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Große Sportevents zählen

heutzutage zu denwenigen

Straßenfegern, bei denen

sich fast die gesamteNati-

on vor demFernseher ver-

sammelt. Immer hitziger

verläuft deshalb derWett-

kampf der Sender, umdie attrak-

tiven Live-Rechte zu ergattern – bis hin zu

absurden Lizenzsummen. Begleitet wird dieser

hohe Einsatzmit immer größeremAufwand bei

der Inszenierung der Sportereignisse, begünstigt

durch digitale Technik. Dochmit einer Kamera

mehr ist es längst nichtmehr getan.Näher ran

heißt dieDevise nicht nur bei Zeitlupen, sondern

auchmittelsWearable-Technik an die Sportler

selbst. Sie werden alsDatenlieferantenmit ihren

LeistungswertenTeil derDramaturgie – und dies

nicht nur bei den vielfach einstudiertenTorjubel-

gesten. Kameras undBigData verändern den

Sport, keine Frage. Und dies auch imAmateur-

bereich, seitdemdort automatisierte Kameras die

Spiele online übertragen. Schon drehenAmateur-

kicker beimTorjubel in RichtungKamera ab.Dies

magman als ungesunde Entwicklung empfinden,

zurückdrehen lässt sich das Rad jedoch nicht.IL
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Kampf

Jochen Zimmer
Ressortleitung
HORIZONT Specials

Am5. Oktober werden zum17.Mal
die HORIZONT Sportbusiness Awards
übergeben. Bereits zum drittenMal
bildet das Sportbusiness Leaders
Forummit rund100 geladenen
Gästen aus Sport, Wirtschaft, Agen-
turen undMedien den feierlichen
Rahmen der Preisverleihung. Ver-
anstaltungsort ist erneut der Ruder-
club Germania am Frankfurter
Schaumainkai. Erstmals findet für die
Gäste im Vorfeld einWorkshop zum
Thema Design-Thinking statt.

Sportbusiness
Leaders Forum
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OliverMintzlaff:DerGeschäfts-
führer formt RB Leipzig zur
neuenGröße imdeutschen Fußball.

DKB:Die Bank engagiert sich
nachhaltig in zahlreichen Sportarten
wieHandball undBiathlon.

DiePreisträger
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Am29. April verlorWladimir
Klitschko in London gegen An-
thony Joshua nach technischem
K.o. in der11. Runde. Es sollte
Klitschkos letzter Kampf sein: Am
3. August verkündete der 41-
jährige Ukrainer sein Karriereende.

Ein Riese geht
zu Boden
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22.März, Signal-Iduna-Park
Dortmund: Lukas Podolski hat nach
130 Partien gerade sein letztes
Spiel im DFB-Trikot absolviert. In
der Partie gegen England avanciert
„Poldi“ durch seinen1:0-Siegtreffer
zumMatchwinner.

Der Prinz ist zum
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Hürdenläuferin Pamela Dutkiewicz
litt bis 2015 unter ihremGewicht.
Zehn Kilo weniger und ausgestattet
mit neuem Selbstbewusstsein
sprintete sie am12. August bei der
Leichtathletik-WMauf Platz 3 – ihr
bislang größter sportlicher Erfolg.

Mit Leichtigkeit zu
WM-Bronze
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Mit fünf Sprintsiegen bei der Tour
de France 2017 und als deutscher
Rekordsieger ist Marcel Kittel auf
bestemWeg, das Grüne Trikot bis
Paris zu tragen. Doch ein Sturz auf
der17. Etappe bringt das vorzeitige
Tour-Aus unter Schmerzen.

Keine Triumphfahrt
zum Arc de Triomphe
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Player des Jahres Oliver Mintzlaff
baut mit dem RB Leipzig eine neue Kraft
in Fußball-Deutschland auf
VON INGO RENTZ

„TrrTraarradition?
WiiWir
beginnen
ettetwwttwas
Neuesses!“
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HerrMintzlaff, wenn Sie die vergange-
nen 18 Monate Revue passieren las-
sen:Was ist Ihnen besonders in Erinne-
runggeblieben?
Aufgrund der schnellen Entwicklung bei
uns gab es natürlich sehr viele Erfolgsmo-
mente.Wasmir persönlich aber nachhaltig
in Erinnerung geblieben ist, ist das Rück-
spiel gegen Leverkusen. Es stand bis kurz
vor Schluss 0:0, dann bekam Willi Orban
eine Gelb-Rote Karte. Viele Mannschaften
hätten in dieser Situation lieber den Punkt
gesichert. Bei uns aber hat man gemerkt:
Dieses junge Team will unbedingt gewin-
nen. Dass das dank des Treffers von Yussuf
Poulsen in der 93. Minute noch geklappt
hat, hat bei mir und vielen anderen wahn-
sinnige Emotionen freigesetzt.

Inwieweit steht dieses Spiel symbo-
lisch für dieMarkeRB Leipzig?
Ich würde weniger von der Marke als eher
vom Verein RB Leipzig sprechen. Und der
steht grundsätzlich für Nachhaltigkeit. Wir
wollen junge Spieler entwickeln und nicht
einfach irgendeineMannschaft beliebig zu-
sammenstellen. Diese Nachhaltigkeit be-
trifft nicht nur die erste Mannschaft, son-
dern soll sich in allen Bereichen des Vereins
wiederfinden.Wir wollen keine Dingema-
chen, die heute erfolgreich, aber morgen
schonnichtmehr interessant sind.

Kann man in Champions-League-Zei-
tenüberhauptnochaufdasModell der
Entwicklung junger Spieler setzen?
Spieler wie Naby Keita oder Emil Forsberg
haben durch ihre guten Leistungen in der
vergangenen Saison natürlich große Be-
gehrlichkeiten geweckt. In diesem Jahr ha-
ben wir viel inhaltliche Überzeugungsar-
beit geleistet, um sie zu halten. Geld spielte

dabei gar keine große Rolle. Wenn wir uns
nächste Saison nicht für das internationale
Geschäft qualifizieren sollten, stehen die
Spieler, die sich noch einmal weiterentwi-
ckelt haben, aber immer noch im Fokus
anderer Clubs. Möglicherweise müssten
wir dann auchmal den einen oder anderen
Leistungsträger gehen lassen. Nur würden
wir dann als Ersatz keinen 29-Jährigen ho-
len, sondern einen jungen Spieler.

Und auch die intern geltenden Ge-
haltsobergrenzen wollen Sie beibe-
halten?
Sich gewisse Grenzen zu setzen, hat mit
unternehmerischer Verantwortung zu tun.
Deswegen ist ein SalaryCap auchgarnichts
Außergewöhnliches. Die Gehälter definie-
ren sich bei uns über das Budget.Wenn das
ausgereizt ist, kannmanhalt keineweiteren
Spieler mehr holen. Dass sich so eine Ge-
haltsobergrenze auch immer an die sport-
liche Entwicklung anpasst, ist logisch.

Zuletzt wurde eine Gehaltsobergrenze
von 4,5 Millionen Euro kolportiert. Wo
liegt sie aktuell?
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir so
etwas grundsätzlich nicht kommentieren.
Was ich sagen kann, ist, dass wir maximal
auf einem hohen einstelligen Tabellenplatz
stehen, was den Spieleretat angeht.

Ein Vorwurf an RB Leipzig lautet, es
handele sich hierbei umein künstliches
Konstrukt ohne jede Tradition, das al-
lein zu Marketingzwecken entworfen
wurde.
Wer das sagt, soll einmal zu uns in die Stadt
und ins Stadion kommen und sich von der
Stimmung dort überzeugen. Wir verkau-
fen inzwischen im Schnitt über 40000 Ti-
ckets, davon 20000 Dauerkarten. So etwas
kann man nicht künstlich herstellen. Dass
wir keine Tradition haben, dafür können
wir nichts. Es muss doch auch erlaubt sein,
mit etwasNeuem zu beginnen.

Ist Tradition einWert an sich?
Absolut, Tradition ist etwas Tolles! Aber
trotzdem wäre es doch schlimm, wenn
man nie neue Dinge starten könnte. Das
wäre doch langweilig!

Wiewichtig ist es für Sie, dass dieMar-
ke RB Leipzig trotz der Strahlkraft, die
sie national und nun auch internatio-
nal entwickelt, noch regional veran-
kert ist?

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir einen
Ort zurück auf die Fußball-Landkarte ge-
bracht haben, der zuvor aus nationaler Per-
spektive ein weißer Fleck war. Wir sind ein
Leipziger Club, stehen zur Stadt und zu der
Region. Diese regionale Verankerung ist
sehr zentral für uns und wir legen großen
Wert darauf, mit den Menschen hier in
Dialog zu treten.

Wiemachen Sie das konkret?
Etwa, indem wir Kinder-Turniere abseits
des organisierten Fußballsmitveranstalten.
Es geht uns dabei nicht darum, Nach-
wuchstalente an uns zu binden. Vielmehr
soll der Spaß im Vordergrund stehen. Au-
ßerdem haben wir viele – übrigens unge-
brandete – Street Courts in der Stadt ge-
baut und unterhalten zahlreiche soziale
Projekte, wie etwa bei einem Kinderhospiz
oder in der ALS-Forschung. Das Thema
CSR spielt bei uns eine großeRolle.

Hat sich das Bild des RB Leipzig in der
Öffentlichkeit dadurch gewandelt?
Spätestens Ende 2012, nachdem Ralf
Rangnick hier angefangen hatte, haben die
Menschen gemerkt, dass es uns darum
geht, hier etwas Nachhaltiges aufzubauen.
Richtig Klick hat es bei vielen dann
erst nach den Aufstiegen in die zweite und
dann in die erste Bundesliga gemacht.
Danach haben viel mehr Menschen gese-
hen, dass wir hier junge Spieler entwickeln,
mit einer eigenen Akademie den Nach-
wuchs fördern und uns in der Region en-
gagieren, statt einfach nur mit Geld um
uns zu schmeißen.

Letzteres ist trotzdem nach wie vor ei-
ner der am häufigsten geäußerten Kri-
tikpunkte anRB Leipzig.
Uns geht es gut, das bestreiten wir gar
nicht. Nur ist Deutschland eine sehr große
Neidgesellschaft, hier wird immer gern das
Negative gesucht. Aber auch für unsere
noch wenigen Kritiker wird es immer
schwieriger, Argumente gegen uns zu fin-
den. Stattdessen zeigt eine unabhängige
Nielsen-Studie, dass wir inzwischen der
sechstbeliebtesteClub inDeutschland sind.
Und das, obwohl wir erst ein Jahr Bundes-
liga spielen und noch ein so junger Verein
sind. So viel können wir also nicht falsch
gemacht haben.

Sportlich spielt RB Leipzig nun in der
Champions League. Wie gut geht es
demVereinwirtschaftlich?

D
en Saisonstart hat der RB
Leipzig mit einer Nieder-
lage auf Schalke in den
Sand gesetzt. Trotzdem
zeigt sich Oliver Mintzlaff

beim Gespräch in der Jugendakademie des
RB Leipzig locker und entspannt. Später
steht noch das Heimspiel gegen den SC
Freiburg an – genauso wichtig wie ein Sieg
ist dem Vorstandschef des Vereins, dass er
pünktlich zumLunchmit demPräsidenten
der Gäste erscheinen kann. Leipziger
Selbstverständnis: Entscheidend ist auf
dem Platz, aber auch abseits des grünen
Rasens muss alles passen. Das Spiel gegen
Freiburg endet 4:1 für Leipzig.
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Konkrete Zahlen kann ich nicht nennen.
Nur so viel: Bei Ticketing hatten wir in der
vergangenen Saison eine Auslastung von
insgesamt über 95 Prozent. ImHospitality-
Bereich sind wir sogar komplett ausge-
bucht. Auch hier setzen wir übrigens auf
Regionalität: UnserCatererMaxEnk ist ein
Restaurant-Unternehmer hier aus Leipzig.

Undwie sieht es imSponsoringaus?
Exklusive Red Bull sind wir auch hier auf
einem soliden einstelligen Tabellenplatz.
Aber wir haben noch viel Luft nach oben.
Wenn man sich einmal in den US-ame-
rikanischen Profiligen umschaut, be-
kommt man einen Eindruck davon, was
man alles kapitalisieren kann, ohne dass
der Fan genervt ist. Unser Ziel ist, hier
Schritt für Schritt, aber doch so schnell wie
möglich voranzukommen.

Hierbei dürfte auch der linke Trikot-
ärmel eine Rolle spielen, den die Clubs
seit dieser Saison erstmals selbst ver-
marktendurften.
Wir konnten dadurch ein wichtiges Asset
mehr verkaufen. Wir hatten mehrere Op-
tionen und hätten sicherlich auch noch
mehr Geld erlösen können.Wir haben uns
dann abermit der CGGruppe für ein Leip-

ziger Unternehmen als Ärmelsponsor ent-
schieden, weil wir auch hier die Nähe zu
unserer Heimat demonstrieren wollten.
Wichtig war uns, dass wir dieses Recht
nicht singulär verkaufen, sondern dass da-
mit weitreichende Aktivierungsmaßnah-
men verbunden sind.

RB Leipzig vermarktet sich selbst –wa-
rumeigentlich?
Grundsätzlich kann und sollte man Berei-
che outsourcen, in denenman keine eigene
Expertise hat. Aber in puncto Sales und
Vermarktung sind wir bei RB Leipzig der
Meinung, dasswir dieDinge besser steuern
können, wenn wir sie selbst in der Hand
haben. Wir können mit unseren Partnern
offener und ehrlicher umgehen als ein ex-
terner Vermarkter.

Neben Ticketing, Sponsoring und Hos-
pitality ist Merchandising eine weitere
wichtige Säule der Bundesligisten.Wie
viele TrikotshabenSie inder vergange-
nen Saison verkauft?
Das dürften rund 27000 gewesen sein.

Wie viel geht danoch?
Mittelfristig – und damit meine ich etwa
die nächsten fünf Jahre – wollen wir zwi-

„Für unsere nochwenigen
Kritiker wird es immer
schwieriger, Argumente
gegen uns zu finden.“
Oliver Mintzlaff, RB Leipzig

FO
TO
:R
O
GE
R
PE
TZ
SC
HE
/P
IC
TU
RE
PO
IN
T RB Leipzig gehört für die

HORIZONT-Jury zu den größten
Erfolgsgeschichten im deutschen
Fußball in der Saison 2016/17,
als demAufsteiger auf Anhieb
die Vizemeisterschaft gelang.
Dieser Erfolg gehe nicht nur auf
eine kluge Einkaufspolitik
zurück, sondern vor allem auf
eine stringente Strategie und
professionelle Strukturen, so die
Begründung der Juroren für die
Preisvergabe. Oliver Mintzlaff
habemaßgeblich zum Erfolg des
Modells RB Leipzig und zur
Renaissance des erstklassigen
Fußballs in der Stadt und der
Region beigetragen.

Die Jury-
Begründung

Oliver Mintzlaff, Jahrgang1975,
ist seit Anfang 2014 der starke
Mann im Fußball-Universum
von Red Bull. Damals übernahm
er als „Head of Global Soccer“
die Verantwortung für die
globalen Fußballaktivitäten des
österreichischen Getränke-
herstellers. Mitte des Jahres
wurde der gebürtige Rheinlän-
der Vorstandsvorsitzender des
RasenBallsport Leipzig e. V., ehe
er 2016 auch das Amt des
Geschäftsführers der RasenBall-
sport Leipzig GmbH übernahm.
Vor Red Bull warMintzlaff im
Sportmarketing von Puma sowie
bei der Spieler-Beratungs-
agentur FerberMarketing
beschäftigt. SportlicheMeriten
verdiente sich derManager
übrigens nicht auf dem grünen
Rasen: Mintzlaff ist ehemaliger
Langstreckenläufer und nahm
1998 an den Halbmarathon-
Weltmeisterschaften teil.

Der Bullen-
bändiger
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schen 50000 und 60000 Jerseys verkaufen.
Hierbei können wir uns nicht mit Bayern
München oder Borussia Dortmund mes-
sen, weil die natürlich eine viel größere
bundesweite und internationale Strahl-
kraft haben.

Stichwort Internationalität: Welche
Rolle spielt die Auslandsvermarktung
für RB Leipzig?
Was das Thema Internationalisierung an-
geht, hat die Bundesliga als Ganzes noch
Nachholbedarf. Natürlich sind auchwir als
sehr junger Club gefragt, das Produkt Bun-
desliga nach außen zu tragen. Wir bauen
gerade eine Abteilung dafür auf, die sich
insbesondere mit den Möglichkeiten in
Asien beschäftigen soll. Aber um ehrlich zu
sein: Nummer 1a auf unserer Prioritäten-
liste ist dieses Thema aktuell noch nicht.

Womit Sie fest planen können, sind
steigende TV-Einnahmen aus der na-
tionalen Rechte-Vermarktung sowie
aus der Champions League.Wowollen
Sie diese Einnahmen reinvestieren?
Es ist ja nicht so, dass diese Gelder eins zu
eins auf unserem Konto landen, wir haben
ja auch steigende Ausgaben. Idealerweise
haben wir genügend Puffer, um wieder in

junge Spieler zu investieren. Diese könnten
wir dann entwickeln und ihnen unsere
Philosophie nahebringen.Undwenn es gut
läuft, schaffen diese Spieler dann auch den
Sprung in die Profimannschaft.

Zu Saisonbeginn haben Sie eine E-
Sports-Abteilung gegründet. Was er-
hoffenSie sich vondieser Entscheidung?
Ich gebe zu, dass bei mir hierfür ein Stück
weit Überzeugungsarbeit notwendig war.
Aber das bei uns für dieses Thema verant-
wortliche Team hat gute Argumente gelie-
fert, warum wir in diesem Bereich zusätzli-
che Mehrwerte für uns und die Fans gene-
rieren können. Das boomende Feld des E-
Sports ist für RBLeipzig sehr interessant, da
wir als junger, dynamischer Verein auch für
Innovation, neue Wege und besondere Er-
lebnisse stehen. Natürlich hilft uns hierbei
auch die Nähe zu Red Bull, das im E-Sports
bereits viele Erfahrungen gesammelt hat.
Aber wir wollen in einem E-Sports-Bereich
bleiben, in dem es auch Anknüpfungs-
punkte zu unseren Spielern gibt.

Wir haben jetzt viel über Geld gespro-
chen. Im internationalen Geschäft
werden inzwischen unglaubliche Sum-
men aufgerufen – siehe Neymar und

Dembélé. Ist das ein Anzeichen für ei-
nen überhitztenMarkt oder gibt es für
den Fußball keine Grenzen desWachs-
tums?
Natürlich sind diese Summen nicht mehr
nachvollziehbar und vor allem kreieren sie
Ungleichheit: Wir erwarten schon, dass
sich alle an Financial Fair Play halten.
Wenn die Branche den Bogen komplett
überspannt, besteht die Gefahr, dass sich
die Fans am Ende womöglich abwenden.
Wir müssen den Fans schon vermitteln
können, waswir hier überhauptmachen.

Hinter diesen Riesensummen stehen
oft Investoren. Hierzulande versuchen
wir, mit der 50+1-Regel derartige Ex-
zesse zu vermeiden. Aber ist diese Re-
gel noch zeitgemäß oder nur noch et-
was für Romantiker?
50+1 hat der Bundesliga sicher nicht ge-
schadet. Dennoch müssen wir internatio-
nal wettbewerbsfähig bleiben. Und die
50+1-Regel macht die Bundesliga für In-
vestoren sehr unattraktiv. Deshalb sollten
wir über diese Regelung behutsam nach-
denken. Aus meiner Sicht müssten wir
nach Lösungen suchen, die es Investoren
ermöglichen, sich zu engagieren und die
von allenClubs akzeptiert werden.
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Oliver Mintzlaff

vor dem Nach-

wuchsleistungs-

zentrum des RB

Leipzig
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E
s ist heiß in Köln.
Markus Balsam
schwitzt, ist aber zu-
frieden: „Am besten
wird die Kamera so
installiert, dass die
Abstände zum Boden

und zum Spielfeld ein gleichschenkliges
Dreieck ergeben“, erklärt er, während we-
nige Meter entfernt von ihm ein Techniker
einen zylinderförmigen Gegenstand am
Stadiondach vonViktoria Kölnmontiert.
Bei demGegenstand handelt es sich um

eine 180-Grad-Kamera, die Fußballspiele
und andere Sportereignisse vollkommen
autark ins Internet übertragen kann. Sie
wird im Auftrag der Sporttotal AG – Bal-
sam ist dort Projektmanager – bei demRe-
gionalligisten angebracht. Die Kamera und
das dazugehörige Portal Sporttotal.tv sol-
len dem Amateurfußball in Deutschland
eine größere Bühne bieten, indem auf der
Seite und den entsprechenden Apps Spiele

aus unteren Spielklassen gezeigt werden –
live und kostenlos. Die User können dabei
Regie führen, die Perspektive selbst wählen
und Szenen in den sozialenMedien teilen.
Sporttotal hieß bis vor einigen Wochen

noch Wige AG und war als Produktions-
dienstleister für die Übertragung von
Sportereignissen positioniert. In den ver-
gangenen Jahren hat sich das Unterneh-
men neu erfunden. Gezwungenermaßen,
denndas traditionelle Produktionsgeschäft
wurde immer unwirtschaftlicher. CEO Pe-
ter Lauterbach hat nach seinem Antritt
2013 daher weniger zukunftsträchtige Be-
reiche abgestoßen – und seine Fühler statt-
dessen ins vielversprechende Sportstrea-
ming ausgestreckt.
„Wir haben uns gefragt: Wie sieht ei-

gentlich die Zukunft der Sportproduktion
aus?“, erzählt Lauterbach. „Wir waren uns
einig, dass es nicht zukunftsträchtig ist, mit
viel teurer Technik und viel Personal große
Ereignisse aufzunehmen, von denen es oh-

nehin nur wenige gibt und bei denen viele
Dienstleister involviert sind. Für uns lag die
Zukunft in der automatisierten Übertra-
gung von Ereignissen, die bislang unterre-
präsentiert waren.“ Der deutsche Ama-
teurfußball habe sich dafür als idealer Ein-
stiegsbereich erwiesen.
Ab Mitte 2015 wurde Sporttotal.tv als

Streaming-Portal für Amateurfußball-
Spiele geplant. Ein halbes Jahr später holte
Lauterbach erst Ben Lesegeld ins Boot, der
seinerzeit auf der Suche nach Investoren
für seine eigenen Internet-Projekte war.
Wenig später folgte Transfermarkt.de-
Chefredakteur Tobias Holtkamp, der als
Vice President Digital Media bei Wige ein-
stieg. Lesegeld wurde Projektleiter Sport-
total.tv – und stellte den Kontakt zu dem
israelischen Start-up Pixellot her, das die
Kamera entwickelt hat, deren Montage
Markus Balsam gerade überwacht hat.
Neben der Kamera ist der USP des Sys-

tems der Algorithmus, der dahintersteht:

Große
Bühne

Sporttotal.tv: Das ambitionierte Projekt
für Live-Übertragungen im
Amateurfußball nimmt Fahrt auf
VON INGO RENTZ
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Die Software flickt die Bilder der vier Ka-
meralinsen zusammen. In der Sporttotal-
Zentrale in Köln kommt dann ein fertiges
Bild an, das noch händisch mit Spielstän-
den und weiteren Infos versehen wird. Da-
mit die Kamera das Spielgeschehen richtig
verfolgt, analysiert der Algorithmus etwa
Pixelansammlungen. Ein weiterer Refe-
renzpunkt ist der Ball: Die Kamera er-
kennt, wo dieser sich befindet – und ist
somit buchstäblich immer auf Ballhöhe.
Ende 2016 hatte Lauterbach den Deut-

schen Fußball-Bund überzeugt, dem deut-
schen Amateurfußball mit der Streaming-
Lösung zumehr Sichtbarkeit zu verhelfen–
und einen Zehnjahresvertrag mit dem
weltgrößten Sportverband geschlossen.
Dieser beinhaltet die Anbindung an das
DFB-Portal Fußball.de, dasmit 3,6Milliar-
den Page Impressions jährlich das größte
seiner Art weltweit ist. Mit der Deutschen
Telekom, der Allianz und der Deutschen
Post waren zu Beginn namhafte und fuß-

ballerfahrene Partner anBord, umdas Pro-
jekt logistisch und finanziell zu unterstüt-
zen, Springers Bild, Holtkamps ehemaliger
Arbeitgeber, macht als Medienpartner mit
und zeigt im Internet Highlights. Zur
Rückrunde der Saison 2016/17 startete die
Pilotphase in den Bayernligen Nord und
Süd sowie in der Oberliga Niedersachsen.
Nun, mit Start in die neue Saison, geht
Sporttotal.tv endgültig in die Breite. Mit
Hyundai ist seitdemeinweiterer hochkarä-
tiger Sponsor anBord.

