
[Dossier]  Prominente Privatpleitiers

Der Fluch 
des Geldes
Sie hatten es geschafft, waren reich und berühmt. 
Doch Fehlspekulationen und falsche Freunde 
brachten sie zu Fall. Ein Bericht über prominente 
Privatpleitiers  von DAnIELA MEYER

Anruf Beim mAnAgement von mAtthiAs reim. Langes Zö-
gern. nein, über seine Privatinsolvenz will der musiker eigentlich 
nicht mehr sprechen. immerhin sei er ja wieder erfolgreich. gerade 
auf Deutschland-tournee. Die hallen gefüllt. Über sein neues Buch? 
vielleicht. man werde ihn fragen.

Anruf beim management von Katy Karrenbauer, bekannt aus der 
tv-serie „hinter gittern“. ein interview? Zu ihrer Pleite? Auf keinen 
fall. Über dieses thema wolle die schauspielerin öffentlich nicht 
mehr reden. man hoffe auf verständnis.

Anruf bei der torwartschule eike immel. herr immel sei nicht da, 
schon länger nicht mehr aufgetaucht. man wisse auch nicht, wo er 
sei. Ja, man mache sich sorgen. „Wenn sie ihn finden, sagen sie mir 
Bescheid“, verabschiedet sich der mitarbeiter, „ich würde ihn auch 
gerne mal sprechen.“

eike immel, fußballgott. Diese Zeiten sind lange vorbei. sein ers-
tes spiel in der Bundesliga war gleichzeitig sein größtes. Dortmund 
gegen Bayern 1978. immel stand im tor, hielt alles. Dortmund ge- Fo
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Hauptstadtrocker: Nach 
Berlin kam Sänger Matthias 
Reim bei seiner Tournee 2011 
gleich zweimal – weil  ihn seine 
Fans nach der überstandenen 
Pleite so sehr feierten



wann 1:0. sensation! „eike immel im fußballhimmel“ jubelte 
die „Bild“-Zeitung. Über nacht wurde der blonde Wuschelkopf 
zum star. 17 Jahre alt war er da. Bis 1995 machte er 534 spiele 
für Borussia Dortmund und den vfB stuttgart, verdiente millio-
nen. Andere hätten ausgesorgt. Doch immel war jung, hatte 
keine Ahnung vom geldanlegen. er kaufte immobilien – wohl 
die falschen. verlor beim glücksspiel. verlieh geld an vermeint-
liche freunde. irgendwann war alles weg, der einst gefeierte 
torwartstar pleite. sein image litt unter gerichtsverfahren. hin-
zu kam eine chronische hüftverletzung. niemand wollte ihn 
mehr – auch nicht als trainer.

Erniedrigung im Dschungelcamp
seinen letzten Auftritt hatte er 2008 in der rtL-show „Dschun-
gelcamp“. 70 000 euro gage bekam er dafür, dass er insekten 
futterte und sich von ratten blutig beißen ließ. Besonders bitter 
für immel: Das geld, von dem er seine hüft-oP hätte bezahlen 
können, ging an den insolvenzverwalter. Das finanzamt kennt 
kein mitleid. Dass er nach dem Camp noch ein schauerliches 
Lied mit schnulzensänger Bata illic aufnahm und in schunkel-
shows auftrat, zeigt das ganze Ausmaß seiner verzweiflung. ir-
gendwann macht man fast alles für geld.

eike immel ist nur ein prominentes Beispiel für ein Problem 
unserer Zeit: schulden zu machen ist leicht geworden. Jeder 
kann die Kreditkarte zücken. niemand prüft, ob man sich die 
shoppingtour wirklich leisten kann. im großen stil haben auch 
die Deutschen die weltweite schuldenkrise zu spüren bekom-
men. Die Wirtschaft brach zusammen, die Banken, ganze Län-
der stehen vor der Pleite. und es ist noch lange nicht vorbei.

im Kleinen waren 2010 laut schuldenbarometer (grafik auf 
seite 28) deutschlandweit 139 110 haushalte von Privatinsolvenz 
betroffen. ein neuer rekord und im vergleich zu 2009 ein Plus 

von 6,4 Prozent. Der durchschnittliche schuldenberg je fall 
liegt bei 33 000 euro. Zunehmend betroffen sind junge Leute 
zwischen 18 und 25 Jahren mit einem Zuwachs von 27 Prozent. 
Die häufigste schuldenfalle bei frauen ist shopping im versand-
handel, bei männern die Autofinanzierung.

