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Ein Saseler puscht den Leistungssport

Sport für 
Hamburg
Nach der verpassten Olympiabewerbung war das Geschrei groß 
nach mehr Sportkompetenz in der Stadt. Die Handelskammer nahm 
es sich zu Herzen, gründete die Stiftung Leistungssport und schuf 
ein Sportteam. Seit Oktober 2005 ist der Saseler Fin Mohaupt für 
die unternehmerische Sportförderung in der Kammer zuständig. Der 
31-jährige Volljurist kümmert sich um die Schnittstelle zwischen 
Wirtschaft und Leistungssport in Hamburg. 

wenn auch in kleinerem Rahmen, 
aber  auch die Handball- oder Tri-
athlon-WM werden Hamburg in-
ternational bekannter machen und 
natürlich Gäste in die Stadt brin-
gen, von denen auch das Alstertal 
profi tieren kann. Am deutlichsten 
zeigt sich das in Tourismus, Gas-
tronomie und Hotellerie. Wie 
bei der Fußball-WM werden die 
Hauptevents natürlich in der Stadt 
stattfi nden, aber nicht alle können 
dort Hotels buchen, so profi tieren 
alle Bezirke. Sport hat also direkt 
mit der Wirtschaft zu tun.
AM: Was genau sind die Aufgaben 
des Sportteams?
FM: Wir wollen den Leistungssport 
in Hamburg nach vorne bringen, 
damit erfolgreiche Events, Sport-
ler und Mannschaften den inter-
nationalen Bekanntheitsgrad der 
Stadt erhöhen – das bringt mehr 
Gäste und nutzt so der Wirtschaft. 
Aus diesem Grund unterstützen 
wir Teams und Sportler der Stadt 
mit Rat und Tat. Etwa, wie diese 
mit einem schlüssigen Konzept an 
Sponsoren herankommen können. 
Selber können wir kein Geld ge-
ben, sondern nur unterstützend 
tätig werden, in dem wir 
beispielsweise unsere guten 

Behördenkontakte nutzen.
AM: Wie sieht es mit der Außen-
wirkung aus?
FM: Die gibt es natürlich auch. Ein 
gutes Beispiel ist die erstmals  in 
unserer Handelskammer durch-
geführte Hamburger Sportgala, 
die die wichtige gesellschaftliche 
Stellung des Sports in unserer 
Stadt noch mehr hervorhebt. 
Denn in Hamburg führt die pri-
vate Sportförderung im Vergleich 
zur privaten Kulturförderung ein 
Schattendasein. Das soll sich 
ändern. Deswegen haben wir den 
„SportMerkur“ geschaffen – einen 
Preis, der Unternehmen auszeich-
net, die im Sport unterstützend tätig 
werden.
Ebenfalls sehr wichtig ist die „Stif-
tung Leistungssport“, die wir ins 
Leben gerufen haben. Größter 
Zustifter ist mit 3 Mio. Euro die 
Stadt.  Die Wirtschaft wird eben-
falls 3 Mio. Euro aufbringen. Dafür 
suchen wir aber noch drei Groß-
sponsoren. Die Stiftung fördert 
den Leistungssport und dessen 
Infrastruktur in Hamburg dann 
direkt fi nanziell. 
AM: Dass Hamburg bisher zu 
wenig für den Leistungssport 
getan hat, war ja auch einer der 
Kritikpunkte bei der gescheiter-
ten Olympiabewerbung.
FM: Es ist ein Problem, dass man 
den Namen Hamburg nicht mit 
internationalem Spitzensport in 
Verbindung bringt. Beim Segeln 
etwa denkt man an Kiel, dabei hat 
Hamburg mehr Regatten und dem-
nächst sogar eine Matchrace-EM 
auf der Alster. Die Großereignisse 
Cyclassics und Marathon haben in 
der Vergangenheit nicht gereicht, 
zumal wir als Stützpunkt für den 
Leistungssport gar nicht auf der 
Landkarte erschienen sind. Es ist 
richtig, dass dieser Punkt bei der 
gescheiterten Bewerbung  mitent-
scheidend war. Aus diesem Grund 
wurde ja auch beschlossen, die Si-
tuation nachhaltig zu ändern.

AM: Was bleibt Hamburg nach 
der Fußball-WM?
FM: Das wird sich zeigen. Wich-
tig ist es nämlich, dieses Ereignis 
nicht nur als Mini-Konjunkturpro-
gramm für vier Wochen zu sehen, 
sondern als Investitionszeit zu 
begreifen. Hamburg muss sich 
als kompetente Sportstadt und 
freundliche offene Einkaufsme-
tropole präsentieren, damit die 
ausländischen Fans ihre Begeis-
terung mit nach Hause nehmen 
und dort weitergeben, so dass 
deren Freunde sagen „Hamburg 
– Mensch da muss ich auch mal 
hin!“ Das ist die eigentliche 
Wirkung, die wir uns von der 
WM erhoffen. Deswegen ist die 
Investition in ein super gelungenes 
Fußballfest so wichtig. 
AM: Und was ist mit den Olym-
pischen Spielen?
FM: Die wären natürlich die 
beste Werbung für die Stadt 
überhaupt. Hamburg wird welt-
bekannt, investiert massiv in 
seine  Infrastrukturund erscheint 
automatisch auf der touristischen 
Weltkarte – es hätte die Wirkung 
einer Fußball-WM mal zehn, fo-
kussiert auf eine Stadt. Aber ob 
Hamburg noch einmal die Chan-
ce bekommt? Wir werden dafür 
kämpfen.                              Kai Wehl

Alstertal-Magazin: Was hat die 
Handelskammer mit Sport zu 
tun?
Fin Mohaupt: Wer sich jetzt die Fuß-
ball-WM und deren Auswirkungen 
auf die Wirtschaft anschaut, sieht, 
dass es sich bei der Veranstaltung 
um ein kleines Konjunkturpro-
gramm handelt. Das ist im Prin-
zip jedes sportliche  Großereignis, 

Der Saseler Fin Mohaupt fungiert 
in der Handelskammer als 
Schnittstelle zwischen Wirtschaft 
und Leistungssport, um diesen in der 
Stadt voranzubringen.  

Sport-Großevents wie der Triathlon sind wichtig, um Hamburg national 
und international bekannter zu machen.