Kulturschockbleibtaus

Neben der Bereitschaft, bei dem Projekt
mitzumachen, müssten die Vereine selbst
nichts tun, versichert Lesegeld. Alles, was
man brauche, seien ein Stromanschluss
und eine stabile Internetverbindung mit
einer Übertragungsrate von 6 Mbit. Für
Letzteres sorgt die Deutsche Telekom. Geld
hingegen soll keine Rolle spielen: Die Ver-

eine bezahlen für die Bereitstellung der Ka-
mera lediglich eine monatliche Gebühr
von knapp 10 Euro. Damit sich das Projekt
rechnet, bekommen die Zuschauer Ban-
ner-Werbung zu sehen. „Sporttotal.tv soll
ab dem ersten Jahr profitabel sein“, erklärt
Lauterbach. „Aber bis die Investments in
signifikanter Millionenhöhe amortisiert
sind, dauert es einige Jahre.“
75 Kamera-Systeme hängen derzeit in

deutschen Amateur-Stadien, 200 sollen es
bis Jahresende sein. Dann sollen auf Sport-
total.tv Spiele aus allen deutschen Fußball-
Oberligen laufen. Das Interesse bei Verei-
nen und Verbänden scheint also vorhan-
den zu sein. „Der Kulturschock war nicht
so groß, wie wir erwartet hatten“, berichtet
Lesegeld. Womöglich wurde den Teilneh-
mern die Entscheidung dadurch erleich-
tert, dass die Sporttotal-Macher mit ihnen
ins kalte Wasser gesprungen sind. Abge-
sehen von einer Testpartie des FC Bayern
München beim Oberligisten SV Lippstadt
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Die Sporttotal-Kamera bei und nach der

Montage im Stadion von Viktoria Köln
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im Juli 2016 gab es keine Erfahrungswerte
im Live-Betrieb. Inzwischen haben auch
die Projektleiter ihr Lehrgeld bezahlt: Mal
war die Kamera nicht richtig aufgehängt,
mal wackelte der Mast, an dem das Gerät
befestigt war. Einmal zog ein unwissender
Stadionmitarbeiter der Kamera gar den
Stecker, weil er die Steckdose brauchte.
„Wirmüssenuns immer vergegenwärti-

gen, dass wir im Amateursport unterwegs
sind“, sagt Lesegeld. „Wenn vor einem gro-
ßen Spiel eine zusätzliche Fritteuse ans
Stromnetz angeschlossen wird und dieses
daraufhin den Geist aufgibt, dann müssen
wir eben sehen, wie wir damit zurecht-
kommen.“ Gleichzeitig verändert das
Sporttotal-Streaming die Amateurfußball-
Kultur. Manch ein Spieler dreht sich beim
Torjubel etwa bewusst in Richtung der Ka-
mera, andere nehmen dabei sogar den Ball
unter denArm–weil siemittlerweile genau
wissen, dass ihnen die Kamera dann folgt.
Dass Sporttotal.tv gut ankommt, belegen

auch die Zahlen: „Im Mai hatten wir im
Schnitt 15500 Views pro Spiel“, berichtet
Lauterbach – nicht live, sondern sämtliche
Zugriffe über Website, App und Facebook
zusammengezählt. Zwar seien die Durch-
schnittswerte verzerrt, da manche Spiele
viele Zuschauer hätten, während bei ande-
ren nur eine Handvoll Menschen zusehe.
Trotzdem: „Grundsätzlich sind wir mit
diesem Ergebnis sehr zufrieden, weil es
über unseren Erwartungen liegt“, sagt der
Sporttotal-CEO.

KeinStadion-Ersatz

Auch in der Spitze können sich die Zahlen
sehen lassen. Die Partie Meppen gegen Lü-
beck in der Regionalliga Nord am 5. März
brachte es auf knapp 25000 Live-Views.
Insgesamt, also Live-Views und On-De-
mand-Zugriffe zusammen, liegt die Re-
kordmarke bei 280000 Views, erzielt bei
einem Spiel des SV Aubstadt. Zum Start

Bei Sporttotal in Köln herrscht Start-up-Atmosphäre

Sporttotal geht sicher mit dem größten
Druck in denMarkt – niedrigklassigen
Sport im Bewegtbild aufzubereiten,
haben sich aber auch andere zur Auf-
gabe gemacht: MitSoccerwatch
startete jüngst ein weiterer Anbieter, der
mit einem vollautomatischen Kamera-
system Amateurspiele ins Netz überträgt.
Anfang 2018 soll das System bundesweit
verfügbar sein, zu den Partnern gehört
Vodafone. Schon länger imMarkt ist die
Online-Plattform FuPa.tv, die seit 2015
Highlights von Amateurspielen im
Internet zeigt – erstellt von den Vereinen
selbst. Die Pro-Sieben-Sat-1-Tochter
7Sports launchte kürzlich die AppYou-
Sport, mit der Nutzer Highlightclips von
Jugend- und Amateurspielen produzieren
und online publizieren können. IRE

Die Konkurrenz-
situation
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der neuen Saison, der in einigen Bundes-
ländern noch in die Ferienzeit fiel, beob-
achtete Lesegeld noch ein weiteres Phäno-
men: So habeman besonders viele Zugriffe
aus Spanien registriert. „Als wir das dann
auf Regionen runtergebrochen haben, hat
sich gezeigt, dass die meisten Zuschauer in
und um Palma de Mallorca saßen. Das
zeigt uns, wie groß das Interesse der Men-
schen anAmateurfußball wirklich ist.“
Freie Bahn für Sporttotal also?Mitnich-

ten: Noch immer stehen Vereinsverant-
wortliche demProjekt skeptisch gegenüber
– und zwar gar nicht so sehr, weil sie auf
Kriegsfuß mit der Technik stehen. Viel-
mehr befürchten sie, dass ihnen durch die
Übertragung ins Netz Stadion-Zuschauer
wegbleiben. Und die Reichweite für die
Sponsoren sei auch mit Vorsicht zu genie-
ßen: „Was interessiert es Bäckermeister
Krause aus Bersenbrück, ob seine Werbe-
bande in Göttingen übers Tablet flim-
mert?“, klagte etwa Arminia-Hannover-

Vorstand Frank Willig bei Spiegel Online.
Bedenken, die in Köln ernst genommen
werden – Grund zur Sorge gebe es aller-
dings nicht, versichern die Sporttotal-Ma-
cher: „Wir haben das in Bayern und Nie-
dersachsen statistisch erhoben“, berichtet
Lauterbach. „In einem Fall war die Zahl
während einer Sporttotal.tv-Übertragung
geringer, in der Mehrzahl der Fälle war das
Publikum jedoch deutlich größer.“ Dies sei
damit zu erklären, dass der Amateurfuß-
ball durch das bundesweite Streaming wie-
der mehr ins Gespräch komme, nicht zu-
letzt bei jungenMenschen, so Lesegeld.
Wer ins Stadion gehen wolle, werde das

aber auch weiterhin tun: „Die Kamera
kann niemals das Vor-Ort-Erlebnis erset-
zen“, sagt Lesegeld. „Man geht ja nicht nur
zum Fußballplatz um die Ecke, um sich ein
Spiel anzusehen. Man trifft dort auch auf
sein soziales Umfeld. Die persönliche Bin-
dung der Zuschauer zumAmateursport ist
viel höher als im Profibereich.“ Diese Nähe

gebe es einige Ebenen höher nicht mehr,
gibt Holtkamp zu bedenken: „Wenn die
Leute die irrsinnigen Summen im Profibe-
reich sehen, wie weit da vieles mittlerweile
weg ist, bekommen sie vielleicht erst recht
Lust auf ehrlichen Fußball, wo es noch
nachRasen undBratwurst riecht.“
Mit Bedenken wollen sich die Sport-

total-Macher aber gar nicht aufhalten, son-
dern das Portal und die Technologie wei-
terentwickeln. Die nächste Kamera-Gene-
ration etwa wird statt vier nur noch zwei
Linsen haben. Neben technologischen
Aspekten wollen die Verantwortlichen
auch inhaltlich vorankommen – indem
zum einen Märkte im Ausland ins Visier
genommenund zumanderen künftig auch
andere Sportarten übertragen werden.
Noch in diesem Jahr sollen erste Tests mit
Vereinen ausBasketball,Handball undVol-
leyball starten, „spätestens aber im1. Halb-
jahr 2018“, so der Projektverantwortliche.
„Wir heißen ja nicht Fußballtotal.tv.“
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Die Macher: Projektleiter Ben Lesegeld, Sporttotal-CEO Peter Lauterbach, Digitalchef Tobias Holtkamp
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F ußballerisch liegen zwischen den Sport-
freunden Pinneberg aus der Kreisklasse 5 in
HamburgunddemruhmreichenFCBarce-
lona natürlich Welten – journalistisch sind

es dagegen manchmal nur Formulierungen. Zumin-
dest für den Roboterreporter mit dem pragmatischen
Namen „Textengine“. Die Software, ein gemeinsames
Projekt des KI-Dienstleisters Retresco sowie des Ham-
burger Vermarkters und Publishers Sportplatzmedia,
ist in der Lage, auf Basis strukturierterDaten innerhalb
von Sekunden einen Bericht von jedem Fußballspiel
der Welt zu erstellen – egal, ob Spanien oder Water-
kant. Die Textengine macht das etwa für das Hambur-
ger Amateurportal Fussifreunde, aber auch für den
Regionalsportriesen Reviersport und Springers Statis-
tikseite Transfermarkt.de. Einige standardisierteDaten
wie Torschützen, Spielminuten, Gelbe Karten und Ta-
bellenpositionen reichen aus, um Spielberichte zu ge-
nerieren, die de facto kaum von der Arbeit professio-
neller Sportjournalisten zu unterscheiden sind. Das
liegt daran, dass eben solche Experten die Software
vorher gelehrt haben, beim Eintreten konkreter Ereig-
nisse bestimmte Regeln zu befolgen und bestimmte
Formulierungen zu verwenden – Wiederholungen
undDopplungen ausgeschlossen. „DieMaschine kann
nicht sprechen, es sei denn, man bringt es ihr vorher
bei. Und was am Ende herauskommt, hat ihr immer
ein Mensch beigebracht“, sagt Marcel Hager, Gründer
und Geschäftsführer von Sportplatzmedia. Das obers-
te Ziel lautet Mehrwertgenerierung für den User, der
immer individueller angesprochenwerdenmöchte.

Und die Individualisierung kennt keine Grenzen:
Hierzulande zählt der DFB aktuell 24958 Vereine mit
insgesamt 15313 Mannschaften – kein Wunder, dass
die Textengine daher gerade im Volkssport Fußball
eine willkommene Unterstützung für die Redaktionen
darstellt. Denkbar ist ihr Einsatz auch bei Sportarten,
die zwar ihre Fans haben, aber journalistisch nur in der
Nische stattfinden. „Es funktioniert überall dort, wo
strukturelle Daten in einer großen Menge vorhanden
sind und wo Datenjournalismus betrieben wird“, sagt
Retresco-Chef Johannes Sommer. Das gilt etwa für
Tennis-Begegnungen, Eishockey-Partien oder Ho-
ckey-Paarungen – mit seiner Vielzahl an Statistiken ist
der Sport für den Einsatz der Software prädestiniert.
Und gerade bei Randsportarten fehlen den Redak-
tionen oftmals die finanziellen und personellen Res-
sourcen, umContent zu erstellen.AutomatisierteText-
erstellung bietet hier einen Mehrwert. „Und dieser
misst sich in Wirtschaftlichkeit und Erfolgsfaktoren
wie Klickzahlen, Reichweite oder dem Platz im Such-
maschinenranking“, erläutert Sommer. So kann es
vorkommen, dass ein Fußballspiel wie die 0:7-Nieder-
lage der Sportfreunde Pinneberg gegen den TuS Hol-
steinQuickborn vorOrt nur 53Zuschauer interessiert,
der Spielbericht im Netz aber für mehrere Hundert
Zugriffe sorgt. Eine Verknüpfung mit artverwandten
Playern aus der Branche wie etwa dem Streaming-
Anbieter Sporttotal.tv (siehe Reportage ab Seite 18)
liegt dabei eigentlich auf der Hand. Für Roboterjour-
nalist Textenginewäre das kein Problem: Erwürde sich
wohl nicht über die zusätzlicheArbeit beschweren.

Die
Schreib-Maschine

In der Fußballberichterstattung sorgen Roboterjournalisten für zusätzlichen
Mehrwert – das hilft vor allem dem Amateursport VON FABIAN MÜLLER
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Sichere
Bank
Der Sponsor des Jahres DKB
ist Garant für nachhaltiges
Engagement im Sport
VON FABIAN MÜLLER
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Best Case der DKB:
der Erwerb der
Übertragungsrechte an der
Handball-WM 2017



Mit dem Erwerb der Rechte an
der Handball-WM2017 hat die
DKB Bank zu Beginn des Jahres
einen viel beachteten Case
geschaffen: Erstmals wurde in
Deutschland eine sportliche
Großveranstaltung einzig von
einem Sponsor übertragen. Die
DKB stellte sicher, dass die Fans
des Handballs das internationale
Großereignis live verfolgen
konnten, und setzte damit neue
Maßstäbe in Sachen Sponsoring
und ContentMarketing. Schon
zuvor hat die DKB Bank kon-
sequent in den deutschen
Handball investiert und gehört
zu dessen wichtigsten Stützen.

Die Jury-
Begründung
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B
erlin, 5. Januar 2017:
Hier und heute endet
einWettlauf gegen die
Zeit, wie ihn der
Sport-TV-Markthier-
zulande noch nicht
erlebt hat. Und er en-

det letztlich unspektakulär mit einer Pres-
semeldung derDeutschenKreditbank. Das
Kreditinstitut aus der Hauptstadt, kurz
DKB, vermeldet den Kauf der Übertra-
gungsrechte an der Handball-Weltmeister-
schaft. Ein Werbungtreibender als Publis-
her dieses Großereignisses – es ist der viel-
leicht größte Coup der deutschen Sponso-
ringgeschichte, seit Jägermeister 1973 das
Trikotsponsoring imFußball begründete.
Der dezente Unterschied: Der Spiritu-

osenhersteller handelte damals aus reinem
Selbstnutz – die DKB verband mit ihrem
ungewöhnlichen Schritt das Nötige mit
demAngenehmen.Weniger als eineWoche
vor dem Start derWM in Frankreich stand
die Sportnation vor einem Blackout, nach-
dem sich kein Medium mit dem Recht-
einhaber BeIn Sports aus Katar über die
Übertragung einigen konnte. Für die DKB,
einen der wichtigsten Handball-Partner,
der Worst Case. Der Wert des eigenen
Sponsorings, unter anderem auf dem Tri-
kotrücken der Mannschaft, er hätte mit ei-
nem Schlag nur einen Bruchteil dessen be-
tragen,was beiTV-Quotenumdie10Milli-
onenZuschauermöglich gewesenwäre.
„Natürlich hatten wir auch ein Eigen-

interesse. Als Handball-Sponsor wollten
wir bei derWMwahrgenommen werden“,
gibt Stefan Unterlandstättner, Vorstands-
vorsitzender der DKB, rückblickend zu
Protokoll. Wobei: Daraus hat die Bank ei-
gentlich nie einen Hehl gemacht. Auch
nicht in den Zeiten, in denen alles Spitz auf
Knopf stand.Unterlandstättner erzählt von
dembangenHoffen auf eine Einigung zwi-
schen Medien und Rechteinhaber, von ei-
nem ersten Herantasten mithilfe von Jung
von Matt/Sports, letztlich von einem Ulti-
matum an BeIn. Wie die finanziellen Be-
dingungen aussahen, darüber schweigt er.
Intern heißt es bei derDKB, es handele sich
um das bestgehütete Geheimnis des Hau-
ses. Der Vorstandschef sagt: „Wegen der
Kurzfristigkeit war der Vertrag für uns sehr
attraktiv.“ Den Gegenwert der medialen
Berichterstattung von dem Turnier bezif-
fert er auf rund 8 Millionen Euro. Er hätte
noch höher ausfallen können, wäre
Deutschland nicht schon früh gescheitert.

W
as im Freien für die DKB Biath-
lon und Leichtathletik sind, ist
in der Halle der Handballsport:
das wichtigste Sponsoringfeld.
Seit 2012 ist die Bank Namens-

geber der ersten deutschen Handball-Bundesliga, zu-
dem Premiumpartner des Deutschen Handballbunds
und Einzelsponsor bei vier Bundesligisten. Für die
größte Aufmerksamkeit sorgte jedoch der Erwerb der
Handball-WM-Rechte, die der DKB im Januar 2017
eine riesige mediale Beachtung einbrachten. Suchan-
fragen bei Google erfolgtenMitte Januar vier- bis fünf-
mal häufiger als sonst, insgesamt sendete die DKB
4860 Livestream-Minuten aus Frankreich und erreich-
te damit über 6 Millionen Nutzer. Beim deutschen
Achtelfinal-Aus gegen Katar registrierte Technikpart-
ner Youtube über 1Million gleichzeitige Zugriffe. Ge-
waltige Zahlen, die sich auch beim Return on Invest-
ment rechneten, sagt Unterlandstättner, ohne Details
zu nennen. Nur so viel: Im Schnitt gewinnt die DKB
monatlich 20000 bis 30000 Privatkunden dazu – rund
umdieHandball-WMseien es deutlichmehr gewesen.

Traum-
Partner
Im Handball ist die DKB fest verankert –
nicht erst seit dem WM-Rechte-Coup
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Das kann Bank – zum Beispiel Handball-WM

● Fortsetzung auf Seite 28
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K
ugelstoßerin Astrid Kumbernuss,
Stabhochspringer Björn Otto, Sieben-
kämpferin Lilli Schwarzkopf – Anfang
und Mitte der 2000er war die DKB
einer der wichtigsten Individualspon-

soren der deutschen Leichtathletik. Heute ist das Un-
ternehmen noch einer von zwei Hauptpartnern des
Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV), hat das
Athletensponsoring aber bis auf eine Ausnahme be-
endet.Das hat strategischeGründe, aber auchpragma-
tische. Zwar ist es den Sportlern bei nationalen Meis-
terschaften und internationalenMeetings nachwie vor
erlaubt, mehrere Firmennamen auf ihrem Trikot zu
platzieren. Einige Ausrüster – in der Regel sind das
DLV-Generalausrüster Nike und Adidas – legen aber
Wert auf „cleane“ Leibchen und zahlen den Athleten
entsprechend einen Bonus für die Logo-Exklusivität.
Nach den Olympischen Spielen von Rio de Janeiro
2016 schlug dieDKBdaher eine neueRichtung ein und
schloss pro forma einen Ausrüstervertrag mit Diskus-
Olympiasieger Christoph Harting ab. Die Bank pro-
duziert nun gemeinsam mit einem Textilpartner das
Trikot des jüngeren Bruders von Ex-Weltmeister Ro-
bert Harting. Ein „etwas ungewöhnlicher Weg“, sagt
Unterlandstättner, aber für die DKB ein sinnvoller.
Einziger Wermutstropfen: Die Qualifikation für die
WMdiesen Juli in London hatHarting verpasst.

Konstanter
Wandel
Die DKB ist Hauptpartner in der Leicht-
athletik und geht zudem neue Wege
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Diskus-Olympiasieger Christoph Harting

M
it der deutschen Wintersportart
Nummer 1 verbindet die DKB
ein ganz besonderes Verhältnis –
gleich mehrere Generationen an
Biathletinnen und Biathleten

waren seit den frühen 2000ern Mitglied im „DKB-
Team“. Dabei hatten die Entscheidungsträgermehr als
einmal Bedenken, ob der Nachwuchs an die großen
Erfolge der jeweils vorangegangenen Generation an-
knüpfen könnte. Enttäuscht wurden sie bislang nie.
Aktuelles Zugpferd ist Laura Dahlmeier. „Beim Biath-
lon geht es vor und nach den Wettbewerben ganz
normal undbodenständig zu.Daspasst sehr gut zuuns
und ist uns auch nicht ganz unwichtig“, sagt Unter-
landstättner. Die Zusammenarbeit mit den Sportlern
endet nicht zwingendmit deren aktiver Laufbahn: Kati
Wilhelm (Karriereende 2010) etwamoderiert nachwie
vor Veranstaltungen im Rahmen des DKB-Biathlon-
Sponsorings, Frank Luck (Karriereende 2004) hat da-
rüber sogar einen festen Job gefunden: Der passionier-
te Schütze leitet heute den Jagdbetrieb bei der DKB-
Stiftung aufGut Liebenberg imNorden vonBerlin.

Langer
Atem
Biathlon ist der Wintersport, mit dem die
DKB die längste Partnerschaft verbindet

FO
TO
:M
ATTHIAS

BALK
/DPA

/PICTURE
ALLIAN

CE

Staffelübergabe an Laura Dahlmeier (r.)
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DurchdenbemerkenswertenHandball-
Deal erfuhr die DKB als Sportsponsor
noch einmal eine neue Art der Bekannt-
heit. Seit 15 Jahren ist das Unternehmen,
1990 kurz nach der politischen Wende als
erste Privatbank der DDR gegründet, be-
reits im Spitzen- und selektiv auch imBrei-
tensport präsent. Anfangs vor allem bei
Winter-, später dann auch in Sommerdis-
ziplinen, um die ganzjährige Wahrneh-
mung zu gewährleisten. Inzwischen sind es
diverse Sportarten von Rodeln bis Reiten
mit einigen ungewöhnlichen Eigenheiten
(siehe Kästen Seite 26). Die DKB profitiert
natürlich von dermedialen Präsenz einiger
Sportarten, auf der anderenSeite sind gera-
de regionale Engagements wie beimHand-
ballclub SC Magdeburg oder dem Volley-
ballteam Schweriner SC für Hospitality-
Angebote prädestiniert. Bei beiden Spiel-
arten pflegt dieDKBdieMaxime der Lang-
fristigkeit. Trotzdem überprüft das Team
alle Sponsorships regelmäßig auf ihreWir-
kung. Gegebenenfalls fällt ein etabliertes
Engagement einemneuen zumOpfer.
Oder einem unerwarteten Investment.

