
V O L L E Y B A L L - M A G A Z I N  07 • 2 0 1 2

I N D O O R
ill

us
tr

at
io

n:
 m

ar
ce

l e
rk

e,
 fo

to
s: 

fiv
b,

 p
au

lin
e 

w
eg

en
er

Es war am Heiligen Abend 2011, als Mario Goijman von Sohn 
Gabriel im Kreise der Familie die Frage gestellt bekam: „Papa,
würdest Du alles genauso noch einmal machen?” Mario Goijman
musste nicht lange überlegen, obwohl er sich der Tragweite seiner
Antwort bewusst war: „Ja, das würde ich.” Dabei kamen all die 
Erinnerungen an die schlimme Zeit seit Anfang 2002 zurück, die
ihn den Ruf, den Job, die Frau, das Haus, das Auto und sehr, sehr
viel Geld gekostet hat. Es war die Zeit, in der Mario Goijman als
Whistleblower von sich Reden machte, als Hinweisgeber, Infor-
mant und vor allem als Ankläger korrupter Strukturen innerhalb
der FIVB und seines Präsidenten Ruben Acosta aus Mexiko. 

Seit gut zehn Jahren kämpft Mario Goijman wie Don Quijote. Nicht gegen Windmühlen, 

sondern gegen Korruption. Die bewegende Geschichte eines Mannes, der alles verloren hat
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Der einsame Kampf des heute 67-jährigen hat in den rund zehn
Jahren dramatische Formen angenommen. Am 16. März standen
zehn bewaffnete Polizisten vor seinem Haus in Buenos Aires, um
es zu pfänden. Goijman, der an Herzrhythmusstörungen und
schwerer Diabetes leidet, war der Verzweiflung nahe und griff
sich ein Gewehr, um sich selbst zu erschießen. Zum Glück konnte
er davon abgebracht werden. 
Drei Monate später treffen wir uns im Hotel Panamericana, „weil
hier das Herz von Buenos Aires schlägt”, sagt Goijman. Er sieht
müde aus, die weißgrauen Haare liegen etwas wirr, er trägt ein
helles Hemd, einen roten Pullunder, die Hose hat die besten 
Zeiten hinter sich. Goijman kommt mit einer alten Aktentasche,
als habe er alle Unterlagen und Beweismittel immer bei sich, um
sie zeigen zu können. Dabei enthält sie nicht viel, einen Kalender,
ein Notizbuch. Auch wenn sein rechtes Auge geschädigt ist, ist
Goijmans Blick klar, seine Gestik überlegt, sein Grinsen ver-
schmitzt. Da sitzt ein kluger Mann mit einer einzigartigen Story.

Einer, der zu kämpfen weiß und auch vor ungewöhnlichen Maß-
nahmen nicht zurückscheut. Die Waffe, so verrät er am Ende des
Treffens, war ein uraltes Gewehr seines Vaters, „die war nicht mal
geladen. Ich weiß gar nicht, wie sie funktioniert.” Er hätte den 
Abzug sowieso nicht getätigt, dazu hängt er zu sehr am Leben, an
seinen Kindern und Enkeln. 

Nach der Männer-Weltmeisterschaft 2002 
begann die Leidenszeit des Mario Goijman

Angefangen hat seine Geschichte, als Argentinien den Zuschlag
für die Männer-WM 2002 bekam. Seit 1998 steckte das Land in
einer Wirtschaftskrise. Goijman war Präsident des argentinischen
Volleyball-Verbandes, der Ingenieur leitete ein Unternehmen in
der Pharmaindustrie, das er Ende der 90er Jahre verkaufte. Mit
der WM wollten die Argentinier der Welt ein Signal senden: „Seht
her, wir sind auf dem richtigen Weg.” 

