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W
er sich gernemit der Play-
list seines Lieblingsspie-
lers auf das nächste
Match von Manchester

United einstimmen will, kann dies seit
Dezember dank Deezer tun. Der Strea-
minganbieter hat mit dem britischen
Top-Club sowie mit dem FC Barcelona
eine Musikpartnerschaft geschlossen, so
wie er es seit Anfang 2016 bereits mit
dem FC St. Pauli vorexerziert hat. Für
Deezer bedeuten die Kooperationen im
hart umkämpften Streamingmarkt ein
wichtigesDifferenzierungsmerkmal und
spezifischen Content für Kundengewin-
nung. „Für die Vereine dient die Part-
nerschaft ebenfalls zur Bindung beste-
hender Fans sowie zur Adressierung
neuer Zielgruppen – auch im internatio-
nalen Maßstab“, sagt Michael Krause,
Chief International Officer Deezer.
Denn die inhaltliche Zusammenarbeit
geht über bloße Playlists hinaus.

Eine App, die in Deezer integriert ist,
soll beispielsweise die „ganze Welt“ des
FC St. Pauli mit Podcasts, Playlists, Ge-
winnspielen und weiteren Aktivitäten
präsentieren. So haben beide Partner im
April 2016 unter dem Motto „Musik ist
bunt“ eine Initiative gestartet, um frem-
denfeindliche und diskriminierende In-
halte im Angebot zu identifizieren und
zu löschen. ZuweiterenAktionen zählen
beispielsweise eine Lesung mit dem
Hamburger Autor Heinz Strunk im Ver-
einsbus sowie „Deezer Sessions“, Kon-
zerte in den St.-Pauli-Logen. Für Martin
Drust,Marketingchef des Kiezclubs, bie-
tet die Kooperation angesichts der spe-
ziellen Fankultur die Chance, Subkultur
und Musik wieder näher an den Verein
heranzuführen. Deezer-Manager Krause
sieht in der Kombination der „emotio-
nalen Themen“ Musik und Sport eine
Vielzahl von Schnittmengen für Aktivie-
rungen – auch jenseits von Fußball.

E inen anderen Ansatz, um die Bin-
dung zwischen Sport und Fan zu
stärken, bringt Draftkings ins

Spiel. Der 2012 in Boston gegründete
Anbieter von sogenannten Manager-
oder Fantasy-Sport-Spielen kündigte
auf dem Spobis seinen Deutschlandstart
an. „Wir sehen uns als Partner des Sports
und können zusammen mit den Verei-

nen das Fan-Engagement erhöhen“, be-
tont Draftkings-CEO Jason Robins und
verweist auf Umfrageergebnisse unter
Draftkings-Spielern.
Demnach haben fast 80 Prozent ihren

Konsum von Sportinhalten seit dem Be-
ginnmitManagerspielen erhöht, 43Pro-
zent sogar deutlich. 41 Prozent der Be-
fragten gaben an,mehr Sport im Fernse-
hen als zuvor zu schauen, und60Prozent
behaupteten, auch Spiele von anderen
Teams nun häufiger zu sehen. Zwei Drit-
tel gaben als einen Grund für die Draft-
kings-Nutzung an, dadurch mehr Spaß
beimAnschauen von Sport zu haben.
Nun sind Managerspiele in Deutsch-

land nichts Neues und erfreuen sich mit
Angeboten wie etwa Bild-Super-Mana-
ger, Kicker-Managerspiel und Bundes-
liga-Fantasy-Manager großer Beliebt-
heit. Robins führt jedoch neben seiner
Spielerbasis von 7Millionen in denUSA,
Kanada und Großbritannien die sehr
gute Usability der Draftkings-Plattform
sowie die Option zu kurzen statt saison-
langen Spielzeiträumen als Wettbe-
werbsvorteil ins Spiel.
Für den deutschen Markt will sich

Robins zunächst auf Fußball konzentrie-
ren, auchwenn er ein großes Interesse an
US-Football und -Basketball konstatiert.
Die Topligen aus England und Italien
sowie die europäischen Wettbewerbe

können bereits auf Draftkings gespielt
werden –mit steigendemZuspruch.Wie
der Doppelpass mit einer Liga funktio-
nieren kann, illustriert Robins am Bei-
spiel der kanadischen Football-League
CFL. Binnen vier Monaten nach dem
Start imMai 2016 war die Zahl der Spie-
ler auf 80000 geklettert, und stellt für die
CFL nach deren Angaben ein wichtiges
Instrument dar, um Fanbasis zu binden
und neue, insbesondere junge Fans zu
gewinnen.

E ine andere Facette von Content-
Partnerschaft bedient Getty
Images. Die Bildagentur ist zwar

auf B-to-B-Partnerschaften mit Medien
und Vereinen fokussiert. Dennoch sieht
Ken Mainardis dank Social Media die
Chance, mit den eigenen Bildern und
Videos in direkten interaktiven Kontakt
mit Usern zu kommen. „Unsere Bilder
können dank des Wow-Faktors selbst zu
Storys werden“, sagt der Vice President
Global Sport andEntertainment. So hät-
ten Gettys Social-Media-Aktivitäten in
Rio 2016 zu einem intensiven Austausch
mit Usern geführt. Dadurch könnten
Kooperationen mit Sportserien und
-Clubs, wie sie mit der Nascar und di-
versen Football-Clubs bereits bestehen,
zu einer stärkeren Involvierung der Fans
und damit zu ihrer Bindung beitragen.

Von Jochen Zimmer

Fans via Social Media bei der
Stange zu halten, zählt im Sport
heute zum Alltag. Neben Face-
book und Co bieten sich neue
Player als Partner der Clubs an
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Die Kunst des Fesselns

Wer geglaubt hat, dass es bereits genü-
gend Anbieter gibt, die den Sportfan mit
Informationen, Bewegtbildern, Spielen
und sonstigen Angeboten rund um die
Lieblingsdisziplin bedienen, muss sich
auf noch unübersichtlichere Zeiten ein-
stellen. Denn auch wenn die enorm ge-
stiegenen Rechtekosten insbesondere im
Fußball denHebel RichtungKonzentrati-
on drehen, finden sich laufend neue Play-
er, die ihre Chancen in demWachstums-
markt wittern und mit neuen Angeboten
ihr Auskommen finden wollen. Die ra-
sante Weiterentwicklung der Streaming-
und Videotechnik macht Konzepte, die
bis vor kurzem noch Himmelfahrtskom-
mandos waren, zu durchaus aussichtsrei-
chen Business-Cases. Ambitionierte Pro-
jekte wie Sporttotal.tv von Wige Media,
die perspektivisch flächendeckendVideo-
content von den Amateursport-Spielstät-
ten liefern wollen, werden pro Spiel zwar
nur wenige Fans beglücken. In der Sum-
me aber addieren sich diese auf eine be-
trächtliche Seherschaft, die dem Unter-
nehmen bei geschickter Vermarktung
und langemAtemErfolg bringen kann.
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U
numstritten war die Live-
Übertragung der Handball-
Weltmeisterschaft durch den
SponsorDeutscheKreditbank

(DKB) schon vor Beginn nicht. Und auch
nach Abschluss des Turniers blieben Fra-
gen: War das noch unabhängige, objekti-
ve Berichterstattung? Darf sich ein Spon-
sor ohne weiteres Vermarktungsrechte si-
chern und Inhalte verbreiten? Darf er
nicht – zumindest hätte es für die Art der
Verbreitung, wie sie die DKB betrieben
hat, einer rundfunkrechtlichen Geneh-
migung bedurft, stellte die Kommission
für Zulassung und Aufsicht der Landes-
medienanstalten imNachhinein fest.
DiesesMal blieb der Fall noch straffrei.

