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markt mit. «Unser Ziel ist klar und einfach: 
Profit machen», sagt Rodolfo Canavesi, der 
37-jährige Präsident des Vereins und Ge-
schäftsführer der Akademie. 

Der europäische Traum  Brasilianische Spie-
ler sind unverändert begehrt. In der euro-

päischen Champions League spielten 
in dieser Saison 64 Brasilianer mit – 
und häufig machten sie auf dem Platz 
den Unterschied aus. Mit solchen Fuss-
ball-Talenten lässt sich viel Geld verdie-
nen. Deshalb tummeln sich auf dem un-
durchsichtigen brasilianischen Markt 
unzählige Spielerberater, die alle ein 
Stück vom Kuchen haben wollen und be-
reits 13-Jährige unter Vertrag nehmen in 
der Hoffnung, irgendwann einen neuen 
Ronaldo, Kaká oder Neymar zu finden. 
Auch Traffic kauft Rechte an Spielern. 

Mit der Akademie geht das Unternehmen 
 jedoch einen anderen Weg.
 Nach dem Training sitzt der 16-jäh-
rige Lucas Perreira da Silva im Schatten der 
überdachten Auswechselbank. Um ihn he-
rum, so weit das Auge reicht: grüne Fuss-
ballplätze. Den Platz auf der Bank nimmt er 
häufiger ein, als ihm lieb ist. In seiner Mann-
schaft hat er 26 Konkurrenten, die alle das 
gleiche wollen. Es wird fleissig gewechselt,  

unverändert. «Ihr müsst euch konzentrie-
ren, von Montag bis Samstag, sonst werdet ihr 
nicht besser!»
 Allein darum geht es: besser werden. 
Für die 15 und 16 Jahre alten Jungs heisst das: 
ihren Traum verwirklichen. Fussball-Profi 
werden, vielleicht sogar in Europa. Für An-

derson Gongora, den Verein und die Traffic-
Akademie heisst das: Geld verdienen.
 Traffic ist ein global agierendes Sport-
marketing-Unternehmen und der grösste 
Sportrechtevermarkter Lateinamerikas. Mit 
der 2009 gegründeten Traffic-Akademie und 
dem Klub Desportivo Brasil, der ausschliess-
lich Jugendmannschaften zum Spielbetrieb 
angemeldet hat, mischt das Unternehmen 
auch auf dem weltweiten Spieler-Transfer-

nderson Gongora trottet über 
den Platz, spielt einen übertrie-
ben laschen Pass, trottet weiter, 
wie ein Altherren-Kicker am A

Strand der Copacabana, dem die soeben ver-
drückten Steak und Bier schwer auf dem Ma-
gen liegen. Dann dreht er sich energisch um. 
«Ist es das, was ihr wollt?», brüllt er die 27 
wahlweise vergnügten oder verängstig-
ten Augenpaare an. «Wenn es das ist, was 
ihr wollt, dann seid ihr hier falsch. So 
wie ihr trainiert, könnt ihr bald wieder 
nach Hause fahren und nicht mal dort 
werdet ihr irgendetwas reissen.» Gon-
gora ist Trainer der U-17-Mannschaft 
von Desportivo Brasil und weit weg von 
der Copacabana in Rio de Janeiro. Nicht 
nur räumlich, auch gedanklich. Vergnü-
gen gehört nicht zu den bevorzugten 
 Beschäftigungen in der Traffic-Fussball-
akademie in Porto Feliz, zwei Autostunden 
von São Paulo entfernt. 
 Gongora hat eine verantwortungsvol-
le Aufgabe: Er soll aus Kindern Profis ma-
chen. Und dazu gehört, dass er sie manchmal 
anschreit, ihnen Provokationen zuruft, sie 
triezt, um das Optimum aus ihnen heraus-
zuholen. Auch im Training, Tag für Tag. «Das 
hier ist euer Beruf», sagt er, nachdem er Luft 
geschnappt hat, die Intensität der Ansprache 

