
Le Président Jürgen 
Baatzsch, hier auf der Tribüne 
von Royale Union, hat das, 
wovon viele Fußballfans  
träumen: einen eigenen Klub
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FUSSBALL Jürgen Baatzsch hätte sich nach dem Verkauf seines Start-ups auch eine Karibikinsel leisten 
können. Stattdessen übernahm der Millionär einen unterklassigen und überschuldeten Fußballklub in 
Belgien. Jetzt will er ihn aus der Bedeutungslosigkeit führen. Das wird teuer

Der 12. Mann
Foto: Ulla DeventerText: Felix Wadewitz

D er Präsident kommt nicht durch die 
Polizeisperre. „Je suis le président 
du Royale Union“, ruft Jürgen 
Baatzsch in fließendem Französisch 

dem Gendarmen zu. Lächelnd lehnt er sich aus 
dem offenen Autofenster seines 6er BMW,  
fragt höflich, aber bestimmt noch mal: „Ich bin 
der Präsident von Royale Union – lassen Sie 
mich durch, bitte?“ Der Polizist winkt ab, nix 
da. Er und seine 400 Kollegen in ihren Straßen-
schlachtrüstungen sind heute supernervös. Es 
herrscht Hooligan-Alarm rund um das Fußball-
stadion. Das Spiel, das in ein paar Stunden an-
gepfiffen wird, ist das wichtigste der Saison. 
Die Schlachtenbummler glühen schon seit dem 
Morgen mit belgischem Bier vor. Das wird hier 
heute nichts für schwache Nerven. 

Mittendrin statt nur dabei: Jürgen Baatzsch, 
53, deutscher Gründer mit Glückssträhne, je-
denfalls bislang. Heute entscheidet sich viel-
leicht, ob er hier im Brüsseler Stadtteil Saint-
Gilles Millionen Euro verbrennt oder irgend-
wann vielleicht doch sein Geld wiedersieht. 

Seit Baatzsch sein Start-up Redcoon, einen 
rasant gewachsenen Onlineshop für Elektronik 
an den Platzhirsch Media-Saturn verkauft hat, 
könnte er sich fast alles leisten. Entschieden 
hat sich der Multimillionär für einen belgi-
schen Fußballverein mit großer Vergangenheit 
und trister Gegenwart. Nicht als  Hobby, son-
dern als  Investment. Er will Entrepreneur sein, 
nicht  Mäzen. Aber das ist gar nicht so einfach.

Nachdem der Polizist ihm einen Parkplatz  
vor der Sperrzone zugewiesen hat, schleppt 
Baatzsch erst einmal eine Reisetasche voller Tri-
kots zum Fanshop. Er hat neue blau-gelbe Schals 
nur für dieses Spiel anfertigen lassen. Merchan-
dising soll ein paar Euro extra in die Kasse spü-
len. Baatzsch ist schließlich kein Scheich. Er 
kann nicht alles aus eigener Tasche bezahlen. 

Längst ist der Klub, einst ein Spontankauf, 
viel mehr für ihn geworden: eine Leidenschaft 
mit allen Höhen und Tiefen. „Die ersten Mona-

te dieses Jahres waren die härtesten meines 
Berufslebens“, erzählt er. Es lief nicht. Der 
wichtigste Torjäger wurde ihnen weggekauft, 
die Mannschaft verlor zu oft, einige forderten 
die Entlassung des Trainers. „Ich höre mir alles 
an, aber am Ende entscheide ich das allein“, 
sagt Baatzsch. „Das ist anstrengend. Emotional 
ist ein Verein etwas ganz anderes als ein 
 Handelsunternehmen.“

Baatzsch war schon immer für die Under-
dogs. Als er mit zwölf Jahren selbst auf dem 
Bolzplatz kickte, waren fast alle Jungs Bayern-
Fans. So ist er zum Anhänger von Eintracht 
Frankfurt geworden, seine zweite Lieblings-
mannschaft ist Hannover 96. Er hat also schon 
schönere Bundesliga-Spielzeiten erlebt als die 
abgelaufene. Und Royale Union? Nun ja. Elfmal 
belgischer Meister, allein sechsmal von 1904 
bis 1910. Der letzte große Titel stammt aus dem 
Jahr 1935. Als sein belgischer Aktienbroker 
Baatzsch das erste Mal zu Union mitnahm, 
spielte der Klub in der dritten Liga und war ab-
stiegsbedroht. Viel weiter abstürzen kann man 
nicht: Die vierte Liga ist in Belgien die unterste. 