Die Aufmerksamkeit nach dem Handball-
Coup (Unterlandstättner: „Ein schönes
Add-on, mit dem wir in diesem Ausmaß
nicht gerechnet haben“) ging sogar so weit,
dass die Bank neben Vertretern von Sen-
dern wie ARD, ZDF und Sport 1 in den
Sportausschuss des Deutschen Bundestags
eingeladen wurde. Noch einmal: nicht nur
alsNicht-Medium. Sondern als Sponsor.
Der Grund ist ersichtlich, denn der Kri-

mi mit den Handlungsorten Berlin, Katar
und Frankreich war nicht nur disruptiv,
sondern besitzt auch eine medienrechtli-
che Dimension. Darf ein Sponsor zum Pu-
blisher werden? Und darüber hinaus auch
noch zum Vermarkter? Die AOK, Trikot-
sponsor der deutschen Handballer, hatte
rund umdieÜbertragungenWerbeflächen
bei derDKB gebucht. Aufgrund derDring-
lichkeit winkten die Medienwächter den
Rechtekauf zunächst durch. Nachträglich
hielt die Kommission für Zulassung und
Aufsicht (ZAK) der Landesmedienanstal-
ten aber doch noch fest, dass die Internet-
Liveübertragung einer rundfunkrechtli-
chen Zulassung bedurft hätte. Heißt: Im
Wiederholungsfall droht dieUntersagung.
Auch wenn die DKB natürlich anderer

Meinung ist und sich deshalb im Vorfeld
eigens die juristische Unterstützung eines
Medienrechtlers besorgt hatte – Unter-
landstättner äußert auch Verständnis für

den Rüffel der Medienwächter. „Die
Grundsatzfrage lautet: Ist es die Aufgabe
eines Sponsors, Medienrechte zu kaufen
und sie selbst zu übertragen? Ich glaube,
eher nein.“ Der Deal sei eine besondere
Situation gewesen. Damit will er aber nicht
pauschal und für alle Zeiten ausschließen,
nochmals in solcherWeise zu handeln.
Dann aber mit besseren Voraussetzun-

gen, schließlich waren die Vorbereitungen
im Januar mit heißer Nadel gestrickt. Hört
man sich im Stammhaus in Berlin-Mitte
um, sprechen einige von einer Extrem-
situation. So viele Presse- und Interview-
anfragen wie in der Woche vor WM-Start
hatte das Kommunikationsteam etwa bis
dato noch nie bearbeitenmüssen. „Wir ha-
ben auch viel daraus gelernt“, bilanziert
Unterlandstättner. Für die in vielen Fällen
sportaffineDKB-Belegschaft inklusiveMa-
nagement sei der Case toll gewesen – Stich-
wort Employer Branding – und habe auch
gezeigt, was innerhalb kürzester Zeit im
Haus möglich ist. Ein echter Krimi also.
Für die Bank aber einermitHappy End.
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DKB-Vorstandschef
Stefan Unterlandstättner

● Fortsetzung von Seite 26

Eine Sporteignungsprüfung musste
StefanUnterlandstättner
2013 vor seinemAmtsantritt als Vor-
standsvorsitzender der Deutschen
Kreditbank zwar nicht absolvieren,
bestanden hätte er sie aber wohl allemal.
Der 55-Jährige ist hervorragend in Form,
war früher ein guter100-Meter-Sprinter,
spielte Hockey auf Leistungsniveau und
ist noch immer als Springreiter bei
Championaten unterwegs – die Affinität
zum Sportsponsoring ist also nicht
zufällig. Von 2001bis 2003war Unter-
landstättner Sprecher der Geschäfts-
leitung in der Berliner Niederlassung der
Bayern LB, demMutterunternehmen der
DKB. Anschließendwar er dort Mitglied
der Geschäftsfeldleitung Finanzinstitutio-
nen und Öffentliche Hand, bevor er 2005
in den Vorstand der DKB berufen wurde.

Sportfan, Reiter,
Bank-Manager
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Die Biathleten testeten
beim Weltcup schon
einmal die olympischen
Loipen in Pyeongchang
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D
ie fünf Ringe üben
auf Sportler noch
immer eine ganz
besondere Faszi-
nation aus. Alle
vier Jahre können
sich auch die Ath-

leten aus sonst weniger beachteten Diszip-
linen großer Aufmerksamkeit sicher sein.
Nächster Halt für den olympischen Wan-
derzirkus sind die Winterspiele 2018 im
südkoreanischen Pyeongchang.
Olympia bleibt aus Fernsehsicht ein si-

cherer Quotengarant, bei dem Millionen
vor den heimischen Bildschirmen mit den
Sportlern mitfiebern. Das Erste erreichte
mit seiner Berichterstattung aus Sotschi
2014 73 Prozent aller deutschen Zuschauer
(52,4Millionen) und konnte damit die vo-
rangegangenen Winterspiele von Vancou-
ver und Turin noch mal übertreffen. Im
Durchschnitt verbuchte Das Erste mit sei-
nen Live-Übertragungen von den letzten

Winterspielen einen Marktanteil von 24,8
Prozent. Nach aktuellen Zahlen einer re-
präsentativen Studie des Forschungs- und
Beratungsunternehmens Nielsen Sports ist
jeder zweite Deutsche interessiert an
Olympia. Die Aufmerksamkeit für die
Sommerspiele fällt dabei traditionell im-
mer etwas höher aus als das Interesse ander
Winterausgabe.
„Damit sind die Olympischen Spiele

nach den großen Fußballevents immer
noch das Sport-Asset, was die meisten
Deutschen begeistert“, erklärt Jens Falke-
nau, Vice Director Marketing Research,
Nielsen Sports. Auchwenn der Trend, über
einen längeren Zeitraum betrachtet, etwas
nach unten zeigt. Die Sportlandschaft frag-
mentiert und Olympia muss schauen, dass
es amPuls der Zeit bleibt. 2018 in Südkorea
sind deshalb fünf neue Wettbewerbe im
Programm, darunter ein Massenstart im
Eisschnelllauf und ein Big-Air-Contest im
Snowboard, der spektakuläre Bilder für die

Zuschauer verspricht und vor allem junge
Fans fürOlympia gewinnen soll.
Bisher übertrugen immer ARD und

ZDF die Spiele – 2015 vergab das IOC aber
die europäischen Fernsehrechte für den
Zeitraum von 2018 bis 2024 für rund 1,3
Milliarden Euro an den amerikanischen
Medienkonzern Discovery. Die Gespräche
zwischenDiscoveryunddenbeidenöffent-
lich-rechtlichen Sendern über mögliche
Sublizenzen entwickelten sich zu einer ech-
ten Hängepartie. Lange sah es deshalb da-
nach aus, dass die Spiele ausschließlich auf
den Discovery-Sendern wie Eurosport
oderDmax zu sehen seinwürden. ErstMit-
te August fanden beide Seiten auf den letz-
ten Drücker doch noch zueinander. Damit
wird es die Spiele ab 2018 im Programm
von ARD, ZDF und Eurosport geben. Zu
den finanziellen Details des Geschäfts, das
die TV-Übertragungen von allen Olympi-
schen Spielen bis 2024 umfasst, wurde
nichts bekannt. ARD und ZDF werden

Dabei sein
füralle
Die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea
werfen ihre Schatten voraus.
Sponsoren, TV-Sender und Vermarkter stehen
in den Startlöchern VON TOM SPRENGER
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2018 aus Pyeongchang im Wechsel in lan-
gen Livestrecken von der deutschen Nacht
bis in den Nachmittag fast alle Sportarten
übertragen. Dazu kommen Highlight-
Sendungen und Livestreams im Online-
Angebot. Die genaue Abstimmung zwi-
schen ARD/ZDF und Eurosport befindet
sich aber noch in einer frühen Phase. Klar
ist bisher, dass es wegen des knappen Vor-
laufs 2018 Livebilder von Snowboard,
Shorttrack, Eiskunstlauf und Eishockey-
Spielen ohne deutsche Beteiligung aus-
schließlich bei Eurosport gebenwird.
„Olympische Spiele sind ein einmaliges

Ereignis, wir freuen uns, diesen pro-
grammlichen Höhepunkt weiter übertra-
gen zu können. Die sehr kurze Vorberei-
tungszeit ist eine Herausforderung, die wir
meistern werden“, heißt es dazu von ZDF-
Sportchef Thomas Fuhrmann. Ähnlich
sieht es auch bei der Vergabe von Werbe-
und Sponsoringplätzen im TV-Umfeld
aus. „In der Vergangenheit hatten wir das
Thema Winterspiele bei unseren Werbe-
kunden schon im Juli platziert. Der Zeit-
verlust wiegt aber nicht sonderlich schwer,
zumal wir für Oktober gezielt Kunden und
Mediaagenturen über die Chancen und
Buchungsmöglichkeiten im Rahmen der
Olympischen Winterspiele und der FIFA-
WM 2018 unterrichten werden“, erklärt
Christoph Lüken vom ZDF-Werbefernse-
hen. Bei derARD-Werbung freutman sich,
dass durchdenRechte-Deal keineLücke im
quotenstarken Weltcup-Winter entsteht
und so der Februar ebenfalls als Kampa-
gnenmonat mit hochkarätigen Winter-
sportumfeldern vermarktet werden kann.
Südkorea ist die erste Station auf einer klei-

nen olympischen Asien-Tour – 2020 wer-
den die Sommerspiele in der japanischen
Hauptstadt Tokio stattfinden, 2022 ist Pe-
king Gastgeber der Winterspiele. „Natür-
lich ist das Thema Zeitverschiebung rele-
vant. Umso schöner, dass uns hier die
Wettbewerbsplanung der Winterspiele in
Pyeongchang entgegenkommt: Die in
Deutschland extrem populären Sportarten
Skispringen und Biathlon finden zur Mit-
tagszeit und am Nachmittag statt“, erklärt
Uwe Esser, Geschäftsleitung TV-Vermark-
tung bei der ARD-Werbung Sales & Ser-
vices.

D ie erreichte Einigung wird
auch von den Sponsoren po-
sitiv bewertet. „Es wäre schade
gewesen, wenn Olympia vie-

len Zuschauern versperrt geblieben wäre.
Durch die größere Reichweite, die ARD
und ZDF mitbringen, werden mehr Men-
schen durch die Spiele erreicht und inspi-
riert“, erklärt dazu Julia Krönlein, Head of
Marketingbeim japanischenReifenherstel-
ler und Olympia-Partner Bridgestone.
Dass mit Eurosport ab 2018 auch ein kom-
merzieller Sender Olympia übertragen
wird, bietet zudem zusätzliche Optionen
für Werbungtreibende und Sponsoren.
„Gerade im digitalen Bereich kann Euro-
sport hier ganz neue Möglichkeiten für ei-
ne junge Zielgruppe bieten. Grundsätzlich
können wir angesichts der Power dieses
medialen Pakets von einer maximalen
Content-Verbreitung rund um Team
Deutschland ausgehen“, erklärt Thomas
Dieckhoff, Geschäftsführer der Deutschen
Sport Marketing (DSM), der Vermark-

Olympische Spiele* Olympische Sommerspiele Olympische Winterspiele

Sommerspiele populärer als Winterspiele

Interesse an Olympia in Deutschland
(interessiert/sehr interessiert)
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Dopingskandale, Korruptions-
vorwürfe, hohe Kosten, Umwelt-
fragen und Bürgerproteste – das sind
die Schlagzeilen jenseits der Hoch-
glanzbilder, die in den letzten Jahren
Olympia immer wieder begleitet
haben und ein negatives Licht auf die
Spiele werfen. Gerade die deutsche
Öffentlichkeit reagiert sehr sensibel
auf diese Themen. Die Verbände und
das IOC sollten also weiterhin an-
gehalten sein, die Probleme an-
zugehen, damit das Vertrauen in die
Marke Olympia nicht langfristig
darunter leidet. In Europa hat die
Motivation, dieWinterspiele aus-
zurichten, in den letzten Jahren
deutlich nachgelassen. Das zeigen
die verlorenen Bürgerentscheide in
München, Graubünden und Krakau,
die den jeweiligen Bewerbungen ein
frühes Ende setzten. Über den Spielen
2018 schwebt zudem der sich zu-
spitzende Atomstreit mit Nordkorea
und die Angst vor einer weiteren
Eskalation. Frankreichs Sportministe-
rin hat bereits erklärt, sollte die
Sicherheit der französischen Sportler
im nächsten Jahr nicht gewährleistet
werden können, so könnte es passie-
ren, dass das französische Team zu
Hause bleibenmuss.

Die andere Seite
der Medaille



HORIZONT SPORTBUSINESS 10/2017 33

tungstochter des Deutschen
Olympischen Sportbunds
(DOSB).
„Die Begeisterung der

Sponsoren für Olympia ist wei-
terhin groß. Man kann viel für
die eigene Marke tun, wenn
man sie im olympischen Kon-
text präsentiert“, sagt Experte
Falkenau. Um mit dem Thema
Olympia die junge Zielgruppe
zu erreichen, ist für die Sponso-
ren aber die richtige mediale
Strategie wichtig, also zumBei-
spiel, wie sie die Spiele mit ent-
sprechenden Aktivitäten im
Netz und in den sozialen Me-
dien begleiten. Auf die sich ver-
ändernden Rahmenbedingun-
gen versucht sich auch das IOC
einzustellen und hat einen
Olympic Channel mit eigenen
Inhalten gestartet. Ein Versuch,
sich in der digitalen Welt als
Marke zu etablieren und letzt-
lich auch die Hoheit über die Bilder zu
behalten –mit offenemAusgang.
Die Olympischen Spiele sind – trotz ih-

rer Restriktionen, was das Werben direkt
anden Sportstätten oder aufTrikots angeht
– seit jeher eine beliebte Marketingplatt-
form fürWeltkonzernewieCoca-Cola,Ge-
neral Electric oder Toyota. Bridgestone ge-
hört seit 2014 zumKreis der aktuell 13 Top-
Sponsorendes IOC. „Wirwollenunsdurch
die weltweite Olympia-Partnerschaft von
denWettbewerbern abgrenzen und unsere
Markenbekanntheit erhöhen. DieOlympi-
schen Spiele haben den Vorteil, dass sie
nicht auf eine Zielgruppe fokussiert sind
und eine weltweite Bühne bieten“, begrün-
det Krönlein die Partnerschaft.

Um diese mit Leben zu füllen,
hat Bridgestone in mehreren
europäischen Ländern die
Kampagne „Verfolge Deinen

Traum. Egal was kommt“ gestartet. In
Deutschland stehen Turner Fabian Ham-
büchen, Bahnradfahrerin Kristina Vogel
unddasBeachvolleyball-DuoKiraWalken-
horst und Laura Ludwig im Mittelpunkt,
die davon berichten, welche Hindernisse
sie auf dem Weg zu olympischen Gold-
Medaillen überwinden mussten. Winter-
sportler fehlen in dieser Riege, aber auch
im Kontext der Spiele in Pyeongchang will
Bridgestone Präsenz zeigen. Schon länger
gibt es eine Partnerschaft mit Skifahrer

Fritz Dopfer, der gerade von einer Verlet-
zung zurückkommt und den man via So-
cial Media bei seinem Kampf ums Olym-
pia-Ticket unterstützenwird.
Auch andere Unternehmen werden das

Team Deutschland, wie sich die deutsche
Olympiamannschaft mittlerweile nennt,
kommunikativ begleiten.DieVersicherung
Zurich ist seit 2000 Partner des deutschen
Olympia-Teams und seit 2015 einer von
vier nationalen Top-Olympia-Partnern.
Im Vorfeld der Winterspiele 2018 hat das
Unternehmen eine integrierte Marketing-
kampagne aufgesetzt. Dazu gehört zentral
das „Zurich Sports Team“, das aus acht
jungen Spitzensportlern besteht – unter ih-
nen Viererbob-Weltmeister Johannes
Lochner, Biathlon-Hoffnung Justus Stre-
low und Snowboard-Juniorenweltmeiste-
rin Ramona Hofmeister. Diese kämpfen
darum, bei den kommenden oder künfti-
gen Olympischen Spielen dabei zu sein,
und geben imRahmen der Kampagne Ein-
blick in ihrenTrainingsalltag. „In derKom-
munikation des Zurich Sports Teams kon-
zentrieren wir uns auf digitale Kanäle –
sowohl unsere eigenen als auch die der
Sportler, Influencer undVereine“, sagt Bar-
bara Kaltz, Head of Sponsoring & Activati-
on bei Zurich, dazu.
Zur nationalen Sponsorenriege gehört

ebenso die Sparkassen-Finanzgruppe, de-
ren Mitgliedsunternehmen auch ander-
weitig oft im Breiten-, Nachwuchs- und

Profisport in Erscheinung tre-
ten. Siemöchte 2018 unter dem
Motto „Dabei sein ist einfach“
den Sportfans die deutsche
Olympiamannschaft näher-
bringen und setzt dafür auf di-
gitale Kanäle – eigene wie die
des organisierten Sports. „Wir
werden dabei auf den Fanre-
porter zurückgreifen, der be-
reits bei den Olympischen
Spielen in Rio 2016 im Einsatz
war. Ziel ist es, dass jeder nah
dabei sein und an den emotio-
nalenGeschichten rund umdie
Sportler teilhaben kann“, er-
läutert Andreas Dittmer, Ver-
antwortlicher für Gesellschaft-
liches Engagement beim Deut-
schen Sparkassen- und Giro-
verband.

A nlaufstelle direkt
vor Ort, an der
Athleten, Medien-
vertreter und

Sponsoren zusammenkommen können,
ist seit 1988 traditionell das vom DSM ver-
antwortete Deutsche Haus. Es schlägt 2018
seine Zelte im Birch Hill Golf Club auf,
ganz in der Nähe des Olympischen Dorfes.
„Seit seiner Premiere hat sich der Treff-
punkt stetig weiterentwickelt, sein Profil
geschärft und mittlerweile einen eigenen
Markencharakter etabliert“, erläutert
DSM-Geschäftsführer Dieckhoff. „Sein
Kern ist die Nähe zu den Athleten und die
damit verbundenen kommunikativen An-
knüpfungspunkte – ein Alleinstellungs-
merkmal, von dem die Partner profitie-
ren“, so Dieckhoff. Er möchte das Deut-
sche Haus weiter als Kommunika-
tionsplattform für die Gäste vor Ort
ausbauen, aber auch vermehrt attraktiven
Content für die Fans in der Heimat anbie-
ten. Im November läuft unter dem Motto
„Road to PyeongChang“ die Team-
Deutschland-Kampagne an, in der es um
die Athleten und ihre Geschichten gehen
wird. Auf besondere Weise wird Kornspitz
im Deutschen Haus präsent sein und dort
erneut eine kleine Bäckerei für die Besu-
cher einrichten. „Die Olympischen Spiele
begleiten uns schon seit einigen Jahren und
sind dennoch immer wieder ein Höhe-
punkt. Teil desDeutschenHauses inRio im
Jahr 2016 zu sein war großartig“, resümiert
Wolfgang Mayer, Leiter Sponsoring beim
Kornspitz-Hersteller Backaldrin.

Olympia nach Fußball am beliebtesten

Interesse an Sportveranstaltungen und -ligen in Deutschland Top 10

Quelle: Nielsen Sports Sponsorlink Mai 2017 HORIZONT SPORTBUSINESS MAGAZIN 2017
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Die Sportart schlittert
nach vorn und schafft es
im Gesamt-Ranking in
die Top 5. Grund dafür
dürfte zum Beispiel die
Heim-WM imMai 2017
gewesen sein.

Eishockey Gute Aussichten:13
Teilnehmer sehen Rad-
sport auf dem aufsteigen-
den Ast. 2017 fand der
Grand Départ der Tour de
France in Düsseldorf
statt, der den Sport ins
Rampenlicht rückte.

Radsport

HORIZONT SPORTBUSINESS 10/201734

Überflieger
&Hinterbänkler

Die unangefochtene Nummer1
in allen Kategorien bleibt Fuß-
ball. Die Teilnehmer des Sport-
arten-Checks attestieren ein
Gesamtpotenzial von 91Prozent.

Fußball

Obwohl die Sportart im Sommer
kaum präsent ist, sichern sich die
Skijäger Platz 2 – und punkten
vor allemmit Top-Quoten im TV.

Biathlon
In der Gesamtbewertung
des Potenzials macht
Basketball einen großen
Sprung von Rang 6 im
vergangenen Jahr auf
Rang 3 in diesem Jahr.
Auch nach der Ära Dirk
Nowitzki hat sie mit
Dennis Schröder einen
neuen Topstar.

Basketball

Welches Marketing-Potenzial bieten 20 Sportarten in Deutschland?
Eine Einschätzung liefert Stadionwelt mit dem Sportarten-Check.
Bei der Nummer 1 waren sich alle Juroren einig: Fußball verspricht
ihrer Ansicht nach das größte Potenzial. Doch auch Biathlon
und Basketball machen eine gute Figur. Die Verlierer im Experten-
urteil sind Turnen, Schwimmen und Hockey. VON KATHARINA BRECHT
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Boxen

Trotz der Erfolge deutscher
Reiter in etlichen Disziplinen hat
der Sport zu Pferd bei der Ver-
marktung einen schlechten
Stand. In diesem Jahr fällt er von
Platz13 auf Platz17. Hoffnung,
dass sich an dieser Einschätzung
etwas ändern könnte, hat nur
ein Experte.

Reiten

Für das Schlusslicht Hockey ging es
in diesem Jahr noch weiter abwärts.
Die Sportart rutscht 2017 vom
vorletzten auf den letzten Platz ab.
Immerhin glaubt ein Teilnehmer an
ein steigendes Potenzial. (Gesamt-
Ranking: Platz 20)

Hockey
Auch in diesem Jahr gehört Schwimmen zu
den Schlusslichtern im Ranking und landet
auf dem vorletzten Platz. Besserung ist
nachMeinung der Sportarten-Check-
Teilnehmer nicht in Sicht. Mangelnde
Erfolge und Querelen im Verband könnten
ausschlaggebend für diese Einschätzung
sein. (Gesamt-Ranking: Platz19)

Schwimmen

Schlechte Karten für Turnen.
11Teilnehmer des Sportarten-
Checks gehen von einem
fallenden Trend des Gesamt-
potenzials aus. Dabei kletterte
die Sportart im Vergleich zu
2016 (letzter Platz) zwei Plätze
nach oben. (Gesamt-Ranking:
Platz18)

Turnen
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Im Sportarten-Check von Stadion-
welt haben 20 Teilnehmer das
Potenzial von 20 Disziplinen auf
dem deutschenMarkt bewertet.
Die Juroren wurden in verschiedene
Gruppen eingeordnet: Vermarkter,
Sponsoren, Medien sowie „Wei-
tere“. Zu dieser zählen Vertreter aus
der Forschung und beratenden
Agenturen. Das Potenzial der
einzelnen Sportarten konnte jeder
Experte auf einer Skala von1bis10
bewerten. Außerdem hat jeder
Juror mit einem Punkt pro Sportart
eine Einschätzung für deren Trend
angegeben.