Bei Promis scheinen vor allem kreditfinanzierte geschäfte 
mit ostimmobilien schiefzugehen. Über angebliche steuerspar-
modelle stolperten stars wie schauspielerin grit Boettcher oder 
schlagersänger gunter gabriel, der rund zehn millionen mark 
versenkte und schulden in höhe von einer million mark anhäuf-
te. selbst oscar-Preisträger sind vor Anlagefehlern nicht gefeit. 
nicolas Cage verklagte kürzlich seinen finanzberater auf 20 mil-
lionen Dollar, weil der ihn zu riskanten immobiliengeschäften 
überredet haben soll. Cage musste unter anderem sein schloss 
neidstein in der bayerischen oberpfalz verkaufen, ohne es je-
mals bewohnt zu haben.

Jüngstes Beispiel aus Deutschland ist horst Janson. Der schau-
spieler (u. a. „sesamstraße“) und seine frau hella haben 650 000 
euro schulden. Auch sie verspekulierten sich in ostdeutschland. 
um sich von der Last zu befreien, wählten sie einen ungewöhn-
lichen Weg – eine spendenaktion. fans des 75-Jährigen sind auf-
gerufen, einen euro auf ein treuhandkonto zu überweisen. Die 
Aktion hat Jansons Anwalt Arnim rosenbach initiiert.

Doch nicht jeder hat die möglichkeit, durch talkshows zu 
tingeln und um unterstützung zu bitten. manchem wäre es auch 
peinlich. „viele unternehmer können sich lange nicht eingeste-
hen, dass sie pleite sind“, sagt Philipp hackländer, insolvenz-
anwalt bei der großkanzlei White & Case. ein eingeständnis 
wäre eine persönliche niederlage. und eine insolvenz ist eine 
öffentliche Angelegenheit. „Das ist für viele noch ein makel. Da 
ist man plötzlich nicht mehr der erfolgsmensch, den man nach 
außen gegeben hat“, sagt hackländer. Dabei sei die Privatinsol-
venz ein relativ sicherer Weg aus der schuldenfalle.

eine Pleite allein zu bewältigen ist derweil fast unmöglich. Kre-
dite kosten Zinsen. eine einzelne rechnung zu bezahlen, wäh-
rend Dutzende ungeöffnet in der schublade liegen, bringt 
nichts. Das lernt man heute schon im fernsehen, in tv-shows 
wie „raus aus den schulden“ mit Peter Zwegat. Da verlieren 
väter ihren Job und kaufen sich trotzdem ein Auto. Da gibt es 
frauen, die für die investitionen ihrer männer Bürgschaften 
unterschrieben haben und gar nicht wissen, wem sie geld schul-
den. Da lassen sich hartz-iv-empfänger an der haustür eine 
neue einbauküche für ein paar tausend euro aufschwatzen, 
obwohl sie nicht mal ihre telefonrechnung bezahlen können.

Was die tv-Zuschauer staunen lässt, ist für viele insolvenz-
verwalter Alltag. „Leider versteht nicht jeder, dass man nicht 
auf alle Wünsche eingehen kann, wenn man kein geld hat. ei-
nige denken, sie hätten ein recht auf Konsum“, sagt hacklän-
der. Diese einstellung hätte auch mit erziehung und dem Bil-
dungsgrad zu tun. „Wer bewusst spart, schmeißt sein geld nicht 
zum fenster raus. geld, das man über einen Kredit bekommt, 
juckt einen hingegen nicht so sehr“, sagt der insolvenzrechtler. 
grundsätzlich könne eine insolvenz aber jeden treffen. Auch 
völlig unverschuldet, durch eine Kündigung oder scheidung. in 
jedem fall brauche man irgendwann einen insolvenzplan, da-
mit die schulden in einem geordneten Prozess abgewickelt wer-
den könnten. vielen gelinge die Privatinsolvenz dann auch. „ich 
kenne viele Beispiele von Leuten, die danach wieder sehr er-
folgreich waren“, sagt hackländer.

