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Zigarrenrauch über der Spree
„Smoke on the Water“-Veranstaltung mit Daniel Marshall in Berlin

BERLIN // „Deutschland ist ein 
traumhaftes Land für Zigarrenrau-
cher.“ Große Worte von einem 
Mann, der sich in Deutschland und 
speziell in Berlin verliebt hat. Die 
Rede ist von Daniel Marshall, ameri-
kanischer Zigarrenproduzent und 
Hersteller feinster Humidore. Seit-
dem er im vergangenen Jahr erst-
mals in der Metropole an der Spree 
war, kommt er häufiger in die deut-
sche Hauptstadt. So war er kürzlich 
Gast beim 8. „Smoke on the water“, 
veranstaltet vom Berliner Cigarren-
club (BCC) und der Agentur Oneday 
Events & Services. Hinter Letzterer 
stehen Michael Siegmund und Tino 
Sperling, beide passionierte Zigar-
renliebhaber. „Wir betreiben die 
Agentur seit 2008 und kamen über 
unsere Zigarrenleidenschaft zum 
BCC“, sagt Michael Siegmund. Seit 
vier Jahren ist er Präsident des 
Clubs. Nach der Schließung des Ber-
liner Cigarrenmagazins sind Sieg-
mund und Sperling jetzt als Veran-

stalter auch in der Zigarrenbranche 
tätig.
Rund 80 Aficionados kamen zum 
Event „Smoke on the water“. Bei 
schönem Wetter genossen sie gute 
Zigarren, die Berliner Luft und alles, 
was dazu gehört. Geraucht wurden 
von Daniel Marshalls Zigarren die 
Petit Corona, die Torpedo und die 

Gigantes. Passend dazu gab es Rum 
der Spitzenmarke „Ron Millonario“. 
Mario Navarro, Europadirektor der 
Marke, war eigens zur Veranstaltung 
aus Valencia nach Berlin angereist. 
Lächelnd meinte er: „Da kommt ein 
Chilene aus Spanien nach Deutsch-
land, um peruanischen Rum auszu-
schenken.
Ein Highlight der Veranstaltung war 
die Verlosung einer goldenen Zigar-
re, der „Golden Torpedo“ von Daniel 

Marshall. Aber es kam alles noch 
besser. Hans Steinhoff von der Firma 
Kohlhase & Kopp, die Daniel Mar-
shalls Zigarren für den deutschen 
Markt importiert, berichtete: „Als 
wir heute morgen beim Frühstück im 
Hotel saßen, schwärmte Daniel, wie 
gut es ihm in Berlin gefällt. Und 
ganz spontan hatte er die Idee, 
abends auf der Bootsfahrt einen sei-
ner Spitzenhumidore zu verschen-
ken. Ich konnte es kaum glauben.“ 
Die Aficionados waren sprachlos, 
immerhin beträgt der Wert des Hu-
midors 2000 Euro. Das Los ent-
schied. Der Gewinner war über-
glücklich, Freudentränen schossen 
ihm in die Augen.
„Die Veranstaltung war ein toller Er-
folg“, zeigte sich auch Michael Sieg-
mund begeistert. Den nächsten 
„Knüller“ haben er und sein Kompa-
gnon Tino Sperling schon in petto: 
Am 1. Juli eröffnen sie in Berlin Mit-
te die „OneDay Art-IstBar & Smo-
kerslounge“. fw

Standen im Mittelpunkt der Veranstaltung: Michael Siegmund, Daniel Marshall, Hans Steinhoff und Tino Sperling (v.l.).
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Was den BTWE bewegte
Lothar Geyer lässt Geschichte des Verbands Revue passieren

RÖSRATH // Einen Blick zurück 
auf die Geschichte des Bundes-
verbandes des Tabakwaren-Ein-
zelhandels (BTWE) in den ver-
gangenen Jahrzehnten warf Lo-
thar Geyer. BTWE-Präsident Rai-
ner von Bötticher begrüßte ihn 
als Ehrengast und Redner auf 
dem BTWE-Branchendialog, der 
ganz im Zeichen des Jubiläums 
zum 125-jährigen Bestehen des 
Verbands stand. Der heute 
82-jährige Geyer lenkte die Ge-
schicke des BTWE von 1975 bis 
1992 als dessen Präsident.