Und ein nächstes Mal wird es so bald
nicht geben, glaubt man denWorten von
Stefan Unterlandstättner, Vorstandsvor-

sitzender der DKB: „Für uns war das von
Beginn an eine einmalige Lösung“, sagt
er. Als langjährigem Partner des Deut-
schen Handballbundes sei es der Bank
wichtig gewesen, dassmöglichst viele Zu-
schauer die Spiele verfolgen könnten.
„Daher sind wir mit unserer Livestream-
Lösung eingesprungen.“Als Sponsor hät-
te man dennoch eine Übertragung im
Free-TV begrüßt: „Die klassischen TV-
Sender haben von Natur aus eine große
Reichweite. Livestreams im Internet kön-
nen da noch nichtmithalten.“
Die Betonung liegt auf dem Begriff

„noch“.Denn in der Tat ist die Reichweite
einer TV-Übertragung zwar kaum mit
den Zugriffszahlen zu vergleichen, die die
Handball-WM im Netz erzielte. Je nach
Spiel schwankte sie zwischen 160000 und
einer guten Million. Zum Vergleich: Al-
lein die ARD-„Sportschau“ erreicht im
Schnitt mehr als 5 Millionen Zuschauer.
Und doch: Im Netz entstehen immer

mehr Nischen, die TV nun auch dort
Marktanteile abjagen wollen, wo sich das
Medium bislang sehr sicher fühlte: Im
Live-Sportbereich.
Das zumindest betonen TV-Vermark-

ter seit Jahren, wenn es um die Bedro-
hung durch Streaming-Dienste wie Net-
flix und Amazon Prime geht: Serien, ja,
da würden die Neuen den einen oder an-
deren jungen Zuschauer abwerben. Aber
wenn die deutsche Fußball-National-
mannschaft die Chance hat, Weltmeister
zuwerden, dannwerde das jeder nachwie
vor in Echtzeit sehenwollen.

Live-Sport wir auch für
dasNetz interessant

Was sicher richtig ist. Richtig ist aber
auch: Dank technischer Entwicklung und
riesiger Datenclouds können sowohl Me-
ga-Events als auch Veranstaltungen, de-
nen die Aufmerksamkeit bislang versagt
bleibt, imNetz gestreamtwerden. Fußball
auf Amateurniveau zum Beispiel. Laut
Deutschem Fußballbund gibt es hierzu-
lande mehr als 25000 Fußball-Clubs, von
denen jeder seine Anhänger hat. Doch
wenn die Amateure vom SC Eltersdorf
wie am vergangenen Wochenende beim
VfB Eichstätt spielen, dann sieht das kein
Fan, der nichtmitreist.
Bewährt sich allerdings das Projekt

Sporttotal.tv, könnte sich das ändern:Das
Tochterunternehmen des Produktions-
dienstes für Sportbilder Wige ist gerade
von der Test- in die Pilotphase überge-
gangen. Bis zum Sommer sollen 50 bis 60
Fußballplätze der Regionalliga Nord, der
Oberliga Niedersachsen sowie der Bay-
ernliga (NordundSüd)mitKamerasyste-
men ausgerüstet sein, die für die Über-
tragung der Spiele auf Sporttotal.tv sor-
gen. Dank der Partnerschaften mit der
Deutschen Post, der Allianz sowie der Te-
lekom inklusive Microsoft-Unterstüt-
zungwill das Portal erst denmedial unbe-
achteten Fußball und später auch andere
Amateursportarten insNetz bringen.
Neben einer gewissen gesellschaftspo-

litischen Ebene, die Aufmerksamkeit auf
etwas zu lenken, das zuvor keine bekam,
soll sich die Übertragung langfristig na-
türlich bezahlt machen: „Wir investieren
pro Sportplatz zurzeit rund 20000 Euro
fürTechnik und Installation“, sagt Portal-
gründer und Wige-Media-CEO Peter
Lauterbach. „Mithilfe von Werbeerlösen
durch einen professionellen Vermarkter
wollen wir diese Investitionen innerhalb
einiger Jahre zurück verdienen.“Wer die-
se Vermarktung letztendlich übernimmt,
ist noch nicht final geklärt.
Die Chancen dafür stehen nicht

schlecht. Zwar würden die einzelnen
Übertragungen imVergleich zur Bundes-
liga sicher jeweils relativ geringe Zu-
schauerzahlen generieren, so Lauterbach.
„Aber in derMasse kumuliert werdenwir
auf Sporttotal.tv massiven Traffic bün-
deln.“ Das bestätigt indirekt auch Tho-
mas Weiß, Account Supervisor der Me-
diaagentur Starcom in Frankfurt, der
sagt: „Der Sport im Netz hat ein großes
Potenzial und damit auch die Vermark-
tungsmöglichkeiten.“ Neben der Mög-
lichkeit, jüngere Zuschauer anzuspre-
chen, bestehe die Chance vor allem darin,
„ein so vielfältiges Angebot zu offerieren,
dass der Nutzer die Möglichkeit erhält,
genau die Spiele und Events auszuwäh-
len, die ihn interessieren“.
Weiß nennt einen weiteren Player, der

sich auf dem Feld relevanten Contents
zurzeit hervortut: DAZN, ein Streaming-
Dienst der Perform Group, der als eine
ArtNetflix für Sportinhalte auftritt.Wäh-
rend Wige für Sporttotal.tv ein Territori-
um besetzt, auf dem noch niemand ist,
setzt DAZN auf die ganz großen Rechte.
„Wir sind an jedemRecht interessiert, das
auf den Markt kommt, auch solchen wie
der UEFA Champions League“, verkün-
detePerform-CEOSimonDenyer imver-
gangenen Dezember gegenüber dem In-
formationsdienstleister Sponsors, was
DAZN-CCO John Gleasure beim jüngs-