einer von ihnen ist der musiker matthias reim. Zehn Jahre 
lang war er von der Bildfläche verschwunden. Jetzt schallen 
wieder „matze, matze!“-rufe durch Deutschlands Konzerthal-
len, wenn er auf die Bühne kommt. Bislang ist der 53-Jährige das 
einzige prominente Beispiel für ein gelungenes Comeback nach 
der ganz großen Pleite. reim hat mit „verdammt, ich lieb’ dich“ 
1990 nicht nur den größten hit Deutschlands, sondern mit 
einem schuldenberg von 13 millionen euro auch die größte Pro-
mipleite des Landes hingelegt (siehe interview seite 26).

sein fall hat das thema Privatinsolvenz populär gemacht. 
„heute werden auch mehr Privatinsolvenzen angemeldet, weil 
medien und schuldnerberatungsstellen ein höheres öffent-
liches Bewusstsein geschaffen haben“, glaubt hackländer. nicht 
nur wilde rocker verprassen ihre Kohle, auch vermeintlich 
brave hausfrauen wie die schriftstellerin hera Lind oder die 
schauspielerin ingrid steeger haben geldsorgen. Während Lind 
ihre schulden in höhe von über zwei millionen euro – ebenfalls 
aus geschäften mit ostimmobilien – nach zehn Jahren 2009 
endlich los war, lebt steeger von hartz iv. sie habe zu vielen 
Leuten geld gegeben, ihre misere sei selbst verschuldet, gab sie 
kürzlich in einer talkrunde zu. 

Dass unzählige Pleitepromis in der hoffnung auf mitleid und 
Karrierekick nun durch tv-shows gondeln, wundert da nicht 
mehr. Bei der letzten staffel des „Dschungelcamps“ kroch auch 
schauspielerin Katy Karrenbauer öffentlich durch den Dreck. 

[Dossier] Prominente Privatpleitiers

Tiefer Fall Nationaltorhüter Eike Immel jubelt 
1988 für seinen Klub VfB Stuttgart (oben). Genau 
20 Jahre später kämpft er in der RTL-Sendung 
„Dschungelcamp“ um das Preisgeld und seine Würde

TV-Spektakel Peter Zwegat boxt Pleitiers aus den Schulden (links). Schauspieler Horst Janson und Frau Hella bitten um Spenden
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Interview Matthias Reim, Musiker und ehemaliger Pleitegänger

„Verdammt, ich leb’ noch“
ren, was los war. und eigentlich wollte 
ich es auch nicht wissen.
€uro: in ihrem Buch „verdammt, ich 
leb noch“ ist beschrieben, wie sie von 
den schulden erfahren. sind sie in der 
situation wirklich so ruhig geblieben?
Reim: Bei 100 000 euro hätte ich rum-
geschrien. Aber bei 13 millionen euro 
ist einfach alles zu ende. ich habe ein-
gesehen, dass ich zu lange das König-
midas-syndrom hatte. ich dachte, alles 
was ich anfasse, wird zu gold. meine 
Platten verkauften sich wie verrückt. 
meine Konzerte waren ausverkauft.
€uro: sie nennen in ihrem Buch nie 
den namen ihres exmanagers. Wollen 
sie nicht der ganzen Welt erzählen, wer 
schuld an ihrem Absturz war?
Reim: ich bin nicht rachsüchtig. Aber 
vergeben werde ich ihm auch nicht. er 
gehörte 15 Jahre lang zu meiner fami-
lie. Kurz vorm ende hat er sich noch 
geld von meinem vater geliehen. und 
meinem Bruder Wohnungen verkauft, 
die längst in Zwangsverwaltung waren.
€uro: sie haben jahrelang mit den 
schulden gelebt, bevor sie Privatinsol-
venz angemeldet haben.
Reim: Privatinsolvenz ist eine gute sa-
che. Aber man muss sich eingestehen, 
dass es nicht mehr anders geht, dass 
man mit den gerichtsvollziehern, den 
schulden nicht mehr leben will. hinzu 
kam, dass sämtliche unterlagen ver-
schwunden waren. ich wusste nicht, 
was ich noch besaß, wie viel ich ver-
dient und bei wem ich schulden hatte.
€uro: Die unterlagen hatte ihr exmana-
ger verschwinden lassen?
Reim: oder gar nicht erst geführt. für 
mich recherchiert immer noch ein An-
walt. gerade ist er dabei herauszufin-
den, woher eine ominöse Plattenfirma 
rechte an meinen titeln hat – angeb-
lich von einer firma namens D3. Die 
geschäftsführerin ist die Lebensge-
fährtin von meinem exmanager.
€uro: Während ihrer insolvenz haben 
sie kaum etwas produziert. Warum?

