Ein Mann für alleSorgenfdlle
daß die Fragen,vor die die nächste
Generation sich gestellt sieht, weder andersnoch einfachersind. Im
Gegenteil. ,,Von der Tendenz her
ist es schwieriger geworden", sagt
Sarsly. Belastungund Aufivand im
Sport seien gestiegen- dichterer
Wettkampfkalender, höhere Tiaimell. MüNCHEN.Wbniber er redet, ningsumfinge:,,Spitzensportist eiweiß Klaus Sarslq'genau,das liegt gendich ein FullTime-Job."
Weil gleiches sich über Ausbilan vielen Berufsjahren,die ihn routiniert haben werden lassen.Sarsky d*g und Arbeitslebensagenließe
ist dienstältester Laufbahnberater und nur wenige Llberflieger von
für Sporder sämdicher deuscher den 8oo bayerischenKaderathleOlympiastützpunlte. Seit Grün- ten auf allen Ebenen glänzen, tut
Hilfe not. Und sei es die Auflöd*g desMtinchner Stüzpunkts in
den Jahren zwischen1986und r99r sung grundsätzlicher Mißverständist er dabei, das sollte Qualifikation nisse durch die Berater, die sich
genug sein für die Aufgabe,mit sei- manchmal wie ,,Vermitder zwinem Kollegen Axel Kuhlen Sport- schen zwei Welten" vorkofi[nen.
lern den Weg erst in die Ausbildung ,,Der Leistungssportist ja ein eigeund dann ins Berufslebenzu ebnen. nes Milieu", sagt Sarsky: ,,Wie's
Doch mehr noch als die Erfah- draußen zugeht, in der fubeitsrung ist es die Erinnerung, die
Sarsky bei seiner Arbeit hilft. Er
kennt die Schwierigkeiten,die mit
dem Nebeneinander von Sport,
Ausbildung und Berufslaufbahnverbunden sind, die sich möglichst
ohne Brüche an die spordiche anschließensoll. Er habe ,,ameigenen
Leib gespürt,wie dasist, dieseDoppelbelastung".Ns Volleyballspieler
beim TSVMünchen 186o,in erster
Liga und Nationalmannschaft,hatte er,,genaudieseProblematik" im
Blick ,,Wie kriege ich Schule,Bundeswehr, Studium und Leistungssport unter einen FIut?"
Mitderweile löst er die Probleme anderer und hat festgestellt, KlausSarsky
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Klaus Sarsh berät Athleten,wie sie Leisrungssport und Berufsausbil'
1
oung mltelnltnder verbinden können.

welt, kriegt man gar nicht so mit.
Man hat seinen Sponsor, man
steht in der Zeiwng. Alles hüpft
um einen nrm." Die Ernüchterung
komme später: ,,In einer Firma
wird man gefragt: ,Was kannste,
washastegelernt?'Ob du mal deutscherMeister warst, da kräht kein
Hahn mehr nach."
Viele Athleten klammerten berufliche Fragenwfirend der Sportkarriere aus- obwohl nur drei Prozent anschließendvom verdienten
Geld leben könnten. Der Rest
muß sich Gedanken machen über
das Leben danach. Berufsberatung, Berufsorientierung, Eignungstests per Video, simulierte
Vorstellungsgesprächefir 16o bis
r7o Athletinnen und Athleten jährlich bieten Sarsky und Kuhlen an.
Sie vermitteln bei Problemen zwischenUniversitäten,Arbeitgebern,
Spordern. Um geeignete Stellen
anbieten zu können, haben beide
eine Kartei kooperationsbereiter
Firmen aufgebaut. Manchmal
schreibt Sarskysogar Bewerbungsunterlagen und hat den Eindruck,
,,daßviele Sporder gar nicht wissen,was ihnen.gebotenwird".
Bei allem Arger: Zweifel am
Rundum-sorglos-Paket verbietet
er. Nicht wegen einiger ,,unschöner Sozialfille", an die er sich erinnert. ,,Politik und Gesellschaftwollen erfolgreiche Sporder. Wir alle
haben gewonnen, wenn es Medaillen gibt. Daß das mit beruflichen
Nachteilen erkauft ist, war füiher
Privatsache der Sporder. Und das
kann es doch nicht sein."