D i e

F u s s b a l l e r -
fa b r i k

Das brasilianische Unternehmen Traffic investiert in die Ausbildung junger Fussballspieler. 
Das Ziel ist klar: Profit erzielen. Doch was bedeutet die frühe Professionalisierung für die jungen Talente?
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jeder soll  Spielpraxis bekommen. Das 
 Rotationsprinzip von Ottmar Hitzfeld hat 
hier Hochkonjunktur. Ausser bei den gros-
sen Turnieren in Europa, da werden nur die 

besten 16 mitgenommen und «ins Schau-
fenster gestellt», wie es hier heisst. Diesen 
Sommer steht ein solches Turnier an, Lu-
cas’ Mannschaft trifft dann auf Vereine wie 
FC Barcelona, Ajax Amsterdam, RSC Ander-
lecht. Jugendmannschaften von Champi-
ons-League-Teilnehmern. Da will er natür-
lich dabei sein. Zwar weiss er noch nicht, ob 
er mitdarf, doch er arbeitet jeden Tag dafür. 
Er will zu den Besten gehören – und langfris-
tig eines der glücklichen Talente sein, die von 
Porto Feliz aus eine Weltkarriere beginnen. 
Sein Traum: der FC Arsenal in London. 
 Doch der Weg dorthin ist noch weit. 
Die bisher erfolgreichste Traffic-Geschichte 
klingt erstmal weniger schillernd: Ein Spie-
ler mit Namen Ismailly wird als 18-Jähriger 
von Desportivo Brasil in die erste portugie-
sische Liga zu GD Estoril-Praia geschickt – 70 
Prozent des Klubs gehören Traffic. Seit 2012 
spielt er in der ersten portugiesischen Liga 
und regelmässig um die Teilnahme an der Eu-
ropa League. Der Verein ist darauf ausgelegt, 
jedes Jahr ein paar Talenten aus der Schmie-
de des Unternehmens Spielpraxis im Profi-
bereich zu verschaffen. In Portugal fällt die 
Eingewöhnung leichter, es gibt keine Sprach-
barriere. Von Estoril aus wird Ismailly zwei 
Mal innerhalb Portugals verliehen, in Bra-
ga macht er durch gute Spiele im europäi-
schen Wettbewerb auf sich aufmerksam und 
nach zwei Jahren wird er für vier Millionen 
Euro zu Schachtjor Donezk in die Ukraine 
 verkauft. 

Kämpfen bis es nicht mehr geht  In die eng-
lische Premier League, nach Spanien oder in 
die Bundesliga hat es bislang noch keiner von 
Desportivo Brasil geschafft. Doch der Trans-

fer von Ismailly hat das erste Mal seit 
der Gründung der Akademie 2009 
für eine positive Jahresbilanz gesorgt. 
50 Prozent der Transfersumme flies-
sen zurück in die Kasse von Traffic. 
Das ist das Prinzip: Von jedem Spie-
ler, der Desportivo verlässt, behält das 
Unternehmen 50 Prozent der Trans-
ferrechte. Auch an jedem weiteren 
Transfer von Ismailly verdient Traffic 
mit. 2,5 Millionen Dollar steckt das 
Unternehmen jedes Jahr in die Aka-
demie. Das meiste davon geht für Ge-
hälter und Betriebskosten drauf. Die 
Zeit des finanziellen Gewinns bricht 
jetzt erst an, da nach fünf Jahren der 
erste komplette Jahrgang die Akade-
mie verlässt. Canavesi gibt sich den-
noch zurückhaltend: «Wir versuchen 
hier, das einzige funktionierende Ju-
gendsystem im Fussball aufzubau-
en», sagt er. Wohlwissend, dass es erst 
in den nächsten Jahren so richtig los-

gehen wird.
 In Lucas’ Gesicht bahnen sich die 
Schweisstropfen ihren Weg durch den ers-
ten Bartflaum, der erst vor kurzer Zeit die Pu-
bertätspickel verdrängt haben dürfte. Es sind 
weit über 30 Grad. Der 16-Jährige trinkt gie-
rig aus einem kleinen Plastikbecher. Es sind 
schnelle, kurze Schlücke, so wie es ihm ge-
sagt wurde. Es wird auf alles geachtet. «Doch, 

