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Große Sportevents zählen
heutzutage zu den wenigen
Straßenfegern, bei denen
sich fast die gesamte Nation vor dem Fernseher versammelt. Immer hitziger
verläuft deshalb der Wettkampf der Sender, um die attraktiven Live-Rechte zu ergattern – bis hin zu
absurden Lizenzsummen. Begleitet wird dieser
hohe Einsatz mit immer größerem Aufwand bei
der Inszenierung der Sportereignisse, begünstigt Sportbusiness
Leaders Forum
durch digitale Technik. Doch mit einer Kamera
Am 5. Oktober werden zum 17. Mal
die HORIZONT Sportbusiness Awards
mehr ist es längst nicht mehr getan. Näher ran
übergeben. Bereits zum dritten Mal
heißt die Devise nicht nur bei Zeitlupen, sondern bildet das Sportbusiness Leaders
Forum mit rund 100 geladenen
auch mittels Wearable-Technik an die Sportler
Gästen aus Sport, Wirtschaft, Agenturen und Medien den feierlichen
selbst. Sie werden als Datenlieferanten mit ihren
Rahmen der Preisverleihung. VerLeistungswerten Teil der Dramaturgie – und dies anstaltungsort ist erneut der Ruderclub Germania am Frankfurter
nicht nur bei den vielfach einstudierten Torjubel- Schaumainkai. Erstmals findet für die
Gäste im Vorfeld ein Workshop zum
gesten. Kameras und Big Data verändern den
Thema Design-Thinking statt.
Sport, keine Frage. Und dies auch im Amateurbereich, seitdem dort automatisierte Kameras die
Spiele online übertragen. Schon drehen Amateurkicker beim Torjubel in Richtung Kamera ab. Dies
mag man als ungesunde Entwicklung empfinden,
zurückdrehen lässt sich das Rad jedoch nicht.
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Die Preisträger

DAZN: Der Streaming-Anbieter
baut sein Angebot aus und setzt
weiter auf Expansion.

DKB: Die Bank engagiert sich
nachhaltig in zahlreichen Sportarten
wie Handball und Biathlon.
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Oliver Mintzlaff: Der Geschäftsführer formt RB Leipzig zur
neuen Größe im deutschen Fußball.

Ein Riese geht
zu Boden
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Am 29. April verlor Wladimir
Klitschko in London gegen Anthony Joshua nach technischem
K.o. in der 11. Runde. Es sollte
Klitschkos letzter Kampf sein: Am
3. August verkündete der 41jährige Ukrainer sein Karriereende.
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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 seinen 1:0-Siegtreffer
zum Matchwinner.
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Der Prinz ist zum
Abschied obenauf
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Mit Leichtigkeit zu
WM-Bronze
Hürdenläuferin Pamela Dutkiewicz
litt bis 2015 unter ihrem Gewicht.
Zehn Kilo weniger und ausgestattet
mit neuem Selbstbewusstsein
sprintete sie am 12. August bei der
Leichtathletik-WM auf Platz 3 – ihr
bislang größter sportlicher Erfolg.
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Keine Triumphfahrt
zum Arc de Triomphe
Mit fünf Sprintsiegen bei der Tour
de France 2017 und als deutscher
Rekordsieger ist Marcel Kittel auf
bestem Weg, das Grüne Trikot bis
Paris zu tragen. Doch ein Sturz auf
der 17. Etappe bringt das vorzeitige
Tour-Aus unter Schmerzen.
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Player des Jahres Oliver Mintzlaff
baut mit dem RB Leipzig eine neue Kraft
in Fußball-Deutschland auf
VON INGO RENTZ
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en Saisonstart hat der RB
Leipzig mit einer Niederlage 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 zum Lunch mit dem Präsidenten
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.

Herr Mintzlaff, wenn Sie die vergangenen 18 Monate Revue passieren lassen: Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Aufgrund der schnellen Entwicklung bei
uns gab es natürlich sehr viele Erfolgsmomente. Was mir persönlich aber nachhaltig
in Erinnerung geblieben ist, ist das Rückspiel 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 gewinnen. Dass das dank des Treffers von Yussuf
Poulsen in der 93. Minute noch geklappt
hat, hat bei mir und vielen anderen wahnsinnige Emotionen freigesetzt.

Inwieweit steht dieses Spiel symbolisch für die Marke RB 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 irgendeine Mannschaft beliebig zusammenstellen. Diese Nachhaltigkeit betrifft nicht nur die erste Mannschaft, sondern soll sich in allen Bereichen des Vereins
wiederfinden. Wir wollen keine Dinge machen, die heute erfolgreich, aber morgen
schon nicht mehr interessant sind.

Kann man in Champions-League-Zeiten überhaupt noch auf das Modell der
Entwicklung junger Spieler setzen?

Spieler wie Naby Keita oder Emil Forsberg
haben durch ihre guten Leistungen in der
vergangenen Saison natürlich große Begehrlichkeiten geweckt. In diesem Jahr haben wir viel inhaltliche Überzeugungsarbeit 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 weiterentwickelt haben, aber immer noch im Fokus
anderer Clubs. Möglicherweise müssten
wir dann auch mal den einen oder anderen
Leistungsträger gehen lassen. Nur würden
wir dann als Ersatz keinen 29-Jährigen holen, sondern einen jungen Spieler.

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir einen
Ort zurück auf die Fußball-Landkarte gebracht haben, der zuvor aus nationaler Perspektive 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.

Und auch die intern geltenden Gehaltsobergrenzen wollen Sie beibehalten?

Etwa, indem wir Kinder-Turniere abseits
des organisierten Fußballs mitveranstalten.
Es geht uns dabei nicht darum, Nachwuchstalente an uns zu binden. Vielmehr
soll der Spaß im Vordergrund stehen. Außerdem haben wir viele – übrigens ungebrandete – Street Courts in der Stadt gebaut und unterhalten zahlreiche soziale
Projekte, wie etwa bei einem Kinderhospiz
oder in der ALS-Forschung. Das Thema
CSR spielt bei uns eine große Rolle.

Sich gewisse Grenzen zu setzen, hat mit
unternehmerischer Verantwortung zu tun.
Deswegen ist ein Salary Cap auch gar nichts
Außergewöhnliches. Die Gehälter definieren sich bei uns über das Budget. Wenn das
ausgereizt ist, kann man halt keine weiteren
Spieler mehr holen. Dass sich so eine Gehaltsobergrenze auch immer an die sportliche 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 um ein künstliches
Konstrukt ohne jede Tradition, das allein 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 verkaufen inzwischen im Schnitt über 40000 Tickets, 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 etwas Neuem zu beginnen.
Ist Tradition ein Wert an sich?

Absolut, Tradition ist etwas Tolles! Aber
trotzdem wäre es doch schlimm, wenn
man nie neue Dinge starten könnte. Das
wäre doch langweilig!
Wie wichtig ist es für Sie, dass die Marke RB Leipzig trotz der Strahlkraft, die
sie national und nun auch international entwickelt, noch regional verankert ist?

Wie machen Sie das konkret?

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 gesehen, dass wir hier junge Spieler entwickeln,
mit einer eigenen Akademie den Nachwuchs fördern und uns in der Region engagieren, statt einfach nur mit Geld um
uns zu schmeißen.
Letzteres ist trotzdem nach wie vor einer der am häufigsten geäußerten Kritikpunkte an RB 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 finden. Stattdessen zeigt eine unabhängige
Nielsen-Studie, dass wir inzwischen der
sechstbeliebteste Club in Deutschland sind.
Und das, obwohl wir erst ein Jahr Bundesliga 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
dem Verein wirtschaftlich?
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Die JuryBegründung

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

Konkrete Zahlen kann ich nicht nennen.
Nur so viel: Bei Ticketing hatten wir in der
vergangenen Saison eine Auslastung von
insgesamt über 95 Prozent. Im HospitalityBereich sind wir sogar komplett ausgebucht. Auch hier setzen wir übrigens auf
Regionalität: Unser Caterer Max Enk ist ein
Restaurant-Unternehmer hier aus Leipzig.
Und wie sieht es im Sponsoring aus?

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-amerikanischen Profiligen umschaut, bekommt 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 Trikotärmel eine Rolle spielen, den die Clubs
seit dieser Saison erstmals selbst vermarkten durften.

Wir konnten dadurch ein wichtiges Asset
mehr verkaufen. Wir hatten mehrere Optionen und hätten sicherlich auch noch
mehr Geld erlösen können. Wir haben uns
dann aber mit der CG Gruppe für ein Leip-

ziger Unternehmen als Ärmelsponsor entschieden, weil wir auch hier die Nähe zu
unserer Heimat demonstrieren wollten.
Wichtig war uns, dass wir dieses Recht
nicht singulär verkaufen, sondern dass damit weitreichende Aktivierungsmaßnahmen verbunden sind.
RB Leipzig vermarktet sich selbst – warum eigentlich?

Grundsätzlich kann und sollte man Bereiche outsourcen, in denen man keine eigene
Expertise hat. Aber in puncto Sales und
Vermarktung sind wir bei RB Leipzig der
Meinung, dass wir die Dinge besser steuern
können, wenn wir sie selbst in der Hand
haben. Wir können mit unseren Partnern
offener und ehrlicher umgehen als ein externer Vermarkter.
Neben Ticketing, Sponsoring und Hospitality ist Merchandising eine weitere
wichtige Säule der Bundesligisten. Wie
viele Trikots haben Sie in der vergangenen Saison verkauft?

Das dürften rund 27 000 gewesen sein.
Wie viel geht da noch?

Mittelfristig – und damit meine ich etwa
die nächsten fünf Jahre – wollen wir zwi-

RB Leipzig gehört für die
HORIZONT-Jury zu den größten
Erfolgsgeschichten im deutschen
Fußball in der Saison 2016/17,
als dem Aufsteiger 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
habe maßgeblich zum Erfolg des
Modells RB Leipzig und zur
Renaissance des erstklassigen
Fußballs in der Stadt und der
Region beigetragen.

Der Bullenbändiger
Oliver Mintzlaff, Jahrgang 1975,
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 Getränkeherstellers. Mitte des Jahres
wurde der gebürtige Rheinländer Vorstandsvorsitzender des
RasenBallsport Leipzig e. V., ehe
er 2016 auch das Amt des
Geschäftsführers der RasenBallsport Leipzig GmbH übernahm.
Vor Red Bull war Mintzlaff im
Sportmarketing von Puma sowie
bei der Spieler-Beratungsagentur Ferber Marketing
beschäftigt. Sportliche Meriten
verdiente sich der Manager
übrigens nicht auf dem grünen
Rasen: Mintzlaff ist ehemaliger
Langstreckenläufer und nahm
1998 an den HalbmarathonWeltmeisterschaften teil.
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Oliver Mintzlaff
vor dem Nachwuchsleistungszentrum des RB
Leipzig

schen 50000 und 60000 Jerseys verkaufen.
Hierbei können wir uns nicht mit Bayern
München oder Borussia Dortmund messen, weil die natürlich eine viel größere
bundesweite und internationale Strahlkraft haben.
Stichwort Internationalität: Welche
Rolle spielt die Auslandsvermarktung
für RB Leipzig?

Was das Thema Internationalisierung angeht, hat die Bundesliga als Ganzes noch
Nachholbedarf. Natürlich sind auch wir als
sehr junger Club gefragt, das Produkt Bundesliga 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 Prioritätenliste ist dieses Thema aktuell noch nicht.
Womit Sie fest planen können, sind
steigende TV-Einnahmen aus der nationalen Rechte-Vermarktung sowie
aus der Champions League. Wo wollen
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. Und wenn es gut
läuft, schaffen diese Spieler dann auch den
Sprung in die Profimannschaft.
Zu Saisonbeginn haben Sie eine ESports-Abteilung gegründet. Was erhoffen Sie sich von dieser Entscheidung?

Ich gebe zu, dass bei mir hierfür ein Stück
weit Überzeugungsarbeit notwendig war.
Aber das bei uns für dieses Thema verantwortliche Team hat gute Argumente geliefert, warum wir in diesem Bereich zusätzliche Mehrwerte für uns und die Fans generieren können. Das boomende Feld des ESports ist für RB Leipzig sehr interessant, da
wir als junger, dynamischer Verein auch für
Innovation, neue Wege und besondere Erlebnisse 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 Anknüpfungspunkte zu unseren Spielern gibt.
Wir haben jetzt viel über Geld gesprochen. Im internationalen Geschäft
werden inzwischen unglaubliche Summen aufgerufen – siehe Neymar und

Dembélé. Ist das ein Anzeichen für einen überhitzten Markt oder gibt es für
den Fußball keine Grenzen des Wachstums?

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, was wir hier überhaupt machen.
Hinter diesen Riesensummen stehen
oft Investoren. Hierzulande versuchen
wir, mit der 50+1-Regel derartige Exzesse zu vermeiden. Aber ist diese Regel noch zeitgemäß oder nur noch etwas für Romantiker?

50+1 hat der Bundesliga sicher nicht geschadet. Dennoch müssen wir international wettbewerbsfähig bleiben. Und die
50+1-Regel macht die Bundesliga für Investoren sehr unattraktiv. Deshalb sollten
wir über diese Regelung behutsam nachdenken. Aus meiner Sicht müssten wir
nach Lösungen suchen, die es Investoren
ermöglichen, sich zu engagieren und die
von allen Clubs akzeptiert werden.
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Große
Bühne
Sporttotal.tv: Das ambitionierte Projekt
für Live-Übertragungen im
Amateurfußball nimmt Fahrt auf
VON INGO RENTZ

E

s ist heiß in Köln.
Markus
Balsam
schwitzt, ist aber zufrieden: „Am besten
wird die Kamera so
installiert, dass die
Abstände zum Boden
und zum Spielfeld ein gleichschenkliges
Dreieck ergeben“, erklärt er, während wenige Meter entfernt von ihm ein Techniker
einen zylinderförmigen Gegenstand am
Stadiondach von Viktoria Köln montiert.
Bei dem Gegenstand 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 – Balsam ist dort Projektmanager – bei dem Regionalligisten angebracht. Die Kamera und
das dazugehörige Portal Sporttotal.tv sollen 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 sozialen Medien teilen.
Sporttotal hieß bis vor einigen Wochen
noch Wige AG und war als Produktionsdienstleister für die Übertragung von
Sportereignissen positioniert. In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen neu erfunden. Gezwungenermaßen,
denn das traditionelle Produktionsgeschäft
wurde immer unwirtschaftlicher. CEO Peter Lauterbach hat nach seinem Antritt
2013 daher weniger zukunftsträchtige Bereiche abgestoßen – und seine Fühler stattdessen ins vielversprechende Sportstreaming ausgestreckt.
„Wir haben uns gefragt: Wie sieht eigentlich 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 Übertragung von Ereignissen, die bislang unterrepräsentiert waren.“ Der deutsche Amateurfußball habe sich dafür als idealer Einstiegsbereich erwiesen.
Ab Mitte 2015 wurde Sporttotal.tv als
Streaming-Portal für AmateurfußballSpiele 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.deChefredakteur Tobias Holtkamp, der als
Vice President Digital Media bei Wige einstieg. Lesegeld wurde Projektleiter Sporttotal.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 Systems der Algorithmus, der dahintersteht:
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Die Sporttotal-Kamera bei und nach der
Montage im Stadion von Viktoria Köln

Die Software flickt die Bilder der vier Kameralinsen zusammen. In der SporttotalZentrale in Köln kommt dann ein fertiges
Bild an, das noch händisch mit Spielständen und weiteren Infos versehen wird. Damit die Kamera das Spielgeschehen richtig
verfolgt, analysiert der Algorithmus etwa
Pixelansammlungen. Ein weiterer Referenzpunkt ist der Ball: Die Kamera erkennt, wo dieser sich befindet – und ist
somit buchstäblich immer auf Ballhöhe.
Ende 2016 hatte Lauterbach den Deutschen Fußball-Bund überzeugt, dem deutschen Amateurfußball mit der StreamingLösung zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen –
und einen Zehnjahresvertrag mit dem
weltgrößten Sportverband geschlossen.
Dieser beinhaltet die Anbindung an das
DFB-Portal Fußball.de, das mit 3,6 Milliarden 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 an Bord, um das Projekt logistisch und finanziell zu unterstützen, 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 seitdem ein weiterer hochkarätiger Sponsor an Bord.