Reim: ich war blockiert, hatte Zu-
kunftsängste. Zudem musste ich mein 
geld dem insolvenzverwalter geben. 
Das dämpft natürlich die euphorie.
€uro: Was haben sie sich nach der in-
solvenz als erstes geleistet?
Reim: ein Auto, einen gebrauchten 
ford mustang für 16 000 euro. Das war 
ein symbol meiner neuen freiheit. Der 
Wagen ist nicht bequem, der ist rappe-
lig. Der ist wie ich.
€uro: Darf sich jemand, der pleite war, 
schöne Dinge gönnen?
Reim: es gab Leute, die meinten, ich 
gehöre in den Knast. ich wurde auf 
dem Boot eines freundes fotografiert. 
Da wurde geschrieben, reim auf seiner 
Luxusjacht. oder mein Wagen: Laut 
schwacke-Liste war der noch 2500 eu-
ro wert. Aber in den medien wurde er 
zum Jet-set-Jeep. Wenn man pleite ist, 
soll man sich schämen. Die Presse wäre 
erst zufrieden gewesen, wenn ich aus 
verzweiflung gesoffen hätte. Aber ich 
muss mich nicht rechtfertigen. ich ha-
be mir moralisch nichts vorzuwerfen.
€uro: ihr Bruder, ein erfolgreicher 
Banker, hat ihnen eine halbe million 
euro geliehen, um mit den gläubigern 
einen vergleich auszuhandeln.
Reim: Dafür bin ich ihm sehr dankbar, 
aber freue mich auch, dass ich mich 
nicht endlos verneigen muss. in un-
serer familie gibt es keine schwarzen 
schafe. Wir halten zusammen.
Reim: Wie legen sie ihr geld heute an?
€uro: ich habe ein girokonto. und 
wenn das geld ankommt, nehme ich, 
was ich zum Leben brauche und den 
rest überweise ich meinem Bruder. Das 
nächste Projekt ist, meinem Bruder das 
haus abzukaufen, in dem ich mit mei-
ner familie auf mallorca lebe.
€uro: Würden sie jemals wieder einem 
finanzberater trauen?
Reim: ich habe einen guten steuerbe-
rater. ich will keinen stress mehr. Auch 
nicht mit dem finanzamt. ich mache 
keine steuersparmodelle. ich siedle 

mich auch nicht in spanien an, weil ich 
da weniger zahlen müsste.
€uro: Also nie wieder investments?
Reim: ich kaufe keine Aktien, keine 
immobilien. nie wieder! ich hoffe, dass 
jetzt nicht auch noch der euro zusam-
menbricht und mein ganzes geld auf 
dem girokonto nichts mehr wert ist.
€uro: und ihre Altersvorsorge?
Reim: ich bin einer der erfolgreichsten 
Komponisten Deutschlands und habe 
als rente die gema-einnahmen. meine 
Altersvorsorge besteht darin, die krea-
tive Zeit nun voll auszuschöpfen.
€uro: sie sind also mit allem versöhnt?
Reim: Wäre ich nicht in diese situation 
geraten, könnte ich heute kaum texte 
singen, wie: „ich hatte mal ein haus, 
ich lebte einst in saus und Braus ...“. ich 
hatte alles verloren. Aber egal, ich habe 
nie aufgegeben. Das erkennen die men-
schen an, das macht mich glaubwürdig.
€uro: Wie hält man durch?
Reim: man darf die Achtung vor sich 
selbst nicht verlieren. man muss die 
kleinen schritte sehen, sich über win-
zigste erfolge freuen, über die ersten 
volleren Konzerthallen.
€uro: Was haben sie sich für die Zu-
kunft vorgenommen?
Reim: Privat ist es mir wichtig, dass 
ich spontan sagen kann: familie, wir 
fahren nach rügen zum radfahren. ich 
kann meiner frau und meinen Kindern 
wieder Wünsche erfüllen. mein traum 
als Konzertkünstler ist, irgendwann 
mal die schalke-Arena zu füllen. Au-
ßerdem habe ich gerade angefangen, 
an einem neuen Album zu schreiben.