ten Spobis-Kongress noch einmal bestä-
tigte.DasKernangebot besteht derzeit aus
hochklassigen europäischen Fußball-Li-
gen, Bundesliga-Highlights, einigen US-
Ligen wie Football, Basketball und Eisho-
ckey sowie Darts und Rugby. All das gibt
es für 9,99 Euro im Monat, dafür ist das
Angebot für denNutzerwerbefrei.
Gegenüber TV-Sendern sieht Benja-

min Reininger, Marketing Director
DACH, das PortalDAZN, klar vorn: „Un-
ser Vorteil ist, dass wir keine Altlastenmit
uns herumschleppen. Wir müssen keine
bestehenden Geschäftsmodelle gegen
neue Nutzungsgewohnheiten verteidigen
und ständig abwägen, ob das Neue nicht
das Alte kannibalisiert.“ Man könne viel-
mehr radikal neu denken.
Ob es diese Radikalität ist oder die Er-

kenntnis, dass Sport-Bewegtbild im Netz
immer wichtiger wird? Die klassischen
TV-Sender jedenfalls lässt es ebenso nicht
kalt. So hat 7Sports, in dem das gesamte
digitale Sportportfolio der Sendergruppe
Pro Sieben Sat1gebündelt ist, bereits eine
strategische Partnerschaft mit DAZN ge-
schlossen, über die ausgewählte Inhalte
von 7Sports auf der Streamingplattform
gesendet werden. Für die Gruppe ist das
Abkommen nur ein Baustein, schließlich
wolle man sich, so Zeljko Karajica, CEO
7Sports, als führende Sportplattform im
deutschsprachigen Raum etablieren.
„Unser Ziel ist es, die Vielzahl an Ligen,
WettkämpfenundSportangeboten für ei-
ne immer größerwerdende Fangemeinde
via Internet, Over the Top, im TV oder
live vorOrt zugänglich zumachen.“
Einen weiteren Baustein hat sich die

Sendergruppe schon 2015 ins Haus ge-
holt: Damals sicherte sie sich eine Mehr-
heitsbeteiligung an Sportdeutschland.tv,
das der Deutsche Olympische Sportbund
gegründet hat. Ziel der Plattform ist es,
olympischen Sportarten, denen die Auf-
merksamkeit fehlt, eine Bühne zu geben.
Man sehe große Potenziale und einen
langfristigen Trend in der Online- und
mobilen Live-Sportberichterstattung,
heißt es von Seiten des Networks. Der
Plan: Die Vielzahl der Ligen und Sport-
veranstaltungen für die Fangemeinde im
Netz live abzubilden. Ob Volleyball,
Tischtennis oder Hockey – auch hier soll
die Werbevermarktung (durch Seven-
OneMedia) zur Finanzierung dienen.

Positive Ausstrahlung
aufMarken

Nicht zuletzt die Ankündigung, Sky
werde im Sommer die werbefinanzierte
Plattform Skysport.de launchen, auf
der hochwertiger Video-Content statt-
finden soll, zeigt das große Interesse an
der Kombination Sport, Bewegtbild
und Internet. Laut Thomas Deissenber-
ger, Geschäftsführer Sky Media, soll das
Portal nicht einfach eine Verlängerung
der Sky-Sportsender werden, „sondern
eine eigenständige Welt, die im digita-
len Bereich Maßstäbe setzt“. Und eine,
die die Positionierung in der für die
Werbewirtschaft wichtigen jungen
männlichen Zielgruppe stärkt, wie
Martin Michel, ebenfalls Geschäftsfüh-
rer, anfügt.
Michel betont auch: „Das stationäre

TV ist weiterhin sehr stark nachgefragt
und bleibt Impulsgeber für alle Verbrei-
tungswege.“ Ähnlich formuliert es auch
Mediaplaner Weiß. Er prognostiziert,
dass TV für Sportübertragungenmittel-
fristig der maßgebliche Kanal bleiben
werde: „Aber die Online-Angebote sind
vorhanden und werden zweifelsohne
weiter steigen.“ Die Übertragung der
Handball-WM durch die DKB sei zu-
dem ein gutes Beispiel, wie Werbung-
treibende selbst von den neuen Mög-
lichkeiten profitieren könnten: „Wenn
einUnternehmen den Konsumenten ei-
nen Zugang zu ihrem Sport bietet, der
ihnen ansonsten verwehrt bleibt, erhält
es von ihnen nicht nur Sympathie, son-
dern auch die Akzeptanz, sich dabei als
Marke zu inszenieren.“

Die DKB als Online-
Streamingdienst
(Mitte) wird wohl
zunächst eine Aus-
nahme bleiben.
Andere Plattformen
wie Sporttotal.tv
(oben), Sportdeutsch-
land.de (unten links)
und DAZN (unten
rechts) bieten bereits
jede Menge Bewegt-
bild – vom Amateur-
sport bis zum ganz
großen Event

JedeMenge
Bewegung

Die Technik macht es möglich: Live-Content aus dem
Sport wird ein immer interessanteres Geschäftsfeld – für
Dienstleister, Vermarkter und Werbungtreibende

Von Bettina Sonnenschein
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E
s ist der Traum eines jeden Fuß-
ballprofis: einmal in den großen
Stadien in Barcelona, Madrid
oder Turin auflaufen, die UEFA-

Hymne hören und in der Champions
LeagueumPrestige undPunkte kämpfen.
Und wem die ganz große Karriere doch
nicht vergönnt ist, der träumt eben vor
den Fernsehgerätenweiter.
Dass die „Königsklasse“ im TV sehr

gut funktioniert, zeigen die Reichweiten-
zahlen von Sky und ZDF, die die Ver-
wertungsrechte an der UEFAChampions
League halten.Währendder Pay-TV-Sen-
der von der Gruppenphase bis zum Fi-
nale alle Spiele des Wettbewerbs aus-
strahlt, zeigt das ZDF pro Spieltag nur
eine Partie live, in der Vorrunde stets ein
Mittwochsspiel mit deutscher Beteili-
gung. Bei dem öffentlich-rechtlichen
Sender aus Mainz ist man mit der Zwi-
schenbilanz zur Winterpause (der Wett-
bewerb wird ab 14. Februar mit den Ach-
telfinalpartien fortgesetzt) zufrieden.
Durchschnittlich 6,02 Millionen Zu-
schauer ab14 Jahren verfolgten die Über-
tragungen der insgesamt acht Livespiele,
was einem starken Marktanteil von 21,2
Prozent entspricht. Am besten performte
die Begegnung zwischen Atlético Madrid
und dem FC BayernMünchen Ende Sep-
tember: 8,20 Millionen Menschen schal-
teten bei der 0:1-Niederlage des deut-
schenRekordmeisters ein und sorgten für
einenMarktanteil von 28,5 Prozent.