Kulturschock bleibt aus
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 Kamera lediglich eine monatliche Gebühr
von knapp 10 Euro. Damit sich das Projekt
rechnet, bekommen die Zuschauer Banner-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 Sporttotal.tv Spiele aus allen deutschen FußballOberligen laufen. Das Interesse bei Vereinen und Verbänden scheint also vorhanden zu sein. „Der Kulturschock war nicht
so groß, wie wir erwartet hatten“, berichtet
Lesegeld. Womöglich wurde den Teilnehmern die Entscheidung dadurch erleichtert, dass die Sporttotal-Macher mit ihnen
ins kalte Wasser gesprungen sind. Abgesehen von einer Testpartie des FC Bayern
München beim Oberligisten SV Lippstadt
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Bei Sporttotal in Köln herrscht Start-up-Atmosphäre

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.
„Wir müssen uns immer vergegenwärtigen, dass wir im Amateursport unterwegs
sind“, sagt Lesegeld. „Wenn vor einem großen Spiel eine zusätzliche Fritteuse ans
Stromnetz angeschlossen wird und dieses
daraufhin den Geist aufgibt, dann müssen
wir eben sehen, wie wir damit zurechtkommen.“ Gleichzeitig verändert das
Sporttotal-Streaming die AmateurfußballKultur. Manch ein Spieler dreht sich beim
Torjubel etwa bewusst in Richtung der Kamera, andere nehmen dabei sogar den Ball
unter den Arm – weil sie mittlerweile genau
wissen, dass ihnen die Kamera dann folgt.
Dass Sporttotal.tv gut ankommt, belegen

Die Konkurrenzsituation
Sporttotal geht sicher mit dem größten
Druck in den Markt – niedrigklassigen
Sport im Bewegtbild aufzubereiten,
haben sich aber auch andere zur Aufgabe gemacht: Mit Soccerwatch
startete jüngst ein weiterer Anbieter, der
mit einem vollautomatischen Kamerasystem Amateurspiele ins Netz überträgt.
Anfang 2018 soll das System bundesweit
verfügbar sein, zu den Partnern gehört
Vodafone. Schon länger im Markt 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 App YouSport, mit der Nutzer Highlightclips von
Jugend- und Amateurspielen produzieren
und online publizieren können.
IRE

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 Durchschnittswerte verzerrt, da manche Spiele
viele Zuschauer hätten, während bei anderen nur eine Handvoll Menschen zusehe.
Trotzdem: „Grundsätzlich sind wir mit
diesem Ergebnis sehr zufrieden, weil es
über unseren Erwartungen liegt“, sagt der
Sporttotal-CEO.

Kein Stadion-Ersatz
Auch in der Spitze können sich die Zahlen
sehen lassen. Die Partie Meppen gegen Lübeck in der Regionalliga Nord am 5. März
brachte es auf knapp 25000 Live-Views.
Insgesamt, also Live-Views und On-Demand-Zugriffe zusammen, liegt die Rekordmarke bei 280000 Views, erzielt bei
einem Spiel des SV Aubstadt. Zum Start
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Die Macher: Projektleiter Ben Lesegeld, Sporttotal-CEO Peter Lauterbach, Digitalchef Tobias Holtkamp

der neuen Saison, der in einigen Bundesländern noch in die Ferienzeit fiel, beobachtete Lesegeld noch ein weiteres Phänomen: So habe man 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 Menschen an Amateurfußball wirklich ist.“
Freie Bahn für Sporttotal also? Mitnichten: Noch immer stehen Vereinsverantwortliche dem Projekt skeptisch gegenüber
– und zwar gar nicht so sehr, weil sie auf
Kriegsfuß mit der Technik stehen. Vielmehr befürchten sie, dass ihnen durch die
Übertragung ins Netz Stadion-Zuschauer
wegbleiben. Und die Reichweite für die
Sponsoren sei auch mit Vorsicht zu genießen: „Was interessiert es Bäckermeister
Krause aus Bersenbrück, ob seine Werbebande in Göttingen übers Tablet flimmert?“, klagte etwa Arminia-Hannover-

Vorstand Frank Willig bei Spiegel Online.
Bedenken, die in Köln ernst genommen
werden – Grund zur Sorge gebe es allerdings nicht, versichern die Sporttotal-Macher: „Wir haben das in Bayern und Niedersachsen 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 Amateurfußball durch das bundesweite Streaming wieder mehr ins Gespräch komme, nicht zuletzt bei jungen Menschen, so Lesegeld.
Wer ins Stadion gehen wolle, werde das
aber auch weiterhin tun: „Die Kamera
kann niemals das Vor-Ort-Erlebnis ersetzen“, 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 Bindung der Zuschauer zum Amateursport 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 Profibereich sehen, wie weit da vieles mittlerweile
weg ist, bekommen sie vielleicht erst recht
Lust auf ehrlichen Fußball, wo es noch
nach Rasen und Bratwurst riecht.“
Mit Bedenken wollen sich die Sporttotal-Macher aber gar nicht aufhalten, sondern das Portal und die Technologie weiterentwickeln. Die nächste Kamera-Generation 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
genommen und zum anderen künftig auch
andere Sportarten übertragen werden.
Noch in diesem Jahr sollen erste Tests mit
Vereinen aus Basketball, Handball und Volleyball starten, „spätestens aber im 1. Halbjahr 2018“, so der Projektverantwortliche.
„Wir heißen ja nicht Fußballtotal.tv.“
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Die
Schreib-Maschine
F
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In der Fußballberichterstattung sorgen Roboterjournalisten für zusätzlichen
Mehrwert – das hilft vor allem dem Amateursport VON FABIAN MÜLLER

ußballerisch liegen zwischen den Sportfreunden Pinneberg aus der Kreisklasse 5 in
Hamburg und dem ruhmreichen FC Barcelona natürlich Welten – journalistisch sind
es dagegen manchmal nur Formulierungen. Zumindest für den Roboterreporter mit dem pragmatischen
Namen „Textengine“. Die Software, ein gemeinsames
Projekt des KI-Dienstleisters Retresco sowie des Hamburger Vermarkters und Publishers Sportplatzmedia,
ist in der Lage, auf Basis strukturierter Daten innerhalb
von Sekunden einen Bericht von jedem Fußballspiel
der Welt zu erstellen – egal, ob Spanien oder Waterkant. Die Textengine macht das etwa für das Hamburger Amateurportal Fussifreunde, aber auch für den
Regionalsportriesen Reviersport und Springers Statistikseite Transfermarkt.de. Einige standardisierte Daten
wie Torschützen, Spielminuten, Gelbe Karten und Tabellenpositionen reichen aus, um Spielberichte zu generieren, die de facto kaum von der Arbeit professioneller Sportjournalisten zu unterscheiden sind. Das
liegt daran, dass eben solche Experten die Software
vorher gelehrt haben, beim Eintreten konkreter Ereignisse bestimmte Regeln zu befolgen und bestimmte
Formulierungen zu verwenden – Wiederholungen
und Dopplungen ausgeschlossen. „Die Maschine 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 oberste Ziel lautet Mehrwertgenerierung für den User, der
immer individueller angesprochen werden möchte.

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 Hockey-Paarungen – mit seiner Vielzahl an Statistiken ist
der Sport für den Einsatz der Software prädestiniert.
Und gerade bei Randsportarten fehlen den Redaktionen oftmals die finanziellen und personellen Ressourcen, um Content zu erstellen. Automatisierte Texterstellung bietet hier einen Mehrwert. „Und dieser
misst sich in Wirtschaftlichkeit und Erfolgsfaktoren
wie Klickzahlen, Reichweite oder dem Platz im Suchmaschinenranking“, erläutert Sommer. So kann es
vorkommen, dass ein Fußballspiel wie die 0:7-Niederlage der Sportfreunde Pinneberg gegen den TuS Holstein Quickborn vor Ort nur 53 Zuschauer interessiert,
der Spielbericht im Netz aber für mehrere Hundert
Zugriffe sorgt. Eine Verknüpfung mit artverwandten
Playern aus der Branche wie etwa dem StreamingAnbieter Sporttotal.tv (siehe Reportage ab Seite 18)
liegt dabei eigentlich auf der Hand. Für Roboterjournalist Textengine wäre das kein Problem: Er würde sich
wohl nicht über die zusätzliche Arbeit beschweren.
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Sichere
Bank

Der Sponsor des Jahres DKB
ist Garant für nachhaltiges
Engagement im Sport
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VON FABIAN MÜLLER
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Best Case der DKB:
der Erwerb der
Übertragungsrechte an der
Handball-WM 2017
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B
Mit dem Erwerb der Rechte an
der Handball-WM 2017 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 Content Marketing. Schon
zuvor hat die DKB Bank konsequent in den deutschen
Handball investiert und gehört
zu dessen wichtigsten Stützen.

TraumPartner

Im Handball ist die DKB fest verankert –
nicht erst seit dem WM-Rechte-Coup
FOTO: MARIJAN MURAT / DPA / PICTURE ALLIANCE

Die JuryBegründung

erlin, 5. Januar 2017:
Hier und heute endet
ein Wettlauf gegen die
Zeit, wie ihn der
Sport-TV-Markt hierzulande noch nicht
erlebt hat. Und er endet letztlich unspektakulär mit einer Pressemeldung der Deutschen Kreditbank. Das
Kreditinstitut aus der Hauptstadt, kurz
DKB, vermeldet den Kauf der Übertragungsrechte an der Handball-Weltmeisterschaft. Ein Werbungtreibender als Publisher dieses Großereignisses – es ist der vielleicht größte Coup der deutschen Sponsoringgeschichte, seit Jägermeister 1973 das
Trikotsponsoring im Fußball begründete.
Der dezente Unterschied: Der Spirituosenhersteller handelte damals aus reinem
Selbstnutz – die DKB verband mit ihrem
ungewöhnlichen Schritt das Nötige mit
dem Angenehmen. Weniger als eine Woche
vor dem Start der WM in Frankreich stand
die Sportnation vor einem Blackout, nachdem sich kein Medium mit dem Rechteinhaber 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 Trikotrücken der Mannschaft, er hätte mit einem Schlag nur einen Bruchteil dessen betragen, was bei TV-Quoten um die10 Millionen Zuschauer möglich gewesen wäre.
„Natürlich hatten wir auch ein Eigeninteresse. Als Handball-Sponsor wollten
wir bei der WM wahrgenommen werden“,
gibt Stefan Unterlandstättner, Vorstandsvorsitzender der DKB, rückblickend zu
Protokoll. Wobei: Daraus hat die Bank eigentlich nie einen Hehl gemacht. Auch
nicht in den Zeiten, in denen alles Spitz auf
Knopf stand. Unterlandstättner erzählt von
dem bangen Hoffen auf eine Einigung zwischen Medien und Rechteinhaber, von einem ersten Herantasten mithilfe von Jung
von Matt/Sports, letztlich von einem Ultimatum an BeIn. Wie die finanziellen Bedingungen aussahen, darüber schweigt er.
Intern heißt es bei der DKB, es handele sich
um das bestgehütete Geheimnis des Hauses. Der Vorstandschef sagt: „Wegen der
Kurzfristigkeit war der Vertrag für uns sehr
attraktiv.“ Den Gegenwert der medialen
Berichterstattung von dem Turnier beziffert er auf rund 8 Millionen Euro. Er hätte
noch höher ausfallen können, wäre
Deutschland nicht schon früh gescheitert.
● Fortsetzung auf Seite 28

Das kann Bank – zum Beispiel Handball-WM

W

as im Freien für die DKB Biathlon und Leichtathletik sind, ist
in der Halle der Handballsport:
das wichtigste Sponsoringfeld.
Seit 2012 ist die Bank Namensgeber der ersten deutschen Handball-Bundesliga, zudem 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. Suchanfragen bei Google erfolgten Mitte Januar vier- bis fünfmal häufiger als sonst, insgesamt sendete die DKB
4860 Livestream-Minuten aus Frankreich und erreichte damit über 6 Millionen Nutzer. Beim deutschen
Achtelfinal-Aus gegen Katar registrierte Technikpartner Youtube über 1 Million gleichzeitige Zugriffe. Gewaltige Zahlen, die sich auch beim Return on Investment rechneten, sagt Unterlandstättner, ohne Details
zu nennen. Nur so viel: Im Schnitt gewinnt die DKB
monatlich 20000 bis 30000 Privatkunden dazu – rund
um die Handball-WM seien es deutlich mehr gewesen.
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Konstanter
Wandel
Die DKB ist Hauptpartner in der Leichtathletik und geht zudem neue Wege

K

Langer
Atem

Biathlon ist der Wintersport, mit dem die
DKB die längste Partnerschaft verbindet
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ugelstoßerin Astrid Kumbernuss,
Stabhochspringer Björn Otto, Siebenkämpferin Lilli Schwarzkopf – Anfang
und Mitte der 2000er war die DKB
einer der wichtigsten Individualsponsoren der deutschen Leichtathletik. Heute ist das Unternehmen noch einer von zwei Hauptpartnern des
Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV), hat das
Athletensponsoring aber bis auf eine Ausnahme beendet. Das hat strategische Gründe, aber auch pragmatische. Zwar ist es den Sportlern bei nationalen Meisterschaften und internationalen Meetings nach wie 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 die DKB daher eine neue Richtung ein und
schloss pro forma einen Ausrüstervertrag mit DiskusOlympiasieger Christoph Harting ab. Die Bank produziert nun gemeinsam mit einem Textilpartner das
Trikot des jüngeren Bruders von Ex-Weltmeister Robert Harting. Ein „etwas ungewöhnlicher Weg“, sagt
Unterlandstättner, aber für die DKB ein sinnvoller.
Einziger Wermutstropfen: Die Qualifikation für die
WM diesen Juli in London hat Harting verpasst.

Staffelübergabe an Laura Dahlmeier (r.)

M
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Diskus-Olympiasieger Christoph Harting
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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 „DKBTeam“. Dabei hatten die Entscheidungsträger mehr als
einmal Bedenken, ob der Nachwuchs an die großen
Erfolge der jeweils vorangegangenen Generation anknüpfen könnte. Enttäuscht wurden sie bislang nie.
Aktuelles Zugpferd ist Laura Dahlmeier. „Beim Biathlon geht es vor und nach den Wettbewerben ganz
normal und bodenständig zu. Das passt sehr gut zu uns
und ist uns auch nicht ganz unwichtig“, sagt Unterlandstättner. Die Zusammenarbeit mit den Sportlern
endet nicht zwingend mit deren aktiver Laufbahn: Kati
Wilhelm (Karriereende 2010) etwa moderiert nach wie
vor Veranstaltungen im Rahmen des DKB-BiathlonSponsorings, Frank Luck (Karriereende 2004) hat darüber sogar einen festen Job gefunden: Der passionierte Schütze leitet heute den Jagdbetrieb bei der DKBStiftung auf Gut Liebenberg im Norden von Berlin.
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Durch den bemerkenswerten HandballDeal erfuhr die DKB als Sportsponsor
noch einmal eine neue Art der Bekanntheit. Seit 15 Jahren ist das Unternehmen,
1990 kurz nach der politischen Wende als
erste Privatbank der DDR gegründet, bereits im Spitzen- und selektiv auch im Breitensport präsent. Anfangs vor allem bei
Winter-, später dann auch in Sommerdisziplinen, um die ganzjährige Wahrnehmung zu gewährleisten. Inzwischen sind es
diverse Sportarten von Rodeln bis Reiten
mit einigen ungewöhnlichen Eigenheiten
(siehe Kästen Seite 26). Die DKB profitiert
natürlich von der medialen Präsenz einiger
Sportarten, auf der anderen Seite sind gerade regionale Engagements wie beim Handballclub SC Magdeburg oder dem Volleyballteam Schweriner SC für HospitalityAngebote prädestiniert. Bei beiden Spielarten pflegt die DKB die Maxime der Langfristigkeit. Trotzdem überprüft das Team
alle Sponsorships regelmäßig auf ihre Wirkung. Gegebenenfalls fällt ein etabliertes
Engagement einem neuen zum Opfer.
Oder einem unerwarteten Investment.
Die Aufmerksamkeit nach dem HandballCoup (Unterlandstättner: „Ein schönes
Add-on, mit dem wir in diesem Ausmaß
nicht gerechnet haben“) ging sogar so weit,
dass die Bank neben Vertretern von Sendern wie ARD, ZDF und Sport 1 in den
Sportausschuss des Deutschen Bundestags
eingeladen wurde. Noch einmal: nicht nur
als Nicht-Medium. Sondern als Sponsor.
Der Grund ist ersichtlich, denn der Krimi mit den Handlungsorten Berlin, Katar
und Frankreich war nicht nur disruptiv,
sondern besitzt auch eine medienrechtliche Dimension. Darf ein Sponsor zum Publisher werden? Und darüber hinaus auch
noch zum Vermarkter? Die AOK, Trikotsponsor der deutschen Handballer, hatte
rund um die Übertragungen Werbeflächen
bei der DKB gebucht. Aufgrund der Dringlichkeit winkten die Medienwächter den
Rechtekauf zunächst durch. Nachträglich
hielt die Kommission für Zulassung und
Aufsicht (ZAK) der Landesmedienanstalten aber doch noch fest, dass die InternetLiveübertragung einer rundfunkrechtlichen Zulassung bedurft hätte. Heißt: Im
Wiederholungsfall droht die Untersagung.
Auch wenn die DKB natürlich anderer
Meinung ist und sich deshalb im Vorfeld
eigens die juristische Unterstützung eines
Medienrechtlers besorgt hatte – Unterlandstättner äußert auch Verständnis für
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● Fortsetzung von Seite 26

DKB-Vorstandschef
Stefan Unterlandstättner

Sportfan, Reiter,
Bank-Manager
Eine Sporteignungsprüfung musste

Stefan Unterlandstättner

2013 vor seinem Amtsantritt als Vorstandsvorsitzender der Deutschen
Kreditbank zwar nicht absolvieren,
bestanden hätte er sie aber wohl allemal.
Der 55-Jährige ist hervorragend in Form,
war früher ein guter 100-Meter-Sprinter,
spielte Hockey auf Leistungsniveau und
ist noch immer als Springreiter bei
Championaten unterwegs – die Affinität
zum Sportsponsoring ist also nicht
zufällig. Von 2001 bis 2003 war Unterlandstättner Sprecher der Geschäftsleitung in der Berliner Niederlassung der
Bayern LB, dem Mutterunternehmen der
DKB. Anschließend war er dort Mitglied
der Geschäftsfeldleitung Finanzinstitutionen und Öffentliche Hand, bevor er 2005
in den Vorstand der DKB berufen wurde.