16 Teilnehmer des Sportarten-Checks erwar-
ten einen negativen Trend beim Boxen.
Sowohl in der Bewertung der Vermarkter als
auch der Sponsoren sowie in der Einschät-
zung der Forscher und Agenturen wird der
Sportart fast einstimmig ein K.o. – ein fallen-
der Trend – prognostiziert. Bei der zukünfti-
gen Entwicklung der Sportart könnte das
Ende der Klitschko-Ära eine bedeutende
Rolle spielen. (Gesamt-Ranking: Platz16)
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Die
Bilder-
macher
Der Sport spielt im Münchner Norden
eine besondere Rolle. Zahlreiche TV-Sender
und Dienstleister sind in Unterföhring dafür
verantwortlich, dass Live-Sport auf
die Screens kommt. Ein Besuch an einem
Bundesliga-Wochenende
VON BETTINA SONNENSCHEIN
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dratkilometer kleinen Gemeinde mit gera-
de einmal 11500 Einwohnern, sind rund
20000 Menschen beschäftigt, ein Großteil
von ihnen imMedienbereich. Westlich der
S-Bahn-Linie herrscht geruhsames, bayeri-
sches Vorort-Leben. Östlich davon wird
Fernsehen auf höchstem technischen Ni-
veau gemacht.
Und so reden freitags gegen 6 Uhr

abends im Regieraum eines Studiogebäu-
des auf dem Unterföhringer Gelände von
Pro Sieben Sat 1 vier bis fünf Leute gleich-
zeitig. „Der Ü-Wagen hat noch nichts.“
„Können mich unten alle hören?“ „Hallo,
wer sitzt denn auf dem Kran?“ „Was soll
denn jetzt eigentlich geprobt werden?“Un-
beirrt vom Stimmendurcheinander lässt
ein technischer Mitarbeiter Namen über

einen Screen laufen. Sein Kollege kontrol-
liert laut buchstabierend die Rechtschrei-
bung: „He-ri-bert Bruch-ha-gen ...Hol-ger
Fach ...“
Eine lange Treppe tiefer, im Studio, er-

zählt Eurosport-Moderator Wolfgang
Nadvornik gerade noch einen Schwank aus
seiner journalistischen Jugend, bis er vom
Regisseur aufgefordert wird, sich die Ka-
merapositionen für eine der späteren Live-
Shows einzuprägen. Auch wenn das Motto
#TGIM – Thank God it’s Matchday – lau-
tet:Wenige Stunden vorAnpfiff des freitäg-
lichen Fußballspiels herrscht hier alles an-
dere als heitere Wochenendstimmung. Bis
Montagabend werden ein paar Hundert
Menschen im Münchner Norden damit
beschäftigt sein, die Fußball-Bundesliga

H
auptbahnhof Mün-
chen, später Nach-
mittag. In der S-
Bahn Richtung
Münchner Norden
deutet einiges auf
das anstehendeWo-

chenende hin: Hie und da ein paar junge
Burschen mit dem ersten Feierabendbier,
Eltern mit Kinderwagen und Einkaufs-
taschen. Nicht wenige Reisende sind mit-
samt gepackten Koffern auf dem Weg
zum Flughafen. Es sieht nach nächtlichen
Urlaubsflügen aus.
Zur selben Zeit wird es in der geogra-

fischenMitte dieser beidenMünchner Ver-
kehrsknotenpunkte langsam etwas hekti-
scher. Ausgerechnet hier, in einer12,8Qua-
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live zu übertragen. Für alle Screens. Für verschiedene
Audiokanäle.Mit allem,was an aktuellenNachrichten,
Gerüchten, Analysen undKommentaren nötig ist.
Eine ähnliche Ansammlung von TV-Sendern, Pro-

duktionsfirmen und technischen Dienstleistern wie
zwischen denGemeindenUnterföhring und Ismaning
ist deutschlandweit kein zweites Mal zu finden. Den
Grundstein legten in den Nachkriegsjahren die Riva
Lichttechnischen Betriebe, in den 1960ern kamen der
BR und das Landesstudio des ZDF. Dass heute sämtli-
che Sender der Pro-Sieben-Sat-1-Gruppe, dazu Euro-
sport, Sport 1und Sky und neuerdings auch der Strea-
ming-Dienstleister DAZN sowie Amazon Prime hier
angesiedelt sind, ist die Folge des dank niedriger Ge-
werbesteuern aufstrebenden Entertainment-Imperi-
ums eines gewissen Leo Kirch. Die Kirch-Gruppe mag
seit 2002 insolvent sein; von ihrem Erbe profitieren
heute Zehntausende.

Jederkenntwirklich jeden

DerTeil von ihnen, der sich umSportberichterstattung
kümmert, gehört dabei zu einer ganz besonderen Spe-
zies.Obvoroder hinter denKulissen–wie beimZirkus
ziehen dieMitarbeiter gelegentlichweiter. Dorthin, wo
gerade die besseren Übertragungsrechte liegen. Wo es
vielleicht gerade ein bisschen spannender ist. Wo er-
fahrene Mitarbeiter gerade gesucht und möglicher-
weise etwas besser bezahlt werden.
Fritz von Thurn und Taxis ist dieser Karawanenzug

bekannt, er war selbst Teil davon. Im Mai hat sich die
Legende – groß geworden beim Bayerischen Rund-
funk, beschäftigt bei Premiere, später bei Sky – ausdem
aktiven Kommentatoren-Leben zurückgezogen. An
diesem Abend, nach dem Live-Spiel, wird er bereits
wieder als Experte auf dem Sofa von Eurosports
#TGIM – Der Kicker.tv Talk sitzen. „Wen auch immer

Sie bei Sky treffen“, sagt er, „ grüßen Sie vonmir. – Ich
kenn’ sie alle!“
Es gibt kaumGrund, daran zu zweifeln. Die einzige

Ausnahme sind wahrscheinlich die drei jungen, ziem-
lich aufgeregten Studenten der Sport- und Medien-
wissenschaften, die gerade zum zweiten Mal in ihrem
Leben inderRegie Platz nehmen. InwenigenMinuten,
um 18.30 Uhr, geht die von ihnen vorbereitete Sen-
dung #TGIM – Stream Team on air. Via Facebook live
und Eurosport.de stimmen die ebenfalls noch jungen
Moderatoren Tobias Hlusiak und Max Zielke das on-
lineaffine Publikumauf dasAbendspiel ein.Nach einer
halben Stunde zwischen etwasQuatschundSocialMe-
dia atmendieNeulinge hinter denKulissen auf: „In der
erstenWoche hat uns die Regie hier denHintern geret-
tet“, erzählt einer. „Wir hatten ja keine Ahnung, wie so
eine Show technisch funktioniert.“ Aber auch das ge-
hört dazu: Über die Uni konnten sie sich für das Web-
Format bewerben, Eurosport lässt sie unter Aufsicht in
den Job hineinschnuppern. Für alle drei steht fest:
Sport-Fernsehen – das könnte ihre Zukunft sein.
Irgendwann sind sie dann vielleicht in der Position,

in der Lars Robel heute ist. Inzwischen ist es nach halb
acht, der Ü-Wagen in Köln hat das benötigte Material
überspielt bekommen, im Studio nebenan moderiert
Wolfgang Nadvornik nun die Vorbericht-Sendung
und parallel stimmen im Stadion in Köln Matthias
Sammer undModerator Jan Henkel auf die Partie ein,
Letzterer bis vor wenigen Monaten ebenfalls noch bei
Sky angestellt. „Waswir hiermachen, ist einDienstleis-
terbusiness“, sagt Robel. Er war schon bei Sat1und für
Liga Total tätig. Bevor er in diesem Jahr als Project
Manager Bundesliga bei Eurosport eingestiegen ist, hat
er fünf Jahre lang den „Doppelpass“ von Sport 1 ver-
antwortet. „Dass hier alles auf engstem Raum vor-
handen ist, hat viele Vorteile“, sagt er. „Wir bekommen
von Pro Sieben Sat 1 das Studio und das technische
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laufen letzte

Vorbereitungen

für das Freitag-
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Praktisch die gesamte IP-gesteuerte Übertragungstechnik für den „Check24 Doppelpass“ passt in zwei Boxen (rechts)

Equipment, der technische Dienstleister sitzt um die
Ecke, die Leitungen sind alle vorhanden – hier nutzt
jeder die vorhandenen Synergien.“
Auch, um gemeinsame Interessen vor Ort zu ver-

treten. Einen halben Kilometer westlich des Media-
geländes befasst sichUnterföhrings Bürgermeister An-
dreas Kemmelmeyer in regelmäßigen Abständen mit
denWünschen der ansässigen Firmen. Er weiß, was er
an ihnen hat, mit Pro Sieben Sat 1 und der Allianz
gehören immerhin zweiDax-Konzernedazu.Diewirt-
schaftlicheBedeutung fürKommuneundLandkreis ist
hoch: „Die Gemeinde Unterföhring trägt fast 20 Pro-
zent zur Umlage des Landkreises München bei“, sagt
Andreas Ortner, Wirtschaftsförderer im Landratsamt
München. „Das bedeutet einen großenBatzen, denwir
wieder investieren können.“
Das gilt auch in der Gemeinde: Die Kinderbetreu-

ung in Unterföhring ist kostenlos, wie Bürgermeister
Kemmelmeyer erzählt. Aber das Gewerbe bringt eben
auch Probleme: zum Beispiel das enorme Verkehrs-
aufkommen. UndwährendKemmelmeyer sich darum
bemüht, dass zwischen Kommune, Konzernen und
örtlichen Betrieben ein Netzwerk entsteht, ist der Ge-
meinderat nicht immer sofort davon überzeugt, schon
wieder Geld in Parkplätze zu investieren. „Aber man
kann nicht immer nur die Gewerbesteuer kassieren“,
sagt Kemmelmeyer. „Wir müssen auch etwas zurück-
geben.“ Für die in den vergangenen Jahren nicht mit-
gewachseneVerkehrsinfrastruktur zumBeispiel.
Zumindest samstags entspannt sich der Verkehr et-

was, in den Studios wird es gegen Mittag allerdings
wieder quirlig. Zwischen 125 und 200Mitarbeiter sor-
gen am Wochenende bei Sky für den reibungslosen

Sendeablauf rund um Fußball und die Handball-Bun-
desliga. Der Sender, der einst Premiere hieß und dem
Bezahlfernsehen mit langem Atem und in mehr als 25
Jahren den Boden in Deutschland bereitet hat, darf
sich zu Recht als Experte unter den Sportsendern füh-
len. Insbesondere, was Live-Berichterstattung angeht.

Das letztegroßeLive-Event

Große Sportereignisse, in Deutschland natürlich in
erster Linie Fußball, aber auch Formel 1 und Tennis,
will der Zuschauer ohne Zeitverzögerung erleben. Auf
die große Samstagabend-Show konnte er verzichten.
Aber Tore, Zieleinläufe undMatchbälle sollen am bes-
ten sofort zu sehen sein. KeinWunder, dass der Sender
viel Geld in entsprechendeÜbertragungsrechte steckt.
Und auch die Technik steht auf der Investitionsliste.

Hier auf dem neuesten Stand zu sein und zukunfts-
fähig zubleiben, ist für die Sportsender geradezu zwin-
gend. Die Nachfrage nach Inhalten löst Druck aus:
Schließlich versucht sich drei Kilometer weiter nörd-
lich, im Gewerbegebiet der angrenzenden Gemeinde
Ismaning, gerade der Streaming-Anbieter DAZN da-
ran, die Nutzung von Live-Sport-Bewegtbild über das
Internet zu pushen.Noch stellt er keine großeKonkur-
renz für Sky dar. Abermanwappnet sich.
So hat das Medienunternehmen zum Start der Sai-

son 2017/18 ein neues Sendezentrum eingeweiht, eine
Art Fußball-Headquarter mit vier neuen Studios, von
denen vorerst drei bespielt werden. Im 600 Quadrat-
meter umfassenden und damit größten deutet Ales-
sandro Reitano, Vice President Sports Production bei
Sky Deutschland, stolz auf die 35 Meter lange LED-



Wand, den LED-Boden unddieNewsdesk-
Inseln für Redakteure, die die Zuschauer
auch während der Live-Sendung sehen
können. „Eine Überlegung war, die Insze-
nierung der Sendungen stärker in den Fo-
kus zu nehmen“, schildert Reitano. Der
Live-Charakter, den die Sport-Übertra-
gung an sich schon hat, soll mehr oder
weniger auch in den zugehörigenTalk-For-
maten zu spüren sein. Das ist auch der
Grund, warum im Studio nebenan ein ei-
genes Set für die Konferenz-Kommentato-
ren gebaut wurde: „Im Gegensatz zu den
Kommentatoren der Einzelspiele waren sie
ja nie vor Ort“, sagt der Produktionschef.
Bislang hatte jeder seine eigene Kabine, aus
der heraus er ungestört kommentierte.
„Jetzt sitzen alle zusammen – das erleich-
tert bei derArbeit dieKommunikationund
bietet den zusätzlichen Vorteil, dass wir die
Situation der Kommentatoren ab sofort
mit ins Bild nehmen können.“ Der einst
klassische Raumhinter den Kulissen ist gut
mit Kameras bestückt. Die Grenze zwi-
schen „davor“ und „dahinter“ löst sich
nach undnach auf.
Die Prozesse optimieren, effektiver und

effizienter zu gestalten, war das erklärte
Ziel für das neueZentrum.Und einGrund,
ab sofort alles in Eigenregie zu machen,
anstatt wie bisher auf die Dienste von
Plazamedia zuzugreifen. Ohne diesen Full-
Service-Dienstleister, vermutlich der größ-
te seiner Art in Deutschland, geht in der
Sportproduktion eigentlich gar nichts.Wer
Bewegtbild aus dem Sport benötigt, tech-
nologische Lösungen, datenbasierte Ser-

vices, Distribution oder Vertrieb, beauf-
tragt früher oder später Plazamedia, das
wie Sport 1 zu Constantin Medien gehört.
Zu den Kunden zählen unter anderem das
ZDF und auch der Neuling DAZN. Seit
kurzemhängt zudemeinweiteres Schild an
einer der Produktionshallen auf dem Isma-
ninger Unternehmensgelände: Amazon
Prime steht darauf in kleinen Lettern. Das
Audio-Bundesliga-Angebot, bis vor kur-
zem von Sport 1 FM gesendet, liegt seit
dieser Saison in der Verantwortung des
Internethändlers. Technisch abgewickelt
wird es von Plazamedia. Die Kommentato-
ren sind zum großen Teil dieselben, die
einst auf 90elf und später Sport 1 FM zu
hörenwaren.

DieTechnikmacht‘s

Wenn sie am späten Samstagabend dasMi-
krofon zumachen und die Kollegen von
Sky ihr neues Hightech-Studio verlassen,
dann klingelt bei einigen Mitarbeitern von
Plazamedia und Sport 1 bald schon wieder
derWecker: Sonntags, 7Uhrmorgens, fah-
ren sie mit ihrem Equipment vor demHil-
tonHotel amMünchner Flughafen vor, um
alles für „Der Check24 Doppelpass“ um
11Uhr auf Sport1vorzubereiten. Die Tech-
nik, die dafür benötigt wird, ist allerdings
überschaubar: „Ein gängiger Transporter
ist eigentlich schon zu groß“, sagt Jürgen
Konrad, Senior Project Engineer & Re-
search bei Plazamedia, nicht ohne Stolz.
„In zehn Minuten ist alles reingeschafft, in
nochmal zehn ist aufgebaut.“
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Mehr Einblick hinter die Kulissen: Im neuen Sky-Studio kommen auch die Redakteure mit ins Bild

Konrad war maßgeblich daran beteiligt,
dass die Kultsendung – es soll Fans geben, die
drei Jahre auf Tickets warten – seit der ver-
gangenen Bundesliga-Saison per Remote-
Technik gesteuert wird.WährendModerator
Thomas Helmer eine erste Probe in der Ho-
tellobby und vor dem noch nicht platzierten
Publikum macht, führt Konrad zwei
schrankkoffergroße Kästen vor und deutet
auf vier austretende Kabel: Sie sind die Ver-
bindung ins Ismaninger Sendezentrum, ein
Ü-Wagen vorOrt ist überflüssig. Gibt es Pro-
bleme, kann Konrad auf seinem Smartpho-
nedisplay genau sehen, wo sie liegen. Neben-
an, in einem schlichten Konferenzraum, sitzt
die mobile Regie, aus der die komplette Sen-
dung gesteuert werden kann. Sollte sich ein
Trainer am Sonntagvormittag spontan in ei-
ner Pressekonferenz zu einem aufregenden
Kommentar hinreißen lassen oder ein So-
cial-Media-Sturm losgehen – die Regie hat
über das zentrale Broadcastcenter vollständi-
gen, direktenZugriff auf alle Informationen.
Allerdings nur, weil der „Doppelpass“ ein

serielles Format ist, das jede Woche zur sel-
ben Zeit am selben Ort stattfindet. Die nöti-
gen Glasfaserkabel stellt der Flughafen, die
Strecke bis zum Sendezentrum ist nicht weit.
Die Investitionen in die noch relativ junge
Technik machen sich schon deshalb bezahlt,
weil weniger Personal nötig ist.Unddas kann
an anderer Stelle schließlich gut gebraucht
werden: Es geht auf Mittag zu, das Doppel-
pass-Phrasenschwein ist voll, die Talkrunde
kommt zum Ende. Drüben in Unterföhring
bereiten sich die Kollegen von Sky auf die
Sonntagspartien vor.
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DAZN: Das Medium
des Jahres expandiert
schnell und aggressiv –
das wahre Zauberwort
soll aber Nutzer-
zentriertheit sein
VON INGO RENTZ



Im Londoner DAZN-Hauptquartier geht
es um Sport - selbst an den Wänden
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O
ckerfarbene Zie-
gelstein-Optik,
blaue Fensterrah-
men, Flachdach:
Unscheinbarer als
das Hauptquar-
tier der Perform

Group im West-Londoner Stadtteil Felt-
ham kann ein Gebäude kaum sein. Steht
man davor, würdeman nicht glauben, dass
von hier aus derzeit der globale Sport-
rechte- und Sportstreaming-Markt gehö-
rig aufgemischt wird.
Der Mann, der die Revolution anführt,

ist zunächst genauso unscheinbar wie das
Gebäude, in dem er sein Büro hat: DAZN-
CEOJamesRushton ist kleiner als erwartet,
zumZeitpunkt des Interviewshat er außer-
dem längere Haare als sonst und einen
Rauschebart. Anders als bei den Presseter-
minen, die er in den zurückliegenden Wo-
chen wahrgenommen hat, spricht der 39-
Jährige heute schnell, teilweise fast schon
ungebremst. Für den Zuhörer aus
Deutschland erfordert das enorme Kon-
zentration, zumal Rushton gerne die eine
oder andere Silbe verschluckt.
Immerhin muss Rushton nicht mehr

den Namen der Firma erklären, die er lei-
tet: Dass man DAZN wie „Da Zone“ aus-
sprechen soll, hat sich dank der hohen In-
vestitionen in Marketing inzwischen he-
rumgesprochen. Auch, dass es sich bei be-
sagter Zone um den Tunnelblick eines
Sportlers vor demWettkampf handeln soll,
hat man mittlerweile verstanden. Weniger
klar ist:Was für einUnternehmen ist dieses
DAZN eigentlich? Haben wir es hier mit
einer Firma neuenTyps zu tun?
Ein disruptives, datengetriebenes Start-

up sei DAZN, erklärt Rushton. Und wie es
sich für Start-ups gehört, wird auch in Felt-
ham eine Atmosphäre kreiert, die losgelöst
sein soll von Konventionen. Ein Beispiel:
An der Wand des Raumes, in dem das Ge-
spräch stattfindet, steht ein Satz von US-
Basketball-Legende Michael Jordan: „Ich
bin in meinem Leben wieder und wieder
gescheitert. Und deswegen bin ich erfolg-
reich“, steht es da schwarz auf weiß.
Auch DAZN habe bereits viele Fehl-

schläge gesehen, seien es Werbekampa-
gnen, die nicht gut funktioniert hätten,
oder Rechte, die nicht das gewünschte
Abonnenten-Wachstum gebracht hätten,
sagt Rushton. Auch mal auf die Nase zu
fallen, sei völlig in Ordnung, solange man
seine Schlüsse daraus ziehe, betont der
DAZN-Chef: „Uns geht es darum, zu ler-

nen, zu experimentieren und neue Dinge
auszuprobieren, umbesser zuwerden.“
Scheitern ist allerdings nicht wirklich

das Erste, woran man denkt, wenn man
sich die jüngste Entwicklung von DAZN
ansieht. Im August 2016 startete der Dienst
in der DACH-Region und in Japan. Zuvor
hatte die Muttergesellschaft Perform be-
reits die Live-Rechte der britischenPremier
League und Highlight-Rechte an der Fuß-
ball-Bundesliga gekauft. Und auch danach
ging es Schlag auf Schlag: Neben kleineren
Rechten wie Darts und Tennis schlugen die
Londoner schließlich auch bei der Cham-
pions League zu, die sich DAZN mit Sky
teilen wird. Damit sind weite Teile des eu-
ropäischen Vereinsfußballs künftig bei
DAZN zu sehen. Wer den Dienst nutzen
möchte, muss dafür 9,99 Euro im Monat
bezahlen, das Abo kann monatlich gekün-
digt werden.
Am Ende profitiere der Kunde, sagt

Rushton. Dies sei auch die entscheidende
Überlegung gewesen, als DAZN geplant
wurde: „Unser Ziel war, tollen Sport güns-
tiger, unkomplizierter und auf mehr Gerä-
ten verfügbar zu machen“, erzählt
Rushton. „Wir wollten für Live-Sport die
gleiche Verfügbarkeit herstellen, die wir
auch in anderen Bereichen haben, etwa bei
Breitband-Internet oder digitalerMusik.“
Was aus Kundensicht tatsächlich ein

spannendes Angebot ist, treibt etablierten
Playern im Sportmedien-Bereich die Sor-
genfalten auf die Stirn. Das rasante Tempo
bei der Expansion – im August wurde
DAZN auch in Kanada gelauncht – sowie
das aggressive Vorgehen bei der Akquise
neuer Rechte hat die Branche enorm elek-
trisiert – und verunsichert. Zwar betont
Rushton, dass auf dem Markt genügend
Platz für alle wäre (siehe Interview Seite
45). Da die meisten Rechtepakete heutzu-
tage aber plattformneutral ausgeschrieben
werden, konkurriert DAZN natürlich auch
mit traditionellen TV-Anbietern. Rushton
sagt selbst: „Eines Tages wird es kein Over-
the-Topmehr geben, nur nochTV.“
Inwieweit Rushtons Strategie bislang

aufgeht, ist nicht völlig klar. Nutzerzahlen
gibtDAZNbis heute nicht bekannt. Klar ist
nur: Ohne ein Millionenheer von Abon-
nenten würden sich die riesigen Investitio-
nen vonDAZNnicht refinanzieren lassen –
es sei denn, das Geld war bereits da. Der
Mann, der DAZN die Kriegskasse füllt,
heißt Leonard „Len“ Blavatnik. Der in den
1970ern in die USA ausgewanderte Russe

● Fortsetzung auf Seite 46

Nach dem Start im August 2016
hat DAZN konsequent in den
Aufbau eines wertvollen Rechte-
Portfolios investiert und parallel
schnell eine hoheMarkenbe-
kanntheit aufgebaut. Dem
Unternehmen sei es auf diese
Weise gelungen, praktisch aus
dem Stand eine relevante Rolle
auf dem umkämpftenMarkt der
Sportmedien zu erobern, so die
Jury von HORIZONT Sport-
business. Mit hoher Investitions-
bereitschaft und konsequenter
Fanzentrierung sei DAZN ein
besonders interessanter Player
im zukunftsträchtigen Bereich
des Sportstreamings.

Die Jury-
Begründung



Herr Rushton, sind deutsche Sportfans
schwieriger zum Bezahlen zu bewegen als
Nutzer in anderenMärkten?
Statistiken zufolge ist der deutsche Pay-TV-
Markt unterentwickelt. Nur 30 Prozent der
Haushalte haben Pay-TV – bleiben 70 Pro-
zent, die wir noch überzeugen können.
Aber unterscheiden sich deutsche Sport-
fans grundsätzlich von Sportfans in ande-
renwestlichenMärkten?Nein. Alsowarum
ist die Pay-TV-Durchdringung inDeutsch-
land so niedrig? Das hat nichts mit den
Konsumenten zu tun, sondern damit, wie
der Markt auf die Konsumenten zugegan-
gen ist. Wenn man gegenüber den Fans
offen und fair ist, wird der Pay-TV-Markt
auch wachsen. Deshalb ist unser Vorschlag
an die Fans: Probiert uns aus und findet
heraus, ob ihr unsmögt.