Alles schien gut. Neue Hallen wurden gebaut, die öffentlichen 
Behörden arbeiteten gut mit Goijman und seinem Team zusam-
men. Der Macher besorgte einen Vertrag mit dem TV-Sender
ESPN, der die von der FIVB geforderten 1,5 Millionen US-Dollar
zahlen wollte. „Doch plötzlich wollte Acosta sieben Millionen 
sehen”, berichtet Goijman. Letztlich einigten sich die Parteien auf
vier Millionen, weil ESPN Optionen für spätere Veranstaltungen
zugesichert wurden. 
Dann wurden die Verträge für Hotel- und Reisekosten geändert,
alles zum Nachteil der WM-Organisatoren, die nun in Vorleistung
treten sollten. „Vielleicht hätte ich zu diesem Zeitpunkt erkennen
müssen, dass sich da was gegen mich aufbaut. Aber ich tat es
nicht. Ich hielt Acosta zwar für einen Diktator, aber das war 
normal, alle wussten das.” Der Mexikaner ließ den Argentinier
wissen: „Du kriegst Dein Geld hinterher.” Da Goijman Rechnungen
zu bezahlen hatte, ging er zur Bank und besorgte sich 400 000
Dollar. „Die habe ich aus eigener Tasche vorgestreckt.” 

Mit Guilmes Beer fand er einen Hauptsponsor und reiste nach
Lausanne, um im FIVB-Sitz den Vertrag zu präsentieren. Doch
statt eines Glückwunsches ließ ihn Acosta drei Tage lang warten,
um ihm schließlich den Originalvertrag zurückzugeben, in dem er
auf jeder Seite mit dicken roten Strichen Korrekturen und neue
Forderungen hingeschrieben hatte. „Es war die reinste Schikane.”
Doch Goijman knickte nicht ein, auch dann nicht als er kurze Zeit
später aufgefordert wurde, die WM zurückzugeben. „Das ging
nicht, alle waren heiß auf die WM. Also haben wir uns gesagt: 
Machen wir das Beste daraus.” Goijman kämpfte, obwohl er 
wusste, dass „die Deutschen, die im gleichen Jahr die Frauen-WM
hatten, nicht mit solchen Forderungen belastet wurden und nicht
so viele TV-Gelder wie wir zusammengebracht haben.” 
Die WM fand statt, „es war das Beste, was Argentinien in der 
Krise erlebt hat”. Im vm war zu lesen: „Die Menschen wollten ihre
Probleme vergessen, stattdessen Brot und Spiele sehen.” Für 
Mario Goijman war es jedoch der endgültige Beginn seiner �

Feinde fürs Leben: Der Argentinier Mario Goijman (links) beschuldigt den Mexikaner Ruben Acosta der Korruption
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Leidenszeit. Am 7. November 2002 sollte er in Lausanne sein Geld
bekommen, doch als er in der FIVB-Zentrale eintraf, „saßen sie da,
um mich zu killen”. Ruben Acosta und seine Gattin Malu, General-
sekretär Jean-Pierre Seppey aus der Schweiz, FIVB-Vizepräsident
Cristobal Marte Hoffiz (Dominikanische Republik) und ein paar
Zeugen, die bestellt waren. Drei Stunden lang wurde Goijman in
die Mangel genommen. Er wurde mit Vorwürfen bombardiert, er
habe die FIVB öffentlich beschuldigt, sie würde die Argentinier im
Regen stehen lassen. Am Ende sagte Acosta nur: „Du bist ausge-
schlossen, verbannt vom Verwaltungsrat der FIVB und vom argen-
tinischen Verband.” Goijman war geschockt, aber er wehrte sich:
„Ich habe mir einen Anwalt genommen. Der hat die Polizei einge-
schaltet, die bei der FIVB Computer beschlagnahmte. Denn ich
war auf vieles vorbereitet.” 
November 2002: Goijman reicht bei einem Gericht in der Schweiz
Klage ein gegen Acosta und Seppey. Er beschuldigt sie, den Haus-
haltsbericht des Jahres 2000 gefälscht zu haben, der auf dem

Weltkongress im Jahr 2002 vorgestellt wurde. Darin fehlen, so
Goijman, Informationen über Provisionszahlungen an Acosta in
Höhe von 8,32 Millionen Schweizer Franken. Zudem wurde ver-
schwiegen, dass die für 1,7 Millionen Franken erworbene Immo -
bilie als neuer Sitz der FIVB in Lausanne seit 1984 im Privatbesitz
der Familie Acosta war.
Goijman berichtet, dass sich Acosta und Co. nicht mal richtig 
Mühe gab, die Taten zu vertuschen: „Punkt drei, wo es um Provi-
sionen ging, war einfach gelöscht worden, aber man konnte noch
ein paar Striche erkennen.” Goijman besitzt all diese Dokumente
und hat sie veröffentlicht auf der Website www.volleygate.com,
die er inzwischen aus finanziellen Gründen offline stellen musste.