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 solcher Weise zu handeln.
Dann aber mit besseren Voraussetzungen, schließlich waren die Vorbereitungen
im Januar mit heißer Nadel gestrickt. Hört
man sich im Stammhaus in Berlin-Mitte
um, sprechen einige von einer Extremsituation. So viele Presse- und Interviewanfragen wie in der Woche vor WM-Start
hatte das Kommunikationsteam etwa bis
dato noch nie bearbeiten müssen. „Wir haben auch viel daraus gelernt“, bilanziert
Unterlandstättner. Für die in vielen Fällen
sportaffine DKB-Belegschaft inklusive Management sei der Case toll gewesen – Stichwort Employer Branding – und habe auch
gezeigt, was innerhalb kürzester Zeit im
Haus möglich ist. Ein echter Krimi also.
Für die Bank aber einer mit Happy End.
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Die Biathleten testeten
beim Weltcup schon
einmal die olympischen
Loipen in Pyeongchang
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Dabei sein
für alle

Die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea
werfen ihre Schatten voraus.
Sponsoren, TV-Sender und Vermarkter stehen
in den Startlöchern VON TOM SPRENGER

D

ie fünf Ringe üben
auf Sportler noch
immer eine ganz
besondere Faszination aus. Alle
vier Jahre können
sich auch die Athleten aus sonst weniger beachteten Disziplinen großer Aufmerksamkeit sicher sein.
Nächster Halt für den olympischen Wanderzirkus sind die Winterspiele 2018 im
südkoreanischen Pyeongchang.
Olympia bleibt aus Fernsehsicht ein sicherer 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
(52,4 Millionen) und konnte damit die vorangegangenen Winterspiele von Vancouver und Turin noch mal übertreffen. Im
Durchschnitt verbuchte Das Erste mit seinen Live-Übertragungen von den letzten

Winterspielen einen Marktanteil von 24,8
Prozent. Nach aktuellen Zahlen einer repräsentativen Studie des Forschungs- und
Beratungsunternehmens Nielsen Sports ist
jeder zweite Deutsche interessiert an
Olympia. Die Aufmerksamkeit für die
Sommerspiele fällt dabei traditionell immer etwas höher aus als das Interesse an der
Winterausgabe.
„Damit sind die Olympischen Spiele
nach den großen Fußballevents immer
noch das Sport-Asset, was die meisten
Deutschen begeistert“, erklärt Jens Falkenau, Vice Director Marketing Research,
Nielsen Sports. Auch wenn der Trend, über
einen längeren Zeitraum betrachtet, etwas
nach unten zeigt. Die Sportlandschaft fragmentiert und Olympia muss schauen, dass
es am Puls 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 für Olympia 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
zwischen Discovery und den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern über mögliche
Sublizenzen entwickelten sich zu einer echten Hängepartie. Lange sah es deshalb danach aus, dass die Spiele ausschließlich auf
den Discovery-Sendern wie Eurosport
oder Dmax zu sehen sein würden. Erst Mitte August fanden beide Seiten auf den letzten 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 Olympischen Spielen bis 2024 umfasst, wurde
nichts bekannt. ARD und ZDF werden

32 HORIZONT SPORTBUSINESS 10 /2017

Die andere Seite
der Medaille
Dopingskandale, Korruptionsvorwürfe, hohe Kosten, Umweltfragen und Bürgerproteste – das sind
die Schlagzeilen jenseits der Hochglanzbilder, 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 angehalten sein, die Probleme anzugehen, damit das Vertrauen in die
Marke Olympia nicht langfristig
darunter leidet. In Europa hat die
Motivation, die Winterspiele auszurichten, 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 zuspitzende Atomstreit mit Nordkorea
und die Angst vor einer weiteren
Eskalation. Frankreichs Sportministerin hat bereits erklärt, sollte die
Sicherheit der französischen Sportler
im nächsten Jahr nicht gewährleistet
werden können, so könnte es passieren, dass das französische Team zu
Hause bleiben muss.

2018 aus Pyeongchang im Wechsel in langen Livestrecken von der deutschen Nacht
bis in den Nachmittag fast alle Sportarten
übertragen. Dazu kommen HighlightSendungen und Livestreams im OnlineAngebot. Die genaue Abstimmung zwischen ARD/ZDF und Eurosport befindet
sich aber noch in einer frühen Phase. Klar
ist bisher, dass es wegen des knappen Vorlaufs 2018 Livebilder von Snowboard,
Shorttrack, Eiskunstlauf und EishockeySpielen ohne deutsche Beteiligung ausschließlich bei Eurosport geben wird.
„Olympische Spiele sind ein einmaliges
Ereignis, wir freuen uns, diesen programmlichen Höhepunkt weiter übertragen zu können. Die sehr kurze Vorbereitungszeit ist eine Herausforderung, die wir
meistern werden“, heißt es dazu von ZDFSportchef Thomas Fuhrmann. Ähnlich
sieht es auch bei der Vergabe von Werbeund Sponsoringplätzen im TV-Umfeld
aus. „In der Vergangenheit hatten wir das
Thema Winterspiele bei unseren Werbekunden schon im Juli platziert. Der Zeitverlust 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 FIFAWM 2018 unterrichten werden“, erklärt
Christoph Lüken vom ZDF-Werbefernsehen. Bei der ARD-Werbung freut man sich,
dass durch den Rechte-Deal keine Lücke im
quotenstarken Weltcup-Winter entsteht
und so der Februar ebenfalls als Kampagnenmonat mit hochkarätigen Wintersportumfeldern vermarktet werden kann.
Südkorea ist die erste Station auf einer klei-

nen olympischen Asien-Tour – 2020 werden die Sommerspiele in der japanischen
Hauptstadt Tokio stattfinden, 2022 ist Peking Gastgeber der Winterspiele. „Natürlich ist das Thema Zeitverschiebung relevant. Umso schöner, dass uns hier die
Wettbewerbsplanung der Winterspiele in
Pyeongchang entgegenkommt: Die in
Deutschland extrem populären Sportarten
Skispringen und Biathlon finden zur Mittagszeit und am Nachmittag statt“, erklärt
Uwe Esser, Geschäftsleitung TV-Vermarktung bei der ARD-Werbung Sales & Services.

D

ie erreichte Einigung wird
auch von den Sponsoren positiv bewertet. „Es wäre schade
gewesen, wenn Olympia vielen Zuschauern versperrt geblieben wäre.
Durch die größere Reichweite, die ARD
und ZDF mitbringen, werden mehr Menschen durch die Spiele erreicht und inspiriert“, erklärt dazu Julia Krönlein, Head of
Marketing beim japanischen Reifenhersteller und Olympia-Partner Bridgestone.
Dass mit Eurosport ab 2018 auch ein kommerzieller Sender Olympia übertragen
wird, bietet zudem zusätzliche Optionen
für Werbungtreibende und Sponsoren.
„Gerade im digitalen Bereich kann Eurosport hier ganz neue Möglichkeiten für eine 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-

Sommerspiele populärer als Winterspiele
Interesse an Olympia in Deutschland
(interessiert/sehr interessiert)
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Profisport in Erscheinung tretungstochter des Deutschen
Olympia nach Fußball am beliebtesten
ten. Sie möchte 2018 unter dem
Olympischen
Sportbunds
Motto „Dabei sein ist einfach“
(DOSB).
Interesse an Sportveranstaltungen und -ligen in Deutschland Top 10
den Sportfans die deutsche
„Die Begeisterung der
Angaben in Prozent
Sehr interessiert / interessiert
Olympiamannschaft näherSponsoren für Olympia ist weibringen und setzt dafür auf diterhin groß. Man kann viel für
66
Fußball-Weltmeisterschaft der Männer
gitale Kanäle – eigene wie die
die eigene Marke tun, wenn
63
Fußball-Europameisterschaft
des organisierten Sports. „Wir
man sie im olympischen Konwerden dabei auf den Fanretext präsentiert“, sagt Experte
58
Fußball-Bundesliga
porter zurückgreifen, der beFalkenau. Um mit dem Thema
51
DFB-Pokal
reits bei den Olympischen
Olympia die junge Zielgruppe
Spielen in Rio 2016 im Einsatz
zu erreichen, ist für die Sponso51
UEFA Champions League
war. Ziel ist es, dass jeder nah
ren aber die richtige mediale
dabei sein und an den emotioStrategie wichtig, also zum BeiOlympische Spiele *
50
nalen Geschichten rund um die
spiel, wie sie die Spiele mit entUEFA Europa League
48
Sportler teilhaben kann“, ersprechenden Aktivitäten im
läutert Andreas Dittmer, VerNetz und in den sozialen Me2. Fußball-Bundesliga
40
antwortlicher für Gesellschaftdien begleiten. Auf die sich verFormel 1
37
liches Engagement beim Deutändernden Rahmenbedingunschen Sparkassen- und Girogen versucht sich auch das IOC
Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen
34
verband.
einzustellen und hat einen
n = 1000 zwischen 14 und 65 Jahren, Durchschnitt aus 1. und 2. Welle
Olympic Channel mit eigenen
* = Nettozählung: Olympische Sommerspiele oder Olympische Winterspiele
nlaufstelle direkt
Inhalten gestartet. Ein Versuch,
Quelle: Nielsen Sports Sponsorlink Mai 2017
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vor Ort, an der
sich in der digitalen Welt als
Athleten, MedienMarke zu etablieren und letztvertreter
und
lich auch die Hoheit über die Bilder zu Fritz Dopfer, der gerade von einer Verletzung zurückkommt und den man via So- Sponsoren zusammenkommen können,
behalten – mit offenem Ausgang.
Die Olympischen Spiele sind – trotz ih- cial Media bei seinem Kampf ums Olym- ist seit 1988 traditionell das vom DSM verantwortete Deutsche Haus. Es schlägt 2018
rer Restriktionen, was das Werben direkt pia-Ticket unterstützen wird.
Auch andere Unternehmen werden das seine Zelte im Birch Hill Golf Club auf,
an den Sportstätten oder auf Trikots angeht
– seit jeher eine beliebte Marketingplatt- Team Deutschland, wie sich die deutsche ganz in der Nähe des Olympischen Dorfes.
form für Weltkonzerne wie Coca-Cola, Ge- Olympiamannschaft mittlerweile nennt, „Seit seiner Premiere hat sich der Treffneral Electric oder Toyota. Bridgestone ge- kommunikativ begleiten. Die Versicherung punkt stetig weiterentwickelt, sein Profil
hört seit 2014 zum Kreis der aktuell 13 Top- Zurich ist seit 2000 Partner des deutschen geschärft und mittlerweile einen eigenen
Sponsoren des IOC. „Wir wollen uns durch Olympia-Teams und seit 2015 einer von Markencharakter etabliert“, erläutert
die weltweite Olympia-Partnerschaft von vier nationalen Top-Olympia-Partnern. DSM-Geschäftsführer Dieckhoff. „Sein
den Wettbewerbern abgrenzen und unsere Im Vorfeld der Winterspiele 2018 hat das Kern ist die Nähe zu den Athleten und die
Markenbekanntheit erhöhen. Die Olympi- Unternehmen eine integrierte Marketing- damit verbundenen kommunikativen Anschen Spiele haben den Vorteil, dass sie kampagne aufgesetzt. Dazu gehört zentral knüpfungspunkte – ein Alleinstellungsnicht auf eine Zielgruppe fokussiert sind das „Zurich Sports Team“, das aus acht merkmal, von dem die Partner profitieund eine weltweite Bühne bieten“, begrün- jungen Spitzensportlern besteht – unter ih- ren“, so Dieckhoff. Er möchte das Deutnen Viererbob-Weltmeister Johannes sche Haus weiter als Kommunikadet Krönlein die Partnerschaft.
Lochner, Biathlon-Hoffnung Justus Stre- tionsplattform für die Gäste vor Ort
m diese mit Leben zu füllen, low und Snowboard-Juniorenweltmeiste- ausbauen, aber auch vermehrt attraktiven
hat Bridgestone in mehreren rin Ramona Hofmeister. Diese kämpfen Content für die Fans in der Heimat anbieeuropäischen Ländern die darum, bei den kommenden oder künfti- ten. Im November läuft unter dem Motto
Kampagne „Verfolge Deinen gen Olympischen Spielen dabei zu sein, „Road to PyeongChang“ die TeamTraum. Egal was kommt“ gestartet. In und geben im Rahmen der Kampagne Ein- Deutschland-Kampagne an, in der es um
Deutschland stehen Turner Fabian Ham- blick in ihren Trainingsalltag. „In der Kom- die Athleten und ihre Geschichten gehen
büchen, Bahnradfahrerin Kristina Vogel munikation des Zurich Sports Teams kon- wird. Auf besondere Weise wird Kornspitz
und das Beachvolleyball-Duo Kira Walken- zentrieren wir uns auf digitale Kanäle – im Deutschen Haus präsent sein und dort
horst und Laura Ludwig im Mittelpunkt, sowohl unsere eigenen als auch die der erneut eine kleine Bäckerei für die Besudie davon berichten, welche Hindernisse Sportler, Influencer und Vereine“, sagt Bar- cher einrichten. „Die Olympischen Spiele
sie auf dem Weg zu olympischen Gold- bara Kaltz, Head of Sponsoring & Activati- begleiten uns schon seit einigen Jahren und
sind dennoch immer wieder ein HöheMedaillen überwinden mussten. Winter- on bei Zurich, dazu.
Zur nationalen Sponsorenriege gehört punkt. Teil des Deutschen Hauses in Rio im
sportler fehlen in dieser Riege, aber auch
im Kontext der Spiele in Pyeongchang will ebenso die Sparkassen-Finanzgruppe, de- Jahr 2016 zu sein war großartig“, resümiert
Bridgestone Präsenz zeigen. Schon länger ren Mitgliedsunternehmen auch ander- Wolfgang Mayer, Leiter Sponsoring beim
gibt es eine Partnerschaft mit Skifahrer weitig oft im Breiten-, Nachwuchs- und Kornspitz-Hersteller Backaldrin.

A
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Überflieger
& Hinterbänkler
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 Expertenurteil sind Turnen, Schwimmen und Hockey. VON KATHARINA BRECHT

Fußball

Die unangefochtene Nummer 1
in allen Kategorien bleibt Fußball. Die Teilnehmer des Sportarten-Checks attestieren ein
Gesamtpotenzial von 91 Prozent.

Basketball
Biathlon

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

Eishockey
Die Sportart schlittert
nach vorn und schafft es
im Gesamt-Ranking in
die Top 5. Grund dafür
dürfte zum Beispiel die
Heim-WM im Mai 2017
gewesen sein.

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.

Radsport

Gute Aussichten: 13
Teilnehmer sehen Radsport auf dem aufsteigenden Ast. 2017 fand der
Grand Départ der Tour de
France in Düsseldorf
statt, der den Sport ins
Rampenlicht rückte.
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Zur Umfrage
Im Sportarten-Check von Stadionwelt haben 20 Teilnehmer das
Potenzial von 20 Disziplinen auf
dem deutschen Markt bewertet.
Die Juroren wurden in verschiedene
Gruppen eingeordnet: Vermarkter,
Sponsoren, Medien sowie „Weitere“. Zu dieser zählen Vertreter aus
der Forschung und beratenden
Agenturen. Das Potenzial der
einzelnen Sportarten konnte jeder
Experte auf einer Skala von 1 bis 10
bewerten. Außerdem hat jeder
Juror mit einem Punkt pro Sportart
eine Einschätzung für deren Trend
angegeben.

Reiten
Trotz der Erfolge deutscher
Reiter in etlichen Disziplinen hat
der Sport zu Pferd bei der Vermarktung einen schlechten
Stand. In diesem Jahr fällt er von
Platz 13 auf Platz 17. Hoffnung,
dass sich an dieser Einschätzung
etwas ändern könnte, hat nur
ein Experte.