Geyer absolvierte 1951 seine Lehre 
beim Fachhandelsfilialisten Boeni-
cke. Zehn Jahre später nahm er zum 
ersten Mal an einer BTWE-Delegier-
tenversammlung teil. Zur damaligen 
Zeit lebte der Fachhandel seinen 
Worten zufolge in erster Linie von 
der Zigarre. Etwas später seien es die 
Pfeife und das Feuerzeug bezie-
hungsweise Utensilien gewesen. 
1965 wurden 4,1 Milliarden Zigarren 
in Deutschland verkauft. Wie sich 
der Markt danach entwickelt habe, 

sei allseits bekannt, das brauche er 
in der Branche niemanden zu erzäh-
len.
Auf Initiative des Verbands fand 
1961 die erste Zigarrenmusterschau 
in Nürnberg statt. Das sei die Initial-
zündung für viele Messen und Mus-
terschauen im ganzen Bundesgebiet 
gewesen. Es habe dann noch einige 
Zeit gedauert, bis sich die Dortmun-
der InterTabac unter Führung des 
dortigen Einzelhandelsverbandes 
durchsetzen konnte. So habe es bei-
spielsweise 1988 immer noch eine 

Tabakwaren- und RBA-Messe in 
Stuttgart gegeben.
In seiner Rede erinnerte Geyer auch 
an den 1964 veröffentlichten „Terry-
Report“. Niemand habe damals ah-
nen können, welche nachhaltigen 
Folgen dieser Report für die ganze 
Branche haben würde. Auch der 
BTWE habe anfangs die Brisanz 
nicht erkannt. Als aber Ende der 

70er-Jahre das Thema Passivrauchen 
ins Spiel kam, habe der Verband klar 
Gegenposition bezogen. „Wir hatten 
uns vorgenommen, nicht einfach ta-
tenlos zuzusehen“, so Geyer.
Als der BTWE 1987 beim Handels-
verband Deutschland (HDE) in Köln 
landete, sei das erste Handbuch des 
Verbands für die fachliche Aus- und 
Weiterbildung entstanden. Das da-
raus hervorgegangene Warenkund-
buch werde heute noch angeboten.
Mit „protabac“ nannte Geyer eine 
weitere Publikation des BTWE für 

den Tabakwaren-Einzelhandel. „Als 
,protabac’ 1990 das erste Mal er-
schien, gab man dem Magazin etwa 
zwei Jahre, bis es wieder vom Markt 
verschwinden würde. Inzwischen 
sind 26 Jahre daraus geworden. Es 
gibt in unserer Branche neben der 
,Tabak Zeitung’ keinen besseren In-
formationsträger.“
In den 1990er-Jahren hatte der 
BTWE, wie Geyer weiter ausführte, 
ein Zukunftskonzept für den Tabak-
waren-Einzelhandel entwickelt. Da-
zu wurden drei Bausteine erarbeitet:

■ Baustein 1: Leistungshändlerkon-
zept, das heute noch tragfähig ist.
■ Baustein 2: neue Betriebstypen, 
entwickelt mit Professor Schmitz.
■ Baustein 3: Sat 1 Markenstore - 
Merchandising-Produkte - Non-
Food-Artikel. Geyer nannte in die-
sem Zusammenhang den Stoffhund 
„Kommissar Rex“, der von manchen 
Fachhändlern recht gut geordert 
worden sei.
Außerdem hatte der BTWE einen De-
korations-Service mit der Firma 
OWD entwickelt. Dabei ging es in 
erster Linie darum, den Aufmerk-
samkeitsgrad der Fachgeschäfte und 
der Artikel nachhaltig zu erhöhen. 
Geyer: „Ich gebe zu, das Angebot 
war nicht ganz billig, aber wir hatten 
trotz allem einige Händler als Inte-
ressenten. Die Industrie hatte aller-
dings nicht begriffen, welche 
Leuchtkraft gut dekorierte Fenster 
für ein Produkt, ja für ein Unterneh-
men bringen können.“
Zum nach wie vor präsenten BTWE-
Konzept „Tabakspezialist“ erklärte 
Geyer: „Die Idee ist gut. Wichtig ist, 
dass der Konsument, unser Kunde, 
weiß, warum er in dieses Geschäft 
gehen soll. Das ist das Gleiche wie 
beim Franchise-System. Dieses Sys-
tem kann man im Grunde nur dann 
akzeptieren, wenn es auch vom Ver-
braucher erkannt und anerkannt 
wird.“ Inzwischen wurde das Kon-
zept „Tabakspezialist“ mit dem Inter-
net-Auftritt www.tabakwelt.de ver-
knüpft. Übrigens: Auch in Sachen 
Internet hat der BTWE laut Geyer 
Pionierarbeit geleistet. Denn bereits 
vor 18 Jahren habe der Verband zu-
sammen mit der BBE Handelsbera-
tung ein Internetportal unter der Do-
mäne „tabakwelt.de“ entwickelt.
Zum Abschluss ging Lothar Geyer 
auf die EU-Tabakproduktrichtlinie 
(TPD 2) ein. In diesem Zusammen-
hang hatte er folgenden Vorschlag 
zum Thema Rückverfolgbarkeit von 
Tabakerzeugnissen (Track and Tra-
ce): „Im Bereich Gesundheitsdaten 
wird mit Chips experimentiert, die 
im Unterarm implantiert werden 
könnten. Sicher kann man in nicht 
allzu ferner Zukunft auch in Zigaret-
tenfilter Chips in Mikromillimeter-
Größe einbauen.“ Dann brauche es 
nur noch ein Institut, etwa in Brüs-
sel, und schon wisse man, wann, wo, 
wer, welche Zigarette rauche. da