doch», sagt er, es sei schon richtig, dass der 
Trainer auch mal laut werde, «sonst arbeiten 
wir nicht, entwickeln uns nicht.» 
 Vor knapp einem Jahr hat er seine El-
tern und seinen kleinen Bruder in Rolândia, 
einer kleinen Stadt im Bundesstaat Paraná, 

zurückgelassen und wurde in die Akademie 
aufgenommen. Sein damaliger Trainer hatte  
Kontakte, er selbst hatte gehört, dass es ir-
gendwo bei São Paulo diese Jugendakademie 
geben solle, fuhr zu der «Peneira», einem der 
Sichtungslehrgänge, und hat es geschafft. Er 
gehört zu dem einen Prozent, das jährlich aus 
rund 700 Jugendspielern – die meisten sind 
zwischen 13 und 14 – ausgewählt wird. 
 Die nächsten vier Jahre verbringen 
die Jugendlichen auf dem Campus, schlafen 
zu sechst in einem Zimmer mit drei Etagen-
betten. Jeder hat einen 50 Zentimeter brei-
ten Spind, viel mehr brauchen die Jungen 
auch nicht. Ihre Sportkleidung mit dem Wap-
pen von Desportivo tauschen sie nur gegen 
die Schuluniform. Der Tagesablauf ist im-
mer gleich – «Routine», sagt Lucas. Aufste-
hen, Frühstück, Training, Duschen, Mittag-
essen, Zeit totschlagen, wieder Training oder 
zur Schule in die nahegelegene Stadt. Manch-
mal beides, dann ist er bis abends um zehn, 
elf Uhr beschäftigt. «Das ist am besten», sagt 
Lucas, «dann habe ich nicht so viel Zeit nach-
zudenken. Ich vermisse meine Familie und 
meine Freunde sehr. Da ist es gut, immer ab-
gelenkt zu sein.» Er versucht das mit Mu-
sik, verbringt seine Freizeit mit Kopfhörern 
auf dem Bett liegend. Mit dem Handy hält er 
Kontakt nach Hause. 
 Nach den Spielen am Wochenende dürf-
te er heimfahren, doch es ist zu weit, die Bus-
fahrt dauert zwölf Stunden. Das lohnt sich 
nicht und ist zu teuer. Der Verein zahlt den 
Spielern, die teils aus den entlegensten Ge-
bieten des Landes kommen, nur gelegentlich 
 eine Fahrt oder gar einen Flug in die Heimat, 
schliesslich verdienen die Jungen ihr eigenes 
Geld. Lucas bekommt etwa 500 Euro im Mo-
nat, genau sagen will er es nicht. Für brasilia-
nische Verhältnisse ist es jedenfalls ein ordent-
liches Salär, zumal für einen 16-Jährigen. Er 
könnte sich die Fahrt leisten, aber er spart das 
Geld lieber und verbringt die Wochenenden 
bei Mannschaftskollegen, deren Eltern in São 
Paulo oder der Umgebung wohnen. «Das alles 
ist schon schwierig», sagt er und schaut Rich-
tung Horizont. «Aber wenn ich Fußball spiele, 
bin ich glücklich.» Doch was geschieht, wenn 
es nicht klappt? Wenn Traffic keinen Verein 
für ihn finden sollte? «Daran denke ich nicht, 
aber ich weiss: Für den Fussball werde ich so-
lange kämpfen, bis es nicht mehr geht.»