Turnen

Hockey

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. (GesamtRanking: Platz 20)

Schwimmen

Auch in diesem Jahr gehört Schwimmen zu
den Schlusslichtern im Ranking und landet
auf dem vorletzten Platz. Besserung ist
nach Meinung der Sportarten-CheckTeilnehmer nicht in Sicht. Mangelnde
Erfolge und Querelen im Verband könnten
ausschlaggebend für diese Einschätzung
sein. (Gesamt-Ranking: Platz 19)

ILLUSTRATIONEN: DOMINIQUE ROSSI

Boxen

16 Teilnehmer des Sportarten-Checks erwarten einen negativen Trend beim Boxen.
Sowohl in der Bewertung der Vermarkter als
auch der Sponsoren sowie in der Einschätzung der Forscher und Agenturen wird der
Sportart fast einstimmig ein K.o. – ein fallender Trend – prognostiziert. Bei der zukünftigen Entwicklung der Sportart könnte das
Ende der Klitschko-Ära eine bedeutende
Rolle spielen. (Gesamt-Ranking: Platz 16)

Schlechte Karten für Turnen.
11 Teilnehmer des SportartenChecks gehen von einem
fallenden Trend des Gesamtpotenzials aus. Dabei kletterte
die Sportart im Vergleich zu
2016 (letzter Platz) zwei Plätze
nach oben. (Gesamt-Ranking:
Platz 18)
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Die
Bildermacher

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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H

auptbahnhof München, später Nachmittag. In der SBahn
Richtung
Münchner Norden
deutet einiges auf
das anstehende Wochenende hin: Hie und da ein paar junge
Burschen mit dem ersten Feierabendbier,
Eltern mit Kinderwagen und Einkaufstaschen. Nicht wenige Reisende sind mitsamt gepackten Koffern auf dem Weg
zum Flughafen. Es sieht nach nächtlichen
Urlaubsflügen aus.
Zur selben Zeit wird es in der geografischen Mitte dieser beiden Münchner Verkehrsknotenpunkte langsam etwas hektischer. Ausgerechnet hier, in einer 12,8 Qua-

dratkilometer kleinen Gemeinde mit gerade einmal 11500 Einwohnern, sind rund
20000 Menschen beschäftigt, ein Großteil
von ihnen im Medienbereich. Westlich der
S-Bahn-Linie herrscht geruhsames, bayerisches Vorort-Leben. Östlich davon wird
Fernsehen auf höchstem technischen Niveau gemacht.
Und so reden freitags gegen 6 Uhr
abends im Regieraum eines Studiogebäudes auf dem Unterföhringer Gelände von
Pro Sieben Sat 1 vier bis fünf Leute gleichzeitig. „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?“ Unbeirrt vom Stimmendurcheinander lässt
ein technischer Mitarbeiter Namen über

einen Screen laufen. Sein Kollege kontrolliert laut buchstabierend die Rechtschreibung: „He-ri-bert Bruch-ha-gen ... Hol-ger
Fach ...“
Eine lange Treppe tiefer, im Studio, erzählt Eurosport-Moderator Wolfgang
Nadvornik gerade noch einen Schwank aus
seiner journalistischen Jugend, bis er vom
Regisseur aufgefordert wird, sich die Kamerapositionen für eine der späteren LiveShows einzuprägen. Auch wenn das Motto
#TGIM – Thank God it’s Matchday – lautet: Wenige Stunden vor Anpfiff des freitäglichen Fußballspiels herrscht hier alles andere als heitere Wochenendstimmung. Bis
Montagabend werden ein paar Hundert
Menschen im Münchner Norden damit
beschäftigt sein, die Fußball-Bundesliga
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live zu übertragen. Für alle Screens. Für verschiedene
Audiokanäle. Mit allem, was an aktuellen Nachrichten,
Gerüchten, Analysen und Kommentaren nötig ist.
Eine ähnliche Ansammlung von TV-Sendern, Produktionsfirmen und technischen Dienstleistern wie
zwischen den Gemeinden Unterföhring 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 sämtliche Sender der Pro-Sieben-Sat-1-Gruppe, dazu Eurosport, Sport 1 und Sky und neuerdings auch der Streaming-Dienstleister DAZN sowie Amazon Prime hier
angesiedelt sind, ist die Folge des dank niedriger Gewerbesteuern aufstrebenden Entertainment-Imperiums eines gewissen Leo Kirch. Die Kirch-Gruppe mag
seit 2002 insolvent sein; von ihrem Erbe profitieren
heute Zehntausende.

Jeder kennt wirklich jeden
Der Teil von ihnen, der sich um Sportberichterstattung
kümmert, gehört dabei zu einer ganz besonderen Spezies. Ob vor oder hinter den Kulissen – wie beim Zirkus
ziehen die Mitarbeiter gelegentlich weiter. Dorthin, wo
gerade die besseren Übertragungsrechte liegen. Wo es
vielleicht gerade ein bisschen spannender ist. Wo erfahrene Mitarbeiter gerade gesucht und möglicherweise 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 Rundfunk, beschäftigt bei Premiere, später bei Sky – aus dem
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 von mir. – Ich
kenn’ sie alle!“
Es gibt kaum Grund, daran zu zweifeln. Die einzige
Ausnahme sind wahrscheinlich die drei jungen, ziemlich aufgeregten Studenten der Sport- und Medienwissenschaften, die gerade zum zweiten Mal in ihrem
Leben in der Regie Platz nehmen. In wenigen Minuten,
um 18.30 Uhr, geht die von ihnen vorbereitete Sendung #TGIM – Stream Team on air. Via Facebook live
und Eurosport.de stimmen die ebenfalls noch jungen
Moderatoren Tobias Hlusiak und Max Zielke das onlineaffine Publikum auf das Abendspiel ein. Nach einer
halben Stunde zwischen etwas Quatsch und Social Media atmen die Neulinge hinter den Kulissen auf: „In der
ersten Woche hat uns die Regie hier den Hintern gerettet“, erzählt einer. „Wir hatten ja keine Ahnung, wie so
eine Show technisch funktioniert.“ Aber auch das gehört dazu: Über die Uni konnten sie sich für das WebFormat 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 und Moderator Jan Henkel auf die Partie ein,
Letzterer bis vor wenigen Monaten ebenfalls noch bei
Sky angestellt. „Was wir hier machen, ist ein Dienstleisterbusiness“, sagt Robel. Er war schon bei Sat 1 und 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 verantwortet. „Dass hier alles auf engstem Raum vorhanden ist, hat viele Vorteile“, sagt er. „Wir bekommen
von Pro Sieben Sat 1 das Studio und das technische

In der Regie
von Eurosport
laufen letzte
Vorbereitungen
für das Freitagabend-Spiel
FOTO: EUROSPORT
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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 vertreten. Einen halben Kilometer westlich des Mediageländes befasst sich Unterföhrings Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer in regelmäßigen Abständen mit
den Wünschen der ansässigen Firmen. Er weiß, was er
an ihnen hat, mit Pro Sieben Sat 1 und der Allianz
gehören immerhin zwei Dax-Konzerne dazu. Die wirtschaftliche Bedeutung für Kommune und Landkreis ist
hoch: „Die Gemeinde Unterföhring trägt fast 20 Prozent zur Umlage des Landkreises München bei“, sagt
Andreas Ortner, Wirtschaftsförderer im Landratsamt
München. „Das bedeutet einen großen Batzen, den wir
wieder investieren können.“
Das gilt auch in der Gemeinde: Die Kinderbetreuung in Unterföhring ist kostenlos, wie Bürgermeister
Kemmelmeyer erzählt. Aber das Gewerbe bringt eben
auch Probleme: zum Beispiel das enorme Verkehrsaufkommen. Und während Kemmelmeyer sich darum
bemüht, dass zwischen Kommune, Konzernen und
örtlichen Betrieben ein Netzwerk entsteht, ist der Gemeinderat 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 zurückgeben.“ Für die in den vergangenen Jahren nicht mitgewachsene Verkehrsinfrastruktur zum Beispiel.
Zumindest samstags entspannt sich der Verkehr etwas, in den Studios wird es gegen Mittag allerdings
wieder quirlig. Zwischen 125 und 200 Mitarbeiter sorgen am Wochenende bei Sky für den reibungslosen

Sendeablauf rund um Fußball und die Handball-Bundesliga. 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 fühlen. Insbesondere, was Live-Berichterstattung angeht.

Das letzte große Live-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 und Matchbälle sollen am besten sofort zu sehen sein. Kein Wunder, dass der Sender
viel Geld in entsprechende Übertragungsrechte steckt.
Und auch die Technik steht auf der Investitionsliste.
Hier auf dem neuesten Stand zu sein und zukunftsfähig zu bleiben, ist für die Sportsender geradezu zwingend. Die Nachfrage nach Inhalten löst Druck aus:
Schließlich versucht sich drei Kilometer weiter nördlich, im Gewerbegebiet der angrenzenden Gemeinde
Ismaning, gerade der Streaming-Anbieter DAZN daran, die Nutzung von Live-Sport-Bewegtbild über das
Internet zu pushen. Noch stellt er keine große Konkurrenz für Sky dar. Aber man wappnet sich.
So hat das Medienunternehmen zum Start der Saison 2017/18 ein neues Sendezentrum eingeweiht, eine
Art Fußball-Headquarter mit vier neuen Studios, von
denen vorerst drei bespielt werden. Im 600 Quadratmeter umfassenden und damit größten deutet Alessandro Reitano, Vice President Sports Production bei
Sky Deutschland, stolz auf die 35 Meter lange LED-
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Wand, den LED-Boden und die NewsdeskInseln für Redakteure, die die Zuschauer
auch während der Live-Sendung sehen
können. „Eine Überlegung war, die Inszenierung der Sendungen stärker in den Fokus zu nehmen“, schildert Reitano. Der
Live-Charakter, den die Sport-Übertragung an sich schon hat, soll mehr oder
weniger auch in den zugehörigen Talk-Formaten zu spüren sein. Das ist auch der
Grund, warum im Studio nebenan ein eigenes Set für die Konferenz-Kommentatoren 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 erleichtert bei der Arbeit die Kommunikation und
bietet den zusätzlichen Vorteil, dass wir die
Situation der Kommentatoren ab sofort
mit ins Bild nehmen können.“ Der einst
klassische Raum hinter den Kulissen ist gut
mit Kameras bestückt. Die Grenze zwischen „davor“ und „dahinter“ löst sich
nach und nach auf.
Die Prozesse optimieren, effektiver und
effizienter zu gestalten, war das erklärte
Ziel für das neue Zentrum. Und ein Grund,
ab sofort alles in Eigenregie zu machen,
anstatt wie bisher auf die Dienste von
Plazamedia zuzugreifen. Ohne diesen FullService-Dienstleister, vermutlich der größte seiner Art in Deutschland, geht in der
Sportproduktion eigentlich gar nichts. Wer
Bewegtbild aus dem Sport benötigt, technologische Lösungen, datenbasierte Ser-

vices, Distribution oder Vertrieb, beauftragt 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
kurzem hängt zudem ein weiteres Schild an
einer der Produktionshallen auf dem Ismaninger Unternehmensgelände: Amazon
Prime steht darauf in kleinen Lettern. Das
Audio-Bundesliga-Angebot, bis vor kurzem von Sport 1 FM gesendet, liegt seit
dieser Saison in der Verantwortung des
Internethändlers. Technisch abgewickelt
wird es von Plazamedia. Die Kommentatoren sind zum großen Teil dieselben, die
einst auf 90elf und später Sport 1 FM zu
hören waren.

Die Technik macht‘s
Wenn sie am späten Samstagabend das Mikrofon zumachen und die Kollegen von
Sky ihr neues Hightech-Studio verlassen,
dann klingelt bei einigen Mitarbeitern von
Plazamedia und Sport 1 bald schon wieder
der Wecker: Sonntags, 7 Uhr morgens, fahren sie mit ihrem Equipment vor dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen vor, um
alles für „Der Check24 Doppelpass“ um
11 Uhr auf Sport 1 vorzubereiten. Die Technik, die dafür benötigt wird, ist allerdings
überschaubar: „Ein gängiger Transporter
ist eigentlich schon zu groß“, sagt Jürgen
Konrad, Senior Project Engineer & Research bei Plazamedia, nicht ohne Stolz.
„In zehn Minuten ist alles reingeschafft, in
noch mal zehn ist aufgebaut.“

Konrad war maßgeblich daran beteiligt,
dass die Kultsendung – es soll Fans geben, die
drei Jahre auf Tickets warten – seit der vergangenen Bundesliga-Saison per RemoteTechnik gesteuert wird. Während Moderator
Thomas Helmer eine erste Probe in der Hotellobby und vor dem noch nicht platzierten
Publikum macht, führt Konrad zwei
schrankkoffergroße Kästen vor und deutet
auf vier austretende Kabel: Sie sind die Verbindung ins Ismaninger Sendezentrum, ein
Ü-Wagen vor Ort ist überflüssig. Gibt es Probleme, kann Konrad auf seinem Smartphonedisplay genau sehen, wo sie liegen. Nebenan, in einem schlichten Konferenzraum, sitzt
die mobile Regie, aus der die komplette Sendung gesteuert werden kann. Sollte sich ein
Trainer am Sonntagvormittag spontan in einer Pressekonferenz zu einem aufregenden
Kommentar hinreißen lassen oder ein Social-Media-Sturm losgehen – die Regie hat
über das zentrale Broadcastcenter vollständigen, direkten Zugriff auf alle Informationen.
Allerdings nur, weil der „Doppelpass“ ein
serielles Format ist, das jede Woche zur selben Zeit am selben Ort stattfindet. Die nötigen 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. Und das kann
an anderer Stelle schließlich gut gebraucht
werden: Es geht auf Mittag zu, das Doppelpass-Phrasenschwein ist voll, die Talkrunde
kommt zum Ende. Drüben in Unterföhring
bereiten sich die Kollegen von Sky auf die
Sonntagspartien vor.
FOTO:JÖRG KOCH / GETTY IMAGES / SKY DEUTSCHLAND

Mehr Einblick hinter die Kulissen: Im neuen Sky-Studio kommen auch die Redakteure mit ins Bild
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Angriff
aus der
Zone

DAZN: Das Medium
des Jahres expandiert
schnell und aggressiv –
das wahre Zauberwort
soll aber Nutzerzentriertheit sein
VON INGO RENTZ
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Im Londoner DAZN-Hauptquartier geht
es um Sport - selbst an den Wänden
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O

ckerfarbene Ziegelstein-Optik,
blaue Fensterrahmen, Flachdach:
Unscheinbarer als
das Hauptquartier der Perform
Group im West-Londoner Stadtteil Feltham kann ein Gebäude kaum sein. Steht
man davor, würde man nicht glauben, dass
von hier aus derzeit der globale Sportrechte- und Sportstreaming-Markt gehörig aufgemischt wird.
Der Mann, der die Revolution anführt,
ist zunächst genauso unscheinbar wie das
Gebäude, in dem er sein Büro hat: DAZNCEO James Rushton ist kleiner als erwartet,
zum Zeitpunkt des Interviews hat er außerdem längere Haare als sonst und einen
Rauschebart. Anders als bei den Presseterminen, die er in den zurückliegenden Wochen wahrgenommen hat, spricht der 39Jährige heute schnell, teilweise fast schon
ungebremst. Für den Zuhörer aus
Deutschland erfordert das enorme Konzentration, zumal Rushton gerne die eine
oder andere Silbe verschluckt.
Immerhin muss Rushton nicht mehr
den Namen der Firma erklären, die er leitet: Dass man DAZN wie „Da Zone“ aussprechen soll, hat sich dank der hohen Investitionen in Marketing inzwischen herumgesprochen. Auch, dass es sich bei besagter Zone um den Tunnelblick eines
Sportlers vor dem Wettkampf handeln soll,
hat man mittlerweile verstanden. Weniger
klar ist: Was für ein Unternehmen ist dieses
DAZN eigentlich? Haben wir es hier mit
einer Firma neuen Typs zu tun?
Ein disruptives, datengetriebenes Startup sei DAZN, erklärt Rushton. Und wie es
sich für Start-ups gehört, wird auch in Feltham eine Atmosphäre kreiert, die losgelöst
sein soll von Konventionen. Ein Beispiel:
An der Wand des Raumes, in dem das Gespräch stattfindet, steht ein Satz von USBasketball-Legende Michael Jordan: „Ich
bin in meinem Leben wieder und wieder
gescheitert. Und deswegen bin ich erfolgreich“, steht es da schwarz auf weiß.
Auch DAZN habe bereits viele Fehlschläge gesehen, seien es Werbekampagnen, 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, um besser zu werden.“
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 bereits die Live-Rechte der britischen Premier
League und Highlight-Rechte an der Fußball-Bundesliga gekauft. Und auch danach
ging es Schlag auf Schlag: Neben kleineren
Rechten wie Darts und Tennis schlugen die
Londoner schließlich auch bei der Champions League zu, die sich DAZN mit Sky
teilen wird. Damit sind weite Teile des europäischen Vereinsfußballs künftig bei
DAZN zu sehen. Wer den Dienst nutzen
möchte, muss dafür 9,99 Euro im Monat
bezahlen, das Abo kann monatlich gekündigt werden.
Am Ende profitiere der Kunde, sagt
Rushton. Dies sei auch die entscheidende
Überlegung gewesen, als DAZN geplant
wurde: „Unser Ziel war, tollen Sport günstiger, unkomplizierter und auf mehr Geräten 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 digitaler Musik.“
Was aus Kundensicht tatsächlich ein
spannendes Angebot ist, treibt etablierten
Playern im Sportmedien-Bereich die Sorgenfalten 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 elektrisiert – und verunsichert. Zwar betont
Rushton, dass auf dem Markt genügend
Platz für alle wäre (siehe Interview Seite
45). Da die meisten Rechtepakete heutzutage aber plattformneutral ausgeschrieben
werden, konkurriert DAZN natürlich auch
mit traditionellen TV-Anbietern. Rushton
sagt selbst: „Eines Tages wird es kein Overthe-Top mehr geben, nur noch TV.“
Inwieweit Rushtons Strategie bislang
aufgeht, ist nicht völlig klar. Nutzerzahlen
gibt DAZN bis heute nicht bekannt. Klar ist
nur: Ohne ein Millionenheer von Abonnenten würden sich die riesigen Investitionen von DAZN nicht 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