„Die UEFA Champions League ist die
Königsklasse des europäischen Vereins-
fußballs. Sie sorgt für verlässlich gute Zu-
schauerzahlen, was für den Sender strate-
gisch wichtig ist“, sagt Christoph Lüken,
Marketingleiter ZDF Werbefernsehen.
Mit „strategisch wichtig“ meint Lüken
das Vermarktungspotenzial in dem reich-
weitenstarken Umfeld. Obwohl es nur
während des „Champions League Maga-
zins“ zwischen19:23 und19:50Uhr – und
damit deutlich vor dem Anstoß des Live-
Spiels – Werbeinseln gibt, wird die Platt-
form von den Kunden laut Lüken positiv
angenommen. Konkrete Zahlen zur Aus-
lastung nennt der Marketer allerdings
nicht. Eine Werbesekunde in dem Um-
feld kostet während der Gruppenphase
1500 Euro, während der K.o.-Spiele 1600
Euro.

B ei Sky zieht man indes ein noch
besseres Fazit: Wie der Unterföh-
ringer Bezahlsender mitteilt, war

die abgelaufene Gruppenphase mit
durchschnittlich 2,67 Millionen Kontak-
ten die erfolgreichste der Sendergeschich-
te. 1,55 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren
verfolgten die Übertragungen von zu
Hause aus, 0,70 Millionen online und
mobil via Sky Go sowie 0,41Millionen in
den Sky Sportsbars. Gerade die beiden
letztgenannten Verbreitungswege ent-
puppten sich alsWachstumstreiber: Über
Sky Go kamen 36 Prozent mehr Abrufe
als in der Vorsaison, die Sky Sportsbars
verzeichneten gar einen Zuwachs von 69
Prozent. „Die Champions League auf Sky

bietet regelmäßig erstklassigen Spitzen-
sport und große Emotionen“, so Martin
Michel, Geschäftsführer bei Vermarkter
Sky Media. Verbunden mit einer quali-
täts- und markenbewussten, überwie-
gend männlichen Zielgruppe sei es ein
attraktivesWerbeumfeld, das man so nur
auf Sky finde. Dafür sprechen auch die
Zahlen, die dasUnternehmen fürdieVor-
runde ausweist: Demnach ist das Wer-
beinventar, das vor der Saison um 16,6
Prozent ausgebaut wurde, in dieser Sai-
son zu knapp 90 Prozent ausgelastet. Der
klassische Werbeblock war während der
gesamten Gruppenphase ausverkauft,
was auch an den 54 Neukunden liegt, die
Sky imVorfeld gewinnen konnte. ImVer-
gleich zum Vorjahreszeitraum steigerte
man denGesamtumsatz um5,7 Prozent.
Wie wichtig die Teilnahme bestimm-

ter deutscher Mannschaften für die
Reichweiten ist, zeigt der Blick in den
zweiten europäischen Wettbewerb: die
Europa League. Seit der Spielzeit 2015/16
hält Sport 1die Rechte und überträgt ins-
gesamt 15 Livepartien von der Gruppen-
phase bis zum Finale. Während in der
letzten Saison im Schnitt 2,63 Millionen
Zuschauer die Spiele im einstigen UEFA-
Cup verfolgten und Sport 1 in der Kern-
zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Män-
ner einen Durchschnittsmarktanteil von
14,0 Prozent erzielte (inklusive K.o.-Pha-
se), waren es in dieser Vorrunde nur 1,37
Millionen Zuschauer insgesamt und 6,3
ProzentMarktanteil in der werberelevan-
ten Zielgruppe. Sport-1-Media-Chef Pa-
trick Fischer begründet dieseTatsacheda-

mit, dass im letzten Jahr neben Schalke 04
mit Borussia Dortmund auch die deut-
sche Nummer zwei in der Europa League
antrat – und dem Sender eine deutlich
höhere Reichweite bescherte als der ver-
gleichsweise kleineClub1. FSVMainz 05.

D ennoch ist man bei dem Privat-
sender mit der Vermarktung in
dieser Saison zufrieden, was ge-

rade auch an zwei Werbekunden liegt:
„Mit Lieferando.de haben wir zum Start
im September einen neuen Sponsor hin-
zugewonnen und Falken hat das Engage-
ment noch einmal deutlich ausgebaut“,
sagt Fischer. Damit der grundsätzliche
Trend positiv und der Wettbewerb für
Sport 1 weiter ein „herausragender Pro-
gramm-Leuchtturm am Donnerstag“
(Fischer) bleibt, setzt der Sender auf eine
umfangreiche Berichterstattung über die
ganze Woche verteilt. Anders als bei Sky
und dem ZDF befeuert die Constantin-
Tochter dasUmfeldmit reichlichContent
über die Digital- und Social-Media-Ka-
näle, der eigens vermarktet wird. Fischer:
„Gerade die Vernetzung von TV und Di-
gital generiert einen deutlichen Mehr-
wert mit Blick auf Awareness und Kauf-
bereitschaft.“ Schließlich sei der Wettbe-
werb in der K.o.-Phase ab Mitte Februar
auch deutlich attraktiver: Neben Schalke
(Mainz ist in der Vorrunde ausgeschie-
den) rückt jetzt mit Borussia Mönchen-
gladbach nämlich ein weiterer Traditi-
onsverein aus der Champions League
nach. Und mit dem dürften auch wieder
mehr Zuschauer einschalten.

Von Tim Theobald

Trumpfkarte Europa
Die Champions League
bleibt für Sky und ZDF
ein Erfolgsumfeld /
Sport 1 zieht positives
Fazit der Europa-
League-Hinrunde

D
ie zweite Halbzeit läuft. Seit
September 2016 istNissan in
der dritten Saison Haupt-
sponsor der UEFA Champi-

ons League, über vier Jahre läuft der Ver-
trag. DemVernehmennach lässt sich der
japanische Autobauer das Sponsoring
im Jahr rund 60Millionen Euro kosten –
doppelt so viel, wie Vorgänger Ford per
annumandieUEFAbezahlt hat.
Allein diese Summe zeigt schon, wel-

che Bedeutung die Präsenz im Umfeld
der europäischen Königsklasse des Fuß-
balls für Nissan hat. „Das Champions-
League-Engagement ist eine wichtige
Konstante in unserem Marketingplan
geworden“, sagt Thiemo Jahnke,Marke-
tingdirektor beiNissanEurope.Dabei sei
es nicht nur wichtig, dass die Marke
durch dieMaßnahmen einen hohenMe-
diagegenwert erhält. „Das Sponsoring
führt vor allem zu einer anhaltenden
Präsenz bei einer großen autoaffinen
Zielgruppe – und das während neun
Monaten im Jahr.“