Der größte Hit Deutschlands und die 
größte Promipleite: Sänger Matthias 
Reim (53) wurde mit beidem berühmt. 
Im Interview erzählt er von seinem fi-
nanziellen Ruin, falschen Beratern und 
wie er es zurück auf die Bühne schaffte

€uro: herr reim, vor etwa zehn Jahren 
machten sie mit einem legendären 
Konzert in Dresden, zu dem noch ge-
nau zwölf Leute kamen, von sich reden.
Matthias Reim: Das lag am miesen 
management, aber auch am Zeitgeist. en-
de der 90er haben sich Leute geschämt, 
meine musik gut zu finden. Da war es un-
cool, deutsche Lieder zu hören. Das Kon-
zert war der spiegel meines status. und 
das zu erkennen, war hammerhart.
€uro: heute füllen sie wieder Konzert-
hallen. Die fans feiern sie. und „ver-
dammt, ich lieb’ dich“ ist wieder ein 
hit. macht ihnen das Lied noch spaß?

Reim: ich gehe auf die Bühne und 
spiele den titel, als hätte ich ihn ges-
tern geschrieben und nicht schon 1990.
€uro: sie haben dazu damals nur zwei 
stunden gebraucht. Wären sie nicht lie-
ber mit einem Lied berühmt geworden, 
an dem sie lange gefeilt haben?
Reim: einen superhit hat man selten. 
ich habe mit dem song einen nerv ge-
troffen. Darauf bin ich stolz. „ver-
dammt, ich lieb’ dich“ war der größte 
hit der 90er. 2,5 millionen verkaufte 
Alben und über eine million singles.
€uro: verliert man die Bodenhaftung, 
wenn man über nacht berühmt wird?
Reim: Klar. man wird mit millionen zu-
geschmissen. Kreischende mädels ste-
hen vor der tür. man ist der größte, 
den es in Deutschland je gegeben hat. 
Zum glück komme ich aus einer boden-
ständigen familie. Daher bin ich nur 
vergleichsweise wenig ausgeflippt. 
€uro: na ja, ein bisschen spaß werden 
sie schon gehabt haben, oder?
Reim: ich habe mir damals den traum 
vom eigenen Boot erfüllt. mein fehler 
war, es der Presse zu zeigen. es wurde 
in der Zeitung zur millionenjacht. ge-
kostet hat es 80 000 mark. Das war ein 
viertel meines monatseinkommens. 
mein haus in Amerika hat 500 000 
mark gekostet. im vergleich zu anderen 
habe ich bescheiden gelebt.
€uro: Wie kam es dann, dass sie die-
sen gigantischen schuldenberg von 13 
millionen euro angehäuft haben?
Reim: ich habe meinem damaligen 
 manager eine vollmacht über meine 
 finanzen gegeben. ich habe ihm ver-
traut. Als seine investitionen in ost-
immobilien, in eine imbissbude, eine 
Dachdeckerfirma und weiß gott was 
noch, platzten, kam er charakterlich 
auf die schiefe Bahn. er wusste, wenn 
er mir die Wahrheit sagt, würde er 
nicht mehr die hälfte meiner einnah-
men bekommen. Zum schluss hätte er 
seine oma verkauft, um nur einen tag 
zu gewinnen. ich habe zu spät erfah-

Blick nach vorn: 
Matthias Reim 
 befreite sich durch 
eine Privatinsolvenz 
von seinen Schulden. 
Nächstes Projekt: 
seinem Bruder das 
Haus abkaufen, in 
dem er auf Mallorca 
mit seiner Familie 
(Foto oben re.) lebt
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gebracht hat es ihr nichts. „rollenangebote habe ich nicht be-
kommen“, gestand sie, als das Camp vorbei war. Karrenbauer 
war ein falsches investment in eine veranstaltungshalle zum 
verhängnis geworden. 400 000 euro schulden soll sie haben.