Die JuryBegründung
Nach dem Start im August 2016
hat DAZN konsequent in den
Aufbau eines wertvollen RechtePortfolios investiert und parallel
schnell eine hohe Markenbekanntheit aufgebaut. Dem
Unternehmen sei es auf diese
Weise gelungen, praktisch aus
dem Stand eine relevante Rolle
auf dem umkämpften Markt der
Sportmedien zu erobern, so die
Jury von HORIZONT Sportbusiness. Mit hoher Investitionsbereitschaft und konsequenter
Fanzentrierung sei DAZN ein
besonders interessanter Player
im zukunftsträchtigen Bereich
des Sportstreamings.
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„Die Offenheit des Marktes
hat mich umgehauen!“
DAZN-CEO James Rushton glaubt an
den Erfolg bei den deutschen Kunden und lobt die Zusammenarbeit
mit den etablierten Unternehmen.
Herr Rushton, sind deutsche Sportfans
schwieriger zum Bezahlen zu bewegen als
Nutzer in anderen Märkten?
Statistiken zufolge ist der deutsche Pay-TVMarkt unterentwickelt. Nur 30 Prozent der
Haushalte haben Pay-TV – bleiben 70 Prozent, die wir noch überzeugen können.
Aber unterscheiden sich deutsche Sportfans grundsätzlich von Sportfans in anderen westlichen Märkten? Nein. Also warum
ist die Pay-TV-Durchdringung in Deutschland so niedrig? Das hat nichts mit den
Konsumenten zu tun, sondern damit, wie
der Markt auf die Konsumenten zugegangen 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 uns mögt.
Gibt es wirklich keine Unterschiede zwischen deutschen und anderen Sportfans?
Doch, einen: In Deutschland springen uns
während des Registrierungsprozesses wesentlich mehr Nutzer ab als
in anderen Märkten. Das liegt daran, dass die deutschen Konsumenten vorsichtiger in Bezug
auf ihre Daten sind. Aber ich

Macht man die Menschen mit Sport am
ehesten zu Kunden?
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
könnte mir das nicht passieren.
Wird DAZN schneller 5 Millionen Abonnenten erreichen als Sky?
Wir sprechen nicht über unsere konkreten
Ziele. Wir haben immer gesagt, dass wir
eine kritische Größe erreichen müssen, weil
wir in einem Massenmarkt unterwegs sind. Auf
die DACH-Region bezogen glauben wir, dass 5
Prozent der

Haushalte ein entscheidender Punkt sind.
Wenn wir innerhalb von mindestens 5 Jahren fünf Prozent der Haushalte mit Internetanschluss erreichen, sind wir in einer
guten Position. Danach würden wir wahrscheinlich ein signifikantes Wachstum sehen, weil DAZN dann bereits in den Haushalten etabliert wäre. Wie meine ich das?
Als meine Mutter mich gefragt hat, was ich
tue, habe ich gesagt: Ich baue das Netflix
des Sports. Sie hat das sofort verstanden,
weil sie bereits Netflix-Kundin war.
Heißt das, Sie wollen, dass Netflix, Amazon und andere Player wachsen, weil
DAZN dann auch wächst?
Richtig. Wir wollen auch, dass Sky wächst,
weil Sport-Bezahlfernsehen in der DACHRegion 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 locker noch Platz ist für einen weiteren Player
wie DAZN. Wir gehen aggressiv vor beim
Rechtekauf und ich will gar nicht bestreiten, dass wir ein disruptives Unternehmen
sind. Aber aus Kundensicht ergänzen wir
den existierenden Markt.
Wie nehmen Sie die Konkurrenzsituation
auf dem deutschen Markt wahr?
Die deutsche Sportübertragungs-Industrie ist insgesamt sehr respektvoll und
man kann sehr unkompliziert mit den
Unternehmen arbeiten. Ehrlich gesagt,
hat mich die Offenheit des Marktes umgehauen! Wir sind wie gesagt ein disruptives Unternehmen, aber wir arbeiten sehr
professionell mit den traditionellen Anbietern zusammen, wie unsere Partnerschaft mit Sky bei der Champions League zeigt. Wir wollen zeigen, dass das,
was wir tun, gut ist für die deutschen
TV-Zuschauer und für die deutschen
Sportfans.

FOTO: BRITTA PEDERSEN / PICTURE ALLIANCE

James Rushton war
früher Commercial Director
bei Birmingham City

denke, mit der steigenden Akzeptanz von
Over-the-Top-Services wird sich das ändern.
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QUELLE / SCREENSHOT: DAZN

DAZN zeigt weite Teile des europäischen Vereinsfußballs, aber auch Länderspiele und andere Sportarten wie American Football und Darts

Fortsetzung von Seite 44
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
dickem Scheckbuch am Werk 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 im Monat
weltweit mehr als 150 Millionen Nutzer erreichen. Viel wichtiger jedoch: die dort generierten Daten. „Durch Data-Mining bekommen wir eine ziemlich gute Vorstellung davon, was die Fans tun, wo sie interagieren und wie sie interagieren“, erklärt
Rushton. Perform wurde einst groß damit,
Daten an TV-Sender oder Wettanbieter zu
verkaufen. Nun will die Firma ihr Datenwissen dazu verwenden, um DAZN so nutzerorientiert wie möglich zu machen.
Big Data ist aber nicht alles: Wirklich
innovativ seien etwa die Infrastruktur und
die Technologie, auf die DAZN zurückgreift. „Was das cloudbasierte System der
Perform Group uns ermöglicht, ist unglaublich“, schwärmt Rushton. So werde
bei DAZN alles in der Wolke erledigt. Ob
geschäftliche Vorgänge oder die Arbeit an

●

redaktionellen Beiträgen oder dem Backend: „Nichts verlässt unser Datencenter.
Die Möglichkeit, Content ohne die hohen
Produktionskosten traditioneller Broadcaster zu erweitern, ist ein großer Vorteil.
Das technische Know-how, das dafür notwendig ist, darf man nicht unterschätzen.“
Wobei auch die ausgereifteste Infrastruktur nicht vor Fehlern schützt. Kurz
nach dem DACH-Launch im vergangenen
August stand in der Premier League das mit
Spannung erwartete Manchester-Derby
zwischen City und United an. Statt auf das
Spiel schauten aber viele Nutzer in die Röhre: technische Probleme in der Übertragungskette, wie DAZN seinerzeit mitteilte.
Für die enttäuschten Kunden gab es danach
einen Gratismonat obendrauf. Inzwischen
zeigt sich die Plattform aber stabil und hält
auch großen Belastungen wie bei der Übertragung des Kampfes Floyd Mayweather
gegen Connor McGregor Ende August dieses Jahres stand.
Außerdem, und hier sind wir wieder
beim Thema Start-up-Business: Bei DAZN
sollen Entscheidungen schnell und so unbürokratisch wie möglich getroffen werden. Ein Beispiel dafür ist die schnelle Entwicklungszeit des neuen Dienstes: Von der
ersten Präsentation vor der Führungsebene
von Perform bis zum Launch in Deutsch-

land seien kaum mehr als 18 Monate vergangen, berichtet Rushton. Dabei komme
dem Unternehmen seine schlanke Organisation zugute. „Ich habe ein kleines Team
brillanter Kollegen – aber wir 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
Menschen weltweit für das Unternehmen –
inzwischen sind es doppelt so viele, darunter 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 Mitarbeiterzahl zu wachsen, ist in Ordnung, solange
man erfolgreich bleibt“, sagt Rushton.
Auch wenn DAZN derzeit auf einer
Welle des Erfolgs schwimmt: Die richtigen
Herausforderungen werden noch kommen
– nämlich dann, wenn das Unternehmen
zum ersten Mal seine Top-Rechte verteidigen muss. Es ist nicht zu erwarten, dass
Bundesliga, Premier League und Co künftig 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.
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Der
Chip im
Shirt
KI macht die neue Generation der
Wearables attraktiv für den Profisport –
Sportkleidungshersteller wandeln sich
zu Tech-Unternehmen VON ULRIKE LANGER

S M
ue Bird ist eine
WNBA-Legende. Die
36-Jährige spielt seit 15
Jahren für Seattles
Basketball-Team
Storm und ist eine von
neun Frauen, die
olympisches Gold, einen WNBA-Meistertitel und eine College-Meisterschaft der
NCAA gewonnen haben. Beim Geekwire
Sports Tech Summit im Juli in Seattle verriet die Sportlerin, wie sie trotz 500 Turnier-Begegnungen und einer Knieoperation noch möglichst lange auf Profi-Ebene
spielen will. Sue Bird trägt an ihrem Handgelenk ständig ein Whoop-Armband.
„Wenn es meine Karriere verlängert, wäre

ich doch blöd, wenn ich Sporttechnologie
nicht nutzen würde“, 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 Leistungen zu dokumentieren. Die neuen Geräte
geben konkrete Handlungsempfehlungen.
Sie erheben neben dem Puls eine Vielzahl
weiterer medizinischer Daten wie REMSchlafphasen,
Hauttemperaturschwankungen und errechnen daraus automatisch
optimale Zeiten für Training und Regeneration. Algorithmen in der Cloud ermöglichen beispielsweise auf der Whoop-2.0Plattform sowohl individuelles Feedback

für einzelne Sportler als auch koordinierte
Trainingspläne für Teams.
Intelligente Wearables gibt es mittlerweile in zahlreichen Facetten. Der MotusGlobal-Kompressionsärmel für BaseballSpieler zeigt an, wann die besonders belasteten Pitcher (Werfer) die Schwelle zur
Überlastungs- und Verletzungsgefahr erreichen. 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 einer Million US-Dollar crowdgefundetes und noch
nicht marktreifes Produkt LVL soll Dehydrierung anzeigen, bevor sie gefährlich

FOTO / QUELLE: SHOT TRACKER / FACEBOOK

Das Wearable Shot Tracker
analysiert die Würfe,
Körbe und Fehlwürfe eines
Basketballspielers, damit
er seine Performance
verbessern kann
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Die gesammelten Schlafdaten helfen bei der Regeneration

werden kann. Nike plant einen Sportschuh, der Biodaten trackt und auswertet.
Fitbit ergänzte seine neue Ionic Sportwatch
mit einer Coaching-Software für individuelle Trainingspläne, basierend auf den erhobenen Biodaten.
Sportwäsche-Hersteller Under Armour
hat in seine Athlete-Recovery-Sleepwear
spezielle keramische Fasern eingewoben,
die Körperwärme in Infrarotstrahlen umwandeln und diese zurück in die Haut reflektieren und so die Regeneration von
Muskelfasern im Schlaf beschleunigen. Das
VivaLnk-Gummipflaster wird zur dauerhaften Temperaturmessung einfach auf die
Haut geklebt, in späteren Versionen sollen
auch Puls, Schlaf und Stresslevel erhoben
werden können. Und Forscher am MIT
stellten vor wenigen Wochen ein Gerät vor,
das Schlafparameter misst, die als Radiowellen von den Schlafzimmerwänden reflektiert 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, welche die Performance von Athleten verbessern 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 Turnieren tragen, was in der NBA nicht erlaubt
ist. Der Spielerverband befürchtet, dass

kursierende medizinische Daten die Verhandlungen bei Spielertransfers beeinflussen könnten. Der Spielerverband der Football-Profiliga NFL rüstete dagegen dieses
Jahr in einem Fünfjahresvertrag jeden aktiven Spieler mit einem Whoop aus und die
Baseball-Profiliga MLB lässt ihre Spieler
die Armbänder seit dieser Saison auch bei
Turnieren tragen, nachdem eine Studie mit
230 Spielern der unteren Profiliga positive
Effekte bescheinigt hatte.

S M

it der Ausrichtung auf
technologisch aufgerüstete Wearables für ProfiSportler und ambitionierte Amateure haben die Hersteller nach eher
schleppenden Verkäufen in den frühen Jahren inzwischen eine lukrative Marktnische
gefunden. Nach einer Prognose der Beratungsfirma CCS Insight werden die weltweit mit Wearables erzielten Gewinne im
Jahr 2020 mehr als 25 Milliarden US-Dollar
betragen, die Hälfte davon entfällt auf den
Sport-Sektor. Doch nicht nur Tech-Startups,sondernauchSportkleidungshersteller
mischen zunehmend auf dem Markt der
intelligenten Wearables mit und wandeln
sich dadurch selbst immer mehr zu TechUnternehmen. Laut CCS Insight wird sich
derAbsatzsmarterSportmodevonweltweit
102 Millionen verkauften Teilen 2016 in vier
Jahren mehr als verdoppeln.
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 interessieren, denn den streben nicht nur Profi-Sportler an. Under Armour kooperiert
bei seiner Athlete-Recovery-Sleepwear mit
NFL-Quarterback Tom Brady von den
New England Patriots für die Männerschlafanzüge und mit der Ballerina Misty
Copeland für die Garnituren für Frauen.
Die Hightech-Pyjamas kosten immerhin
um die 200 Dollar für ein Ober- und Unterteil. „Ich glaube fest daran, dass Schlaf
und Erholung für ein effizientes und ganzheitliches Trainingsprogramm unabdingbar sind“, wird Brady auf der Website von
Under Armour zitiert. Der 40-jährige NFLSuperstar hat die Sleepwear gemeinsam
mit Under Armour entwickelt. Weitere
Testimonials sind der NBA-Spieler Steph
Curry and der Golfspieler Jordan Spieth.
Für Werbewirkung sorgen auch die Medienauftritte der Spitzensportler. NBA-Star
Blake Griffin schwärmte in einem Interview mit dem Sportsender ESPN von
Whoop als idealem Schlafcoach. Und Darrell Stuckey vom NFL-Team Los Angeles
Chargers erzählte auf der Brainstorm
Health Konferenz in San Diego, wie er mithilfe von Whoop seinen Puls und seine Anspannung 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-fröhlicher Feierlaune können auch intelligente
Armbänder und smarte Schlafanzugfasern
nicht viel ausrichten.

HORIZONT SPORTBUSINESS 10 /2017

„Mobilgeräte und Wearables
werden miteinander verschmelzen“
Synapse-Chef Redwood Stephens erklärt im Interview mit HORIZONT,
wie sich das Wearable-Geschäft in Zukunft entwickelt wird
Was macht neue Wearables intelligenter
als frühere Versionen?
Redwood Stephens: Wearable-Technologie
wird jetzt in die Kleidung integriert. Schaltkreise 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 den Daten 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 das Potenzial, viel bewusster mit dem
Benutzer umzugehen. Aus den gesammelten Erkenntnissen von10000 Radfahrern können wir regionale oder
globale Muster ableiten und wann sie
persönlich auf ihrem Rennrad gleich
schlappmachen werden.

FOTO: SYNAPSE

Ohne medizinische Kenntnisse?
AI kann diese Korrelationen zwischen Leistung
und Sensordaten herstellen, ohne dass dafür
medizinische Kenntnisse notwendig sind.
Wir wissen vielleicht
noch nicht einmal,
welche
genauen
Sensordaten der Algorithmus verwendet,
weil er die Beziehungen zwischen den Daten von vielen
verschiedenen Sensoren

und Nutzern analysiert und komplexe
Muster identifiziert.
Werden Wearables ernsthafter und gesundheitsorientierter? Können wir jetzt
nicht mehr nur unsere sportlichen Erfolge
messen, sondern auch Herzinfarkte verhindern und unseren Schlaf verbessern?
Ja, viele Fitness-Tracker fügen Funktionen
für Health Tracking hinzu. Wir wurden
ebenfalls aufgefordert, medizinische Geräte zu entwickeln, mit denen man spezifische Gesundsheitsdaten zu Hause oder
im klinischen Einsatz überwachen kann.
Gibt es Hemmnisse auf dem Markt?
Derzeit wird diskutiert, ob diese Geräte
von Organisationen wie der Arzneimittelzulassungsbehörde FDA reguliert werden
sollten oder nicht. Die Messlatte liegt
höher für Wearables, die Einblicke
in medizinische Daten geben. Die
Konsequenzen eines Ablesefehlers bei einem intelligenten Pulsmess-System sind offenkundig erheblich größer als bei einem reinen
Fitness-Tracker und die Regulierer brauchen Nachweise für
die Effektivität und Sicherheit der Systeme. Die Entwicklung verläuft deshalb
langsamer als bei reinen
Fitness-Trackern für den
Consumer-Markt.
Redwood Stephens,
Synapse-Geschäftsführer

Was hat Synapse in diesem Bereich seit
dem Nike Plus Fuelband entwickelt?
Wir haben Hard- und Software für VirtualReality-Systeme wie Valve und Augmented-Reality-Systeme wie Recon Instruments sowie eine Reihe anderer Gesundheits- und Fitness-Tracker entwickelt. Die
meisten unserer Kunden sind Fortune-500-Firmen, die es vorziehen, unsere
Beziehung vertraulich zu behandeln.
Was bringt die Zukunft für Wearables?
Neben Gesundheit und Fitness ist der Einsatz am Arbeitsplatz ein neuer heißer
Trend. Wearables können Mitarbeiter vor
Gefahren warnen und ihnen helfen, ein
spezielles Gerät zu finden. Wearables werden uns noch mehr Umgebungsdaten liefern. Während Smartphones mittels GPS
und Beschleunigungssensoren zum Beispiel als Navis funktionieren können, bringen Wearables diesen Kontext auf eine höhere Ebene. Das bezieht sich nicht nur auf
Gesundheitstracker, sondern auch auf VRund AR-Brillen. Die Brillen können fast
ebenso viele Daten messen wie Armbänder, darüber hinaus aber noch Kopf- und
Augenbewegungen. Meine Erwartung ist,
dass Mobilgeräte und Wearables miteinander verschmelzen. Künftige Geräte werden
sich vermutlich als eine Art Brille manifestieren, die die Umgebung des Nutzers
mit zusätzlichen Bildern und Informationen anreichert. INTERVIEW: ULRIKE LANGER

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

51

52 HORIZONT SPORTBUSINESS 10 /2017

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

FOTO: DFL
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Drin oder nicht drin

Warten auf das Kölner Urteil

Die Frage, ob der Ball jetzt im Tor war oder nicht, bewegt spätestens seit
Wembley 1966 die Gemüter der Fußballfans. Auch beim DFB-Pokalfinale 2014
wurde ein Tor von Mats 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 der WM 2014 im Einsatz und wird in der französischen Ligue 1
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 gebannte Warten auf die grafische Auflösung, ob der Ball wirklich die Linie berührt hat, ist längst Teil des
Spiels geworden. Und hat sich als eigener dramaturgischer Moment etabliert.