Das Geld der Neureichen im Visier  Rodolfo  
Canavesi hört solche Sätze gerne. Lucas’ 
Traum ist Traffics Kapital. Das Unternehmen 
investiert in seinen Willen, in seine Bereit-
schaft, sein Leben nach Trainingszeiten aus-
zurichten, alles für den Fussball aufzugeben 
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und die Familie in jungen Jahren zu verlas-
sen. Noch vor wenigen Jahren war es für Traf-
fic schwierig, an die Spieler heranzukommen, 
wenn auch einer der brasilianischen Traditi-
onsvereine Interesse zeigte. Mittlerweile habe 
sich das geändert, sagt Canavesi. Es sei nicht 
nur das Gehalt, das die jungen Spieler bekom-
men. Ein solches könnten sie auch bei den Ju-
gendmannschaften von Corinthians, Santos 
FC oder Fluminense verdienen. Der Unter-
schied: Desportivo zahle pünktlich. Das sei 
in den Klubs nicht immer so, «und bei Corin-
thians schafft es vielleicht einer pro Jahr in 
die erste Mannschaft, die anderen müssen se-
hen, wo sie bleiben.» Der Druck sei dort min-
destens genauso hoch. «Wir bemühen uns 
aber, für jeden einen Platz zu finden, in Brasi-
lien oder eben in Europa, schliesslich haben 
wir in jeden einzelnen Geld investiert.» Und 
wenn es nicht klappt? «Dann haben die Jungs 
wenigstens eine ordentliche Schulbildung 
bekommen, sind in einem gesunden sozialen 
Umfeld aufgewachsen, in vielen Fällen sicher 
besser als zu Hause.»
 Das Unternehmen hat gelernt, sich zu 
rechtfertigen. Denn der offensive Umgang 
mit dem Fakt, dass hinter der Ausbildung der 
Spieler einzig und allein der Profitgedanke 
steckt, bringt ein Imageproblem mit sich. Die 
Lesart der Kritiker: Ein Unternehmen reisst 

Kinder im Alter von 13, 14 Jahren aus ihrem 
familiären Umfeld heraus, pfercht sie für vier 
Jahre in engen Räumen zusammen und drillt 
sie zu Profifussballern, um sie gewinnbrin-
gend zu verkaufen. Diejenigen, die es nicht 
schaffen, werden fallengelassen. Es gibt Leute, 
die angesichts dieser Praxis sogar von Men-
schenhandel sprechen – Schlagworte, die Jo-
chen Lösch die Zornesröte ins Gesicht treiben.

Wenn das Rohmaterial schlecht performt  
Lösch, Jurist, geboren in Deutschland, aufge-
wachsen in Montevideo, empfängt in seinem 
Büro im schicken Unternehmenssitz in São 
Paulo. Früher arbeitete er in Hamburg für den 
Sportrechtevermarkter SportFive, dann baute 
er in Rio de Janeiro eine Zweigstelle auf. Vor 
sieben Jahren gab er dem Werben von Traffic 
nach. Jetzt lautet seine Stellenbeschreibung 
«President International Business». Er trägt 
die Verantwortung für alle Unternehmens- 
Aktivitäten ausserhalb Brasiliens. Er bringt 
die Copa de Libertadores, die Champions 
League Südamerikas, in Afrika, Hongkong 
oder Katar ins Fernsehen. Ausserdem macht 
er «nicht wenige» Spielertransfers. 
 Auch für die Spieler der Akademie ver-
sucht er, seine Kontakte zu nutzen. Lösch ist 
Geschäftsmann, ein Profi. Schon früh merkte  
er, dass es ihm mehr liegt, zu verhandeln und 

Deals abzuschliessen, als die Verträge zu prü-
fen. Er ist freundlich und zuvorkommend, 
spricht mit ruhiger, tiefer Stimme. Gleichzei-
tig fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, dass 
er in dem oft unseriösen Geschäft des Spieler-

handels seine Vorstellungen eines Transfers 
durchzusetzen weiss. Er benutzt Wörter wie 
«Rohmaterial», wenn es um die Jungen aus 
der Akademie geht, spricht von Spielern, die 
«wertlos» werden, wenn sie «schlecht perfor-
men». Er sagt Sätze wie: «Das Geschäft boomt 
dank der Märkte in China, Ukraine und Russ-
land. Das Geld der Neureichen zu  bekommen 
ist unser Geschäftsziel.» 
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 Auf die Vorwürfe kommt er ganz von 
allein zu sprechen. «Wenn ich diese Heuch-
ler von der Uefa höre, wie sie über die bösen 
Investoren reden, die kleine Kinder ausbeu-
ten. Das ist unfassbarer Blödsinn von Leuten, 
die das Thema noch nie zu Ende gedacht ha-
ben», sagt er. «Die sollten uns einen Orden da-
für geben, dass wir die Kinder anders behan-
deln. Verglichen mit den meisten Profiklubs 
ist der Aufenthalt bei uns wie in einem Fünf-
Sterne-Hotel. Unsere Jungs wissen genau, was 
sie an der Akademie haben.» 