offenbar können viele stars nicht mit geld umgehen. steigt 
ihnen der ruhm zu Kopf? von george Best, dem britischen fuß-
baller, der sich 2005 mit 59 Jahren zu tode gesoffen hat, stammt 
das legendäre Zitat: „ich habe viel von meinem geld für Alko-
hol, frauen und schnelle Autos ausgegeben. Den rest habe ich 
einfach verprasst.“ Auch hackländer kennt solche Beispiele. 
ihm sei besonders ein fall in erinnerung, weil der schuldner 
aus einem sehr konservativen elternhaus stammte und durch 
sein verhalten einen irren schaden verursacht hätte. „Der vater 
war richter, er selbst immobilienmakler. 2,3 millionen euro 
hatte er verdient. mit dem geld wollte er seniorenresidenzen 
bauen“, erzählt der Anwalt. sein fernziel: milliardär werden. 

unterwegs hätte er die Bodenhaftung verloren. „Zeitweise hat-
te er 17 Luxusautos, eine riesige villa. er hat das geld mit vollen 
händen rausgeschmissen. Die ganze unternehmensgruppe 
ging in die insolvenz.“ Bei der gründung einer Aktiengesell-
schaft hätte er dann auch noch geschwindelt und eine haftstra-
fe bekommen. „Der hat für eine viertel million euro hässliche 
mingvasen ersteigert, alte rolls-royce teuer aufarbeiten lassen.“ 
Kaufmännische vorsicht hätte es da nicht mehr gegeben.

Während manche durch naivität oder übersteigertes selbst-
bewusstsein in die Pleite stolpern, treibt andere die nackte gier. 
schauspieler Karsten speck häufte bereits in den 90er-Jahren 
schulden mit fehlgeschlagenen immobiliengeschäften an. mit 
der gutgläubigkeit seiner opfer wollte er dann seine eigene finan-
zielle not lindern. Jetzt sitzt er zum zweiten mal im Knast – wegen 
Betrugs und steuerhinterziehung. „er ist eine wirklich tragische 
figur“, sagt ein vertrauter. Die geschichte sei so hart, so schick-
salsträchtig, da könne man ein Drehbuch draus machen. speck 
hätte menschen durch angeblich lukrative immobiliengeschäfte 
in die Pleite getrieben. „eine familie, mit deren geld speck seine 
finanzlöcher stopfen wollte, trieb er in den völligen ruin.“

so tragisch muss es nicht enden. für tv-star horst Janson 
haben die fans bereits über 30 000 euro gespendet. Die höchs-
te einzelzuwendung lag bei 1000 euro. sänger matthias reim 
bringt die mädels wieder zum Kreischen. teddybären und rote 
rosen fliegen in Berlin, hamburg und münchen auf seine Büh-
ne. Während in der ersten reihe 20-Jährige die Lieder seines 
neuen Albums „sieben Leben“ schmettern, flippen die 40-Jäh-
rigen bei „verdammt, ich lieb’ dich“ aus. und in einer der hin-
teren reihen halten gerda und heinrich händchen: „Der 
matthias hat uns das ganze Leben begleitet. Dass der es ge-
schafft hat, das finden wir toll. Das gönnen wir ihm richtig.“

nur einer bleibt verschwunden. eike immel. Bis zum redak-
tionsschluss war er nicht aufzufinden. „ich hoffe, dass er die 
Kurve kriegt“, sagt ein freund.

Verknackt Karsten Speck vor Gericht (Foto links, mit Schal). Katy Karrenbauer als Serienstar in „Hinter Gittern“
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Wenn andere mitten im Berufsleben 
stehen, ist für Profifußballer die Karrie-
re oft schon vorbei. nur knapp acht Pro-
zent haben nach ihrer spielerlaufbahn 
ausgesorgt. Ungefähr 20 Prozent der 
etwa 2500 Profis von der Bundesliga 
bis in die Regionalligen haben nach 
Karriereende finanzielle Sorgen.

sein müsste das nicht. Doch viele 
spieler konzentrieren sich vom Jugend-
alter an einzig auf den sport. ein schul-
abschluss, eine Ausbildung oder gar ein 
studium gelten als zweitrangig – leider 
auch noch bei einigen trainern und ver-
einen. Anfang des Jahres unterstützte 
ex-schalke-trainer felix magath sein 
nachwuchstalent, Julian Draxler, beim 
schulabbruch. „er braucht kein Abi. ich 
konnte seine eltern überzeugen, dass er 
die nächsten 20 Jahre in topligen spie-
len wird“, sagte er. so zu denken, ist ge-
fährlich. eine Karriere kann, auch durch 
eine verletzung, schnell vorbei sein.