Foul ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Das war lange eine der eisernen Grundregeln im Fußball. Seit dieser Saison kann in bestimmten Situationen der
Videoassistent den Schiedsrichter überstimmen, denn die Fußball-Bundesliga
erprobt den Videobeweis. Dem war eine jahrelange Diskussion über das Für
und Wider vorausgegangen. Die Fans müssen sich also daran gewöhnen, dass
der Schiedsrichter auf dem Feld ab und an ein Viereck mit 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 bewerten. Für die technische Umsetzung ist auch hier der Anbieter Hawk-Eye
zuständig. Die ersten Saisonspiele zeigen, dass trotz allem Auslegungsspielraum bleibt und es somit auch weiter Raum für hitzige Debatten geben wird.
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Alles automatisch

FOTO: FACEBOOK.COM / US OPEN TENNIS

IBMs Supercomputer Watson stellte seine künstliche Intelligenz in
diesem Jahr in den Dienst der US Open. Das Programm half dabei,
Highlight-Szenen aus den Spielen auszuwählen. Was früher Menschen einzeln sichten mussten, 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
etwas Wichtiges passiert ist. Kombiniert mit den Daten zur Spielsituation, errechnet der Computer dann das „overall excitement“.
Nachdem so die Highlights identifiziert wurden, wird ein entsprechendes Video generiert, das anschließend auf den digitalen
Plattformen verbreitet werden kann.

FOTO: ARD

Packende Einblicke
Packing ermittelt die Spielstärke von Fußballern, indem
gemessen wird, wie viele Gegenspieler mit einem Pass
überspielt werden. Entwickelt haben die Methode die Fußballprofis Stefan Reinartz und Jens Hegeler mit ihrer Firma
Impect. Im Sommer 2016 erfasste der Packing-Trend die
Fernsehwelt. ARD-Experte Mehmet Scholl griff bei seinen
Analysen der EM-Spiele auf den neuen Kennwert zurück,
vielleicht etwas zu viel, wie so mancher Zuschauer fand. Doch
Packing hat sich trotzdem etabliert. RTL setzt die Daten bei
den deutschen Qualispielen für redaktionelle Inhalte ein,
auch Bild und Express arbeiten mit ihnen und sogar der
US-Sender FOX Sports nutzte sie diesen Sommer bei seinen
Confed-Cup-Übertragungen.
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Sensor im Shirt
Die Münchner Firma Kinexon liefert mit ihrem Trackingsystem hochgenaue Positionsdaten, die Broadcaster in ihr
Programm einfließen lassen können. 14 Gramm leichte
Sensoren in den Trikots der Sportler erfassen ihre Bewegungen. Der Fortschritt in der Funktechnologie macht den
Einsatz mittlerweile in immer mehr Sportarten möglich. So
geschehen bei der Beachvolleyball-WM in Wien und den
World Tour Finals in Hamburg, im nächsten Jahr soll die
ganze Major Series abgedeckt werden. Gemessen werden
zum Beispiel die Höhe und Anzahl der Sprünge, verbrauchte
Kalorien oder die zurückgelegte Distanz. Doch auch im
Mountainbike oder beim Motocross-Spektakel X Fighters
lieferte die Technik schon Datenfutter für die Übertragungen. Die Fernsehzuschauer bekommen die Echtzeit-Statistiken grafisch aufbereitet zu sehen, an die Spieler gehen
leistungsdiagnostische Reportings.
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In Zeiten
des Booms
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

W

enn sie bei
Mousesports
eines
nicht
mehr hören
können, dann
sind es die alten Klischees:
E-Sportler, das seien doch alles Nerds, die
mit Chips-Tüte und Cola-Flasche in dunklen, miefigen Zimmern sitzen und nächtelang Ballerspiele zocken. Laut Jan Dominicus hat sich E-Sports – oder „Pro Gaming“,
wie es die Akteure selbst gerne nennen – in
den letzten Jahren rasant aus der LAN-Party-Nische heraus entwickelt und ist vor allem bei Menschen unter 35 Jahren zu einem Massenphänomen geworden. Bei großen Turnieren fiebern in den Stadien bereits seit Jahren Zehntausende Fans mit, 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 49Jährigen in Deutschland für E-Sports. Zum
Vergleich: Damit liegt das professionelle
Zocken bereits vor Sportarten wie Skilanglauf, Snowboarden und Tischtennis sowie
gleichauf mit Radsport und Volleyball.
Dominicus ist seit Anfang 2016 Director
of Communications bei dem deutschen
Vertreter Mousesports – kurz: Mouz – und
ein bekanntes Gesicht der Gaming-Szene.
Anfang der 2000er Jahre war er Teammanager 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 den Vergleich mit dem liebsten
Kind der Deutschen – König Fußball:
„Mouz-Fans gucken sich unsere Spiele genauso an wie ein Duell zwischen Bayern
München und Borussia Dortmund.“
Daran, dass E-Sports hierzulande
boomt, hat Mousesports einen großen Anteil. Das 2002 in Berlin gegründete Team
gehört zu den ältesten in Deutschland und
hat sich über die Jahre mit Titeln bei ESLMeisterschaften über die Landesgrenzen
hinaus einen Namen gemacht – und so das
Interesse bei Vermarktern und Sponsoren
geweckt. Jung von Matt/Sports ist seit Anfang des Jahres als Kreativ- und Vermarktungsagentur an Bord. Die BenQ-Tochter
Zowie stattet die Spieler mit Mäusen,
Mauspads, Keyboards und Monitoren aus,
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Mouz in Action: „STYKO“ (vorne), „chrisJ“
und Co beim Dreamhack Masters in Malmö

55

56 HORIZONT SPORTBUSINESS 10 /2017
FOTO: ADELA SZNAJDER

der Kopfhörer-Hersteller Sennheiser stellt
die Headsets bereit. In diesem Frühjahr hat
aber vor allem der von Jung von Matt/
Sports eingefädelte Deal mit dem neuen
Hauptsponsor Vodafone für Aufsehen gesorgt. Nach HORIZONT-Informationen
lässt sich der Telekommunikationskonzern
das Gesamtpaket – also Rechte- und Aktivierungskosten – einen soliden sechsstelligen Betrag kosten. Mouz schließt in Sachen Vermarktung so zur internationalen
Konkurrenz auf: Im Ausland werden bereits Sponsoring-Partnerschaften in Millionenhöhe geschlossen.

Große Sponsoren,
steigende Erwartungen
Für Mousesports hat die Professionalisierung der Branche zur Folge, dass sich die
internen und externen Erwartungen an das
Team erhöhen. Denn die sind schließlich
Profis und verdienen laut Kennern der Szene 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 kommen und
sich nicht wenige Stunden vor einem wichtigen Spiel noch eine Pizza bestellen. Überhaupt ist sowohl der kurzfristige als auch
langfristige Zeitplan vor Turnieren zwar
nicht minutiös, aber doch ziemlich genau
geplant. An spielfreien Tagen in der Heimat
trainieren die Akteure sechs Stunden. Davon pauken sie zwei Stunden Theorie, in

denen der ukrainische Coach Sergey Bezhanov mit seinen Schützlingen taktische
Winkelzüge einstudiert. Einen Großteil
verbringen die Teams von Mouz jedoch auf
Reisen: „Im vergangenen Jahr waren wir 27
Wochen unterwegs“, so Dominicus. Vor
großen Turnieren steige das Trainingspensum schon mal auf elf Stunden am Tag an.
Wer den jungen „Counter-Strike: Global Offensive“-Clan von Mouz beim
Dreamhack Masters im schwedischen Malmö Ende August beobachtet, sieht ein
Team, das gerade einer Frischzellenkur unterzogen wurde: Mit Tomas „oskar“ Stastny, Robin „ropz“ Kool, Miikka „suNny“
Kemppi und Martin „STYKO“ Styk kamen
vier Spieler in diesem Jahr neu an Bord
oder kehrten zurück. Einzig Chris „chrisJ“
de Jong steht bereits seit 2013 unter Vertrag.
Der Este „ropz“ ist erst 17 Jahre alt. Die
Truppe gilt als talentiert, aber wenig eingespielt und ist erfahreneren Clans taktisch
unterlegen. Da aktuell kein Deutscher im
„CS:GO“-Clan vertreten ist, firmiert Mouz
bei Turnieren als europäisches Team.
Für Mouz ist der Auftritt beim Dreamhack Masters einer der wichtigsten des Jahres – und der erste mit dem fast runderneuerten Line-up. Mit 250000 US-Dollar Preisgeld ist das Turnier dotiert, 16 Fünfer-Teams aus aller Welt nehmen teil.
Während die Finalspiele der letzten Acht
vor über 10000 Fans in der Malmö Arena
ausgetragen werden, finden die Vorrunden-Matches im Bauch der Halle und ohne
Zuschauer statt. In Fußballstadien nennt
man diesen Bereich „Mixed Zone“, TV-

„chrisJ“ ist der erfahrenste Spieler im
„CS:GO“-Line-up und seit 2013 bei Mouz

Produktionsteams, Journalisten und Mitarbeiter vom Veranstalter tummeln sich
dort. Es gibt keine Fenster, Leuchtröhren
spenden diffuses Licht, graue Gardinen
sorgen für eine sterile Atmosphäre. Immerhin dort, wo die Vorrundenduelle
stattfinden, sind bunte Sponsorenwände
aufgebaut, schließlich werden die Spiele bei
Twitch live ins Netz übertragen.

Obstsäfte
statt Coca-Cola
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Gute Verlierer: „ropz“ (Mitte) und seine Teamkollegen gratulieren dem FaZe Clan zum Sieg

Wie Jan Dominicus im Vorfeld erzählt, will
Mouz beim Dreamhack auf jeden Fall in
die K.o.-Runde kommen und in die große
Arena einziehen. Dazu müsste in der Vorrunde wenigstens ein Duell gewonnen werden. Bei dem Strategie-Shooter „CS:GO“
gewinnt die Mannschaft, die zuerst 16 Runden (eine dauert 115 Sekunden) für sich
entscheidet. Das erste Spiel von Mousesports ist eigentlich auf 16 Uhr angesetzt,
verzögert sich aber um eine Dreiviertelstunde. In der Phase, bevor es losgeht, wird
nicht mehr viel geredet. Alle richten penibel ihre Settings ein, die Mausgeschwindigkeit muss stimmen, die Tastatur richtig liegen, bei den meisten fast im 90-Grad-Winkel zum Monitor. Das sieht ungewöhnlich
aus, ist bei den Pro-Gamern aber sehr beliebt und offenbar bequem für Arm und
Hand. Bei „STYKO“ funktioniert eine
Soundkarte nicht, ein Techniker vom
Dreamhack muss anrücken und die Sache
in Ordnung bringen.
Dann spielen sich die Akteure individuell ein, Trainer Bezhanov gibt letzte Anweisungen 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 Energydrinks, dazu werden Wärmekissen für die
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schnell steif und kühl werdenden Finger
verteilt. Dann sammelt die junge Schiedsrichterin die Smartphones der Spieler ein,
schließlich soll niemand Tipps von der Außenwelt 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 die meisten Kommandos.
An diesem Nachmittag ist der Clan jedoch 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 einem Turniertag
schon ausscheiden können“, sagt „chrisJ“
unmittelbar nach der Niederlage. „Normalerweise 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 wenig Zeit, um uns auf den Gegner einzustellen.“ Zu wenig Zeit 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.

Die Geschichte
von Mousesports
Mousesports (kurz: Mouz)
wurde 2002 in Berlin gegründet. Hervorgegangen ist das
Team aus einer Gruppe von
fünf Berlinern, die sich in einem Internet-Café zum gemeinsamen Zocken traf und
unter dem Namen Mystical
Lambda bei „Counter-Strike“Turnieren antrat. Über ein lokales Turnier qualifizierte sich
das Team für eine LAN-Party in
Frankfurt/Oder, bei dem es sich
überraschend gegen die damalige deutsche E-Sports-Elite
durchsetzte und das Turnier gewann. Es war die Geburtsstunde von Mousesports. Kurz darauf verpflichtete Mouz mit
Nvidia seinen ersten Hauptsponsor. Das erste große internationale Turnier – die World
Cyber Games 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-Strike 1.6“, „Counter-Strike:
Global Offensive“, „Warcraft
III“, „Starcraft III“ und „FIFA“
stellt Mouz serienübergreifend
den deutschen E-Sports-Rekordmeister. Die erfolgreichsten Jahre erlebte das Team zwischen 2008 und 2010, als es
mehrere ESL-Titel gewinnen
konnte. Diese Ära endete 2010
auf tragische Weise, als MouzSpieler Antonio „Cyx“ Daniloski bei einem Autounfall im Alter von 20 Jahren tödlich verunglückte. Das Team bewahrt
das Andenken an „Cyx“ bis
heute. Mouz versteht sich als einer der großen deutschen Vertreter in der E-Sports-Weltspitze. Insgesamt haben die Mousesports-Teams bis heute
knapp 2,3 Millionen US-Dollar
an Preisgeld erspielt. Geführt
wird Mouz von denselben Personen wie vor 15 Jahren: Cengiz
Tüylü ist CEO, René Lannte
fungiert als COO. Das Team betreibt aktuell Trainingsräume
in Köln sowie in der Motorsport Arena Oschersleben.

Das Erfolgsrezept:
Talent und harte Arbeit
Auch wenn „chrisJ“ mit seinem Clan in
Malmö nicht gerade Werbung in eigener
Sache betreiben konnte: Der 27-Jährige
zählt laut Esportearnings.com gemessen an
den Preisgeldern zu den 500 besten ESportlern 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. Für Musik
und Popstars hat er sich auch nicht interessiert. Vielmehr hat er im Jugendalter gemerkt, dass er besser Counter-Strike spielt
als andere und sich über Online-Turniere
in den Fokus großer Teams gespielt. „Talent ist sehr wichtig“, sagt „chrisJ“.
„Aber man muss auch bereit sein, viel
Zeit zu investieren, um sich immer weiter zu verbessern. Wer hart arbeitet und das
nötige Talent hat, kann im E-Sports-Zirkus
weit kommen.“ Er selbst ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich E-Sports-Fans neben
den großen Teams auch für die einzelnen
Akteure interessieren: Auf Twitter, Facebook 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 bislang aus acht festen Mitarbeitern um CEO
Cengiz Tüylü bestehende Unternehmen
muss Schritt halten mit den schnellen, professionellen Entwicklungen im eigenen
Vermarktungsumfeld und infrastrukturell
aufstocken. Schließlich wollen die Sponsoren – wie in jeder anderen Sportart auch –
Erfolge sehen. Dafür, dass das nicht von
heute auf morgen reibungslos funktioniert, 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 Insel Mykonos konnte Mousesports überraschend triumphieren – und schlug dabei
unter anderem den Major-Sieger Gambit
und die hoch gehandelten Veteranen von
Virtus.pro. Den Verantwortlichen bei Vodafone dürfte das mit Sicherheit gefallen
haben.
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Virtueller
Ruhm
Wie Athleten aus Randsportarten
es schaffen, aus dem
medialen Schatten herauszutreten

S

ie schwitzen, sie trainieren hart, sie werden 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 TVRampenlicht zu kommen, wird durch die
wachsende Konzentration auf einzelne
Profisportarten für Randsportler noch herausfordernder, sagt Michael Ilgner, Vorstand Deutsche Sporthilfe.
Doch die Athleten können etwas gegen
diesen Trend unternehmen. Abhilfe-Potenzial bieten vor allem die sozialen Netzwerke. „Mit Facebook und Co können sich
die Athleten zielgerichtet ohne zwischengeschaltete Medien an ihre Förderer und „Durch soziale
Fans wenden und Aufmerksamkeit be- Medien können
kommen“, sagt Ilgner. Wer Social Media Sportler ihre Marke
nutzt, habe die Chance, seine Marke zu etablieren“
etablieren und die eigene Bekanntheit zu
Michael Ilgner
steigern.
Beim Posten darf der Sport allerdings nicht zu kurz kommen und vernachlässigt werden. „Aber das reguliert sich
meist von selbst“, meint Ilgner. „Die Athleten sind es gewohnt, 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 im Marketing – und die Voraussetzung für Bekanntheit in den sozialen Netzwerken.
Ein Must-have sei ein Social-Media-Auftritt für einen
Sportler laut Ilgner nicht. Es sei vielmehr ein weiterer Kommunikationskanal, der zur eigenen Markenpflege und für
das Marketing genutzt werden kann. HORIZONT stellt vier
Athleten aus Randsportarten vor, die die Social-Media-Klaviatur erfolgreich bespielen.
KATHARINA BRECHT
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Die EarlyAdopterin