 Annehmlichkeiten, die man bei den 
Traditionsvereinen vergeblich sucht: ein 
knapp 150 000 Quadratmeter grosses Gelän-
de mit sieben Fussballplätzen, einem modern 
eingerichteten Kraftraum, einem Pool, der 
ausschliesslich zu Trainings- und Rehabilita-
tionszwecken genutzt werden darf, daneben 

ein Entmüdungsbecken mit Eiswasser. Im 
Wohnhaus ein Aufenthaltsraum mit Billard-
tisch, ein Fernseher in Leinwandgröße, Sitz-
ecken, Tischkicker und ein Klassenraum, in 
dem die Jungen in europäischer Kultur und 
Englisch unterrichtet werden. Für die 70 Spie-
ler arbeiten 60 Angestellte in der Akademie, 
rund die Hälfte davon sind Trainer. Die Ju-
gendlichen werden psychologisch und ernäh-
rungswissenschaftlich begleitet und auch ih-
re schulischen Leistungen werden überprüft. 
Wer schwänzt, darf einen Tag nicht trainieren 
– das zieht. Lösch sieht die Fussball-Akade-
mie eher als soziales Projekt, auch wenn nicht 
alle  Jugendlichen aus armen Verhältnissen 
 stammen.

Hohe Erfolgsquote  Das Konzept geht auf. Die 
Jugendmannschaften von Desportivo Brasil 
gewinnen regelmässig die Meisterschaft des 
Staates São Paulo. Gegen Traditionsvereine 
wie Corinthians, FC São Paulo und FC San-
tos. Fast jede Woche stehen Scouts aus Europa 
am Platz, wenn Desportivo seine Spiele aus-
trägt. Zudem pflegt die Akademie eine Koope-
ration mit Manchester United. Der englische 
Premier-League-Klub sicherte sich Vorkaufs-
rechte für fünf ausgewählte Spieler. Ein echter 
Image-Coup für Desportivo – und ein Traum 

für die Spieler. Manchester United kennt 
 jeder 13-jährige Fussballer. 
 Auch bei Lucas, der allerdings den FC 
Arsenal als Kooperationspartner bevorzugt 
hätte, zog der Name. Er kam mit seinen Eltern 
nach Porto Feliz zum Auswahlverfahren. Als 
sie sahen, was ihrem Sohn geboten wird, hat-
ten sie nichts mehr dagegen, dass er die Fa-
milie verlässt, im Gegenteil. «Sie unterstützen 
mich, wo es geht», sagt Lucas. Sein Vater arbei-
tet als Busfahrer, seine Mutter halbtags in ei-
nem Restaurant. Lucas sagt, es fehlte ihm an 
nichts, sein Vater sei ein «Krieger», der ihm 
alle Wünsche erfüllte, wenn auch manchmal 
mit Verzögerung. 
 Auch darum geht es ihm, wenn er sei-
nen Traum vom Fussballprofi träumt: Er 
möchte seinen Eltern etwas zurückgeben – 
und wenn es mit Europa klappen sollte, dann 
will er sie mitnehmen. «Ich bekomme Mög-
lichkeiten, die andere nicht haben», sagt er, 
«das hier lohnt sich mit Sicherheit.» Lucas’ 
Zuversicht ist berechtigt. Die Chancen, dass 
sich all die Entbehrungen und der Druck aus-
zahlen, sind hoch. 
 Der Prozentsatz der Traffic-Spieler, die 
nach der Ausbildung tatsächlich Profifussbal-
ler werden, liegt laut Rodolfo Canavesi bei 80 
Prozent. 
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