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TV-Moderator Jörg 
Wontorra hatte die 
wohl kürzeste Anrei-

se aller Teilnehmer des 
GOFUS-Charity-Golftur-
niers auf dem Platz von 
Alcanada (siehe nächste 
Seite): Der Fußball-Experte 
lebt bereits seit 1999 in 
Marbella. „Sonne, Sonne, 
Sonne”, nennt der 63-Jähri-
ge als Hauptargument für 
sein Leben an der spani-
schen Costa del Sol. 

Mehrmals im Jahr ver-
schlägt es Wontorra auch 
nach Mallorca. Sein Herz 
aber hängt an  Marbella. 
Drei Gründe: „Ich habe 
dort mehr Golfplätze zur 
Auswahl. Im Umkreis von 
30 Kilometern sind es 30 
Anlagen. Zweitens ist 
Marbella im Jahresschnitt 
fünf Grad wärmer als Mal-
lorca. Vor allem in der Zeit 
von November bis April 
ergeben sich daraus mehr 
Freizeitmöglichkeiten. 
Und dann baut man sich 
natürlich einen Freundes-
kreis auf. Meiner ist in 
Marbella größer als auf 
Mallorca.” 

Wie auf Mallorca gibt es 
auch in Marbella eine 
„deutsche Community”, in 
der Wontorra vernetzt ist. 
„Diese deutsche Commu-
nity ist wichtig. Über Spra-
che funktioniert Kommu-
nikation.” 

Jörg Wontorras Alltag 
dürfte viele neidisch ma-
chen. Wenn nicht die Mo-
deration irgendwelcher 
Veranstaltungen auf dem 

Plan steht, dann arbeitet er 
nur am Wochenende. 
Samstag fliegt der gebürti-
ge Lübecker, der lange Jah-
re in Bremen zu Hause 
war, nach Deutschland. 
Sonntagvormittag mode-
riert er für Sport 1 den Fuß-
ball-Talk „Doppelpass”. 
„Und zum Abendessen bin 
ich wieder in Marbella auf 
meiner Terrasse”, erzählt 
Wontorra. „Natürlich wäre 
mein Leben in Spanien oh-
ne die modernen Kommu-
nikationsmittel nicht mög-
lich. Das ginge auch nicht, 
wenn ich wie früher meh-

rere Sendungen moderie-
ren würde.” Das Publikum 
kennt den Journalisten 
auch von Unterhaltungs-
programmen wie Sommer-
Specials auf Sat 1 oder von 
dem Format „Bitte melde 
Dich”. 

„Als ich 50 wurde, fällte 
ich den Beschluss, die Ar-
beit runterzufahren. Ich 
habe mich seitdem auf den 
Sport konzentriert, keine 
Unterhaltung mehr ge-
macht.” Wäre er trotzdem 
schwach geworden, wenn 
man ihm vor ein paar Wo-
chen „Wetten, dass ..?” an-

geboten hätte? „Sieben 
Sendungen im Jahr hätte 
ich noch gewuppt. Aber 
für ,Wetten, dass ..?’ fühle 
ich mich nun wirklich zu 
alt. Nein, Unterhaltung 
würde ich nicht mehr ma-
chen”, schließt Wontorra 
kategorisch aus. „Im Sport 
fühle ich mich wohl, da ha-
be ich das Vertrauen der 
Zuschauer. In meinem ho-
hen Alter würde ich nicht 
nochmal in ein Haifischbe-
cken springen.” 

Mit den GOFUS-Gol-
fern, für deren Event er 
nach Mallorca kam, ist 

Wontorra eng verbunden. 
Denn die Charity-Arbeit 
von GOFUS hat einen ähn-
lichen Ansatz wie die Han-
se-Stiftung von Wontorra. 
Man will Kinder durch 
Sport von der Straße holen. 
„Unter der Federführung 
meiner Stiftung bauen wir 
in Bremen gerade einen 
großen Sportpark. Die Er-
öffnungsfeier findet im Ju-
ni statt.” 

Um seine Stiftung will 
sich Wontorra bald noch 
intensiver kümmern. Denn 
er möchte kein Fernseh-
Rentner werden, mit TV ist 

irgendwann Schluss. „Ja, 
in absehbarer Zeit. Ich ar-
beite seit 40 Jahren antizy-
klisch und möchte auch 
mal ein regelmäßiges Wo-
chenende haben.” 

Wontorra ist zuzutrau-
en, dass er den freiwilligen 
Absprung schafft. Immer-
hin hat der Plan mit Mar-
bella auch geklappt. Sein 
Ziel damals war mehr Le-
bensqualität. Was das ge-
nau ist, beschreibt Wontor-
ra wie folgt: „Nicht mehr 
arbeiten, sondern tätig 
sein. Das ist Lebensquali-
tät.”                                           ����

Arbeiten nur am Wochenende

Jörg Wontorra 

lebt in Spanien. In 

Deutschland 

moderiert er seine 

TV-Sendung. Er 

beschränkt sich auf 

einen Einsatz pro 

Woche, will mehr 

Lebensqualität. In 

absehbarer Zeit 

wird der 

Fernsehmann 

seinen Abschied 

vom Bildschirm 

erklären

Nach dem GOFUS-Turnier: Jörg Wontorra am Clubhaus der Golfanlage von Alcanada. 
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