Kristina Vogel wirbt damit, eine der ersten
Radsportlerinnen auf Facebook gewesen zu sein

D

ie Zeit, in der man als Profisportler Geld verdienen
kann, ist begrenzt“, weiß
Kristina Vogel. Die amtierende Bahn-Weltmeisterin nutzt aus diesem Grund bereits jetzt
andere wirtschaftliche Möglichkeiten –
zum Beispiel Kooperationen im Social
Web. Sie bespielt fast täglich ihren Facebook-, Instagram-, Twitter- und SnapchatKanal. Dank großer Datenvolumen und
Konten-Verknüpfung sei das gar kein großer Aufwand, sondern „einfach, weil ich
mit einem Klick auf allen Plattformen
gleichzeitig posten kann“, so die Sportlerin.
Vogel kennt die Vorlieben ihrer Follower:
Sie möchten miterleben, was ihr Idol so
treibt. Vor allem Trainings-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, anfassbar machen. „Besonders über Instagram
Stories entsteht der Effekt, dass die Follower
denken, sie würden mich persönlich kennen“, erklärt die Bahnradsportlerin. „Das
kenne ich auch von mir selber und Stars auf
Instagram. Ich mag das total gerne.“
Auch die persönliche Beantwortung
von Nachrichten dürfte Vogel ihren Fans

Kristina Vogel,
Bahnradsportlerin

u.a. Olympia-Gold 2016,
neunfache Weltmeisterin

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

näherbringen. „Mir schreiben aber auch
viele Spinner, die sich durch die Anonymität geschützt fühlen, und machen mir
Heiratsanträge oder schicken Nacktbilder“, erzählt die Weltmeisterin. Überwiegend sei die Resonanz im Netz aber positiv.
Die Nähe zu ihren Fans bietet Vogel
auch Sponsoren und Unternehmen an, mit
denen sie unterschiedliche Kooperationen
unterhält. Im Social Web wirbt die 26-Jährige zum einen regelmäßig für ihre festen
Sponsoren (Bridgestone, Kappstein, Möbelhaus 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-Kanälen allerdings nicht, sagt die Sportlerin.
Sie möchte auch zeigen, wer und wie sie
persönlich ist.
Viele neue Follower bekommt die Weltmeisterin insbesondere während großer
Events. „Olympia in Rio war so ein Highlight, 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-Jährige ist ein Werbegesicht der Veranstaltung
und hofft, dass sie dieser durch ihren Promi-Status zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen 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-

59

Kristina Vogel
bespielt Facebook,
Instagram,
Twitter und
Snapchat
gleichzeitig

gensatz zu einigen Social-Media-Stars
kennt die Erfurterin Tabus beim Posten:
„Schlafzimmer und Kleiderschrank“, zählt
sie auf, „und auch beim gemütlichen Familienessen darf das Internet getrost draußen
bleiben.“
KATHARINA BRECHT
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Die
Eigensinnige
Lisa Zimmermann mag es trotz
Tausender Follower lieber offline

E

igentlich ist sie überhaupt
kein Fan von Social Media,
sagt Ski-Freestylerin Lisa
Zimmermann. Am liebsten
hätte sie ein Handy, mit dem
man nur telefonieren kann. Ziemlich ungewöhnlich für eine 21-Jährige der Generation Y. Doch trotz aller Vorbehalte betreibt
Zimmermann beruflich einen Facebookund einen Instagram-Account. Mit Erfolg:
Auf Letzterem hat sie etwa beachtliche
30,4k Abonnenten.
Auf dem Instagram-Profil der jungen
Frau, die in der Presse oft als Freigeist beschrieben wird, finden sich zum Teil ungewöhnliche Bilder für eine Userin, die in
der Öffentlichkeit steht: ein stark behaartes
Bein, ein Selfie beim Weinen oder ein Foto,
auf dem Zimmermann im Wald uriniert.
Dazwischen: Bilder beim Skifahren und
hochauflösende Porträts, die auf dem Kanal einer typischen Social-Media-Bekanntheit 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 bewirLisa Zimmermann,
Ski-Freestylerin

u.a. amtierende Weltmeisterin im Slope-Style
Facebook-Fans: 46562
Instagram-Follower: 30400

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

ken. Außerdem will sie „den Leuten zeigen,
dass Sport Spaß macht“, 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 übernimmt, nicht viel Zeit. Hilfe bekommt sie
nur bei den Instagram Stories: Diese Aufgabe 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 überhaupt im Social Web zu finden ist. Der
andere Grund: 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 voranzutreiben.“ Das geschieht jedoch von ganz alleine
bei großen Wettkämpfen wie den X-Games
oder der WM, bei denen die Sportlerin
mehr Aufmerksamkeit und ein Wachstum
der Follower bemerkt. Außerdem erleben
ihre Kanäle Aufschwung, wenn Unternehmen sie auf ihren Fotos taggen.
Die Athletin zieht auch in Betracht, dass
ihre ganz alltäglichen Momentaufnahmen

den Fans gefallen: „Vielleicht finden meine
Follower es gerade gut, dass ich mich nicht
verstelle und nur das poste, was ich will.“
Weil sie sich nicht verbiegt, betrachtet Zimmermann ihre Social-Media-Präsenzen als
Abbild ihres Charakters. Instagram und
Facebook sollen zeigen, wer sie ist und wofür sie steht. Dazu gehören für die Sportlerin auch die Produkte ihrer Sponsoren
(Red Bull, O’Neill, Pistenbully, Atomic, Tyrolia, Moreboards, Absolut Park, Goldener
Ring, Deutsche Sporthilfe, Kiku Apples),
die sie gerne promote. „Die Klamotten trage 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. Zeitlich ist es genau an der Grenze: Es kann gut
gehen oder nicht“, sagt Zimmermann.
Sollte sie sich rechtzeitig erholen, wird man
auch im Social Web wieder mehr von der
gebürtigen Nürnbergerin hören. „Wenn
ich endlich wieder Sport machen kann und
unterwegs bin, teile ich in der Regel jeden
zweiten Tag mit meinen Fans, was ich mache“, sagt sie. „Mit der langweiligen Reha
will ich meine Follower derzeit aber nicht
nerven.“
KATHARINA BRECHT
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Der
Tausendsassa
Florian Neuschwander beantwortet mindestens
90 Prozent der eingehenden Fan-Nachrichten auf Facebook

E

r läuft jeden Tag, bespielt seine Social-Media-Kanäle, betreibt den eigenen OnlineShop, 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 Verpflichtungen Wert darauf, alles selbst zu erledigen. Das gilt auch für seine Social-MediaKanäle, die den Namen „Run with the
Flow“ beziehungsweise Florian Neuschwander tragen. Vor allem Facebook und
Instagram bespielt er regelmäßig: Bei Facebook postet der 36-Jährige vier- bis siebenmal 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 alleine machen“, sagt Neuschwander.
Eine Strategie oder einen Businessplan
für das Posten im Social Web hat er nicht.
Florian Neuschwander,
Langstrecken- und Ultraläufer
u.a. Sieg beim Wings for Life
Run 2015 & 2016
Facebook-Fans: 44013
Instagram-Follower: 37800
Twitter-Abonnenten: 1783

Die Ziele von anderen Social-MediaUsern, in einem festgesteckten Zeitrahmen
eine bestimmte Anzahl an Followern hinzuzugewinnen, spielen für den Sportler
keine Rolle. „Das ist mir völlig egal“, erklärt er freiheraus.
Auch hereinreden lässt sich Neuschwander in seinen Auftritt im Social
Web nicht. Es ist ihm wichtig, authentisch
zu bleiben. Dass sein Kanal „wie eine Werbeplattform aussieht“, will der Läufer
nicht, sondern seinen Followern interessante 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 – und möchte es auch nicht werden. „Ich will sportliche Leistungen bringen und habe große Ziele. Richtige Blogger
und Influencer haben Kooperationen mit
vielen verschiedenen Firmen. Das ist nicht
mein Ding“, erklärt der Läufer, der in seinen „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 Privatprofil und seine „Run with the Flo(w)“Seite zusammen und bekam 8000 Fans auf
Facebook. Und es wurden immer mehr.

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

Viele Fans bedeuten meist auch viele
Likes, Kommentare und Nachrichten, bestätigt Neuschwander. 90 Prozent der eingehenden Rückfragen – meist nach Trainings- und Ernährungstipps – beantwortet
er mindestens. Aber auch MRT-Bilder soll
der gebürtige Saarländer für seine Fans
checken. „Da muss ich leider passen, ich
bin kein Doktor“, witzelt er.
Durch das Zusammenspiel aus Zuwachs in den sozialen Medien und Medienberichterstattungen haben sich für den
Athleten auch die ersten Sponsorings und
weitere Aufträge oder Einladungen zu Läufen ergeben.
Neuschwanders insgesamt 81813 Fans
auf Facebook und Instagram werden in
den nächsten Jahren eventuell Zeuge davon, wie sich der Ultraläufer einen neuen
Traum erfüllt. Sein großes Ziel ist der Western States Endurance Run in Kalifornien,
„eines der prestigeträchtigsten Ultra-Rennen der ganzen Welt“, so der 36-Jährige.
Wenn er sich für dieses Rennen qualifizieren 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 deutschen Rekord im Straßenrennen über 100
Kilometer knacken.
KATHARINA BRECHT
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Der
Anpacker

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

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 überwunden. Längst geht sein Blick in die Zukunft –
auf Olympia 2020 in Tokio. „Dort will ich
mich mit den Besten messen.“ Der Sportler
des Chemnitzer AC gehört zu den größten
Hoffnungen des deutschen Gewichthebens
– im Internet ist er bereits mit Abstand die
Nummer 1.
Vor gut zwei Jahren war das noch anders. „Du bist im Internet überhaupt nicht
auffindbar, warum eigentlich?“, fragte ihn
Eric Schneidenbach, ein Freund und Marketingexperte. Sie wunderten sich nicht
lange, sondern gingen ans Werk. Instagram
wurde für Max Lang zur wichtigsten Plattform. „Da kann man schnell und unkompliziert Fotos, Videos und kurze Texte veröffentlichen. Die Resonanz spricht für
sich“, sagt der Athlet. Aktuell hat er dort
42400 Follower – das ist im Vergleich mit
Stars aus anderen Sportarten zwar überschaubar, aber für das medial unterernährte Gewichtheben eine große Nummer.

Max Lang, Gewichtheber
EM-Fünfter 2017, U23Vize-Europameister, mehrfacher Deutscher Meister
Instagram-Follower: 42400
Youtube-Abonnenten: 8800
Facebook-Fans: 6800

Max Lang hat sich
zum digitalen Zugpferd
entwickelt. Allmählich
gehen nun auch andere
Heber ins Netz; der Gewichtheber-Bundesverband hat seinen Onlineshop modernisiert
und erzielt seit kurzem Durch Social
monatlich fünfstellige Media wurden
Umsätze. Auch dank die ersten
Max Lang. Wenn er Trai- Sponsoren auf
ningsvideos postet oder Max Lang
Wettkampfausschnitte
aufmerksam
sendet, dann führt das
häufig zu Tausenden Aufrufen und weckt
in der Community Lust aufs Heben – und
beispielsweise zur Bestellung von Gewichtheber-Schuhen, die circa 200 Euro kosten.
Seine Community beobachtet aufmerksam, was Lang tut. „Ich habe viele loyale
und aktive Follower“, weiß der Gewichtheber aus Auswertungen seiner Social-Media-Seiten und aus dem direkten Dialog.
Während er Instagram in kurzen Abständen bespielt, nimmt er sich für Aktionen
auf Youtube mehr Zeit. Da geht es meist
um spezielle Übungen und gezieltes Training. Aktuell sind dort rund 30 Videos abrufbar.
„Wir hatten keine konkreten Erwartungen, wie sich die Resonanz auf den digitalen Kanälen entwickeln wird, sind jetzt
aber positiv überrascht darüber“, sagen
Lang und Schneidenbach unisono. Aus der
Hoffnung, dass sich der Gewichtheber dadurch auch ein zweites Standbein aufbauen
kann, wird immer mehr Gewissheit. Unter
anderem unterstützen ihn nun die Getränkemarke Noko und der Hantelhersteller

Superfit – Sponsoren, die erst auf Max
Lang aufmerksam wurden, seit er im Social
Web aktiv ist. Auch die Nachfrage nach
„Train with Max“ – hier können Interessierte individuelle Trainingsstunden mit
dem Kraftsportler buchen – ist gut angelaufen. „Das macht großen Spaß“, sagt
Lang, „und ich könnte noch mehr tun, aber
mein eigenes Training und meine Sportlerkarriere haben Vorrang.“
Für einen Gewichtheber sind Olympische Spiele das Größte, und darauf bereiten
sie sich im Grunde vier Jahre lang vor. Seine
Follower haben dafür Verständnis, mehr
noch: Sie fiebern mit dem 77-Kilo-Athleten mit und verfolgen aufmerksam, wie es
mit ihm vorangeht. „Die stärksten Reaktionen und Interaktionen gibt es auf sportliche Wettkämpfe und Erfolge oder auch
emotional Bewegendes“, berichtet Lang.
Seine persönlichen Worte über das Olympia-Aus, die er auf Facebook und der eigenen Website veröffentlichte, gehören bis
heute zu den meistgeklickten Beiträgen.
ROLAND KARLE
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Jetzt
geht’s ab

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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Ein Profirennen,
100 Aktivitäten
Vom 23. bis 26. August 2018 wird es
nach zehn Jahren wieder eine
Deutschland-Tour geben, mit vier
Etappen von Nordrhein-Westfalen
nach Stuttgart. Veranstalter ASO
dürfte für ein hochklassiges Starterfeld sorgen, bei dem vor allem die
„deutschen“ Teams Bora-Hansgrohe,
Katusha Alpecin und Sunweb mit
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

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 hervorgerufen 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 Zuschauer standen den Profis auf dem Weg
vom Rheinland nach Belgien Spalier.
Schon beim Prolog am 1. 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-Ausrichter Düsseldorf ein Imagegewinn und für
den Radsport ein Schritt nach vorne. Der
Abschlussbericht von Deloitte im Auftrag
der Stadt Düsseldorf zieht trotz eines Defizits von knapp 8 Millionen Euro für die
Stadt angesichts der mit dem Tourstart verbundenen 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 Stephan Schröder, Geschäftsführer beim Beratungsunternehmen Nielsen Sports, dessen Tragweite über den Event hinaus. „Dadurch steigt die Bereitschaft, sich wieder
mit dieser Plattform auseinanderzusetzen“, ergänzt Marc Bator, Sat-1-Nachrichtenmoderator und Managingpartner der
Agentur Team Vision MMC. Nach langen
Jahren der Verweigerung im Zuge der Dopingskandale 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 Nielsen Sports und von Stadionwelt Radsport
auf dem aufsteigenden Ast sehen (Seite 34).

Nun geht es auf die nächste Etappe.
Denn der Pariser TdF-Eigner Amaury
Sport Organisation (ASO), einer der weltweit wichtigsten Sportveranstalter, hat
Deutschland als einen vielversprechenden
Wachstumsmarkt identifiziert und ergreift
die Offensive. Im Frühjahr hat ASO das
Traditionsrennen „Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt“ übernommen
und will dieses zu einem der Frühjahrsklassiker weiterentwickeln. Das größere
Rad drehen die Franzosen allerdings mit
der Wiederbelebung der DeutschlandTour 2018 – zehn Jahre nach deren Aus. Für
Claude Rach, Head of Strategy & Business
Development der ASO, war die Vergabe des
Grand Départs nach Düsseldorf nur ein
wichtiger Mosaikstein der Strategie. „Die
Bilder von Düsseldorf helfen uns, Türen zu
öffnen“, sagt Rach im HORIZONT-Interview (siehe Seite 67).