BTWE-Präsident Rainer von Bötticher (l.) begüßte Lothar Geyer als Ehrengast 
auf dem Branchendialog in Rösrath bei Köln.
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Rekordjahr für Sportwetten
Studie sagt Umsatz von über fünf Milliarden Euro voraus

BERLIN // Zum ersten Mal werden 
2016 in Deutschland mehr als fünf 
Milliarden Euro auf Sportereignisse 
gewettet. Lagen die Einsätze 2015 
noch bei 4,8 Milliarden Euro, wach-
sen sie in diesem Jahr auf 5,1 Milli-
arden Euro. Zu diesem Ergebnis 
kommt die Beratungsgruppe Gold-
media (www.Goldmedia.com) in ih-
rer Studie „Glücksspielmarkt 
Deutschland 2016“. Rückenwind er-
hält der Sportwettenmarkt durch die 
Fußball-Europameisterschaft. „Wir 
gehen davon aus, dass die deutschen 
Sportwettenanbieter allein durch die 
EM zusätzliche Wetteinsätze in Höhe 
von rund 150 Millionen Euro gene-
rieren“, erläutert Goldmedia-Ge-
schäftsführer Klaus Goldhammer.
Insgesamt 4,9 Milliarden Euro der 
Wetteinsätze werden von privaten 

Anbietern, lediglich 200 Millionen 
Euro von staatlichen Gesellschaften 
erzielt. Das ist laut Studie insofern 
bemerkenswert, da jenseits des staat-
lichen Angebotes Oddset bislang kei-
ne weiteren Sportwettenanbieter in 
Deutschland offiziell zugelassen sind. 
Alle privaten Sportwettenanbieter 
agieren seit Juli 2012, als der Glücks-
spielstaatsvertrag in Kraft getreten 
ist, auf einem „grauen Markt“: Sie 
befinden sich in einem Schwebezu-
stand, indem sie einerseits keiner 
deutschen Regulierung unterliegen, 
andererseits aber, nach höchstrichter-
lichem Urteil des EuGH, ihre Dienst-
leistung trotzdem anbieten dürfen.
So stieg das Wetteinsatzvolumen auf 
dem „grauen Markt“ von rund 3,3 
Milliarden Euro (2012) auf 4,6 Milli-
arden Euro (2015). Dies entspricht 

einer durchschnittlichen jährlichen 
Wachstumsrate von 12,1 Prozent.
Da die privaten Wettanbieter keine 
Konzession besitzen, können die 
Länder auch die Einhaltung von 
Maßnahmen zum Spielerschutz (zum 
Beispiel Umfang der Live-Wetten, 
Höhe der Wetteinsätze) nicht prüfen. 
Mögliche Maßnahmen zum Spieler-
schutz basieren derzeit auf regulato-
rischen Vorgaben, die am Unterneh-
menssitz der Anbieter (vielfach Mal-
ta oder Gibraltar) gelten, sowie auf 
Selbstverpflichtungen und Gütesie-
geln, die bei seriösen Anbietern zum 
Standard zählen. Ob und in welchem 
Umfang diese Schutzmaßnahmen je-
doch online oder in den Annahme-
stellen der Wettvermittler umgesetzt 
werden, dazu erhalten die Aufsichts-
behörden keine Informationen. vi