Gibt es wirklich keine Unterschiede zwi-
schen deutschen und anderen Sportfans?
Doch, einen: In Deutschland springen uns
während des Registrierungsprozes-
ses wesentlich mehr Nutzer ab als
in anderen Märkten. Das liegt da-
ran, dass die deutschen Konsu-
menten vorsichtiger in Bezug
auf ihre Daten sind. Aber ich

Haushalte ein entscheidender Punkt sind.
Wennwir innerhalb vonmindestens 5 Jah-
ren fünf Prozent der Haushalte mit Inter-
netanschluss erreichen, sind wir in einer
guten Position. Danach würden wir wahr-
scheinlich ein signifikantes Wachstum se-
hen, weil DAZN dann bereits in den Haus-
halten etabliert wäre. Wie meine ich das?
Als meineMutter mich gefragt hat, was ich
tue, habe ich gesagt: Ich baue das Netflix
des Sports. Sie hat das sofort verstanden,
weil sie bereitsNetflix-Kundinwar.

Heißt das, Sie wollen, dass Netflix, Ama-
zon und andere Player wachsen, weil
DAZNdann auchwächst?
Richtig. Wir wollen auch, dass Sky wächst,
weil Sport-Bezahlfernsehen in der DACH-
Region wachsen muss. Und wir wünschen
uns eine höhere Verbreitung von Free-TV,
damit die Sportberichterstattung in der
Breite wächst. Wie gesagt: Schaut man sich
den Pay-TV-Markt an, sieht man, dass lo-
cker nochPlatz ist für einenweiterenPlayer
wie DAZN. Wir gehen aggressiv vor beim
Rechtekauf und ich will gar nicht bestrei-
ten, dass wir ein disruptives Unternehmen
sind. Aber aus Kundensicht ergänzen wir
den existierendenMarkt.

Wie nehmen Sie die Konkurrenzsituation
auf demdeutschenMarkt wahr?
Die deutsche Sportübertragungs-Indus-
trie ist insgesamt sehr respektvoll und
man kann sehr unkompliziert mit den
Unternehmen arbeiten. Ehrlich gesagt,
hat mich die Offenheit des Marktes um-
gehauen!Wir sindwie gesagt ein disrupti-
ves Unternehmen, aber wir arbeiten sehr
professionell mit den traditionellen An-
bietern zusammen, wie unsere Partner-
schaftmit Sky bei der Champions Lea-
gue zeigt. Wir wollen zeigen, dass das,
was wir tun, gut ist für die deutschen
TV-Zuschauer und für die deutschen
Sportfans.

„Die Offenheit desMarktes
hatmich umgehauen!“
DAZN-CEO James Rushton glaubt an
den Erfolg bei den deutschen Kun-
den und lobt die Zusammenarbeit
mit den etablierten Unternehmen.

denke, mit der steigenden Akzeptanz von
Over-the-Top-Services wird sich das än-
dern.

Macht man die Menschen mit Sport am
ehesten zuKunden?
Das Schöne an Sport ist: Es ist kein Kann,
sondern ein Muss! Ich zum Beispiel habe
die ersten beiden Staffeln von Game of
Thrones gesehen und bin bis heute nicht
vorangekommen. Mit den Spielen von
meinem Lieblingsclub Birmingham City
könntemir das nicht passieren.

Wird DAZN schneller 5 Millionen Abon-
nenten erreichen als Sky?
Wir sprechen nicht über unsere konkreten
Ziele. Wir haben immer gesagt, dass wir

eine kritische Größe er-
reichen müssen, weil
wir in einem Mas-
senmarkt unter-
wegs sind. Auf
die DACH-Regi-
on bezogen glau-
ben wir, dass 5

Prozent der
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James Rushton war
früher Commercial Director
bei Birmingham City
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besitzt die Beteiligungsgesellschaft Access
Industries, zu der auch die Perform Group
gehört. Mit seinen Milliarden ermöglicht
Blavatnik den Rechtekauf im großen Stil –
und ruft dadurch Kritiker auf den Plan, die
bei DAZN vor allem einen Investor mit
dickemScheckbuch amWerk sehen.
Doch bei DAZN gehe es um mehr als

nur Geld, versichert Rushton. Die Perform
Group unterhält bereits Sport-Websites
wie goal.com und spox.com, die imMonat
weltweit mehr als 150Millionen Nutzer er-
reichen. Viel wichtiger jedoch: die dort ge-
nerierten Daten. „Durch Data-Mining be-
kommen wir eine ziemlich gute Vorstel-
lung davon, was die Fans tun, wo sie inter-
agieren und wie sie interagieren“, erklärt
Rushton. Perform wurde einst groß damit,
Daten an TV-Sender oder Wettanbieter zu
verkaufen. Nun will die Firma ihr Daten-
wissen dazu verwenden, umDAZN so nut-
zerorientiert wiemöglich zumachen.
Big Data ist aber nicht alles: Wirklich

innovativ seien etwa die Infrastruktur und
die Technologie, auf die DAZN zurück-
greift. „Was das cloudbasierte System der
Perform Group uns ermöglicht, ist un-
glaublich“, schwärmt Rushton. So werde
bei DAZN alles in der Wolke erledigt. Ob
geschäftliche Vorgänge oder die Arbeit an

redaktionellen Beiträgen oder dem Back-
end: „Nichts verlässt unser Datencenter.
Die Möglichkeit, Content ohne die hohen
Produktionskosten traditioneller Broad-
caster zu erweitern, ist ein großer Vorteil.
Das technische Know-how, das dafür not-
wendig ist, darfman nicht unterschätzen.“
Wobei auch die ausgereifteste Infra-

struktur nicht vor Fehlern schützt. Kurz
nach dem DACH-Launch im vergangenen
August stand inder Premier Leaguedasmit
Spannung erwartete Manchester-Derby
zwischen City und United an. Statt auf das
Spiel schauten aber vieleNutzer indieRöh-
re: technische Probleme in der Übertra-
gungskette, wie DAZN seinerzeit mitteilte.
Fürdie enttäuschtenKundengab es danach
einen Gratismonat obendrauf. Inzwischen
zeigt sich die Plattform aber stabil und hält
auch großenBelastungenwie bei derÜber-
tragung des Kampfes Floyd Mayweather
gegenConnorMcGregor Ende August die-
ses Jahres stand.
Außerdem, und hier sind wir wieder

beimThema Start-up-Business: Bei DAZN
sollen Entscheidungen schnell und so un-
bürokratisch wie möglich getroffen wer-
den. Ein Beispiel dafür ist die schnelle Ent-
wicklungszeit des neuen Dienstes: Von der
erstenPräsentation vor der Führungsebene
von Perform bis zum Launch in Deutsch-

land seien kaum mehr als 18 Monate ver-
gangen, berichtet Rushton. Dabei komme
dem Unternehmen seine schlanke Organi-
sation zugute. „Ich habe ein kleines Team
brillanterKollegen – aberwir erledigen den
Job eines sehr großen Teams“, sagt der
CEO lachend.
Allerdings hat auch DAZN mit dem

wachsenden Portfolio deutlich an Größe
zugelegt: Vor Jahresfrist arbeiteten 250
Menschenweltweit für dasUnternehmen –
inzwischen sind es doppelt so viele, darun-
ter Top-Stars der Streaming-Branche wie
der ehemalige Marketing-Chef von Netflix
Ashley Wirasinha und Ben Lavender, der
zuvor für die BBC den Streaming-Dienst
iPlayer erfunden hatte. „Bei der Mitarbei-
terzahl zuwachsen, ist inOrdnung, solange
man erfolgreich bleibt“, sagt Rushton.
Auch wenn DAZN derzeit auf einer

Welle des Erfolgs schwimmt: Die richtigen
Herausforderungenwerdennochkommen
– nämlich dann, wenn das Unternehmen
zum ersten Mal seine Top-Rechte verteidi-
gen muss. Es ist nicht zu erwarten, dass
Bundesliga, Premier League und Co künf-
tig billiger zu haben sein werden. Und ein
Mitbewerber wie Amazon, der inzwischen
ebenfalls massiv in Sportrechte investiert,
ist nicht unbedingt schlechter finanziert.
Die Spiele haben gerade erst begonnen.

● Fortsetzung von Seite 44
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SHOT:DAZN

DAZN zeigt weite Teile des europäischen Vereinsfußballs, aber auch Länderspiele und andere Sportarten wie American Football und Darts
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S
ue Bird ist eine
WNBA-Legende. Die
36-Jährige spielt seit15
Jahren für Seattles
Basketball-Team
Storm und ist eine von
neun Frauen, die

olympisches Gold, einen WNBA-Meister-
titel und eine College-Meisterschaft der
NCAA gewonnen haben. Beim Geekwire
Sports Tech Summit im Juli in Seattle ver-
riet die Sportlerin, wie sie trotz 500 Tur-
nier-Begegnungen und einer Knieoperati-
on noch möglichst lange auf Profi-Ebene
spielen will. Sue Bird trägt an ihremHand-
gelenk ständig ein Whoop-Armband.
„Wenn es meine Karriere verlängert, wäre

ich doch blöd, wenn ich Sporttechnologie
nicht nutzenwürde“, so die Basketballerin.
Bei den Wearables der Generation 2.0

geht es nicht mehr bloß darum, Schritte zu
zählen, das Bewegungstempo und die
Herzfrequenz zu messen und damit den
gegenwärtigen Status sportlicher Leistun-
gen zu dokumentieren. Die neuen Geräte
geben konkrete Handlungsempfehlungen.
Sie erheben neben dem Puls eine Vielzahl
weiterer medizinischer Daten wie REM-
Schlafphasen, Hauttemperaturschwan-
kungenund errechnendaraus automatisch
optimale Zeiten für Training und Regene-
ration. Algorithmen in der Cloud ermög-
lichen beispielsweise auf der Whoop-2.0-
Plattform sowohl individuelles Feedback

für einzelne Sportler als auch koordinierte
Trainingspläne für Teams.
Intelligente Wearables gibt es mittler-

weile in zahlreichen Facetten. Der Motus-
Global-Kompressionsärmel für Baseball-
Spieler zeigt an, wann die besonders belas-
teten Pitcher (Werfer) die Schwelle zur
Überlastungs- und Verletzungsgefahr er-
reichen. Das Gurtsystem Zephyr Harness,
das auf dem Oberkörper getragen wird,
ermittelt individuelle Belastungsgrenzen
für Football, Baseball und Basketball. Das
Armband von BSX Technologies misst
Laktatschwellen. Sein neues, mit einerMil-
lion US-Dollar crowdgefundetes und noch
nicht marktreifes Produkt LVL soll Dehy-
drierung anzeigen, bevor sie gefährlich

KI macht die neue Generation der
Wearables attraktiv für den Profisport –
Sportkleidungshersteller wandeln sich
zu Tech-Unternehmen VON ULRIKE LANGER

Chipim
Der

Shirt
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Das Wearable Shot Tracker
analysiert die Würfe,
Körbe und Fehlwürfe eines
Basketballspielers, damit
er seine Performance
verbessern kann
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werden kann. Nike plant einen Sport-
schuh, der Biodaten trackt und auswertet.
Fitbit ergänzte seineneue Ionic Sportwatch
mit einer Coaching-Software für individu-
elle Trainingspläne, basierend auf den er-
hobenenBiodaten.
Sportwäsche-Hersteller Under Armour

hat in seine Athlete-Recovery-Sleepwear
spezielle keramische Fasern eingewoben,
die Körperwärme in Infrarotstrahlen um-
wandeln und diese zurück in die Haut re-
flektieren und so die Regeneration von
Muskelfasern imSchlaf beschleunigen.Das
VivaLnk-Gummipflaster wird zur dauer-
haften Temperaturmessung einfach auf die
Haut geklebt, in späteren Versionen sollen
auch Puls, Schlaf und Stresslevel erhoben
werden können. Und Forscher am MIT
stellten vor wenigenWochen ein Gerät vor,
das Schlafparameter misst, die als Radio-
wellen von den Schlafzimmerwänden re-
flektiert werden. Dazu braucht man nicht
einmal mehr ein Wearable am Körper zu
tragen.
So vielfältig die Erscheinungsformen

der Wearables auch sind, eines haben sie
gemeinsam: Sie messen und analysieren
allgemeine und Sportart-spezifische Daten
und identifizieren frühzeitig Trends, wel-
che die Performance von Athleten verbes-
sern und auf Gefahren hinweisen, bevor
Profispieler verletzungsbedingt auf der
Bank sitzen müssen. Whoop und Co sind
in den amerikanischen Profiligen begehrt,
aber durchaus auch umstritten. Manche
Spieler möchten Wearables auch bei Tur-
nieren tragen,was in derNBAnicht erlaubt
ist. Der Spielerverband befürchtet, dass

kursierende medizinische Daten die Ver-
handlungen bei Spielertransfers beeinflus-
sen könnten. Der Spielerverband der Foot-
ball-Profiliga NFL rüstete dagegen dieses
Jahr in einem Fünfjahresvertrag jeden ak-
tiven Spielermit einemWhoop aus unddie
Baseball-Profiliga MLB lässt ihre Spieler
die Armbänder seit dieser Saison auch bei
Turnieren tragen, nachdem eine Studiemit
230 Spielern der unteren Profiliga positive
Effekte bescheinigt hatte.

it der Ausrichtung auf
technologisch aufgerüste-
te Wearables für Profi-
Sportler und ambitionier-

te Amateure haben dieHersteller nach eher
schleppendenVerkäufen inden frühen Jah-
ren inzwischen eine lukrative Marktnische
gefunden. Nach einer Prognose der Bera-
tungsfirma CCS Insight werden die welt-
weit mit Wearables erzielten Gewinne im
Jahr2020mehr als 25MilliardenUS-Dollar
betragen, die Hälfte davon entfällt auf den
Sport-Sektor. Doch nicht nur Tech-Start-
ups,sondernauchSportkleidungshersteller
mischen zunehmend auf dem Markt der
intelligenten Wearables mit und wandeln
sich dadurch selbst immer mehr zu Tech-
Unternehmen. Laut CCS Insight wird sich
derAbsatzsmarterSportmodevonweltweit
102MillionenverkauftenTeilen2016 invier
Jahrenmehralsverdoppeln.
Promi-Athleten als Testimonials sind

dabei Teil der Vermarktungsstrategie für
die hochwertigen, aber teuren Produkte –
das Whoop 2.0 beispielsweise kostet 500
Dollar. Und Schlaf ist ein Thema, für das

sich Wearable-Hersteller besonders inte-
ressieren, denn den streben nicht nur Pro-
fi-Sportler an. Under Armour kooperiert
bei seiner Athlete-Recovery-Sleepwear mit
NFL-Quarterback Tom Brady von den
New England Patriots für die Männer-
schlafanzüge und mit der Ballerina Misty
Copeland für die Garnituren für Frauen.
Die Hightech-Pyjamas kosten immerhin
um die 200 Dollar für ein Ober- und Un-
terteil. „Ich glaube fest daran, dass Schlaf
und Erholung für ein effizientes und ganz-
heitliches Trainingsprogramm unabding-
bar sind“, wird Brady auf der Website von
UnderArmour zitiert.Der 40-jährigeNFL-
Superstar hat die Sleepwear gemeinsam
mit Under Armour entwickelt. Weitere
Testimonials sind der NBA-Spieler Steph
Curry and derGolfspieler Jordan Spieth.
FürWerbewirkung sorgen auch dieMe-

dienauftritte der Spitzensportler.NBA-Star
Blake Griffin schwärmte in einem Inter-
view mit dem Sportsender ESPN von
Whoop als idealem Schlafcoach. Und Dar-
rell Stuckey vom NFL-Team Los Angeles
Chargers erzählte auf der Brainstorm
Health Konferenz in SanDiego, wie ermit-
hilfe vonWhoop seinen Puls und seine An-
spannung vor wichtigen Spielen unter
Kontrolle bekommt. Allerdings berichtete
er auch, dass das Wearable ihm vor allem
gezeigt habe, wie sehr Alkohol am Abend
seinen Schlaf beeinträchtigt. „Zwei Drinks
vor dem Schlafengehen, und die Erholung
ist dahin.“ Gegen die Folgen feucht-fröhli-
cher Feierlaune können auch intelligente
Armbänder und smarte Schlafanzugfasern
nicht viel ausrichten.

Die gesammelten Schlafdaten helfen bei der Regeneration

S M



Was hat Synapse in diesem Bereich seit
demNike Plus Fuelband entwickelt?
Wir habenHard- und Software fürVirtual-
Reality-Systeme wie Valve und Augmen-
ted-Reality-Systeme wie Recon Instru-
ments sowie eine Reihe anderer Gesund-
heits- und Fitness-Tracker entwickelt. Die
meisten unserer Kunden sind For-
tune-500-Firmen, die es vorziehen, unsere
Beziehung vertraulich zu behandeln.

Was bringt die Zukunft fürWearables?
Neben Gesundheit und Fitness ist der Ein-
satz am Arbeitsplatz ein neuer heißer
Trend. Wearables können Mitarbeiter vor
Gefahren warnen und ihnen helfen, ein
spezielles Gerät zu finden. Wearables wer-
den uns noch mehr Umgebungsdaten lie-
fern. Während Smartphones mittels GPS
und Beschleunigungssensoren zum Bei-
spiel als Navis funktionieren können, brin-
gen Wearables diesen Kontext auf eine hö-
here Ebene. Das bezieht sich nicht nur auf
Gesundheitstracker, sondern auch auf VR-
und AR-Brillen. Die Brillen können fast
ebenso viele Daten messen wie Armbän-
der, darüber hinaus aber noch Kopf- und
Augenbewegungen. Meine Erwartung ist,
dassMobilgeräte undWearables miteinan-
der verschmelzen. Künftige Geräte werden
sich vermutlich als eine Art Brille mani-
festieren, die die Umgebung des Nutzers
mit zusätzlichen Bildern und Informatio-
nen anreichert. INTERVIEW: ULRIKE LANGER

Redwood Stephens ist Geschäftsführer
von Synapse, einem Technologiebera-
tungs- und Entwicklungsunternehmen
mit Sitz in Seattle und San Francisco.
Synapse (co-)entwickelte unter anderem
das Nike Plus Fuelband, die AR-Sport-
brille Recon Jet, den Valve Steam Con-
troller, die Polaroid Cube Action-Kamera
und das intelligente Sensorsystem Edyn
Connected Garden.

Zur Person
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Was macht neue Wearables intelligenter
als frühere Versionen?
Redwood Stephens: Wearable-Technologie
wird jetzt in dieKleidung integriert. Schalt-
kreise sind Teil des Gewebes, wie z. B. bei
der Trucker-Jacke von Levi's. Wearables
nutzen mehr Sensoren zur Messung von
Variablen wie Herzfrequenz, Wärmefluss
und Hautleitfähigkeit, zusätzlich zu den
standardmäßigen Beschleunigungs- und
Magnetometersensoren. Und künstliche
Intelligenz (AI) hilft dabei, komplexere
Einblicke aus all denDaten zu gewinnen.

Wie verbessert künstliche Intelligenz
Wearables?
Die Kombination aus mehr Sensoren und
der Verwendung von AI zur Erkennung
von Mustern in den Sensordaten gibt dem
Gerät dasPotenzial, viel bewusstermit dem
Benutzer umzugehen. Aus den gesam-
meltenErkenntnissen von10000Rad-
fahrern können wir regionale oder
globale Muster ableiten und wann sie
persönlich auf ihrem Rennrad gleich
schlappmachenwerden.

Ohne medizinische Kennt-
nisse?
AI kann diese Korrelatio-
nen zwischen Leistung
und Sensordaten her-
stellen, ohne dass dafür
medizinische Kennt-
nisse notwendig sind.
Wir wissen vielleicht
noch nicht einmal,
welche genauen
SensordatenderAl-
gorithmus verwendet,
weil er die Beziehungen zwi-
schen den Daten von vielen
verschiedenen Sensoren

und Nutzern analysiert und komplexe
Muster identifiziert.

Werden Wearables ernsthafter und ge-
sundheitsorientierter? Können wir jetzt
nicht mehr nur unsere sportlichen Erfolge
messen, sondern auch Herzinfarkte ver-
hindern und unseren Schlaf verbessern?
Ja, viele Fitness-Tracker fügen Funktionen
für Health Tracking hinzu. Wir wurden
ebenfalls aufgefordert, medizinische Gerä-
te zu entwickeln, mit denen man spezi-
fische Gesundsheitsdaten zu Hause oder
imklinischen Einsatz überwachen kann.

Gibt esHemmnisse auf demMarkt?
Derzeit wird diskutiert, ob diese Geräte
von Organisationen wie der Arzneimittel-
zulassungsbehörde FDA reguliert werden
sollten oder nicht. Die Messlatte liegt

höher für Wearables, die Einblicke
in medizinische Daten geben. Die
Konsequenzen eines Ablesefeh-
lers bei einem intelligenten Puls-
mess-System sind offenkundig er-
heblich größer als bei einem reinen
Fitness-Tracker und die Regulie-
rer brauchen Nachweise für
die Effektivität und Sicher-
heit der Systeme. Die Ent-
wicklung verläuft deshalb
langsamer als bei reinen
Fitness-Trackern für den
Consumer-Markt.

„Mobilgeräte undWearables
werdenmiteinander verschmelzen“
Synapse-Chef Redwood Stephens erklärt im Interview mit HORIZONT,
wie sich das Wearable-Geschäft in Zukunft entwickelt wird
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Redwood Stephens,
Synapse-Geschäftsführer
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Feine
Technik
Im Sport werden immer mehr Daten
erfasst und technische Hilfsmittel
eingesetzt. Sie verändern das Spiel und
die Form, wie es die Zuschauer zu Hause
am Fernseher erleben
VON TOM SPRENGER

Die Frage, ob der Ball jetzt im Tor war oder nicht, bewegt spätestens seit
Wembley1966 die Gemüter der Fußballfans. Auch beim DFB-Pokalfinale 2014
wurde ein Tor vonMats Hummels fälschlicherweise nicht anerkannt. Um solche
Szenen zu vermeiden, wird seit einigen Jahren die Torlinientechnik im Fußball
eingesetzt. Es gibt mehrere Anbieter, die Bundesliga setzt seit 2015 auf das
Angebot von Hawk-Eye. Das System von GoalControl aus Eschweiler war
hingegen bei derWM2014 im Einsatz undwird in der französischen Ligue1
verwendet. Das Adlerauge kennt der Sportfan schon länger aus dem Tennis, wo
es bei mehreren Grand-Slam-Turnieren die Referees unterstützt. Das Anfordern
des Videobeweises durch die Spieler und das gebannteWarten auf die gra-
fische Auflösung, ob der Ball wirklich die Linie berührt hat, ist längst Teil des
Spiels geworden. Und hat sich als eigener dramaturgischerMoment etabliert.