1. Januar 2003: Die FIVB-Finanzkommission beantragt den Aus-
schluss Goijmans aus dem Weltverband wegen finanzieller Unre-
gelmäßigkeiten. +++ März bis Oktober 2003: Goijman reicht bei
der Ethikkommission des IOC Beschwerde ein und weist Präsident
Jacques Rogge darauf hin, dass 4,85 Millionen Franken, die das
IOC an die FIVB zahlte, nicht als Einnahme verbucht wurden. 
+++ 21. Oktober 2003: Das IOC- prüft die Beschwerde. +++ 
22. April 2004: In einer Pressemitteilung erklärt die FIVB, die IOC-
Gelder als Fördermittel für Volleyball verwendet zu haben. +++
Mai 2004: Auf Beschluss des FIVB-Verwaltungsrats wird Goijman
beim Kongress in Porto ausgeschlossen. Zwei Tage später wird
auch der argentinische Verband (FAV) suspendiert. Am 20. Au-
gust genehmigt die FIVB eine neue Verbandsführung mit neuer
Bezeichnung: FEVA.
Schon während der WM in Argentinien hatten die Acostas einen
Vizepräsidenten Goijmans bekniet, er möge sich für die Führung
eines neues Verbandes bereithalten.

14. Mai 2004: Die Ethik-Kommission des IOC beschuldigt Acosta
nach Prüfung der Goijman-Beschwerde schwerer Verfehlungen.
Die Entscheidung über die Beschwerde soll bei einem Meeting im
August 2004 fallen. Allerdings wird nie öffentlich gefordert, 
Acosta müsse seinen Rücktritt aus dem IOC erklären. +++ 17. Mai
2004: Acosta kündigt an, zum Jahresende als IOC-Mitglied 
zurückzutreten. Offiziell tut er dies aus Altersgründen. +++ 
Am 13. Dezember 2004 wird Goijmans Klage gegen Acosta und
die FIVB von einem Schweizer Gericht abgewiesen.
Mit seiner Klageschrift ist Goijman auf der untersten von drei 
Stufen gelandet, dem „Tribunal de Police”, erinnert er sich, „wo der
Richter keine Zeugen zugelassen hat und wo nur geringe Strafen
verhängt werden.” Der Richter habe zwar darauf hingewiesen,
dass Dokumente von Acosta gefälscht worden seien, dies aber 
eine interne Angelegenheit der FIVB sei. Goijman legt Wider-
spruch ein, der ebenfalls erfolglos bleibt. Heute weiß Goijman: „In
der Schweiz sitzen alle großen Sportföderationen, sie bringen
dem Land viel Geld, also werden sie pfleglich behandelt.” Immer-

Treffen im Herzen der argentinischen Hauptstadt: 
Mario Goijman mit vm-Chefredakteur Klaus Wegener 

Glücklicher Opa: Mario Goijman an seinem 67. Geburtstag
mit seinen Enkelkindern Matthias und Michaela 

Code im Suchfeld eingeben und 
weitere Informationen finden!

Im Jahre 2002 befand sich Argentinien in einer Wirtschaftskrise, war aber dennoch
ein guter WM-Gastgeber. Es war der Beginn von Mario Goijmans Leidenszeit

Webcode: vm071203

Code im Suchfeld eingeben und 
weitere Informationen finden!