Damit das funktioniert, dreht Nissan
in puncto Aktivierung seit zweieinhalb
Jahren das ganz große Rad. Wie bei je-
dem modernen Sponsoring ist bei der
Präsenz auf Banden und als Presenter im
TV noch lange nicht Schluss. Das ent-
scheidende Stichwort: Storytelling. „Die
Konsumenten wollen nicht mehr nur
einfach berieselt werden, sie wünschen
sich eine Interaktion mit der Marke“, so
Jahnke. Weil Champions-League-Spiele
häufig in Gruppen geschaut werden und
sich die Zielgruppe vor den TV-Geräten
und in den Social-Media-Kanälen aus-
tauscht, hat Nissan Bewegtbild sowie in-
teraktive und digitale Werbeformate als
Erfolgsfaktoren ausgemacht. Insbeson-
dere Letztere können unterwegs konsu-
miert und geteilt werden. Digitale Me-
dien böten zudem den Vorteil einer sehr
gezielten Ansprache und Targeting-
Spielraum für relevantenContent.
Konkret setzt der Autobauer auf ei-

nen Mix aus Klassik und Digital. Im TV
wirbt Nissan als Programmsponsor und

in den Werbeblöcken seit Beginn der
Partnerschaft mit der UEFA mit mehre-
ren prominenten Fußballstars, die alle
schon in derKönigsklasse gespielt haben:
In den ersten beiden Spielzeiten war ne-
ben Andrés Iniesta (FC Barcelona),
Thiago Silva (Paris St. Germain) und
Yaya Touré (Manchester City) auch Max
Meyer vom FC Schalke 04 als Testimoni-
al an Bord. Seit dieser Saison setzen die
Japaner auf Gareth Bale vonRealMadrid
und Sergio Agüero von Manchester City
als „Engineers of Excitement“. Das Ziel,
das Nissan mit den Markenbotschaftern
verfolgt: die Begeisterung für den Fuß-
ball genauso vermitteln wie den Innova-
tionsgeist eines Autoherstellers.
Der Fokus in Sachen Aktivierung von

(Marken-)Fans liegt jedoch in den sozia-
lenMedien: So suchte das Unternehmen
2016 via Facebook Menschen, die beim
Champions-League-Finale das UEFA-
Banner schwenken durften. Die Kampa-
gne erreichte 136 Millionen Personen,
die 31 Millionen Views generierten. Zu-

dem begleitete dieMarke Fans der Final-
teilnehmer mit 360-Grad-Kameras ins
Stadion und komponierte das Material
in Echtzeit zu einemLive-Video.
„Branded Content ist für Nissan sehr

wichtig, denn es verzahnt das Produkt
glaubwürdig mit dem Sponsoring zu ei-
nem untrennbaren Paket“, erklärt Jahn-
ke denMehrwert derMaßnahmen. „Sto-
rytelling steigert die Aufmerksamkeit für
die Marke und schafft vor allem eine
emotionale Bindung zu den Konsumen-
ten.“ Und die wirkt sich langfristig auch
auf die Kaufbereitschaft aus: Laut dem
Marketingchef ist Nissan bei jenen, die
von dem Champions-League-Sponso-
ring derMarkewissen, nicht nur doppelt
so beliebt wie bei der übrigen Bevölke-
rung. Auch die Bereitschaft, tatsächlich
ein Auto des Herstellers zu kaufen, steige
in der Gruppe umbis zu 30 Prozent. Das
Ende der Fahnenstange sieht man bei
Nissan jedenfalls noch lange nicht er-
reicht. Denn: „Ein solches Sponsoring ist
einMarathon, kein Sprint!“

CL-Hauptsponsor Nissan: Immer auf Ballhöhe

Selfie-Gewinnspiele, Branded

Content und Fußball-Superstars

wie Gareth Bale als Testimonials

– nur drei Erfolgsfaktoren

von Nissans Champions-League-

Sponsoring
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Die wilde Langlauf-Hatz
findet bei der WM im
finnischen Lahti statt

Im Schneegestöber
Mit drei Weltmeister-
schaften steuert die
Wintersportsaison auf
ihren Höhepunkt zu –
und weckt großes
Interesse bei Sponsoren

A
uf die nächsten Olympischen
Winterspiele müssen Athleten,
Medien und Vermarkter zwar
noch ein Jahr warten – im un-

geraden Sportjahr 2017 stehen mit gleich
drei großen Weltmeisterschaften in nur
vier Wochen aber genügend Highlights
auf dem Programm. Von Anfang Februar
bis Anfang März dreht sich dann nicht
nur bei ARD und ZDF wieder vieles um
Pisten und Schanzen. „Wintersport ist im
Zuschauermarkt ein Reichweitengarant“,
sagt Uwe Esser (HORIZONT 47/2016).
Und mit Februar und März stehen dem
Geschäftsleiter TV-Vermarktung bei
ARD-Werbung Sales & Services zwei der
stärkstenMonate aktuell noch bevor.
Anders als bei den kommenden

Olympischen Winterspielen in Pyeong-
chang sind die Öffentlich-Rechtlichen
vollumfänglich dabei, wennbei denWelt-
meisterschaften in Ski Alpin (6. bis 19.
Februar), Biathlon (8. bis 19. Februar)
und Ski Nordisch (22. Februar bis 5.
März) die Medaillen verteilt werden. Wie
auch Konkurrent Eurosport, der mit ei-
genen Experten und Teams vor Ort sein
und speziell die deutschsprachigen Ath-
leten durch dieWMbegleitenwird.
An dieser Konstellation wird sich

künftigwenig ändern, selbstwenndieEu-
ropean Broadcasting Union (EBU) ab
dem WM-Jahr 2019 nicht mehr über die
Medien- und Vermarktungsrechte des
Internationalen Skiverbands FIS verfügt
– diese liegen dann bei der Agentur In-
front. Die Schweizer ersetzen dann auch
Tridem, das 2017 letztmals imAuftrag der
EBU die Sponsoringpakete vermarktet.
Unabhängig von der Rundfunkunion ha-
ben sich ARD und ZDF aber mit Infront
bereits auf langfristige Verträge geeinigt.

Wieso engagiert sich einHeizungsbauer
ausNordhessen imWintersport?
Wir haben uns dafür entschieden, weil es
eine hohe Affinität zwischen Winter und
Heizung gibt – somit auch eine unmittel-
bare Verbindung zu unseren Produkten.
Strategisch setzen wir zum Erreichen un-

serer Ziele auf ein umfassendes und kon-
tinuierliches Engagement, wobei dem in-
dividuellen Sponsoring vonAthleten und
der Förderung des Nachwuchses beson-
ders große Bedeutung zukommt. Zudem
wird das Medium Fernsehen im Winter
deutlich intensiver genutzt als im Som-
mer und das Interesse der Medien fokus-
siert sich stärker aufWintersportarten.