Drin oder nicht drin
Foul ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Das war lange eine der eisernen Grund-
regeln im Fußball. Seit dieser Saison kann in bestimmten Situationen der
Videoassistent den Schiedsrichter überstimmen, denn die Fußball-Bundesliga
erprobt den Videobeweis. Demwar eine jahrelange Diskussion über das Für
undWider vorausgegangen. Die Fansmüssen sich also daran gewöhnen, dass
der Schiedsrichter auf dem Feld ab und an ein Viereckmit den Händen formt
und das Spiel bis zu einer finalen Entscheidung durch den Videoassistenten
pausiert. Das sind 23 Bundesliga-Schiedsrichter, die abwechselnd in einem
Kölner Studio sitzen und die strittigen Szenen anhand der Kamerabilder be-
werten. Für die technische Umsetzung ist auch hier der Anbieter Hawk-Eye
zuständig. Die ersten Saisonspiele zeigen, dass trotz allem Auslegungsspiel-
raum bleibt und es somit auch weiter Raum für hitzige Debatten gebenwird.

Warten auf das Kölner Urteil
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DieMünchner Firma Kinexon liefert mit ihrem Tracking-
system hochgenaue Positionsdaten, die Broadcaster in ihr
Programm einfließen lassen können.14 Gramm leichte
Sensoren in den Trikots der Sportler erfassen ihre Bewegun-
gen. Der Fortschritt in der Funktechnologie macht den
Einsatz mittlerweile in immer mehr Sportartenmöglich. So
geschehen bei der Beachvolleyball-WM inWien und den
World Tour Finals in Hamburg, im nächsten Jahr soll die
ganzeMajor Series abgedeckt werden. Gemessen werden
zum Beispiel die Höhe und Anzahl der Sprünge, verbrauchte
Kalorien oder die zurückgelegte Distanz. Doch auch im
Mountainbike oder beimMotocross-Spektakel X Fighters
lieferte die Technik schon Datenfutter für die Übertragun-
gen. Die Fernsehzuschauer bekommen die Echtzeit-Statis-
tiken grafisch aufbereitet zu sehen, an die Spieler gehen
leistungsdiagnostische Reportings.

Sensor im Shirt
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Packing ermittelt die Spielstärke von Fußballern, indem
gemessen wird, wie viele Gegenspieler mit einem Pass
überspielt werden. Entwickelt haben dieMethode die Fuß-
ballprofis Stefan Reinartz und Jens Hegeler mit ihrer Firma
Impect. Im Sommer 2016 erfasste der Packing-Trend die
Fernsehwelt. ARD-ExperteMehmet Scholl griff bei seinen
Analysen der EM-Spiele auf den neuen Kennwert zurück,
vielleicht etwas zu viel, wie somancher Zuschauer fand. Doch
Packing hat sich trotzdem etabliert. RTL setzt die Daten bei
den deutschen Qualispielen für redaktionelle Inhalte ein,
auch Bild und Express arbeitenmit ihnen und sogar der
US-Sender FOX Sports nutzte sie diesen Sommer bei seinen
Confed-Cup-Übertragungen.

Packende Einblicke
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IBMs SupercomputerWatson stellte seine künstliche Intelligenz in
diesem Jahr in den Dienst der US Open. Das Programm half dabei,
Highlight-Szenen aus den Spielen auszuwählen.Was früherMen-
schen einzeln sichtenmussten, macht der Computer automatisch.
Watson erkennt die Jubelgesten der Spieler auf den Videobildern
und den Beifall im Audiofeed. Das Ballen der Faust von Roger
Federer oder sein Gesichtsausdruck signalisieren ihm, dass gerade
etwasWichtiges passiert ist. Kombiniert mit den Daten zur Spiel-
situation, errechnet der Computer dann das „overall excitement“.
Nachdem so die Highlights identifiziert wurden, wird ein ent-
sprechendes Video generiert, das anschließend auf den digitalen
Plattformen verbreitet werden kann.

Alles automatisch
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W
enn sie bei
Mousesports
eines nicht
mehr hören
können, dann
sind es die al-
ten Klischees:

E-Sportler, das seien doch alles Nerds, die
mit Chips-Tüte und Cola-Flasche in dunk-
len, miefigen Zimmern sitzen und nächte-
lang Ballerspiele zocken. Laut Jan Domini-
cus hat sich E-Sports – oder „ProGaming“,
wie es die Akteure selbst gerne nennen – in
den letzten Jahren rasant aus der LAN-Par-
ty-Nische heraus entwickelt und ist vor al-
lem bei Menschen unter 35 Jahren zu ei-
nemMassenphänomengeworden. Bei gro-
ßen Turnieren fiebern in den Stadien be-
reits seit Jahren Zehntausende Fansmit, im

Netz verfolgen Millionen die Livestreams
bei Twitch, Youtube und Co. Einer Studie
von Nielsen Sports zufolge interessieren
sich mittlerweile 23 Prozent der 14- bis 49-
Jährigen inDeutschland für E-Sports. Zum
Vergleich: Damit liegt das professionelle
Zocken bereits vor Sportarten wie Skilang-
lauf, Snowboarden und Tischtennis sowie
gleichaufmit Radsport undVolleyball.
Dominicus ist seit Anfang 2016Director

of Communications bei dem deutschen
Vertreter Mousesports – kurz: Mouz – und
ein bekanntes Gesicht der Gaming-Szene.
Anfang der 2000er Jahre war er Team-
manager des „Warcraft 3“-Clans von
Mouz. Später kommentierte er E-Sports
für das interaktive TV-Format Giga, das
zeitweise sogar auf einem eigenen Sender
lief. Wenn der Ruhrgebietler über den

Boom in der Branche spricht, scheut er
auch nicht denVergleichmit dem liebsten
Kind der Deutschen – König Fußball:
„Mouz-Fans gucken sich unsere Spiele ge-
nauso an wie ein Duell zwischen Bayern
München undBorussiaDortmund.“
Daran, dass E-Sports hierzulande

boomt, hatMousesports einen großen An-
teil. Das 2002 in Berlin gegründete Team
gehört zu den ältesten in Deutschland und
hat sich über die Jahre mit Titeln bei ESL-
Meisterschaften über die Landesgrenzen
hinaus einen Namen gemacht – und so das
Interesse bei Vermarktern und Sponsoren
geweckt. Jung von Matt/Sports ist seit An-
fang des Jahres als Kreativ- und Vermark-
tungsagentur an Bord. Die BenQ-Tochter
Zowie stattet die Spieler mit Mäusen,
Mauspads, Keyboards undMonitoren aus,

InZeiten
desBooms
Mousesports gehört zu den erfolgreichsten
E-Sports-Teams in Deutschland –
ein Tag mit dem „Counter-Strike“-Clan beim
Dreamhack Masters in Malmö
VON TIM THEOBALD
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Mouz in Action: „STYKO“ (vorne), „chrisJ“
und Co beim Dreamhack Masters in Malmö
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denen der ukrainische Coach Sergey Bez-
hanov mit seinen Schützlingen taktische
Winkelzüge einstudiert. Einen Großteil
verbringen die Teams vonMouz jedoch auf
Reisen: „Im vergangenen Jahrwarenwir 27
Wochen unterwegs“, so Dominicus. Vor
großen Turnieren steige das Trainingspen-
sum schonmal auf elf Stunden amTag an.
Wer den jungen „Counter-Strike: Glo-

bal Offensive“-Clan von Mouz beim
DreamhackMasters im schwedischenMal-
mö Ende August beobachtet, sieht ein
Team, das gerade einer Frischzellenkur un-
terzogen wurde: Mit Tomas „oskar“ Stast-
ny, Robin „ropz“ Kool, Miikka „suNny“
Kemppi undMartin „STYKO“ Styk kamen
vier Spieler in diesem Jahr neu an Bord
oder kehrten zurück. Einzig Chris „chrisJ“
de Jong steht bereits seit 2013unterVertrag.
Der Este „ropz“ ist erst 17 Jahre alt. Die
Truppe gilt als talentiert, aber wenig einge-
spielt und ist erfahreneren Clans taktisch
unterlegen. Da aktuell kein Deutscher im
„CS:GO“-Clan vertreten ist, firmiertMouz
bei Turnieren als europäisches Team.
Für Mouz ist der Auftritt beim Dream-

hackMasters einer der wichtigsten des Jah-
res – und der erste mit dem fast rund-
erneuerten Line-up. Mit 250000 US-Dol-
lar Preisgeld ist das Turnier dotiert, 16 Fün-
fer-Teams aus aller Welt nehmen teil.
Während die Finalspiele der letzten Acht
vor über 10000 Fans in der Malmö Arena
ausgetragen werden, finden die Vorrun-
den-Matches imBauch derHalle und ohne
Zuschauer statt. In Fußballstadien nennt
man diesen Bereich „Mixed Zone“, TV-

der Kopfhörer-Hersteller Sennheiser stellt
dieHeadsets bereit. In diesem Frühjahr hat
aber vor allem der von Jung von Matt/
Sports eingefädelte Deal mit dem neuen
Hauptsponsor Vodafone für Aufsehen ge-
sorgt. Nach HORIZONT-Informationen
lässt sich der Telekommunikationskonzern
das Gesamtpaket – also Rechte- und Ak-
tivierungskosten – einen soliden sechsstel-
ligen Betrag kosten. Mouz schließt in Sa-
chen Vermarktung so zur internationalen
Konkurrenz auf: Im Ausland werden be-
reits Sponsoring-Partnerschaften in Milli-
onenhöhe geschlossen.

GroßeSponsoren,
steigendeErwartungen

Für Mousesports hat die Professionalisie-
rung der Branche zur Folge, dass sich die
internenund externenErwartungen andas
Team erhöhen. Denn die sind schließlich
Profis und verdienen laut Kennern der Sze-
ne bei einem Mittelklasse-Team wie Mouz
bis zu 200000 Euro im Jahr – wohlgemerkt
ohne Prämien und Preisgelder. So gibt es
bei den Berlinern einen Teambetreuer, der
sich darum kümmert, dass die Gamer
pünktlich zu Presseterminen kommenund
sich nicht wenige Stunden vor einemwich-
tigen Spiel noch eine Pizza bestellen. Über-
haupt ist sowohl der kurzfristige als auch
langfristige Zeitplan vor Turnieren zwar
nicht minutiös, aber doch ziemlich genau
geplant. An spielfreienTagen inderHeimat
trainieren die Akteure sechs Stunden. Da-
von pauken sie zwei Stunden Theorie, in

Produktionsteams, Journalisten und Mit-
arbeiter vom Veranstalter tummeln sich
dort. Es gibt keine Fenster, Leuchtröhren
spenden diffuses Licht, graue Gardinen
sorgen für eine sterile Atmosphäre. Im-
merhin dort, wo die Vorrundenduelle
stattfinden, sind bunte Sponsorenwände
aufgebaut, schließlichwerdendie Spiele bei
Twitch live insNetz übertragen.

Obstsäfte
stattCoca-Cola

Wie JanDominicus imVorfeld erzählt, will
Mouz beim Dreamhack auf jeden Fall in
die K.o.-Runde kommen und in die große
Arena einziehen. Dazu müsste in der Vor-
rundewenigstens einDuell gewonnenwer-
den. Bei dem Strategie-Shooter „CS:GO“
gewinnt dieMannschaft, die zuerst16Run-
den (eine dauert 115 Sekunden) für sich
entscheidet. Das erste Spiel von Mouse-
sports ist eigentlich auf 16 Uhr angesetzt,
verzögert sich aber um eine Dreiviertel-
stunde. In der Phase, bevor es losgeht, wird
nicht mehr viel geredet. Alle richten peni-
bel ihre Settings ein, dieMausgeschwindig-
keit muss stimmen, die Tastatur richtig lie-
gen, bei denmeisten fast im 90-Grad-Win-
kel zum Monitor. Das sieht ungewöhnlich
aus, ist bei den Pro-Gamern aber sehr be-
liebt und offenbar bequem für Arm und
Hand. Bei „STYKO“ funktioniert eine
Soundkarte nicht, ein Techniker vom
Dreamhack muss anrücken und die Sache
inOrdnung bringen.
Dann spielen sich die Akteure individu-

ell ein, Trainer Bezhanov gibt letzte An-
weisungen und erklärt, wo sich der Gegner
gerne auf den sogenannten Maps, den
Spielfeldern in CS:GO aufhält. Statt Cola
und Chips gibt es Obstsäfte und Energy-
drinks, dazu werden Wärmekissen für die
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Gute Verlierer: „ropz“ (Mitte) und seine Teamkollegen gratulieren dem FaZe Clan zum Sieg
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„chrisJ“ ist der erfahrenste Spieler im

„CS:GO“-Line-up und seit 2013 bei Mouz
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schnell steif und kühl werdenden Finger
verteilt. Dann sammelt die junge Schieds-
richterin die Smartphones der Spieler ein,
schließlich soll niemand Tipps von der Au-
ßenwelt bekommen. Spätestens mit dem
Startschuss sind alle im Tunnel, die Spieler
verständigen sich im Teamspeak darüber,
wo sie sich auf der Map aufhalten, Kapitän
„chrisJ“ gibt diemeistenKommandos.
An diesem Nachmittag ist der Clan je-

doch nicht gut genug vorbereitet: Mouz
muss sich dem kasachischen Team von
Gambit E-Sports überraschend klar mit
6:16 geschlagen geben. Das hat zur Folge,
dass das Team am Abend in einem Aus-

scheidungsduell noch mal ran muss, was
ungewöhnlich für große Turniere ist. „Es
ist seltsam, dass wir nach einemTurniertag
schon ausscheiden können“, sagt „chrisJ“
unmittelbar nach derNiederlage. „Norma-
lerweise können wir nach einem Spiel erst
mal eine Nacht schlafen und sind am
nächsten Tag wieder frisch. Jetzt müssen
wir uns sofort resetten und haben nur we-
nig Zeit, um uns auf den Gegner einzustel-
len.“ZuwenigZeit offenbar.Denn auch im
„Elimination Match“ gegen FaZe Clan hat
Mousesports das Glück nicht auf seiner
Seite, verliert mit 9:16 und muss beim
Dreamhack frühzeitig die Segel streichen.

DasErfolgsrezept:
TalentundharteArbeit

Auch wenn „chrisJ“ mit seinem Clan in
Malmö nicht gerade Werbung in eigener
Sache betreiben konnte: Der 27-Jährige
zählt laut Esportearnings.comgemessen an
den Preisgeldern zu den 500 besten E-
Sportlern der Welt. Allein im vergangenen
Jahr erspielte der Niederländer über 61000
US-Dollar. Aber wie hat er es eigentlich so
weit geschafft? Anders als seine Freunde ist
de Jong nie Fußballfan gewesen. FürMusik
und Popstars hat er sich auch nicht interes-
siert. Vielmehr hat er im Jugendalter ge-
merkt, dass er besser Counter-Strike spielt
als andere und sich über Online-Turniere
in den Fokus großer Teams gespielt. „Ta-
lent ist sehr wichtig“, sagt „chrisJ“.
„Aber man muss auch bereit sein, viel
Zeit zu investieren, um sich immer wei-

ter zu verbessern.Wer hart arbeitet unddas
nötige Talent hat, kann imE-Sports-Zirkus
weit kommen.“ Er selbst ist ein gutes Bei-
spiel dafür, dass sich E-Sports-Fans neben
den großen Teams auch für die einzelnen
Akteure interessieren: Auf Twitter, Face-
book und Instagram kommt de Jong auf
rund 95000 Follower.
Der Tag mit Mousesports in Malmö

zeigt, vor welchen Herausforderungen das
Team in der nahen Zukunft steht: Das bis-
lang aus acht festen Mitarbeitern um CEO
Cengiz Tüylü bestehende Unternehmen
muss Schritt haltenmit den schnellen, pro-
fessionellen Entwicklungen im eigenen
Vermarktungsumfeld und infrastrukturell
aufstocken. Schließlich wollen die Sponso-
ren – wie in jeder anderen Sportart auch –
Erfolge sehen. Dafür, dass das nicht von
heute auf morgen reibungslos funktio-
niert, ist der Auftritt beim Dreamhack ein
treffendes Beispiel.
Welches Potenzial in dem jungen

„CS:GO“-Clan von Mouz steckt, konnten
„chrisJ“, „oskar“, „ropz“, „STYKO“ und
„suNny“ dafür nur zehn Tage später unter
Beweis stellen: Bei einem mit 200000 Euro
dotierten Turnier auf der griechischen In-
sel Mykonos konnte Mousesports überra-
schend triumphieren – und schlug dabei
unter anderem den Major-Sieger Gambit
und die hoch gehandelten Veteranen von
Virtus.pro. Den Verantwortlichen bei Vo-
dafone dürfte das mit Sicherheit gefallen
haben.

Mousesports (kurz: Mouz)
wurde 2002 in Berlin gegrün-
det. Hervorgegangen ist das
Team aus einer Gruppe von
fünf Berlinern, die sich in ei-
nem Internet-Café zum ge-
meinsamen Zocken traf und
unter dem Namen Mystical
Lambda bei „Counter-Strike“-
Turnieren antrat. Über ein lo-
kales Turnier qualifizierte sich
das Team für eine LAN-Party in
Frankfurt/Oder, bei demes sich
überraschend gegen die dama-
lige deutsche E-Sports-Elite
durchsetzte unddasTurnier ge-
wann. Es war die Geburtsstun-
de von Mousesports. Kurz da-
rauf verpflichtete Mouz mit
Nvidia seinen ersten Haupt-
sponsor. Das erste große inter-
nationale Turnier – die World
CyberGames 2002 – beendeten
die Berliner auf dem 3. Platz.
Über die Jahre hat sich Mouz
weiter professionalisiert und
trat auch in anderen Spielserien
wie „Warcraft III“, „Dota 2“,
„Quake“ und „Starcraft II“ an.
Das Team im Strategie-Shooter
„Counter-Strike“ bleibt aber
bis heute das Aushängeschild.

Mit 26 Titeln in den
Spielen „Counter-Stri-
ke 1.6“, „Counter-Strike:
Global Offensive“, „Warcraft
III“, „Starcraft III“ und „FIFA“
stellt Mouz serienübergreifend
den deutschen E-Sports-Re-
kordmeister. Die erfolgreichs-
ten Jahre erlebte das Team zwi-
schen 2008 und 2010, als es
mehrere ESL-Titel gewinnen
konnte. Diese Ära endete 2010
auf tragische Weise, als Mouz-
SpielerAntonio „Cyx“Danilos-
ki bei einem Autounfall im Al-
ter von 20 Jahren tödlich ver-
unglückte. Das Team bewahrt
das Andenken an „Cyx“ bis
heute.Mouz versteht sich als ei-
ner der großen deutschen Ver-
treter in der E-Sports-Weltspit-
ze. Insgesamt haben die Mou-
sesports-Teams bis heute
knapp 2,3MillionenUS-Dollar
an Preisgeld erspielt. Geführt
wird Mouz von denselben Per-
sonenwie vor15 Jahren: Cengiz
Tüylü ist CEO, René Lannte
fungiert alsCOO.DasTeambe-
treibt aktuell Trainingsräume
in Köln sowie in der Motor-
sport ArenaOschersleben.

Die Geschichte
vonMousesports
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S
ie schwitzen, sie trainieren hart, sie wer-
den sogar Weltmeister – und trotzdem
kennt sie oft kaum jemand. Wer nicht
gerade Profifußballer oder erfolgreicher
Tennisspieler, sondern etwa Läufer oder
Gewichtheber ist, hat es schwer, in den
Medien aufzutauchen und so einem

breiten Publikum bekannt zu werden. Insbesondere ins TV-
Rampenlicht zu kommen, wird durch die
wachsende Konzentration auf einzelne
Profisportarten für Randsportler noch he-
rausfordernder, sagt Michael Ilgner, Vor-
standDeutsche Sporthilfe.
Doch die Athleten können etwas gegen

diesen Trend unternehmen. Abhilfe-Po-
tenzial bieten vor allem die sozialen Netz-
werke. „Mit Facebook undCo können sich
die Athleten zielgerichtet ohne zwischen-
geschaltete Medien an ihre Förderer und
Fans wenden und Aufmerksamkeit be-
kommen“, sagt Ilgner. Wer Social Media
nutzt, habe die Chance, seine Marke zu
etablieren und die eigene Bekanntheit zu
steigern.
Beim Posten darf der Sport allerdings nicht zu kurz kom-

men und vernachlässigt werden. „Aber das reguliert sich
meist von selbst“, meint Ilgner. „Die Athleten sind es ge-
wohnt, auf sich zu achten. Das gilt auch für den Einfluss der
sozialen Medien auf ihren Alltag.“ Grundsätzlich sei der
sportliche Erfolg noch immer das größte Argument imMar-
keting –unddieVoraussetzung fürBekanntheit in den sozia-
lenNetzwerken.
Ein Must-have sei ein Social-Media-Auftritt für einen

Sportler laut Ilgner nicht. Es sei vielmehr ein weiterer Kom-
munikationskanal, der zur eigenen Markenpflege und für
das Marketing genutzt werden kann. HORIZONT stellt vier
Athleten aus Randsportarten vor, die die Social-Media-Kla-
viatur erfolgreich bespielen. KATHARINA BRECHT

Virtueller
Ruhm

„Durch soziale
Medien können
Sportler ihreMarke
etablieren“
Michael Ilgner

Wie Athleten aus Randsportarten
es schaffen, aus dem
medialen Schatten herauszutreten
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D
ie Zeit, in derman als Pro-
fisportler Geld verdienen
kann, ist begrenzt“, weiß
Kristina Vogel. Die amtie-
rende Bahn-Weltmeiste-

rin nutzt aus diesem Grund bereits jetzt
andere wirtschaftliche Möglichkeiten –
zum Beispiel Kooperationen im Social
Web. Sie bespielt fast täglich ihren Face-
book-, Instagram-, Twitter- und Snapchat-
Kanal. Dank großer Datenvolumen und
Konten-Verknüpfung sei das gar kein gro-
ßer Aufwand, sondern „einfach, weil ich
mit einem Klick auf allen Plattformen
gleichzeitigpostenkann“, sodie Sportlerin.
Vogel kennt dieVorlieben ihrer Follower:

Sie möchten miterleben, was ihr Idol so
treibt. Vor allemTrainings-Videos kommen
gut an, in denen die Erfurterin etwas Neues
ausprobiert. Außerdem möchte sie sich für
ihre Fans, die zum Teil selbst Rad fahren,
aber zumindest sportinteressiert sind, an-
fassbarmachen. „Besonders über Instagram
Stories entsteht der Effekt, dass die Follower
denken, sie würden mich persönlich ken-
nen“, erklärt die Bahnradsportlerin. „Das
kenne ich auch vonmir selber und Stars auf
Instagram. Ichmag das total gerne.“
Auch die persönliche Beantwortung

von Nachrichten dürfte Vogel ihren Fans

näherbringen. „Mir schreiben aber auch
viele Spinner, die sich durch die Anony-
mität geschützt fühlen, und machen mir
Heiratsanträge oder schicken Nacktbil-
der“, erzählt die Weltmeisterin. Überwie-
gend sei die Resonanz imNetz aber positiv.
Die Nähe zu ihren Fans bietet Vogel

auch Sponsoren undUnternehmen an,mit
denen sie unterschiedliche Kooperationen
unterhält. Im Social Web wirbt die 26-Jäh-
rige zum einen regelmäßig für ihre festen
Sponsoren (Bridgestone, Kappstein, Mö-
belhaus Kieppe, Gutmarkiert.de, Sponser
und Alles passt da), zum anderen platziert
sie für kurzfristigere Partner Produkte in
zwei bis drei Posts. Überhand nehmen soll
die Werbung auf ihren Social-Media-Ka-
nälen allerdings nicht, sagt die Sportlerin.
Sie möchte auch zeigen, wer und wie sie
persönlich ist.
Viele neue Follower bekommt dieWelt-

meisterin insbesondere während großer
Events. „Olympia in Rio war so ein High-
light, bei dem ich mich super vermarkten
konnte und bei dem die Aufmerksamkeit
enorm gestiegen ist.“ Das nächste große
Event ist für Vogel die Bahn-EM, die Mitte
Oktober in Berlin stattfindet. Die 26-Jäh-
rige ist einWerbegesicht der Veranstaltung
und hofft, dass sie dieser durch ihren Pro-
mi-Status zu mehr Aufmerksamkeit ver-
helfen kann.
Trotz ihrer zunehmenden Bekanntheit

bespielt Vogel ihre Social-Media-Profile
noch selbst, meist abends auf der Couch.
„Es macht mir Spaß“, sagt die 26-Jährige.
Während des Trainings ist für Facebook
und Co allerdings keine Zeit: „Der Sport
steht immer an erster Stelle.“ So sieht sich
Vogel auch nicht als Influencerin. Im Ge-