Angespornt von trainern und Bera-
tern, die viel geld versprechen, machen 
sich vor allem junge spieler kaum ge-
danken um ihre Zukunft. Bei einer um-
frage der vDv unter 222 Profis der drei 
deutschen topligen gab die hälfte der 
Befragten an, sich kaum mit ihrer be-
ruflichen Zukunft zu beschäftigen.

Das wundert nicht. Wer mit 17 oder 
18 Jahren in den medien gefeiert wird 
und viel geld verdient, will sich erst 
Wünsche erfüllen, bevor er an die Al-
tersvorsorge denkt. natürlich gibt es 
auch Positivbeispiele, wie nationalspie-

ler Per mertesacker, der nicht im ferra-
ri, sondern im Passat zum training 
fährt. oder ex-nationalspieler marco 
Bode, der einen managementkurs 
machte und heute geschäftsführer  
einer marketingagentur ist, obwohl er 
eigentlich nicht mehr arbeiten müsste. 
und es gibt spieler, die sich bemühen, 
einen neuen Job zu finden, aber es 
klappt nicht – weil sie keine berufliche 
Qualifikation für den freien Arbeits-
markt haben, über sprachbarrieren 
stolpern oder durch sportverletzungen 
gesundheitlich eingeschränkt sind. ei-
nige vereine, wie der fC Bayern, über-
nehmen verantwortung und unterstüt-
zen ihre ehemaligen. Der großteil 
macht das aber nicht.

Neben Verletzungen sind unseri-
öse Berater ein Problem. Junge 
Spieler träumen davon, Stars zu wer-
den, und fallen immer wieder auf 
schwarze Schafe herein. Die Berater 
wissen, dass es ohne sie nicht geht. 
 immerhin sind die spieler auf Kontakte 
in der Branche angewiesen. Da Berater 
 eine Provision kassieren, die zumeist an 
die transfersumme oder das gehalt des 
spielers gekoppelt ist, versuchen sie 
möglichst viel herauszuschlagen. Davon 
profitiert auch der spieler. einige ent-
wickeln aber ein ungesundes urvertrau-
en. sie hören auch bei Lebensentschei-
dungen auf ihren Berater und stellen 
sogar generalvollmachten aus.

unser Ziel ist, die spieler für diese 
themen zu sensibilisieren. mit mitte 20 

sollten sie einen Plan B haben. es reicht 
nicht, einen trainerschein zu machen. 
trainer gibt es viele. Auch ein bisschen 
geld auf die seite zu legen, ist kein All-
heilmittel. man glaubt immer, jeder 
Profi sei reich. Aber das stimmt nicht. 
In der dritten und vierten Liga gibt 
es genug Spieler, die kaum ihre Fa-
milie versorgen können.

seit 2006 bieten wir ein Berufs-Coa-
ching an, das mittlerweile stark von un-
seren mitgliedern genutzt wird. Wir 
schauen, was der spieler für interessen 
hat. Was hat er für Abschlüsse, will er 
noch studieren, kann er sprachen, hat 
er betriebswirtschaftliche Kenntnisse? 
für die meisten war fußball ein traum, 
ihr Leben. entsprechend schwer kön-
nen sie sich davon lösen. sie haben oft 
20 Jahre in einem mikrokosmos gelebt. 
Plötzlich etwas neues zu beginnen, ist 
erst mal beängstigend.

Wir versuchen, die spieler an Weiter-
bildungseinrichtungen oder in Jobs zu 
vermitteln. oder wir helfen bei einer 
existenzgründung. neben den vielen 
ehemaligen, die mit finanziellen Pro-
blemen kämpfen, gibt es immer mehr 
positive Beispiele. exspieler Burkhard 
steiner hat z.B. eine eigene glasbläse-
rei. extorwart Jürgen rollmann ist Jour-
nalist, der ex-herthaner Andreas 
schmidt finanzberater.

Frank Günzel (49) von der Vereinigung der 
Vertragsfußballspieler (VDV) berät Profi-
spieler bei ihrer weiteren Berufsplanung

Essay Frank Günzel, Laufbahncoach bei der Vereinigung der Vertragsfußballspieler

„Sich kratzen, bevor es juckt“
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