Geht es Ihnen dabei stärker um Image-
oder umAwarenessfaktoren?
Die Erhöhung der Markenbekanntheit,
der Imagetransfer sowie die Stärkung der
Kundenbindung sind in allen Märkten
unser übergeordnetes Ziel. Das Sport-
sponsoring hat maßgeblichen Anteil da-
ran, dass die Markenbekanntheit in den
letzten Jahren kontinuierlich gestiegen

ist. Ebenso ist ein Imagetransfer gelun-
gen, vor allem durch das Personenspon-
soring vonAthleten.

Sie sponsern Skispringen, Langlauf und
Nordische Kombination sowie Biathlon
und Rodeln. Wieso gerade diese Sport-
arten und nicht etwa Ski Alpin?
Mit den vonuns gesponserten Sportarten
erreichenwir genau unsereKundenklien-
tel. Ski Alpin erzielt zwar hohe Reich-
weiten, hat aber im Vergleich zu anderen
Sportarten relativ geringeOn-ScreenZei-
ten aufgrund der hohen Geschwindigkei-
ten derAthleten.Dadurch gibt es nur eine
geringe Erkennbarkeit derWerbemittel.

Alle Sponsorings aktivieren Sie über Ih-
re Social-Media-Kanäle.Warum?

Die größten vor uns liegenden Heraus-
forderungen liegen in der fortschreiten-
den Digitalisierung und im sich ändern-
den Zuschauerverhalten. Daher haben
wir uns entschieden, unser bestehendes
Engagement stärker über die sozialen
Medien, im speziellen auf Facebook,
Twitter und Instagram zu aktivieren.

Zum Beispiel über Ihre Internet-Platt-
form „#WirLebenWinter“.
Der Fokus liegt auch hier auf der Steige-
rung des Bekanntheitsgrades und auf ei-
nem positiven Imagetransfer. Der Unter-
schied zur TV-Präsenz liegt allerdings da-
rin, dass wir über die sozialen Medien in
direktenKontaktmit den Fans treten und
sie stärker an uns binden können. Durch
die guten Partnerschaften zu unseren

Athleten können wir exklusive Inhalte
bieten und die User so nah an das Wett-
kampfgeschehen bringen wie kaum ein
anderer. Ein weiterer Vorteil ist die Mög-
lichkeit der Verlängerung unseres Enga-
gements über den Sommer.

Sie vertreiben unter „Viessmann Se-
lection“ eigene Merchandise-Artikel.
Welche Rolle spielt das bei Ihnen?
Die Idee für einen eigenen Shop ist ur-
sprünglich tatsächlich daraus entstanden,
Fan-Artikel anzubieten. Der Shop hat
sich aber weiterentwickelt. Mittlerweile
sind auch exklusive Produkte für Kunden
erhältlich, die von den von uns gespon-
serten Athleten im Online-Shop präsen-
tiert werden. Die Original-Strickmütze
der Sportler gibt es aber auchweiterhin.

A
ls Viessmann 1993 als Sponsor
in den Wintersport einstieg,
hießen die deutschen Heroen
noch Jens Weißflog, Petra

Schaafund JochenBehle. Seitdemhat sich
viel getan – wieso das Unternehmen im-
mer noch im Schnee aktiv ist, erklärt
Sponsorship Managerin Kristin Brähler.

Von FabianMüller

Brähler ist seit 2012

Sponsorship Manage-

rin bei ViessmannSeit fast 25 Jahren ist Viessmann Sponsor in Eis und Schnee – was hinter der Strategie steckt

Wintersport trifft Heizung

Auf den Banden bei
Fußball-Länderspielen
ist der Tor- und Türher-
stellerHörmann ein be-
kannter Gast – seit die-
ser Saison öffnet sich

das Unternehmen auch demWintersport
und ist einer von insgesamt nur sechs
Sponsoren der Internationalen Biathlon
Union (IBU). Der Verband setzt bewusst
auf Verknappung. Besonderheit des Kon-
zepts: Die seit anderthalb Jahrzehnten
von Infront vermarktete Sportart ist die
einzige, deren Sponsoringpakete sowohl
für den Weltcup als auch gleichzeitig für
die Biathlon-WM gelten – in diesem Jahr
findet sie im österreichischen Hochfilzen
statt. Das Engagement ist für Titelspon-
sor BMW, Hörmann und die vier ande-
ren internationalen Partner Erdinger Al-
koholfrei, DKB, Bauhaus und Viessmann
(siehe Interview) vor allem deshalb von
Interesse, weil keine Wintersportart ein
so starkes Zuschauerinteresse und damit
eine so attraktive Marketingplattform
bieten kann. Europaweit erreicht Biath-
lon pro Jahr um die 500 Millionen Zu-
schauer. Die Medienrechte liegen – an-
ders als bei nordischer und alpiner Ski-
WM – auch nach 2017 bei der EBU, der
aktuelle Kontrakt läuft bis 2022. Bis dahin
gesichert ist das Engagement von ARD
und ZDF, die den Biathlon-Sport uniso-
no als zuverlässigstes Zugpferd in der
Wintersport-Vermarktung bezeichnen.
Im Schnitt erreichen die Biathlon-Über-
tragungen im Gesamtpublikum dort ei-
nenMarktanteil von knapp 20 Prozent.

Gewohnte Volltreffer

Wie Autos mit Schnee
zurechtkommen kön-
nen, hat Audi schon
Ende der 1980er Jahre
in seiner legendären
Audi-Quattro-Kampa-

gne demonstriert. Der Autobauer ist ei-
ner der wichtigstenWintersport-Sponso-
ren und auch Presenter der alpinen Ski-
WM in St. Moritz. In der Sponsorenpyra-
mide trifft dasUnternehmen auf denRei-
fenhersteller Pirelli, der sich dieses Jahr
erstmals im Wintersport-Circuit enga-
giert – und gleich ein Sponsoringpaket
für die Alpin-WMs 2017, 2019 und 2021
erworben hat. Interessant ist das vor al-
lem,weilmit Bridgestone undNexenTire
zwei weitere Reifenhersteller in ihrer
Kommunikation auf die Karte Winter-
sport setzen. Neben Audi und Pirelli hat
Vermarkter Tridem fünf weitere interna-
tionale und vier nationale Sponsoren ge-
funden und die WM damit ausvermark-
tet. Auch in Deutschland wird die Me-
daillenvergabe aufmerksam verfolgt,
selbst wenn die großen Favoriten aus an-
deren Nationen kommen. Immerhin
stellt die Alpin-Fraktion den populärsten
deutschenWintersportler: FelixNeureut-
her kommt in der zu Saisonbeginn im
November durchgeführten Studie der
Marktforschungsagentur Intelligent Re-
search in Sponsoring (IRIS) auf einen ge-
stützten Bekanntheitsgrad von 72 Pro-
zent, es folgen die Skispringer Severin
Freund (51 Prozent) und Richard Freitag
(30 Prozent). Mit Viktoria Rebensburg
(29 Prozent) kommt immerhin auch die
populärste Athletin aus demAlpin-Lager.