Die Early-
Adopterin
Kristina Vogel wirbt damit, eine der ersten
Radsportlerinnen auf Facebook gewesen zu sein
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Kristina Vogel,
Bahnradsportlerin
u.a. Olympia-Gold 2016,
neunfache Weltmeisterin

Facebook-Fans: 36859
Instagram-Follower: 15500
Twitter-Abonnenten: 8566

gensatz zu einigen Social-Media-Stars
kennt die Erfurterin Tabus beim Posten:
„Schlafzimmer und Kleiderschrank“, zählt
sie auf, „und auch beimgemütlichen Fami-
lienessen darf das Internet getrost draußen
bleiben.“ KATHARINA BRECHT

Kristina Vogel

bespielt Face-

book,

Instagram,

Twitter und

Snapchat

gleichzeitig
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ken. Außerdemwill sie „den Leuten zeigen,
dass Sport Spaßmacht“, erzählt sie.
Richtig viel Geld verdienen möchte die

amtierende Weltmeisterin in Social Media
allerdings nicht. „Wenn ich das wollte,
würde ich deutlich öfter am Handy sitzen
müssen“, sagt sie. Momentan kostet sie das
Posten, das sie zum Großteil selbst über-
nimmt, nicht viel Zeit. Hilfe bekommt sie
nur bei den Instagram Stories: Diese Auf-
gabe hat sie an eine Freundin delegiert. „So
bin ich immer selbst zu sehen. Das freut
auch meine Sponsoren“, weiß die frühere
Eiskunstläuferin. Die Sponsoren sind auch
einer der beiden Gründe, warum sie über-
haupt im Social Web zu finden ist. Der
andereGrund: die Fans.
Warum Zimmermann über 30000

Abonnenten auf Instagram hat, kann sie
nicht genau beantworten. „Keine Ahnung!
Ich selber unternehme nichts, um meine
Bekanntheit im Social Web voranzutrei-
ben.“Das geschieht jedoch vonganz alleine
bei großenWettkämpfenwie denX-Games
oder der WM, bei denen die Sportlerin
mehr Aufmerksamkeit und ein Wachstum
der Follower bemerkt. Außerdem erleben
ihre Kanäle Aufschwung, wenn Unterneh-
men sie auf ihren Fotos taggen.
Die Athletin zieht auch in Betracht, dass

ihre ganz alltäglichen Momentaufnahmen

den Fans gefallen: „Vielleicht findenmeine
Follower es gerade gut, dass ich mich nicht
verstelle und nur das poste, was ich will.“
Weil sie sich nicht verbiegt, betrachtet Zim-
mermann ihre Social-Media-Präsenzen als
Abbild ihres Charakters. Instagram und
Facebook sollen zeigen, wer sie ist und wo-
für sie steht. Dazu gehören für die Sport-
lerin auch die Produkte ihrer Sponsoren
(RedBull, O’Neill, Pistenbully, Atomic, Ty-
rolia, Moreboards, Absolut Park, Goldener
Ring, Deutsche Sporthilfe, Kiku Apples),
die sie gerne promote. „Die Klamotten tra-
ge ich sowieso immer, die gefallen mir“,
sagt Zimmermann.
Aktuell bereitet sich die Ski-Freestylerin

auf Olympia vor und trainiert fünfmal die
Woche. Ob sie an den Spielen teilnehmen
kann, ist allerdings unklar: Sie ist verletzt.
„Gerade gilt Hoffen und Abwarten. Zeit-
lich ist es genau an der Grenze: Es kann gut
gehen oder nicht“, sagt Zimmermann.
Sollte sie sich rechtzeitig erholen, wirdman
auch im Social Web wieder mehr von der
gebürtigen Nürnbergerin hören. „Wenn
ich endlichwieder Sportmachen kannund
unterwegs bin, teile ich in der Regel jeden
zweiten Tag mit meinen Fans, was ich ma-
che“, sagt sie. „Mit der langweiligen Reha
will ich meine Follower derzeit aber nicht
nerven.“ KATHARINA BRECHT
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igentlich ist sie überhaupt
kein Fan von Social Media,
sagt Ski-Freestylerin Lisa
Zimmermann. Am liebsten
hätte sie einHandy,mit dem

man nur telefonieren kann. Ziemlich un-
gewöhnlich für eine 21-Jährige derGenera-
tion Y. Doch trotz aller Vorbehalte betreibt
Zimmermann beruflich einen Facebook-
und einen Instagram-Account. Mit Erfolg:
Auf Letzterem hat sie etwa beachtliche
30,4kAbonnenten.
Auf dem Instagram-Profil der jungen

Frau, die in der Presse oft als Freigeist be-
schrieben wird, finden sich zum Teil un-
gewöhnliche Bilder für eine Userin, die in
der Öffentlichkeit steht: ein stark behaartes
Bein, ein Selfie beimWeinen oder ein Foto,
auf dem Zimmermann im Wald uriniert.
Dazwischen: Bilder beim Skifahren und
hochauflösende Porträts, die auf dem Ka-
nal einer typischen Social-Media-Bekannt-
heit zu finden sein könnten.
Trotz der mitunter gewagten Bilder und

obwohl die Sportlerin von sich selbst sagt,
dass ihr die sozialen Netzwerke „ziemlich
egal“ sind, sieht sie sich als Influencerin.
Zimmermann kennt den Effekt aus eigener
Erfahrung und kaufte ein Teil, das jemand
in den sozialen Medien getragen hat. Die
gleiche Inspiration möchte auch sie bewir-

Neben Profi-Aufnahmen zeigt die 21-Jährige im Web alltägliche Dinge – wie behaarte Beine

Lisa Zimmermann mag es trotz
Tausender Follower lieber offline

Lisa Zimmermann,
Ski-Freestylerin
u.a. amtierende Weltmeiste-
rin im Slope-Style

Facebook-Fans: 46562
Instagram-Follower: 30400

Die
Eigensinnige



E
r läuft jedenTag, bespielt sei-
ne Social-Media-Kanäle, be-
treibt den eigenen Online-
Shop, arbeitet zweimal die
Woche im Laufshop in der

Frankfurter City und wurde kürzlich zum
ersten Mal Vater: Langeweile dürfte bei
Florian Neuschwander selten aufkommen.
Der Langstrecken- und Ultraläufer im
Hipster-Look legt trotz all dieser Verpflich-
tungen Wert darauf, alles selbst zu erledi-
gen. Das gilt auch für seine Social-Media-
Kanäle, die den Namen „Run with the
Flow“ beziehungsweise Florian Neu-
schwander tragen. Vor allemFacebookund
Instagram bespielt er regelmäßig: Bei Face-
book postet der 36-Jährige vier- bis sieben-
mal die Woche, bei Instagram acht- bis
zehnmal. Neuschwander hat auch einen
Youtube-Channel, auf dem er bislang 14
Videos hochgeladen hat. Er würde gerne
mehr Videos machen, sagt er – aber dafür
fehlt ihm schlichtweg die Zeit.
Weil der Ultraläufer schon immer ein

Social-Media-Fan war, stört ihn die
manchmal anstrengende Betreuung seiner
Kanäle nicht: „Es macht mir immer noch
Spaß – sonst würde ich es nicht mehr allei-
nemachen“, sagtNeuschwander.
Eine Strategie oder einen Businessplan

für das Posten im Social Web hat er nicht.

Die Ziele von anderen Social-Media-
Usern, in einem festgesteckten Zeitrahmen
eine bestimmte Anzahl an Followern hin-
zuzugewinnen, spielen für den Sportler
keine Rolle. „Das ist mir völlig egal“, er-
klärt er freiheraus.
Auch hereinreden lässt sich Neu-

schwander in seinen Auftritt im Social
Web nicht. Es ist ihm wichtig, authentisch
zu bleiben. Dass sein Kanal „wie eineWer-
beplattform aussieht“, will der Läufer
nicht, sondern seinen Followern interes-
sante Geschichten rund um seine Sportart
erzählen. So betreibt der frischgebackene
Vater Product Placement nur für seine fünf
Sponsoren Red Bull, Garmin, Ledlenser,
Brooks und Gore Running Wear. „Deren
Produkte trage ich sowieso täglich beim
Training und so sind sie auch auf meinem
Kanal sichtbar. Die integriere ich gerne“,
erklärt Neuschwander. Das sei aber auch
schon alles. Er sei schließlich Sportler, kein
Influencer –undmöchte es auchnichtwer-
den. „Ich will sportliche Leistungen brin-
gen und habe große Ziele. Richtige Blogger
und Influencer haben Kooperationen mit
vielen verschiedenen Firmen. Das ist nicht
mein Ding“, erklärt der Läufer, der in sei-
nen „Top-Wochen“ bis zu 200 Kilometer
zurücklegt.
Bekannt geworden ist Neuschwander

im Jahr 2015 nach seinem Sieg beim
„Wings for Life World Run“ in Darmstadt.
„Zuvor hatte ich 3500 Facebook-Freunde
auf meinem Privatprofil, über Nacht sind
Tausende Anfragen hinzugekommen“, so
der Ultraläufer. Daraufhin legte er sein Pri-
vatprofil und seine „Run with the Flo(w)“-
Seite zusammen und bekam 8000 Fans auf
Facebook.Und eswurden immermehr.

Viele Fans bedeuten meist auch viele
Likes, Kommentare und Nachrichten, be-
stätigt Neuschwander. 90 Prozent der ein-
gehenden Rückfragen – meist nach Trai-
nings- und Ernährungstipps – beantwortet
er mindestens. Aber auch MRT-Bilder soll
der gebürtige Saarländer für seine Fans
checken. „Da muss ich leider passen, ich
bin keinDoktor“, witzelt er.
Durch das Zusammenspiel aus Zu-

wachs inden sozialenMedienundMedien-
berichterstattungen haben sich für den
Athleten auch die ersten Sponsorings und
weitere Aufträge oder Einladungen zu Läu-
fen ergeben.
Neuschwanders insgesamt 81813 Fans

auf Facebook und Instagram werden in
den nächsten Jahren eventuell Zeuge da-
von, wie sich der Ultraläufer einen neuen
Traum erfüllt. Sein großes Ziel ist derWes-
tern States Endurance Run in Kalifornien,
„eines der prestigeträchtigsten Ultra-Ren-
nen der ganzen Welt“, so der 36-Jährige.
Wenn er sich für dieses Rennen qualifizie-
ren kann, will er ganz vorne mitmischen:
„In den Top 10, wenn nicht sogar in den
Top 5.“ Außerdem verfolgt er ein weiteres
Ziel: In den nächsten fünf Jahren den deut-
schen Rekord im Straßenrennen über 100
Kilometer knacken. KATHARINA BRECHT

Florian Neuschwander beantwortet mindestens
90 Prozent der eingehenden Fan-Nachrichten auf Facebook
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Florian Neuschwander,
Langstrecken- und Ultraläufer
u.a. Sieg beim Wings for Life
Run 2015 & 2016

Facebook-Fans: 44013
Instagram-Follower: 37800
Twitter-Abonnenten: 1783

Täglich gibt
es neue Posts
von Florian
Neuschwander
in den sozialen
Medien

Der
Tausendsassa
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Max Lang hat sich
zum digitalen Zugpferd
entwickelt. Allmählich
gehen nun auch andere
Heber ins Netz; der Ge-
wichtheber-Bundesver-
band hat seinen On-
lineshop modernisiert
und erzielt seit kurzem
monatlich fünfstellige
Umsätze. Auch dank
MaxLang.Wenn erTrai-
ningsvideos postet oder
Wettkampfausschnitte
sendet, dann führt das
häufig zu Tausenden Aufrufen und weckt
in der Community Lust aufs Heben – und
beispielsweise zur Bestellung von Gewicht-
heber-Schuhen, die circa 200 Euro kosten.
SeineCommunity beobachtet aufmerk-

sam, was Lang tut. „Ich habe viele loyale
und aktive Follower“, weiß der Gewicht-
heber aus Auswertungen seiner Social-Me-
dia-Seiten und aus dem direkten Dialog.
Während er Instagram in kurzen Abstän-
den bespielt, nimmt er sich für Aktionen
auf Youtube mehr Zeit. Da geht es meist
um spezielle Übungen und gezieltes Trai-
ning. Aktuell sind dort rund 30 Videos ab-
rufbar.
„Wir hatten keine konkreten Erwartun-

gen, wie sich die Resonanz auf den digita-
len Kanälen entwickeln wird, sind jetzt
aber positiv überrascht darüber“, sagen
Lang und Schneidenbach unisono. Aus der
Hoffnung, dass sich der Gewichtheber da-
durch auch ein zweites Standbein aufbauen
kann, wird immer mehr Gewissheit. Unter
anderem unterstützen ihn nun die Geträn-
kemarke Noko und der Hantelhersteller

Superfit – Sponsoren, die erst auf Max
Lang aufmerksamwurden, seit er im Social
Web aktiv ist. Auch die Nachfrage nach
„Train with Max“ – hier können Interes-
sierte individuelle Trainingsstunden mit
dem Kraftsportler buchen – ist gut ange-
laufen. „Das macht großen Spaß“, sagt
Lang, „und ich könnte nochmehr tun, aber
mein eigenes Training und meine Sport-
lerkarriere habenVorrang.“
Für einen Gewichtheber sind Olympi-

sche Spiele dasGrößte, unddarauf bereiten
sie sich imGrunde vier Jahre lang vor. Seine
Follower haben dafür Verständnis, mehr
noch: Sie fiebern mit dem 77-Kilo-Athle-
ten mit und verfolgen aufmerksam, wie es
mit ihmvorangeht. „Die stärkstenReaktio-
nen und Interaktionen gibt es auf sport-
liche Wettkämpfe und Erfolge oder auch
emotional Bewegendes“, berichtet Lang.
Seine persönlichen Worte über das Olym-
pia-Aus, die er auf Facebook und der ei-
genen Website veröffentlichte, gehören bis
heute zu den meistgeklickten Beiträgen.

ROLAND KARLE

Der
Anpacker
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Durch Social

Media wurden

die ersten

Sponsoren auf

Max Lang

aufmerksam

M
ax Lang hätte nur ein
einziges Kilo mehr
stemmen müssen,
um sich für die
Olympischen Spiele

2016 in Rio de Janeiro zu qualifizieren. Die
tiefe Enttäuschung des vergangenen Jahres
hat der inzwischen 24-Jährige überwun-
den. Längst geht sein Blick in die Zukunft –
auf Olympia 2020 in Tokio. „Dort will ich
michmit denBestenmessen.“Der Sportler
des Chemnitzer AC gehört zu den größten
Hoffnungen des deutschenGewichthebens
– im Internet ist er bereits mit Abstand die
Nummer1.
Vor gut zwei Jahren war das noch an-

ders. „Du bist im Internet überhaupt nicht
auffindbar, warum eigentlich?“, fragte ihn
Eric Schneidenbach, ein Freund und Mar-
ketingexperte. Sie wunderten sich nicht
lange, sondern gingen ansWerk. Instagram
wurde für Max Lang zur wichtigsten Platt-
form. „Da kann man schnell und unkom-
pliziert Fotos, Videos und kurze Texte ver-
öffentlichen. Die Resonanz spricht für
sich“, sagt der Athlet. Aktuell hat er dort
42400 Follower – das ist im Vergleich mit
Stars aus anderen Sportarten zwar über-
schaubar, aber für dasmedial unterernähr-
teGewichtheben eine großeNummer.

Max Lang, Gewichtheber
EM-Fünfter 2017, U23-
Vize-Europameister, mehr-
facher Deutscher Meister

Instagram-Follower: 42400
Youtube-Abonnenten: 8800
Facebook-Fans: 6800

Max Lang ist vom sportlich hoffnungsvollen Talent dank Social Web
zum populärsten Gesicht des deutschen Gewichthebens geworden
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Jetzt
geht’sab

2018 gibt es ein Revival der
Deutschland-Tour.
Der Profisport will vom Trendthema
Radfahren profitieren
VON JOCHEN ZIMMER



Beim Auftakt der Tour de France in Düsseldorf
Anfang Juli stellte das Publikum bereits
seine Begeisterung für Radport unter Beweis
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Marcel Kittel weint.
Nach seinem Sieg bei
der 2. Etappe der
diesjährigen Tour
de France (TdF)
von Düsseldorf
nach Lüttich ist der
deutsche Sprintstar

überwältigt von seinen
Gefühlen. Nicht zuletzt her-

vorgerufen von den Bildern der beiden
Auftaktetappen der Tour auf deutschem
Boden. „Es war ein unglaublicher Tag, ein
unglaublicher Auftakt, vor allem mit so
vielen Menschen in Deutschland an der
Strecke“, sagt Kittel. Etwa eine Million Zu-
schauer standen den Profis auf dem Weg
vom Rheinland nach Belgien Spalier.
Schon beim Prolog am1. Juli in Düsseldorf
schrien sich eine halbe Million Fans trotz
Dauerregen die Seele aus dem Leib. „Ich
habe keine Ansagen aus dem Begleitwagen
verstanden, weil die Leute mich so sehr
gepusht und angefeuert haben“, zeigt sich
Zeitfahrspezialist Tony Martin bei aller
Enttäuschung über seinen 4. Platz im Ziel
von der Resonanz angetan.
Kein Zweifel, die Rückkehr der Tour de

France nach Deutschland (HORIZONT 26/
2017) war für den Grand-Départ-Ausrich-
ter Düsseldorf ein Imagegewinn und für
den Radsport ein Schritt nach vorne. Der
Abschlussbericht von Deloitte im Auftrag
der Stadt Düsseldorf zieht trotz eines Defi-
zits von knapp 8 Millionen Euro für die
Stadt angesichts dermit demTourstart ver-
bundenen ökonomischen und medialen
Effekte eine insgesamt positive Bilanz.
„Der Grand Départ war ein Erfolg für

die Wahrnehmung des Radsports, denn er
hat das Thema für die Fans auf deutschem
Boden anfassbar gemacht“, bilanziert Ste-
phan Schröder, Geschäftsführer beim Be-
ratungsunternehmen Nielsen Sports, des-
sen Tragweite über den Event hinaus. „Da-
durch steigt die Bereitschaft, sich wieder
mit dieser Plattform auseinanderzuset-
zen“, ergänzt Marc Bator, Sat-1-Nachrich-
tenmoderator und Managingpartner der
Agentur Team Vision MMC. Nach langen
Jahren der Verweigerung im Zuge der Do-
pingskandale bestehe hierzulande indes
noch Nachholbedarf für die Disziplin, der
sich nicht von heute auf morgen decken
lasse. Auch wenn sich zuletzt das Interesse
an der Sportart beim Publikum stabilisiert
hat und Sponsoringstudien etwa von Niel-
sen Sports und von Stadionwelt Radsport
auf demaufsteigendenAst sehen (Seite 34).

Nun geht es auf die nächste Etappe.
Denn der Pariser TdF-Eigner Amaury
Sport Organisation (ASO), einer der welt-
weit wichtigsten Sportveranstalter, hat
Deutschland als einen vielversprechenden
Wachstumsmarkt identifiziert und ergreift
die Offensive. Im Frühjahr hat ASO das
Traditionsrennen „Rund um den Finanz-
platz Eschborn-Frankfurt“ übernommen
und will dieses zu einem der Frühjahrs-
klassiker weiterentwickeln. Das größere
Rad drehen die Franzosen allerdings mit
der Wiederbelebung der Deutschland-
Tour 2018 – zehn Jahre nach derenAus. Für
Claude Rach, Head of Strategy & Business
Development derASO,wardieVergabedes
Grand Départs nach Düsseldorf nur ein
wichtiger Mosaikstein der Strategie. „Die
Bilder vonDüsseldorf helfen uns, Türen zu
öffnen“, sagt Rach im HORIZONT-Inter-
view (siehe Seite 67).

NNoch sind bis zum Redaktions-
schluss Ende September nicht alle
Details derWiederauflage spruch-

reif, dochdiewesentlichenKonturen zeich-
nen sich bereits ab: Die Tour geht über vier
Tage vom 23. bis 26. August 2018, sie be-
ginnt inNordrhein-Westfalen und endet in
der baden-württembergischen Hauptstadt
Stuttgart (siehe Kasten). „Die ASO ist auf
uns zugekommen, da Stuttgart über eine
große Radsporttradition verfügt und bei-
spielsweise 1987 bereits Etappenort der
Tour deFranceund2001und2002 Schluss-
etappe der Deutschland-Tour war“, verrät
SportbürgermeisterMartin Schairer.
Im Gegensatz zu Düsseldorf sind die

Schwaben finanziell deutlich weniger ge-
fordert. „Die ASO fungiert als Veranstalter
des Rennens, kümmert sich um die Spon-
sorenakquise und trägt das finanzielle Risi-
ko“, sagt Schairer. Von der Landeshaupt-
stadt erhält die ASO einen Zuschuss inHö-
he von 600000 Euro, der wiederum150000
Euro Zuschuss vomVerband Region Stutt-
gart beinhalte. Die von hoher Feinstaub-
und Stickoxidbelastung gebeutelte Auto-
stadt will die Plattform für ein deutliches
Zeichen in RichtungNachhaltigkeit setzen.
„Eines unserer wichtigen politischen Ziele
ist in diesem Zusammenhang die Förde-
rungder umweltbewusstenurbanenMobi-
lität“, betont der CDU-Politiker.
Und so wird die Stadt nicht nur Zielort

der Schlussetappe des Profirennens sein:
„Wir werden den Tag auch mit einem Je-
dermann-Rennen und einem autofreien

● Fortsetzung auf Seite 68

Vom 23. bis 26. August 2018wird es
nach zehn Jahren wieder eine
Deutschland-Tour geben, mit vier
Etappen von Nordrhein-Westfalen
nach Stuttgart. Veranstalter ASO
dürfte für ein hochklassiges Starter-
feld sorgen, bei dem vor allem die
„deutschen“ Teams Bora-Hansgrohe,
Katusha Alpecin und Sunwebmit
Top-Line-up unterwegs sein dürften.
Das Besondere des Konzepts ist
jedoch die Einbindung einer Fülle
weiterer Aktivitäten an Strecke und
Etappenorten wie Jedermann- und
Kinderrennen, Volksradfahren und
Ausstellungen. Auch die interaktive
Einbindung des Publikums ist von
Beginn an tragendes Element.
Deutschlanddeinetour.de

Ein Profirennen,
100 Aktivitäten
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Wie wichtig war der Tour-de France-Auf-
takt in Düsseldorf für die Wahrnehmung
vonRadsport inDeutschland?
Der Grand Départ ist für uns eine wichtige
Initialzündung für die Renaissance von
Radsport in Deutschland. Die Bilder von
den beiden Etappen in und umDüsseldorf
mit der Begeisterung des trotz schlechtem
Wetter in Scharen gekommenen Publi-
kums sind ein wichtiges Signal. Dies hält
durchaus dem Vergleich zu Etappen in
Frankreich stand. Auf dieser soliden Basis
können wir nun langfristig agieren. Diese
Perspektive, über das einmalige Highlight
hinaus, war für uns von Anfang an ein we-
sentlicher Aspekt.