Webcode: vm071203
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hin habe die Welt nun gewusst, dass Acosta ein Betrüger sei. Allerdings kam Goijman sei-
nem Geld mit dieser Erkenntnis keinen Schritt näher. Vielmehr fraßen ihn die Kosten auf.
„Die Anwalts-, Gerichts- und Reisekosten haben mich fast eine Million Dollar gekostet. Ich
war verzweifelt. Ein Schweizer Anwalt nimmt für eine Beratungsstunde zwischen 300 und
400 Franken. Das konnte ich nicht mehr bezahlen.”
11. März 2005: Ein Schweizer Gericht erhebt Anklage gegen Acosta, Seppey und den ehe-
maligen FIVB-Schatzmeister Franz Schmied (Schweiz) wegen Fälschung von Dokumenten
und Angabe falscher Informationen zu Geschäftsabläufen. +++ 10. November 2005:
Goijman erhält in Kopenhagen für seine Courage und sein Engagement im Kampf gegen
Korruption einen Award bei der Konferenz der Organisation „Playthegame”, die sich 
für ethische Werte, Demokratie und Transparenz im Sport einsetzt. +++ 18. Juni 2008:
Acostas Amtszeit endet nach 24 Jahren. In Dubai wird der Chinese Wei Jizhong zum Präsi-
denten der FIVB gewählt. 2009: Die neue Führung muss einräumen, dass Acosta insge-
samt mindestens 33 Millionen Dollar abgezweigt hat. Goijman macht auch dieses Proto-
koll öffentlich. Doch Acosta bleibt FIVB-Ehrenpräsident – auf Lebenszeit. Sein Nachfolger
gelobt zwar Transparenz, aber er war lange Jahre treuer Diener des Patrons. Er genehmigt
einigen Vizepräsidenten weiterhin Spesen von 500 000 Dollar pro Jahr. 
„Für diese Zahlungen müssen keine Nachweise erbracht werden”, sagt Goijman. In einem
Interview mit dem volleyball-magazin erjklärte Wei im vergangenen Sommer, die Gelder
seien zweckgebunden: „Die Kontinentalverbände müssen dem FIVB-Verwaltungsrat nach-
weisen, wie sie das Geld für Volleyball verwendet haben.” Goijman glaubt das nicht. Er 
hat wiederholt versucht, Kontakt zu Wei aufzunehmen, doch der will nicht mit ihm per-
sönlich sprechen. Der dänische Journalist Jens Sejer Andersen, International Director von 
„Playthegame”, springt als Vermittler ein und trifft den Chinesen in Kopenhagen. Dabei
werden Goijman immerhin rund 200 000 Dollar garantiert, er möge aber den Fall ruhen
lassen. Goijman weiß, warum: „Es gibt ja noch genug Leute in der FIVB-Spitze, die aus der
Zeit von Acosta stammen” Und deshalb soll der lästige Argentinier endlich schweigen. Das
Geld bekam sein Anwalt, doch für Goijman ist die Angelegenheit damit nicht beendet. „Ich 
habe alles verloren, aber nicht meinen Kampfgeist.” 
16. März 2012: Die Polizei erscheint in Goijmans Haus, um es zwangsräumen zu lassen.
Goijman muss von einem Notarzt beruhigt werden. Man einigt sich auf eine Fristverlänge-
rung um drei Tage, dann findet der Auszug statt.

Mario Goijman fühlte sich als Einzelkämpfer wie Don Quijote und lernte in
all den Jahren seines einsamen Kampfes falsche und echte Freunde kennen

Goijman lebt jetzt in einer Mietwohnung in Tigre, 50 Kilometer vom Zentrum von Buenos
Aires entfernt. Geld verdient er mit der Vermietung von medizinischen Hilfsmitteln wie
Rollstühlen, Rollatoren oder Krankenbetten. Seinen 67. Geburtstag am 8. Juni verbrachte er
mit seinen Kindern Gabriel und Andrea sowie den Enkeln Matthias und Michaela. Die 
Kinder wollen von der Story des Vaters nichts mehr wissen, um das eigene Leben nicht zu
belasten. Dabei hat dieser Mann noch so viel zu erzählen. In seiner Wohnung gibt es eine
riesige Dokumentensammlung, von der er sich nicht trennen will, auch wenn Freunde ihm
das raten. Im Volleyball ist er bestens informiert. Manchmal melden sich alte Weggefähr-
ten, die ihm hätten helfen können, es aber zum Selbstschutz nicht taten. „Ich war immer
ein Einzelkämpfer wie Don Quijote und habe Fehler gemacht, die im Team nicht passiert
wären.” Wie das falsche Einschätzen der Schweizer Justiz. Oder, dass er falschen Freunden
vertraute. Doch Goijman hat auch neue Freunde gefunden, wie den deutschen Journalisten
Jens Weinreich. Zu dessem Buch „Korruption im Sport” steuerte Goijman ein Kapitel bei.
Weinreich schreibt auf seiner Website: „Die unendliche Geschichte des Mario Goijman
raubt mir den Atem. Einmal mehr zeigt sich, wie die Parallelgesellschaft Sport funktioniert:
Whistleblower werden geächtet.”
Mario Goijman hat viel geweint in all den Jahren, „weil sie mir mein Leben genommen 
haben”. Aber sie haben ihn nicht ganz klein gekriegt: „Ich war immer ein Kämpfer für Ethik.
Und das werde ich auch bleiben.” Klaus Wegener �
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