Abfahrt in St.Moritz

Finnland hat groß auf-
gefahren: Das skandi-
navische Land begeht
in diesem Jahr das 100.
Jubiläum seiner Unab-
hängigkeit von Russ-

land. Ein Teil der Feierlichkeiten findet
bei der nordischen Ski-WM im traditions-
reichen Wintersportort Lahti statt – und
das bereits zum siebten Mal. Diese große
Bühne lassen sich auch Werbungtreiben-
de nicht entgehen. Während die interna-
tionale Akquise dem Vermarkter Tridem
leichtgefallen ist – in Lahti sind unter an-
derem Intersport, Liqui Moly, Audi und
Bauhaus vertreten –, stieß das Großereig-
nis im eigenen Land eher auf zurückhal-
tendes Interesse. Eine Ausnahme bildet
das finnisch-schwedische Forstunterneh-
men Stora Enso, das als Presenting Part-
ner den deutschen Heizungsbauer Viess-
mann (nun Hauptsponsor) ablöste –
dem Vernehmen nach für einen Listen-
preis von über 2 Millionen Euro. Mit da-
bei ist auch die Brauerei Veltins. Das Un-
ternehmen hat seinWintersport-Engage-
ment in dieser Saison wieder deutlich
ausgebaut und ist „offizieller Event-
Sponsor für ausgewählte FIS-Weltcups“ –
und nun auch für die WM in Lahti, das
Paket als Hauptsponsor kostet etwa 0,6
MillionenEuro.Die finnischenOrganisa-
torenmelden so für dieWM: ausgebucht.

Fiesta auf Finnisch

Von FabianMüller





F
ür Handballer, Basketballer und
Tennisfans hat es schon etwas von
einer frustrierenden Erfahrung.
Seit Jahren nutzen Vertreter von

Verbänden undVereinen dieser Clubs die
Bühne von Europas größtem Sportbusi-
ness-Kongress Spobis in Düsseldorf, um
für die Vermarktungschancen der Tradi-
tionssportarten zu trommeln. Doch trotz
großer Fanbasis und interessanter Spon-
soren-Cases kommen diese und andere
Disziplinen im Vergleich zu König Fuß-
ball hierzulandewirtschaftlichnicht recht
vom Fleck. Nun spielt sich mit E-Sport
ein noch vor kurzem in der Schmudde-
lecke vermutetes Angebot in den Vorder-
grund. Auf diversen Panels des Spobis
2017 Ende Januar jedenfalls sorgten E-
Sport-Themen für leuchtende Augen bei
den Referenten und großes Interesse
beimFachpublikum.

Globales Wachstum: Und dies
nicht von ungefähr, denn wem es gelingt,
ein Millionenpublikum junger Zuschau-
er vor den Rechnern, Smartphones und
Fernsehern zu versammeln und Zigtau-
sende zu den Live-Events in Stadien zu
locken, dem ist wirtschaftliches Potenzial
als Sponsoring- und Medienplattform
nicht abzusprechen. Arnd Benninghoff,
Executive Vice President der schwedi-
schen Modern Times Group, die sich
Mitte 2015 eine Mehrheitsbeteiligung an
dem Kölner Unternehmen Turtle Enter-
tainment sicherte, das mit der ESL welt-
weit die wichtigsten E-Gaming-Wettbe-
werbe organisiert, sieht bis 2018 ein Po-
tenzial von 317 Millionen E-Sport-Nut-
zern. 164Millionen davon zählt er zu den
„Enthusiasten“, was laut Benninghoff die
entsprechende Fanbasis etwa im Ameri-
can Football (2014: 151 Millionen) und
Handball (147Millionen) übertreffe.
Nielsen Sports hat in einer interna-

tionalen Umfrage zum Interesse an E-
Sport steigende Werte zwischen zwei
Wellen im November 2015 und Mai 2016
registriert – auf unterschiedlichen Ni-
veaus je nach Land (siehe Chart). Als
Spitzenreiter zeigte sich im vergangenen
Frühjahr Spanien mit 39 Prozent, in den
USA waren es 31Prozent, in Südkorea 26
Prozent und in Deutschland wurden 19
Prozent registriert und damit 1 Prozent-
punktmehr als ein halbes Jahr zuvor.
In der Studie „Let‘s play“ von Deloitte

von November 2016 wird vor diesem
Hintergrund hierzulande ein Anstieg der
Umsätze mit E-Sport von 50 Millionen
Euro 2016 auf130Millionen Euro im Jahr
2020 erwartet, was einer durchschnitt-
lichen jährlichen Steigerung ummehr als
ein Viertel entspricht (siehe Chart). Da-
mit, so Deloitte, nähere sich E-Sport den
Umsätzen der nationalen Topligen im
Handball, Basketball und Eishockey an,
mit Chancen, die ein oder andere tradi-
tionelle Liga hinter sich zu lassen. Vor
diesem Hintergrund wundert es nicht,
dass sich zuletzt dieMeldungen von neu-
en Engagements im Gaming-Bereich

häufen, und zwar jenseits der klischeehaft
naheliegenden Technik-, Softdrink- und
Junkfood-Branchen.

Sponsoreninteresse steigt: So
hatGillette Ende Januar eine globale Part-
nerschaft mit der ESL bekannt gegeben –
als Sponsor der League of Legends Intel
Extreme Masters Weltmeisterschaften in
Kattowitz vom 24. bis 26. Februar. Vor
Ort wird sich Gillette mit via 3-D-Druck
maßgeschneiderten Rasierern für Spieler
und Fans ins Spiel bringen. Als Werbe-
botschafter wurde zudem der spanische
Top-Player Enrique Cedeño alias xPeke
gewonnen, der fürAutogrammeundwei-
tere Aktivitäten zurVerfügung steht.
Anfang Februar hat Wüstenrot ihr