Zahlt sich das bei der Sponsorensuche für
dieDeutschland-Tour schon aus?
Definitiv! Denn nun haben wir mit den
Bildern und Erfahrungen einen eindeuti-
gen Beleg für die Zugkraft des Radsports in
Deutschland. Dies kann man nicht mehr
ignorieren unddamit fällt es uns nun leich-
ter, Türen zu öffnen. Aber dies liegt nicht
allein am Grand Départ, sondern auch an
den bereits seit einigen Jahren erfolgrei-
chen und glaubwürdigen deutschen Fah-
rern. Dadurch steigen auch die Medien in-
klusive Fernsehen wieder stärker in das
Thema ein, was ein wichtiges Kriterium
für Sponsoren ist.

Haben sich bereits Unterneh-
men für ein Engagement ent-
schieden?
Zurzeit laufen viele Gesprä-
che, aber es gibt noch nichts
zu verkünden. Uns geht es
darum, Sponsoren zu fin-
den, denen es nicht nur um
kurzfristige Sichtbarkeit
geht, sondern darum, die
Grundidee mitzutragen
und das Thema über das
ganze Jahr zu aktivieren und schritt-

weise zu entwickeln – über einen längeren
Zeitraum.

Worin soll denn der besondere Reiz des
Radsports für Sponsoren liegen?
Das größte Potenzial der Plattform Rad-
sport sehen wir in der Verbindung zwi-
schen dem Alltagsradfahren, dem Lifestyle
rund um das Biken und der künftigen ur-
banen Mobilität. Die Politik hat die För-
derung des Radverkehrs auf die Agenda
gesetzt, womit es zu einem Trendthema
wird. Vier von fünf Deutschen fahren be-
reits regelmäßig Rad – Tendenz steigend.
Es wäre nicht sehr clever, diese breite Ziel-
gruppe zu ignorieren und sich nur auf die
Hardcorefans zu konzentrieren. Es geht da-
rum, die Brücke zu schlagen zwischen Spit-
zensport undBreitenbewegung.

Wie sieht das bei derUmsetzung aus?
Uns ist es sehr wichtig, dass das Publikum
über das ganze Jahr eingebunden wird und
nicht nur für die wenigen Tage des Events

selbst. Es soll sich als
Teil der Veranstal-
tung fühlen.
Nicht umsonst
heißt unser Mot-
to: „Deutschland.
Deine Tour.“ So
fordernwir bereits
jetzt über digitale

Kanäle dazu auf,
sich in

das Eventkonzept mit einzubringen, etwa
durchVorschläge zur Streckenführung.

MitwelchemErgebnis?
DieResonanz ist schon sehrpositiv undwir
werden das weiter vorantreiben, sobald die
Partnerstädte der Tour in den nächsten
Wochen kommuniziert werden. Auch
konnten sich zum Beispiel Designer, die
das Rad nur zum Brötchenholen nutzen,
mit Gestaltungsvorschlägen für ein Tour-
Trikot einbringen. Hier haben wir viele
schöne Vorschläge erhalten und eines aus-
gewählt.Darüber hinauswollenwir zeigen,
dass Sportler und Prominente aus anderen
Disziplinen und Bereichen das Rad selbst-
verständlich und begeistert nutzen, vom
Fußballer bis zumWintersportler.

Sie kooperieren mit der AEG, einem Be-
treiber von Multifunktionsarenen. Was
bringt Ihnen das bei einem Straßenevent?
Die Einbindung der AEG-Arenen selbst
steht für uns gar nicht so sehr im Vorder-
grund. Es geht uns generell darum, wie
man die Strecke selbst besser zu einer Are-
na machen kann. Wie gelingt es, den Zu-
schauer an Start, Ziel und an der Strecke
besser einzubinden und ihm über mehrere
Stunden Entertainment zu bieten? Er soll
nicht vier Stunden an der Strecke warten,
um dann das Fahrerfeld in 20 Sekunden
vorbeirauschen zu sehen. In dieser Hin-
sicht verfügt AEG über reichlich Erfah-
rung, wie die Tour of California zeigt. Dort
ist es gelungen, die Tour über ein reines
Sportevent hinaus zu entwickeln, etwa mit
Charity-Aktionen und der Einbindung
von Städtenmit Festivals und Expos.

Wie sieht die Arbeitsteilung aus?
AEG begleitet uns bei allem, was Sponso-
ring und Marketing betrifft. In Deutsch-
land verfügt AEG über ein dicht ge-
knüpftes Kontaktnetz zu werbungtrei-
benden Unternehmen und über sehr
viel Erfahrung, worauf es hierzulande –
auch in rechtlicher Hinsicht – bei der
Aktivierung von Sponsoring-Engage-
ments ankommt. INTERVIEW: JOZ

„Wir wollen die Strecke beim Radrennen
zur Entertainment-Arenamachen“
Wie der Luxemburger Claude Rach
die Deutschland-Tour für die ASO
zum Erfolg führen will
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Claude Rach, Business Development ASO
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Sonntag zu einem Fest für das Radfahren
machen.“ Damit liegen die Schwaben ge-
nau auf der strategischenLinie, die dieASO
für die Rundfahrt vorgibt: „Ein professio-
nelles Radrennen, 100 andere Aktivitäten“
lautet das Motto, womit die Veranstalter
bewusst den ganz weiten Bogen vom Spit-
zensport zum Rad als Fortbewegungs-
mittel schlagen, nicht zuletzt, um vom
allgemeinen Trendthema Radfahren zu
profitieren. Marc Bator hält dies für einen
geschickten Schachzug: „DurchdieVerbin-
dung des Profisports zu den Trendthemen
Fitness und urbane Mobilität mit Jeder-
mann-Rennen und Volksradfahren entste-
hen Schnittmengen, an denen Marken an-
docken können“, so der Experte.

B Bator konstatiert nicht erst seit dem
GrandDépart ein wieder ansteigen-
des Interesse von Unternehmen an

der SponsoringplattformRadsport (HORI-
ZONT 18/2017). Um dieses besser zu er-
schließen, hat sich die ASO mit der An-
schutz Entertainment Group (AEG), dem
führenden Betreiber von Multifunktions-
arenen, ein Unternehmen an Bord geholt,

das in der deutschen Sponsoringszene bes-
tens vernetzt ist. Heinz Anders, Vice Pre-
sident Germany der AEG, spricht denn
auch von bisher sehr gutem Feedback bei
den Akquisegesprächen: „Die Resonanz ist
besser als erhofft und die früheren grund-
sätzlichen Vorbehalte gegenüber Radsport
scheinen ausgestanden.“ Von Vorteil sieht
er dabei, dass sich der Radsport offen für
neue Ideen zeige, um den Aktivierungs-
wünschen von Unternehmen entgegenzu-
kommen. Nun gelte es, die fortgeschritte-
nen Gespräche mit mehreren Unterneh-
men zu einemguten Ende zu bringen.
In den kommenden Wochen sollen die

Details der Deutschland-Tour 2018 der Öf-
fentlichkeit präsentiert werden – und dann
imUmfeldderEtappenstrecke auchkleine-
re Unternehmen als Partner gewonnen
werden, so Anders: „Wir brauchen diese
ebenso wie die nationalen Sponsoren.“
Dann gelte es, die Kommunikation zu in-
tensivieren. Dies hält auch Nielsen-Sports-
Experte Schröder für essenziell. „Für die
Macher der Deutschland-Tour stellt sich
die Herausforderung, das Thema in die
Köpfe zu bekommen. Dabei ist intensive
PR-Arbeit gefragt – und zwar mit langem

Vorlauf.“Denndie positivenAufmerksam-
keitseffekte des Grand Départ hätten nur
eine kurzeHalbwertzeit.
2018 werde es, so Schröder, wegen der

Fußball-WM imSommer zudem schwieri-
ger als 2017, mit dem Thema Radsport
durchzudringen. Der späte Termin im Au-
gust könne aber vonVorteil sein. Insgesamt
sei die PlattformTVnachwie vor amwich-
tigsten, umdie Beziehung zumRadsport in
der Breite herzustellen. Das weiß auch
ASO-Manager Rach: „Für uns hat die Free-
TV-Übertragung und damit die Einbin-
dung öffentlich-rechtlicher Sender einen
hohen Stellenwert, nicht nur in Deutsch-
land.“ Deshalb sei man froh, dass die ARD
nach einem Quotenplus für die Tour de
France von fast 15 Prozent 2017 auch 2018
wieder übertrage. Dies helfe bei den lau-
fenden Gesprächen zur Deutschland-Tour.
„Das gilt auch fürEurosport,mit denenwir
im Radsport sehr breit zusammenarbei-
ten“, sagt Rach und hat keine Zweifel, auch
bei der Deutschland-Tour mit Eurosport
zusammenzufinden. „ASO kann als großer
Veranstalter bereits bei der Premiere eine
internationale Verbreitung sicherstellen –
inmehr als100 Ländern.“

● Fortsetzung von Seite 66

Dasmit Schweizer Lizenz startende Team kann
2018mit Top-Stars wie TonyMartin undMarcel
Kittel mit großem Zuspruch beim deutschen Publi-
kum rechnen. Der Bielefelder Sponsor Alpecin war
bereits vor seinem Engagement bei einem Pro-
fiteam 2015 im Radsport aktiv, etwa seit nun schon
zehn Jahrenmit einem Jedermann-Team. DieMän-
ner-Shampoo-Marke wird mit Maßnahmen im
Umfeld von Rennen aktiviert und bindet die Rad-
profis auch in ihre TV-Spots ein. So zeigte Alpecin
beim Grand Départ in Düsseldorf Flagge undwill
auch die Deutschland-Tour 2018 intensiv nutzen.

Team Katusha Alpecin
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Die deutsche Vertriebstochter des tschechischen
Herstellers hat es verstanden, aus der Not eine
Tugend zumachen: Denn das seit 2004 laufende
globale Sponsoring der Tour de France war in
Deutschland im Zuge der Dopingskandale kaum zu
aktivieren. So wurde schrittweise das Standbein im
boomenden Jedermann-Sport ausgebaut, das
inzwischen für die Aktivierung des Engagements in
der Fläche die wesentliche Rolle spielt – und
international übernommenwurde. Beim Grand
Départ in Düsseldorf war dieMarke sehr präsent
undwird das auch bei der Deutschland-Tour sein.

Škoda Deutschland
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Mit der Verpflichtung desWeltstars Peter Sagan ab
2017 gelang dem zuvor in der 2. Profiradsport-Liga
startenden Team ein Sensationscoup, der den
mittelständischen Sponsoren hohe Aufmerk-
samkeit garantiert. Der Raublinger Hersteller
innovativer Dunstabzugshauben Bora und der
Schiltacher Sanitärtechnikproduzent Hansgrohe
verfolgenmit dem Profiteam-Sponsoring eine
internationaleWachstumsstrategie. Dennoch wird
die Deutschland-Tour 2018 angesichts der Bedeu-
tung des Heimatmarktes sehr begrüßt und soll mit
begleitendenMaßnahmen aktiviert werden.

Team Bora-Hansgrohe
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Uwe Hellmannmacht Sport lieber im Team: In
seiner Freizeit spielt er Hockey im Grossflottbeker
THGC in Hamburg. Der Brand-Management- und
Corporate-Marketing-Leiter bei der Commerzbank
ist dreimal dieWoche sportlich aktiv. AmHockey
schätzt er die Schnelligkeit und die technischen und
athletischen Herausforderungen. Außerdem gefällt
es ihm besonders, mit seinen Freunden und Be-
kannten zusammen an der frischen Luft zu trainie-
ren. Als bislang größte sportliche Challenge sieht er
die Endrunde der DeutschenMeisterschaft. Mit
Hockey-Liebhabern aus ganz Europa traf er sich
zuletzt dort zu einemWettkampf, woman es eher
weniger erwarten würde: auf derMünchnerWiesn.
Dort findet seit 2002 in jedem Jahr der ASV-Ok-
toberfest-Cup statt.

Uwe Hellmann
Commerzbank
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Er gilt als „schnellster Manager Deutschlands“ –
undwer mit Marco Diehl über denMarathonlauf
spricht, spürt seine Leidenschaft sofort. Der IT-
Director probierte viele Sportarten aus, gelandet ist
er beim Laufen. „Ich kann nichts anderes“, sagt er,
„aber für das Laufen habe ich ein Talent und die
genetische Begabung, mich schnell zu erholen.“
Für Diehl gibt es nichts Schöneres, als nach der
Arbeit eine Runde durch denWald zu laufen. „Das
ist mein Ausgleich zum Job“, sagt er, „so kann ich
Stress abbauen. Geschäftliche Probleme nehme ich
fast nie mit ins Bett.“ Sechsmal proWoche läuft der
EDV-Profi, meist eineinhalb Stunden. Seit seiner
Premiere 2003 hat er an circa180Marathons
teilgenommen, mit einer Bestzeit von unter 2:30
Stunden. Nur ein einzigesMal hat er in14 Jahren
aufgegeben. Bereits bei seinem erstenMarathon
war der Banker sehr schnell – ohne gezieltes
Vorbereiten. „Da hat mich der Ehrgeiz gepackt“,
erzählt er. „EinMarathon ist eine tolle Grenz-
erfahrung. Du spürst, wenn die Glukose-Speicher
aufgebraucht sind und der Körper am Ende ist.“

Christian Zimmermann ist Dressurreiter. Auch er
schätzt die Nähe zur Natur: „Sobald ich am Trai-
ningsgelände im Grünen ankomme, bin ich in einer
anderenWelt“, schwärmt der Uniplan-CEO. In der
Dressur komme es vor allem auf die präzise wech-
selseitige Abstimmung zwischen Pferd und Reiter
an. „Das erfordert Respekt, Einfühlungsvermögen,
Konzentration und Disziplin“, so der Agenturchef.
In der Regel reitet Zimmermann drei- bis viermal
wöchentlich, was ihm Abstand zum harten Agen-
turgeschäft verschafft. Hinzu kommen tägliches
Dehnen und regelmäßiges Lauftraining. Der Dres-
surreiter ist in seiner Disziplin 2016 sogar bei den
Olympischen Spielen für Palästina angetreten –
seine bislang größte sportliche Herausforderung.
„Die Teilnahmewar die Erfüllung eines Lebens-
traums“, so Zimmermann. Nach den Spielen sollte
eigentlich Schluss sein mit dem Leistungssport.
Doch der Uniplan-CEOwar enttäuscht vom Ergeb-
nis. „So kann ich nicht aufhören“, entschied er. Sein
nächstes Ziel ist dieWM2018. Und auch bei Olym-
pia in Tokio will es Zimmermann erneut versuchen.

Christian Zimmermann
Uniplan

Golfen
wargestern

Marco Diehl
Citibank
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Jung-von-Matt-Chef Thomas Strerath läuft eben-
falls Marathon. „Weil mit gerissenem vorderen
Kreuzband sonst nichts geht“, sagt er. Der Sport
bietet Strerath die persönlichen Benefits, zu ver-
arbeiten, zu entspannen und abzuschalten. Der
ganze Prozess führt dann zu neuer Energie, erklärt
der Agenturvorstand. Bei seinem Trainingsrhyth-
mus verlässt er sich offenbar ganz auf seine Intuiti-
on. „Der Körper nimmt sich, was er braucht, wann
er es braucht“, so Strerath. Eine bestimmte extreme
Erfahrung oder sportliche Herausforderung gibt es
für denWerber nicht. „Marathon finde ich immer
noch sehr anstrengend“, sagt er. Bei dem sport-
lichen Highlight, auf das er in naher Zukunft hinfie-
bert, muss er nicht selbst aktiv werden: Die Fußball-
Weltmeisterschaft im nächsten Jahr kann er be-
quem vom Fernseher aus verfolgen.

Thomas Strerath
Jung von Matt

Für HubertusMeinecke ist die Verbindung zur
Natur das Tollste am Extremlauf. „Unterwegs erlebt
man nicht nur die Natur an sich, sondern findet
auch wieder zu sich selbst“, so der Senior Partner
der Boston Consulting Group (BCG). Mit einem
Augenzwinkern fügt er hinzu: „Eigentlich eine gute,
günstige Alternative zur Psychotherapie.“ Unter der
Woche trainiert Meinecke täglich eine Stunde.
Einmal dieWoche läuft er drei bis vier Stunden für
die Ausdauer. Doch um gesund zu bleiben, reicht
Laufen alleine nicht. Für die Beweglichkeit macht
Meinecke zusätzlich 20Minuten Yoga am Tag.
Ursprünglich lief er Marathons, doch dasmachte
ihm auf Dauer keinen Spaß. „Es ging nur um die
Zeit und ich habe nichts Neues gesehen“, so der
BCG-Partner. „Beim Extremlauf gibt es Drama und
Tiefe. Die Sonne in einer schönen Landschaft
aufgehen zu sehen, ist viel bewegender, als an
Betonwänden vorbeizulaufen.“ Nicht einmal ein
Bänderriss hielt Meinecke davon ab, beimMont-
Blanc-Ultralauf anzutreten: „Ich wollte einfach
Wettkampf-Luft schnuppern“, grinst er.

Hubertus Meinecke
BCG

Golfen
wargestern

Deutsche Manager
und ihre Leidenschaft für
den Kick durch Sport
VON KATHARINA BRECHT

„Ich bin wahnsinnig gerne in der freien Natur. Beim
Triathlon-Training kann ich viel Zeit draußen ver-
bringen“, erklärt Gerrit Zinke seineMotivation für
die Sportart. Drei bis vier Einheiten proWoche
absolviert der Thjnk-Geschäftsführer in bestimmten
Trainingsphasen – oft als Kick-Start in den Tag.
Aber warum ausgerechnet Triathlon? „DieMi-
schung der einzelnen Disziplinen bietet mir ständi-
ge Abwechslung“, so der Kreative. „Neben einer
guten Ausdauer werden unterschiedliche Impulse
gegeben, wodurch der Körper komplett trainiert
wird.“ Zusätzlich zur sportlichen Fitness spiele beim
Triathlon auch die mentale Einstellung zu Disziplin,
Durchhaltevermögen und Rückschlägen eine große
Rolle. DieWillenskraft sei wie einMuskel, denman
trainieren kann. „Den kann ich dann auch abseits
des Sports anwenden – zum Beispiel auf der
Arbeit“, so Zinke. Die Triathlon-Saison neigt sich
gerade dem Ende zu. Das nächste sportliche
Highlight steht für den Agenturchef noch nicht fest:
„Ich hätte aber nach viel Alsterwasser Lust auf
einen Triathlon im Ausland –mit blauemWasser.“

Gerrit Zinke
Thjnk Hamburg
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We are the Champions
Alle Preisträger des HORIZONT-Sportbusiness-Award

Player des Jahres Medium des Jahres Sponsor des Jahres

2017 Oliver Mintzlaff, RB Leipzig DAZN DKB

2016
1

Christian Seifert, DFL Electronic Sports League Media-Markt

2015 Thomas Bach, IOC Sky Deutschland Commerzbank

2014 Oliver Bierhoff, DFB Handelsblatt Mercedes-Benz

Player des Jahres Sportmanager des Jahres Sponsor des Jahres

2013 FC Bayern München
Michael Ilgner, Stiftung Deutsche
Sporthilfe

Deutsche Telekom

2012 Christian Seifert, DFL Carsten Schmidt, Sky BMW

2011
2

Hans-Joachim Watzke, Borussia Dortmund Bernd Bönte, Klitschko Management Group Rewe Group

2010 Felix Magath, FC Schalke 04 Jan Pommer, Beko Basketball Bundesliga Red Bull

Player des Jahres Sportmanager des Jahres Newcomer des Jahres

20093 Christian Seifert, DFL
Detlef Kornett,
Anschutz Entertainment Group

Arthur Abraham

2008 Dietmar Hopp, TSG 1899 Hoffenheim Uwe Schwenker, THW Kiel Britta Heidemann

20074 — — —

20065
Franz Beckenbauer, Organisation
Fußball-WM 2006

Michael Mronz, Chio Aachen Dieter Gruschwitz, ZDF

Economics Services Medien

2005 Peter Rettig, Coca-Cola Axel Achten, Deutsche Sport Marketing Philip Köster, 11 Freunde

2004 J. Johan Jervøe, McDonald´s Hartmut Zastrow, Sport + Markt Günter Struve, ARD

2003 Michael Beck, Interbrew Deutschland Holding Peter Olsson, The Performers Georg Kofler, Premiere

2002 Jochen Zeitz, Puma Jürgen Holder, Sponsorcom Volker Weicker, Regisseur

2001 Gerhard Berger, BMW Bernd Hoffmann, Sportfive Wolfgang Niersbach, DFB

2000 Gert Schukies, Deutsche Post Frank Schmidt, Schmidt + Kaiser Hans Mahr, RTL

1) Herbert Hainer, Vorstandsvorsitzender Adidas, erhält den Sonderaward für sein Lebenswerk
2) Steffi Jones, Frauenfußball-Nationalspielerin, erhält den Ehrenpreis „Persönlichkeit des Jahres“
3) Hans-Wilhelm Gäb, Stiftung Deutsche Sporthilfe, erhält den Preis für sein Lebenswerk
4) Keine Auszeichnung wegen Umstellung des Termins der Deutschen Sponsoringtage von Frühjahr auf Herbst
5)Willi Weber, Manager von Michael Schumacher, erhält den Preis für sein Lebenswerk

Die Jury

Susanne Aigner-Drews, Discovery Networks
Karsten Bentlage, Akzio
Björn Bourdin, Sony Mobile
Raphael Brinkert, Jung von Matt/Sports
Oliver Brüggen, Adidas
Alexander Ewig, Media-Markt Saturn
Hendrik Fischer, Advant Planning
Patrick Fischer, Sport 1 Media
Tobias Gubitz, Adam Opel
Philipp Hasenbein, Lagardère Sports Germany

Uwe Hellmann, Commerzbank
Michael Ilgner, Stiftung Deutsche Sporthilfe
Andreas Jung, FC Bayern München
Oliver Kaiser, Faspo
Jan Lehmann, Nielsen Sports
Michael Lina, AS&S
Ewald Manz, Odgers Berndtson
Martin Michel, Sky Media
Christian Pfennig, DFL
Jan Pommer, Electronics Sports League

Thomas Port, Seven-One Media
Konrad Pöhlmann, Tipico Deutschland*
Sascha Schmidt, WHU–OttoBeisheimManagementSchool
Lars Schmoldt, Microsoft Deutschland
Robert Schneider, Avantgarde
Martin Schumacher, Olympia Verlag
Henning Stiegenroth, Deutsche Telekom
Wolfram Winter, Sky Deutschland*
Markus Gotta, dfv Mediengruppe
Uwe Vorkötter, Jochen Zimmer, Ingo Rentz, HORIZONT
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AchtfacherOlympiasieger.
ElffacherWeltmeister. Dreifacher
Weltrekordhalter. Doch aus-
gerechnet bei seinem letzten
Rennen gingUsain Bolt zu Boden.
50Meter vor demZielmusste der
Jamaikaner den Staffellaufwegen
einesMuskelkrampfs imOber-
schenkel abbrechen. Stattmit
typischer Siegerpose undGold-
medaille ging der 31-Jährige
wortlos. Noch bei seiner Ehren-
runde24 Stunden später fiel es
ihm schwer, sich lächelnd vonden
jubelnden Fans zu verabschieden.
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