Alter Glanz, neue Ambitionen
Irgendwie ist Baatzsch dann so reingerutscht 
ins Fußball-Business. Royale Union ist ein Ver-
ein mit Kultcharakter. Die einzigartige, denk-
malgeschützte Art-déco-Fassade des Stadions. 
Die Herzblut-Fangemeinde. Das brach liegende 
Potenzial. Als sie ihn fragten, ob er beim Abbau 
des den Verein plagenden Schuldenbergs hel-
fen könne, schlug er ein. Warum auch nicht? Et-
wa 600 000 Euro Verbindlichkeiten löste er auf, 
bekam dafür Anteile. Als dann noch einige Alt-
eigner ihm ihre Anteilspakete verkauften, war 
er plötzlich Eigentümer eines Fußballklubs. An-
ders als in Deutschland können Investoren in 
Belgien auch ohne Spezialgenehmigung Verei-
ne erwerben und deren Geschicke bestimmen. 
Nach der Übernahme setzte Baatzsch erst ei-
nen Präsidenten ein, der die Geschäfte 

ANSTOSS
Vor dem Stadionbesuch 
bei Royale Union in Brüssel 
besuchte Redakteur Felix 
Wadewitz das Länderspiel 
Deutschland gegen Eng-
land in Berlin. Anders als 
im Olympiastadion, wo die 
Zuschauer gespenstisch 
still blieben, tobten die 
Fans in Belgiens zweiter 
Liga von der ersten bis zur 
letzten Minute.     
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führte. Doch jetzt macht er den Job selbst. Hal-
be Sachen, die kann er nicht so gut. 

Im vergangenen Sommer stieg Royale Union 
in die zweite Liga auf. Doch an diesem Wo-
chenende steht der Erfolg schon wieder auf der 
Kippe. Wegen eines Strategiewechsels des Fuß-
ballverbands steigt fast die Hälfte der Mann-
schaften ab. Nächste Saison wird es nur noch 
acht statt 17 Teams in der Liga geben. Das soll 
sie attraktiver machen. 

Am Vorabend des entscheidenden Spiels um 
den Klassenerhalt sitzt Jürgen Baatzsch im 
Cospaia, einem feinen Restaurant mit einer der 
besten Bars in Brüssel. Er trägt Nike-Sneakers, 
Levi’s-Jeans und dar über ein Royale-Union-  
T-Shirt. Seine Ray-Ban-Sonnenbrille legt er  
auf den Tresen. Der Kellner rattert eine Liste 
belgischer Edelbiere herunter. Baatzsch fragt, 
ob sie auch Becks Lemon  haben. Haben sie 
nicht, na egal. 

Er holt sein Handy hervor, zeigt eine  
WhatsApp-Nachricht. Ein Bekannter lädt ihn zu 
einer Charity-Gala nach Marrakesch ein. „Der 
ist wirklich Scheich“, sagt Baatzsch, „solche 
Leute könnte ich hier gut gebrauchen.“ Er sucht 
gerade weitere Geldgeber, ließ eine Investoren-
broschüre sogar ins Chinesische übersetzen.  
3 Millionen Euro hat er aus eigener  Tasche in 
die Modernisierung des Stadions, den Aufbau 
moderner Strukturen und neue Spieler inves-

tiert. Er hat die Verwaltung professionalisiert, 
Marketingspezialisten angestellt und eine der 
größten LED-Anzeigetafeln aller belgischen 
Stadien installieren lassen. Langsam sei seine 
finanzielle Schmerzgrenze erreicht, sagt er. Er 
will nicht nur sportlich nach oben, er will auch 
bald in die Gewinnzone, am besten in die erste 
Liga. Wenn er scheitert, droht der Totalverlust. 
Schafft er es, winkt der Jackpot. 

„Ich will mit wenig viel erreichen, wie mit 
meinen anderen Unternehmen“, sagt Baatzsch. 
Er ist ein ruhiger, nachdenklicher Typ. Nicht ge-
rade eine Rampensau, wie man sie so oft im 
Fußball sieht. Was man aber nicht mit mangeln-
der Durchsetzungsfähigkeit verwechseln sollte.

Erst Nato-Soldat, dann Selbstständiger 
Baatzsch hat eine erstaunliche Karriere hinter 
sich. Als junger Zeitsoldat arbeitete er für die 
Bundeswehr im Nato-Hauptquartier, kam so 
nach Brüssel, lernte Französisch und blieb. Da-
nach wurde er Bürokaufmann, Schwerpunkt 
EDV. Er heuerte bei  einem Elektronikhändler im 
Vertrieb an, betreute Großkunden wie Otto oder 
Saturn. Anfangs lief es schlecht, er konnte kaum 
von den Provisionen, die er verdiente,  leben. 
Doch er machte weiter, biss sich durch. Acht 
Jahre später sei er mit Abstand der größte Um-
satzbringer des Unternehmens gewesen, erin-
nert er sich. Dann machte er sich selbstständig.