2016 begonnenes Engagement als Haupt-
sponsor der deutschen ESL-Meisterschaft
um drei Jahre verlängert (HORIZONT 11/
2016). Bei allen Finalspielen der dreimal
pro Jahr ausgetragenen ESL-Meister-
schaft wird die Bausparkasse durch eine
Reihe unterschiedlicher Aktivitäten für

die Fans vor Ort präsent sein und zu-
sätzliche Erlebnisse schaffen. Die positive
Resonanz seitens der ESL-Community
auf Wüstenrot habe rasch klargemacht,
die funktionierende Partnerschaft lang-
fristig weiterzuführen, sagt Katrin
Schwartzentruber-Koch, Leiterin Brand
Management derWüstenrot &Württem-
bergische AG, und verweist auf die At-
traktivität der jungen Zielgruppe: „Eine
Marke, die sich zur Aufgabe gemacht hat,
Lebens- und Wohnwünsche zu erfüllen,
muss offen für die Interessen der nach-
kommenden Generationen sein, mit ih-
nen in den Dialog gehen und ihnen vor
allem zuhören.“
Auch der Finanzdienstleister Visa

sucht die Nähe zu der jungen Zielgruppe
und will seine Innovationsfreude unter
Beweis stellen – in diesem Fall mit der
Anfang des Jahres verlautbarten Zusam-
menarbeit mit dem international erfolg-
reichen Kölner E-Sport-Team „SK Ga-
ming“. Visa zeigt sich dabei mit seinem
Logo auf den Trikots, kann die Spieler für

Firmenevents einsetzen und fungiert als
Dienstleister für den Onlineshop des
Clans.

Teams im Fokus: Neben SK Ga-
ming rücken auch andere Clans in den
Vermarktungsfokus von Unternehmen
und Agenturen. So stattet Adidas nun
auch die französische Crew „TeamVitali-
ty“mit Trikots für Gaming-Events aus, so
wie dies seit 2013 bereitsmit den „Copen-
hagenWolves“ ausDänemark geschieht.
Einenweitreichenderen Impact für die

Professionalisierung der Teams dürften
jedochVermarktungspartnerschaften der
Clans mit Agenturen haben: Jung von
Matt/Sports hat Ende Januar einen Ver-
trag mit dem Berliner Vorzeigeteam
„Mousesports“ geschlossen und über-
nimmt die Sponsorenakquise sowie de-
ren markenrelevante Aktivierung vom
klassischen Trikotsponsoring bis zu Con-
tentformaten. „Wir wollten einen Part-
ner, der dieKraft des E-Sports fürMarken
greifbar macht. Dafür muss man konkret

und gleichzeitig inspirierend sein“, be-
gründet Cengiz Tüylü, CEO von Mouse-
sports, die Entscheidung für die Kreativ-
agentur, die eine eigene E-Sport-Abtei-
lung aufgebaut hat.
Ebenfalls umfassendes Vermarktungs-

Know-how wirft Lagardère Sports & En-
tertainment in die Waagschale. Auf dem
Spobis präsentierte die Agentur mit dem
Hamburger Team „Unicorns of Love“ ei-
nen ersten Vermarktungsdeal im E-Sport,
dem laut Robert Müller von Vultejus, Ma-
naging Director Lagardère Sports Germa-
ny, weitere folgen sollen. Die Unterstüt-
zung wird zunächst insbesondere dem
League-of-Legends-Team zugutekommen
und umfasst die Bereiche Sponsoren-Ak-
quise, Produktentwicklung, die Erweite-
rung digitaler Kanäle sowie die Entwick-
lung undPflege digitalerMedienrechte.

Ungefestigte Strukturen: Für
Müller von Vultejus ist das Segment E-
Sport auch deshalb interessant, weil es
noch nicht über die verfestigten Struktu-
ren wie etwa im Fußball verfügt und so-
mit mehr Gestaltungsschancen bietet.
„Wir müssen Rechte definieren und Pro-
dukte kreieren, was zunächst mit mehr
Aufwand verbunden ist“, so der Sport-
vermarkter, verweist aber gleichzeitig auf
viele Parallelen zum traditionellen Sport.
Ein Hemmschuh für die schnelle Durch-
dringung von E-Sport im Sportsponso-
ringmarkt sei, dass es noch an einem
emotional mit dem Thema verbundenen
Managementmittelstand fehle. Dies wer-
de sich schrittweise entwickeln.
Die ESL hat die Bedeutung klarer

Strukturen für die Weiterentwicklung
von E-Sport erkannt und zusammen mit
einigen Teams im April 2016 die Grün-
dung der World Esports Association
(WESA) mit Sitz in der Schweiz abge-
schlossen. Ziel ist eine bessere Regulie-
rung der Turniere und die Sicherung der
Spielerrechte.Allerdingswirddie zentrale
Rolle der ESL in der WESA in der Com-
munity auch kritisch gesehen, insbeson-
dere aus Angst vor einer noch stärkeren
Vormachtstellung des zurzeit dominie-
rendenTurnierveranstalters.
Andererseits werden die noch nicht

festgefahrenen Marktstrukturen von De-
loitte als ein positiver Faktor für die wei-
tere Entwicklung gesehen. Denn dadurch
undmit demFortschritt der Technik stei-
ge die Attraktivität für neue Akteure und
Investoren.

Vorsprung durch Technik:Vor
allem Virtual Reality (VR) eröffnet dem
E-Sport neue Perspektiven. Deloitte er-
wartet bis 2020 im VR-Hardware-Markt
ein jährlichesWachstumvon60Prozent –
mit Games als vielversprechendstem Ein-
satzgebiet. Publisher, ESL und VR-Spe-
zialisten forcieren das Thema, das auch
neue Formen hervorbringt. So zum Bei-
spiel Drone Racing, das dank VR-Brille
den Spielern die spektakuläre Verbin-
dung zwischen Realität und Virtualität
erlaubt. Und wer weiß: Vielleicht bekom-
men ja auch traditionelle Sportarten wie
Basketball undTennis dankVirtual Reali-
ty neuen Schub.

Von Jochen Zimmer

FO
TO
:ESL
/ESLGAM

IN
G.CO
M
/STEFFIE

W
UN
DER

Showeffekt: Das ESL-One-
Tunier in Köln lockte im Juli
14000 Zuschauer in die
aus- verkaufte Lanxess-Arena

Im Bann
derMassen

USA machen den größten Sprung

Interesse an E-Sports-Wettbewerben in ausgewählten Ländern*

Quelle: Nielsen Sports Sports DNA HORIZONT 6/2017
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Basis: 1000 repräsentativ Befragte je Land zwischen 16 und 69 Jahren.
* Top-2-Box = „sehr interessiert“ / „interessiert“

Strammer Wachstumskurs aus der Nische

Erwartete Umsatzentwicklung mit E-Sports in Deutschland*

Quelle: Deloitte, November 2016 HORIZONT 6/2017

* Enthält folgende Erlösquellen: Sponsoring/Werbung, Premium-Content, Eintrittsgelder, Merchandising
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E-Sport kommt weiter
im Mainstream an.
Junge Zielgruppen und
noch ungefestigte
Strukturen locken neue
Player in den Markt
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