den Genuss 

bezahlter Ausbildung kommen 

Sportler, die beim Bundesheer 

beschäftigt sind. 

Größte Hürde: Weil die sport-

liche Karriere sehr viel Zeit 

aufgefressen hat, bleibt die Vor-

bereitung auf die un-sportliche 

Zukunft oft auf der Strecke. 

Für so manchen Sportler endet 

die Laufbahn mit dem direkten 

Gang zum Arbeitsamt. 

Arbeitsamt vermittelt

Um die Vermittlung der 

Sportler zu verbessern, sind 

Sporthilfe und Arbeitsmarkt-

service (AMS) eine Kooperation 

eingegangen. Ziel ist eine bes-

sere und raschere Integration 

der Ex-Profi s in die Arbeitswelt. 

Genaue Zahlen über arbeitslo-

se Sportler liegen derzeit nicht 

vor, Sporthilfe und AMS sind ge-

rade dabei, das Thema aufzube-

reiten.

Seit über einem Jahr läuft das 

Gemeinschaftsprojekt Sport-

hilfe-Akademie zur Förderung 

der Weiterbildung von Hoch-

leistungssportlern, getragen 

wird es vom Wifi  Österreich und 

der Sporthilfe. Derzeit werden 

100 Sportler betreut, sie wer-

den während ihrer sportlichen 

Laufbahn mit maßgeschnei-

derter Aus- und Weiterbildung 

auf das Berufl sleben nach dem 

aktiven Sport vorbereitet. 47 

Sportler machen schon Weiter-

bildungskurse, die große Mehr-

heit in sportnahen Bereichen 

wie Sportmanagement, Physio-

therapie, daneben aber beson-

ders auch Einzelhandel. 

Kurse und Seminare, die in-

direkt über das Wifi  Österreich 

gebucht werden, stehen bis zu 

einem Selbstbehalt von 25 Pro-

zent kostenlos zur Verfügung. 

Dank der Partnerschaft mit 

dem Wifi, das neben seinem 

breiten Aus- und Weiterbil-

dungsangebot für jeden Sport-

ler Ausbildungen im Wert von 

durchschnittlich 2000 Euro zur 

Verfügung stellt, ist dies auch 

mit der notwendigen Professio-

nalität möglich, sagt Schutti.
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Michael Buchleitner: „Natürlich gibt es viele Sportler, die nach 
dem Ende ihrer Karriere frustriert durch die Gegend laufen.“ 
Der Spitzen-Langläufer hatte seinen Abgang bewusst geplant.

Aus der Arena in den Beruf:
Laufbahn in zweiter Reihe
Thomas Jäkle 

economy: Den Übertritt in ein 

normales Leben fürchten viele 

Sportler. Warum nur?

Michael Buchleitner: Es gibt 

viel Angenehmes, das von heu-

te auf morgen wegfällt. Man 

genießt Popularität, in den Zei-

tungen konnte man viel über 

sich selbst lesen, und auch im 

Fernsehen war man präsent. 

Und in der Welt kam man auch 

herum. Aber dann ist auf ein-

mal Schluss. Das Gefährlichs-

te ist, zu glauben, dass man eh 

ganz gut war. Maximal ein Jahr 

nach Karriere-Ende redet nie-

mand mehr von dir. Vieles, was 

versprochen wurde, wird nicht 

mehr gehalten. Gute Kontakte 

und Netzwerke muss man sich 

vorher schon entwickeln.

Was fehlt einem Sportler nach 

dem Abtritt am meisten?

Die Unbekümmertheit. Als 

Sportler muss man trainieren 

und Wettkämpfe absolvieren. 

Man hat die Freiheit, sich ganz 

dem zu widmen, was einem Spaß 

macht, auch wenn der Trainings-

alltag sehr hart ist. Nach der 

Karriere werden plötzlich an-

dere Sachen wichtig. So gibt es 

auf einmal im Job Hierarchien, 

was man bisher gar nicht ge-

kannt hat. Und man muss sich 

um viele neue Dinge selbst 

kümmern.

Was sollten Sportler während 

ihrer Karriere beherzigen?

Eine Ausbildung ist ganz 

wichtig. Spitzensport und Stu-

dium zu verknüpfen ist nicht 

einfach, aber eine von mehre-

ren sinnvollen Möglichkeiten. 

Außerdem sollte man schauen, 

dass man Geld auf der hohen 

Kante hat. Und den Abschied 

rechtzeitig planen. Dann kann 

man auch für die zweite Karri-

ere durchstarten.

Kann man den Zeitpunkt des 

Abtritts wirklich planen?

Auf jeden Fall. Man muss 

sich ja klar sein, welche Fähig-

keiten man besitzt. Den Zeit-

punkt für das Ende der Karriere 

muss man festlegen. Auch wenn 

einem das sehr schwer fällt.

Hatten Sie Angst vor dem Ende 

Ihrer Sportlerkarriere? 

Ich habe ja gewusst, dass ich 

nie ein ganz Guter war. Ich hat-

te nie Potenzial, Olympiasieger 

oder Weltmeister zu werden. 

Ich habe aber Horror davor ge-

habt, dass die Leute irgendwann 

sagen: Der Alte läuft immer 

noch. Wenn die Mitleidsnummer 

kommt, hat man den Absprung 

verpasst. Das ist das Schlimms-

te, was einem passieren kann. 

Wenn du nicht mehr mit dir im 

Reinen bist, spätestens dann 

muss der Abschied vorberei-

tet werden. Ich bin beim Wien-

Marathon 2005 mit dem achten 

Platz ein sehr gutes Abschluss-

rennen gelaufen, trotz einer 

Hitze von über 30 Grad. Und ich 

war sehr zufrieden.

Gibt es für Sportler eine Art 

„Pensionsschock“, wenn sie 

Anfang oder Mitte 30 abtreten?

Es gibt viele, die mit Frust 

durch die Gegend laufen. Das 

Schlimmste für viele ist es, 

dass sie kleinere Brötchen ba-

cken müssen. Wer nichts zur 

Seite gelegt hat, sich keine Exis-

tenz aufgebaut hat oder nicht zu 

den bestbezahlten Sportlern ge-

hört hat, der verdient mit einem 

Schlag ein Vielfaches weniger.

Was nimmt man aus der Kar-

riere mit ins Berufsleben?

Wir haben gelernt, mit Sieg 

und Niederlage umzugehen, vor 

allem aber auch unter höchsten 

Belastungen Spitzenleistungen 

zu bringen. Diese Fähigkeiten 

werden auch im Berufsleben 

gebraucht.

Steckbrief

Marathon-Man Michael 

Buchleitner (36), Absolvent 

der WU Wien, hat sich früh-

zeitig ein zweites Standbein 

geschaffen und setzt mit 

seiner Agentur weiter auf 

den Sport. Foto: apa/Newald
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