Aufstieg Die Verwaltung des 
Fußballvereins ist zurzeit 
noch in doppelstöckigen 
Containerbauten unterge-
bracht; Verteidiger Gertjan 
Martens spielt seine zweite 
Saison bei Royale Union 
Saint-Gilloise und ist einer 
der Publikumslieblinge; Klub-
boss Jürgen Baatzsch in  
der Fankneipe, die Teil des 
Stadions ist (v. l. n. r.)
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Kaum war Baatzsch Unternehmer, wäre er 
auch fast schon in die Pleite gerutscht. „Das 
war in der zweiten Woche.“ Er hatte zwei Elek-
tronikgeschäfte in Brüssel übernommen, die er 
als Basis für einen eigenen Großhandel sah. Ein 
Kunde bestellte Waren, Baatzsch orderte, dann 
sagte der Kunde wieder ab, und Baatzsch muss-
te zusehen, wie er aus der Sache rauskommt – 
upps. „Danach war ich vorsichtiger“, sagt er. 

Seine Firma entwickelte sich zu einem der 
wichtigsten Akteure im europäischen Elektro-
handel. Sie versorgte Großmärkte wie Media 
Markt mit Camcordern von Sony oder Video-
recordern von Panasonic, also mit allem, was in 
den 90er-Jahren nachgefragt wurde. Nach der 
Jahrtausendwende beteiligte sich Baatzsch am 
neu gegründeten Elektrodiscounter Redcoon, 
der im Web mit Niedrigpreisen Kunden anlockt. 
Es sollte das Geschäft seines Lebens werden.  

Baatzsch und andere Elektrogroßhändler ge-
ben das Geld für Redcoons Expansion und ver-
sorgen das Start-up mit Ware. Das Timing ist 
gut: Es ist die Zeit, in der  Amazon sich noch  
auf Bücher beschränkt. Redcoon wächst und 
wächst und wächst. Erst in Deutschland, bald 
auch in Spanien, Portugal, Italien, Polen, Belgi-
en, Österreich und den Niederlanden. Die 
100-Millionen-Euro-Umsatz-Grenze ist schnell 
durchbrochen, von da an wird sich der Umsatz 
noch vervierfachen. „Die Leute haben so viel 

bestellt, wir hatten an manchen Tagen Proble-
me, Ware zur Verfügung zu stellen“, erzählt 
Baatzsch. Nach dem Ausstieg eines  Mitgründers 
hielt er zu jenem Zeitpunkt nach eigenen An-
gaben ein Drittel der Anteile des auf 500 Mit-
arbeiter angewachsenen Unternehmens. Da 
lernt er auf einer Geburtstagsparty Pieter Haas 
kennen, Chef der zum Metro-Konzern gehö-
renden Media-Saturn-Gruppe.

Den beiden Elektronikketten ist der Aufstieg 
von Redcoon ein Dorn im Auge. Sie unterliegen 
immer öfter im Preiskampf gegen den Online-
shop. Zudem sind sie spät dran mit ihren eige-
nen Ambitionen im Netz. Der verkaufswillige 
Baatzsch schickt Haas eine E-Mail, die Antwort 
kommt prompt. Der Media-Saturn-Manager 
bietet schließlich, das geht später aus dem Ge-
schäftsbericht hervor, rund 120 Millionen Euro 
für Redcoon. Baatzsch und Co. schlagen ein. 
Sie haben ausgesorgt. Mitgesellschafter Han-
nes Majdic, ein Elektrohändler aus Österreich, 
liebäugelt nach Bekanntgabe des Deals scher-
zend mit dem Kauf einer Karibikinsel. „Ich tra-
ge gerade mein Hawaii-Hemd“, witzelt er mit 
einem Journalisten. Jürgen Baatzsch sucht sich 
lieber ein neues Abenteuer, vor seiner Haustür.

Das Stadion bebt. Es ist das letzte, das ent-
scheidende Heimspiel der Saison. 4800 Zu-
schauer sind gekommen, trotz Wolkenbruchs. 
Die Fans flippen aus, Familien, in den Klub-

Alte Liebe Joseph de Rooy, 
81, ist seit 1960 im Verein 
tätig und kümmert sich auch 
heute noch um die Technik; 
zwei Klubmitarbeiter halten 
das alte Royale-Union- 
Wappen von 1931
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NTERM STRICHU Selfmade-Millionär Jürgen 
Baatzsch will einen belgischen Traditions-Fußball-
klub sportlich und wirtschaftlich sanieren – und 
führt den Verein straff wie ein Unternehmen. 

farben des Vereins gekleidet, schreien die Spie-
ler nach vorn. Hooligans rangeln mit der Poli-
zei. Baatzsch’ Team spielt gegen Antwerpen, 
den Tabellenführer. 

Für die Gäste geht es um den Aufstieg in die 
erste Liga, für Royale Union um den Verbleib in 
der Zweitklassigkeit. In der nächsten Saison 
soll es für die Klubs der zweiten Liga je eine hal-
be Million Euro Fernsehgeld geben – ein wich-
tiger finanzieller Baustein in Baatzschs Zu-
kunftsplanung. Unterliegen sie heute, wird es 
knapp. Mit einem Abstieg wären all seine Inves-
titionen erst einmal futsch. 

Sprechchöre für „Jürgen, Jürgen“
„Anfangs fragten sich die Fans, was dieser Deut-
sche mit unserem Verein vorhat“, erzählt eine 
Dauerkarteninhaberin, die neben dem Stadion 
wohnt und bei jedem Spiel mit ihren Kindern 
dabei ist. „Inzwischen haben alle das Gefühl, 
dass er eine ehrliche Haut ist. Wir sind ihm 
dankbar, dass er Union aus dem Dornröschen-
schlaf weckt.“ Beim vorletzten Spiel gab es 
 „Jürgen, Jürgen“-Sprechchöre von den Rängen. 

Das Stadion will Baatzsch sanieren, die Ko-
operation mit einer Fußballschule ausbauen, 
weitere Spieler holen, Sponsoren anlocken. In 
der Pause kümmert er sich persönlich um VIP-
Gäste im Stadioninneren. Das 1:0 für sein Team 
in der 47. Minute verpasst er denn auch. Er 

kommt gerade die Treppe zur Tribüne hoch, als 
es fällt und ohrenbetäubender Jubel den Regen 
übertönt. Kurz darauf steht es 2:0, Baatzsch 
reißt die Arme hoch. Wenig später wird sein 
Trainer vom Schiri auf die Tribüne verwiesen, 
die Ersatzspieler beider Teams sind kurz davor, 
sich an die Gurgel zu gehen, einem Betreuer 
wird die Brille von der Nase geschlagen. Die Po-
lizei nimmt Stellung. Baatzsch zeigt demonstra-
tiv auf seine Armbanduhr – abpfeifen! Es fällt 
das 2:1, doch das ist egal, es war die letzte Minu-
te, das Spiel ist aus. Spieler und Anhänger fallen 
vor Freude übereinander her. Royale Union wird 
in der neuen zweiten Liga spielen. Es ist der 
größte Erfolg seit 42 Jahren. 

Als Baatzsch wieder aus den Katakomben 
auftaucht, hat er sein bierdurchnässtes Sakko 
gegen einen Jogginganzug eingetauscht. Ein 
kleiner Junge will dem Präsidenten Hallo sa-
gen, eine Mitarbeiterin drückt Baatzsch ein 
Glas Champagner in die Hand. „Bis eben war 
ich zu angespannt, um mich zu freuen“, sagt er, 
„so viele Hochs und Tiefs. Das hat man nicht in 
einem normalen Unternehmen.“

Kultverein Drei Mitarbeiter 
des Vereins mit einem Schal 
in den Klubfarben; Jürgen 
Baatzsch vor der Art-déco-
Fassade des Stadions (r.)

Jürgen Baatzsch, 53, ist 
einer der Mitgründer des 

Elektronikhändlers  
Redcoon, der 2011 an  

Metro verkauft wurde.  
Zu seinen aktuellen 

 Beteiligungen zählen der 
 Elektrohändler EDE Group  

sowie die internationalen 
LED-Spezialisten Ecobility, 

Silbersonne und Innolux. 
Neben Royale Union in 

der zweiten Liga gehört 
Baatzsch auch der belgi-

sche Viertligist Royal 
 Racing Club Waterloo. 

Zudem sponsert Baatzsch 
einen Motorrad-Rennstall. 
Der Familien vater pendelt 

zwischen Belgien und 
Deutschland: Er lebt in 

Brüssel und Köln.

DER UNTERNEHMER