N

Noch sind bis zum Redaktionsschluss Ende September nicht alle
Details der Wiederauflage spruchreif, doch die wesentlichen Konturen zeichnen sich bereits ab: Die Tour geht über vier
Tage vom 23. bis 26. August 2018, sie beginnt in Nordrhein-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 beispielsweise 1987 bereits Etappenort der
Tour de France und 2001und 2002 Schlussetappe der Deutschland-Tour war“, verrät
Sportbürgermeister Martin Schairer.
Im Gegensatz zu Düsseldorf sind die
Schwaben finanziell deutlich weniger gefordert. „Die ASO fungiert als Veranstalter
des Rennens, kümmert sich um die Sponsorenakquise und trägt das finanzielle Risiko“, sagt Schairer. Von der Landeshauptstadt erhält die ASO einen Zuschuss in Höhe von 600000 Euro, der wiederum 150000
Euro Zuschuss vom Verband Region Stuttgart beinhalte. Die von hoher Feinstaubund Stickoxidbelastung gebeutelte Autostadt will die Plattform für ein deutliches
Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit setzen.
„Eines unserer wichtigen politischen Ziele
ist in diesem Zusammenhang die Förderung der umweltbewussten urbanen Mobilität“, betont der CDU-Politiker.
Und so wird die Stadt nicht nur Zielort
der Schlussetappe des Profirennens sein:
„Wir werden den Tag auch mit einem Jedermann-Rennen und einem autofreien
● Fortsetzung auf Seite 68
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„Wir wollen die Strecke beim Radrennen
zur Entertainment-Arena machen“
Wie der Luxemburger Claude Rach
die Deutschland-Tour für die ASO
zum Erfolg führen will
Wie wichtig war der Tour-de France-Auftakt in Düsseldorf für die Wahrnehmung
von Radsport in Deutschland?
Der Grand Départ ist für uns eine wichtige
Initialzündung für die Renaissance von
Radsport in Deutschland. Die Bilder von
den beiden Etappen in und um Düsseldorf
mit der Begeisterung des trotz schlechtem
Wetter in Scharen gekommenen Publikums 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 wesentlicher Aspekt.

FOTO: ASO / B. BADE

Zahlt sich das bei der Sponsorensuche für
die Deutschland-Tour schon aus?
Definitiv! Denn nun haben wir mit den
Bildern und Erfahrungen einen eindeutigen Beleg für die Zugkraft des Radsports in
Deutschland. Dies kann man nicht mehr
ignorieren und damit fällt es uns nun leichter, Türen zu öffnen. Aber dies liegt nicht
allein am Grand Départ, sondern auch an
den bereits seit einigen Jahren erfolgreichen und glaubwürdigen deutschen Fahrern. Dadurch steigen auch die Medien inklusive Fernsehen wieder stärker in das
Thema ein, was ein wichtiges Kriterium
für Sponsoren ist.
Haben sich bereits Unternehmen für ein Engagement entschieden?
Zurzeit laufen viele Gespräche, aber es gibt noch nichts
zu verkünden. Uns geht es
darum, Sponsoren zu finden, 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.

das Eventkonzept mit einzubringen, etwa
durch Vorschläge zur Streckenführung.

Worin soll denn der besondere Reiz des
Radsports für Sponsoren liegen?
Das größte Potenzial der Plattform Radsport sehen wir in der Verbindung zwischen dem Alltagsradfahren, dem Lifestyle
rund um das Biken und der künftigen urbanen Mobilität. Die Politik hat die Förderung des Radverkehrs auf die Agenda
gesetzt, womit es zu einem Trendthema
wird. Vier von fünf Deutschen fahren bereits regelmäßig Rad – Tendenz steigend.
Es wäre nicht sehr clever, diese breite Zielgruppe zu ignorieren und sich nur auf die
Hardcorefans zu konzentrieren. Es geht darum, die Brücke zu schlagen zwischen Spitzensport und Breitenbewegung.

Mit welchem Ergebnis?
Die Resonanz ist schon sehr positiv und wir
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 TourTrikot einbringen. Hier haben wir viele
schöne Vorschläge erhalten und eines ausgewählt. Darüber hinaus wollen wir zeigen,
dass Sportler und Prominente aus anderen
Disziplinen und Bereichen das Rad selbstverständlich und begeistert nutzen, vom
Fußballer bis zum Wintersportler.

Wie sieht das bei der Umsetzung 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 Veranstaltung
fühlen.
Nicht umsonst
heißt unser Motto: „Deutschland.
Deine Tour.“ So
fordern wir bereits
jetzt über digitale
Kanäle dazu auf,
sich in

Claude Rach, Business Development ASO

Sie kooperieren mit der AEG, einem Betreiber von Multifunktionsarenen. Was
bringt Ihnen das bei einem Straßenevent?
Die Einbindung der AEG-Arenen selbst
steht für uns gar nicht so sehr im Vordergrund. Es geht uns generell darum, wie
man die Strecke selbst besser zu einer Arena machen kann. Wie gelingt es, den Zuschauer 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 Hinsicht verfügt AEG über reichlich Erfahrung, 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 Städten mit Festivals und Expos.
Wie sieht die Arbeitsteilung aus?
AEG begleitet uns bei allem, was Sponsoring und Marketing betrifft. In Deutschland verfügt AEG über ein dicht geknüpftes Kontaktnetz zu werbungtreibenden Unternehmen und über sehr
viel Erfahrung, worauf es hierzulande –
auch in rechtlicher Hinsicht – bei der
Aktivierung von Sponsoring-Engagements ankommt.
INTERVIEW: JOZ
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● Fortsetzung von Seite 66
Sonntag zu einem Fest für das Radfahren
machen.“ Damit liegen die Schwaben genau auf der strategischen Linie, die die ASO
für die Rundfahrt vorgibt: „Ein professionelles Radrennen, 100 andere Aktivitäten“
lautet das Motto, womit die Veranstalter
bewusst den ganz weiten Bogen vom Spitzensport zum Rad als Fortbewegungsmittel schlagen, nicht zuletzt, um vom
allgemeinen Trendthema Radfahren zu
profitieren. Marc Bator hält dies für einen
geschickten Schachzug: „Durch die Verbindung des Profisports zu den Trendthemen
Fitness und urbane Mobilität mit Jedermann-Rennen und Volksradfahren entstehen Schnittmengen, an denen Marken andocken können“, so der Experte.

B

Bator konstatiert nicht erst seit dem
Grand Départ ein wieder ansteigendes Interesse von Unternehmen an
der Sponsoringplattform Radsport (HORIZONT 18/2017). Um dieses besser zu erschließen, hat sich die ASO mit der Anschutz Entertainment Group (AEG), dem
führenden Betreiber von Multifunktionsarenen, ein Unternehmen an Bord geholt,

das in der deutschen Sponsoringszene bestens vernetzt ist. Heinz Anders, Vice President Germany der AEG, spricht denn
auch von bisher sehr gutem Feedback bei
den Akquisegesprächen: „Die Resonanz ist
besser als erhofft und die früheren grundsätzlichen Vorbehalte gegenüber Radsport
scheinen ausgestanden.“ Von Vorteil sieht
er dabei, dass sich der Radsport offen für
neue Ideen zeige, um den Aktivierungswünschen von Unternehmen entgegenzukommen. Nun gelte es, die fortgeschrittenen Gespräche mit mehreren Unternehmen zu einem guten Ende zu bringen.
In den kommenden Wochen sollen die
Details der Deutschland-Tour 2018 der Öffentlichkeit präsentiert werden – und dann
im Umfeld der Etappenstrecke auch kleinere Unternehmen als Partner gewonnen
werden, so Anders: „Wir brauchen diese
ebenso wie die nationalen Sponsoren.“
Dann gelte es, die Kommunikation zu intensivieren. Dies hält auch Nielsen-SportsExperte 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.“ Denn die positiven Aufmerksamkeitseffekte des Grand Départ hätten nur
eine kurze Halbwertzeit.
2018 werde es, so Schröder, wegen der
Fußball-WM im Sommer zudem schwieriger als 2017, mit dem Thema Radsport
durchzudringen. Der späte Termin im August könne aber von Vorteil sein. Insgesamt
sei die Plattform TV nach wie vor am wichtigsten, um die Beziehung zum Radsport in
der Breite herzustellen. Das weiß auch
ASO-Manager Rach: „Für uns hat die FreeTV-Übertragung und damit die Einbindung öffentlich-rechtlicher Sender einen
hohen Stellenwert, nicht nur in Deutschland.“ 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 laufenden Gesprächen zur Deutschland-Tour.
„Das gilt auch für Eurosport, mit denen wir
im Radsport sehr breit zusammenarbeiten“, 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 –
in mehr als 100 Ländern.“
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Team Katusha Alpecin

Škoda Deutschland

Team Bora-Hansgrohe

Das mit Schweizer Lizenz startende Team kann
2018 mit Top-Stars wie Tony Martin und Marcel
Kittel mit großem Zuspruch beim deutschen Publikum rechnen. Der Bielefelder Sponsor Alpecin war
bereits vor seinem Engagement bei einem Profiteam 2015 im Radsport aktiv, etwa seit nun schon
zehn Jahren mit einem Jedermann-Team. Die Männer-Shampoo-Marke wird mit Maßnahmen im
Umfeld von Rennen aktiviert und bindet die Radprofis auch in ihre TV-Spots ein. So zeigte Alpecin
beim Grand Départ in Düsseldorf Flagge und will
auch die Deutschland-Tour 2018 intensiv nutzen.

Die deutsche Vertriebstochter des tschechischen
Herstellers hat es verstanden, aus der Not eine
Tugend zu machen: 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 übernommen wurde. Beim Grand
Départ in Düsseldorf war die Marke sehr präsent
und wird das auch bei der Deutschland-Tour sein.

Mit der Verpflichtung des Weltstars Peter Sagan ab
2017 gelang dem zuvor in der 2. Profiradsport-Liga
startenden Team ein Sensationscoup, der den
mittelständischen Sponsoren hohe Aufmerksamkeit garantiert. Der Raublinger Hersteller
innovativer Dunstabzugshauben Bora und der
Schiltacher Sanitärtechnikproduzent Hansgrohe
verfolgen mit dem Profiteam-Sponsoring eine
internationale Wachstumsstrategie. Dennoch wird
die Deutschland-Tour 2018 angesichts der Bedeutung des Heimatmarktes sehr begrüßt und soll mit
begleitenden Maßnahmen aktiviert werden.
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Golfen
war gestern

Marco Diehl
Citibank
Er gilt als „schnellster Manager Deutschlands“ –
und wer mit Marco Diehl über den Marathonlauf
spricht, spürt seine Leidenschaft sofort. Der ITDirector 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 den Wald 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 pro Woche läuft der
EDV-Profi, meist eineinhalb Stunden. Seit seiner
Premiere 2003 hat er an circa 180 Marathons
teilgenommen, mit einer Bestzeit von unter 2:30
Stunden. Nur ein einziges Mal hat er in 14 Jahren
aufgegeben. Bereits bei seinem ersten Marathon
war der Banker sehr schnell – ohne gezieltes
Vorbereiten. „Da hat mich der Ehrgeiz gepackt“,
erzählt er. „Ein Marathon ist eine tolle Grenzerfahrung. Du spürst, wenn die Glukose-Speicher
aufgebraucht sind und der Körper am Ende ist.“

Uwe Hellmann
Commerzbank
Uwe Hellmann macht 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 die Woche sportlich aktiv. Am Hockey
schätzt er die Schnelligkeit und die technischen und
athletischen Herausforderungen. Außerdem gefällt
es ihm besonders, mit seinen Freunden und Bekannten zusammen an der frischen Luft zu trainieren. Als bislang größte sportliche Challenge sieht er
die Endrunde der Deutschen Meisterschaft. Mit
Hockey-Liebhabern aus ganz Europa traf er sich
zuletzt dort zu einem Wettkampf, wo man es eher
weniger erwarten würde: auf der Münchner Wiesn.
Dort findet seit 2002 in jedem Jahr der ASV-Oktoberfest-Cup statt.

Christian Zimmermann
Uniplan
Christian Zimmermann ist Dressurreiter. Auch er
schätzt die Nähe zur Natur: „Sobald ich am Trainingsgelände im Grünen ankomme, bin ich in einer
anderen Welt“, schwärmt der Uniplan-CEO. In der
Dressur komme es vor allem auf die präzise wechselseitige 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 Agenturgeschäft verschafft. Hinzu kommen tägliches
Dehnen und regelmäßiges Lauftraining. Der Dressurreiter ist in seiner Disziplin 2016 sogar bei den
Olympischen Spielen für Palästina angetreten –
seine bislang größte sportliche Herausforderung.
„Die Teilnahme war die Erfüllung eines Lebenstraums“, so Zimmermann. Nach den Spielen sollte
eigentlich Schluss sein mit dem Leistungssport.
Doch der Uniplan-CEO war enttäuscht vom Ergebnis. „So kann ich nicht aufhören“, entschied er. Sein
nächstes Ziel ist die WM 2018. Und auch bei Olympia in Tokio will es Zimmermann erneut versuchen.
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Deutsche Manager
und ihre Leidenschaft für
den Kick durch Sport
VON KATHARINA BRECHT

Thomas Strerath
Jung von Matt
Jung-von-Matt-Chef Thomas Strerath läuft ebenfalls Marathon. „Weil mit gerissenem vorderen
Kreuzband sonst nichts geht“, sagt er. Der Sport
bietet Strerath die persönlichen Benefits, zu verarbeiten, zu entspannen und abzuschalten. Der
ganze Prozess führt dann zu neuer Energie, erklärt
der Agenturvorstand. Bei seinem Trainingsrhythmus verlässt er sich offenbar ganz auf seine Intuition. „Der Körper nimmt sich, was er braucht, wann
er es braucht“, so Strerath. Eine bestimmte extreme
Erfahrung oder sportliche Herausforderung gibt es
für den Werber nicht. „Marathon finde ich immer
noch sehr anstrengend“, sagt er. Bei dem sportlichen Highlight, auf das er in naher Zukunft hinfiebert, muss er nicht selbst aktiv werden: Die FußballWeltmeisterschaft im nächsten Jahr kann er bequem vom Fernseher aus verfolgen.

Hubertus Meinecke
BCG
Gerrit Zinke
Thjnk Hamburg

FOTOS: UNTERNEHMEN; ILLUSTRATION: DOMINIQUE ROSSI

„Ich bin wahnsinnig gerne in der freien Natur. Beim
Triathlon-Training kann ich viel Zeit draußen verbringen“, erklärt Gerrit Zinke seine Motivation für
die Sportart. Drei bis vier Einheiten pro Woche
absolviert der Thjnk-Geschäftsführer in bestimmten
Trainingsphasen – oft als Kick-Start in den Tag.
Aber warum ausgerechnet Triathlon? „Die Mischung der einzelnen Disziplinen bietet mir ständige 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. Die Willenskraft sei wie ein Muskel, den man
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 blauem Wasser.“

Für Hubertus Meinecke 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 die Woche läuft er drei bis vier Stunden für
die Ausdauer. Doch um gesund zu bleiben, reicht
Laufen alleine nicht. Für die Beweglichkeit macht
Meinecke zusätzlich 20 Minuten Yoga am Tag.
Ursprünglich lief er Marathons, doch das machte
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, beim MontBlanc-Ultralauf anzutreten: „Ich wollte einfach
Wettkampf-Luft schnuppern“, grinst er.
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We are the Champions
Alle Preisträger des HORIZONT-Sportbusiness-Award
Player des Jahres

Medium des Jahres

Sponsor des Jahres

Oliver Mintzlaff, RB Leipzig

DAZN

DKB

2016

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

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

2017
1

2

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
Quelle: HORIZONT

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
*Zum Zeitpunkt der Jury-Sitzung

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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London, 12. August 2017.

Achtfacher Olympiasieger.
Elffacher Weltmeister. Dreifacher
Weltrekordhalter. Doch ausgerechnet bei seinem letzten
Rennen ging Usain Bolt zu Boden.
50 Meter vor dem Ziel musste der
Jamaikaner den Staffellauf wegen
eines Muskelkrampfs im Oberschenkel abbrechen. Statt mit
typischer Siegerpose und Goldmedaille ging der 31-Jährige
wortlos. Noch bei seiner Ehrenrunde 24 Stunden später fiel es
ihm schwer, sich lächelnd von den
jubelnden Fans zu verabschieden.

Impressum
HORIZONT SPORTBUSINESS
MAGAZIN FÜR
SPORT UND WIRTSCHAFT
Chefredaktion und
presserechtlich verantwortlich
Dr. Uwe Vorkötter, Volker Schütz,
Jürgen Scharrer
Redaktionsleitung
Dr. Jochen Zimmer
Mitarbeit
Katharina Brecht, Roland Karle,
Ulrike Langer, Fabian Müller, Ingo Rentz,
Bettina Sonnenschein, Tom Sprenger,
Tim Theobald
Gestaltung
Andreas Liedtke (Ltg.),
Thomas Dahmen, Dorothee Mayer,
Henry Rapior, Dominique Rossi,
Livia Pezzoli (Systembetreuung)
Lektorat
Thomas Leja
Fotos / Illustrationen / Quellen
S.1: Ruslan Shevchenko / Fotolia / Stock
Adobe; S.3: Catrin Altenbrandt; S.4: Sergey
Nivens / Fotolia / Stock Adobe; S.6: Roger
Petzsche / Picture Point; Foto: Revierfoto /
Picture Alliance; S.8: Axel Heimken / dpa /
Picture Alliance; S.9: Jürgen Fromme / Firo

Sportphoto / Picture Alliance; S.10: Gladys
Chai von der Laage / Picture Alliance; S.11:
David Stockman / Belga / dpa / Picture
Alliance; S.12-16: Roger Petzsche / Picture
Point; S.18-21: Kurt Steinhausen; S.22:
Sergey / Fotolia / Stock Adobe; S.24/
25Christina Pah / Picture Alliance; S.26:
Marijan Murat / dpa / Picture Alliance;
S.27: Anke Waelischmiller / Sven Simon /
Picture Alliance; S.27: Matthias Balk / dpa /
Picture Alliance; S.28: Monique
Wüstenhagen; S.30: Ramil Sitdikov /
Sputnik / dpa / Picture Alliance; S.34/35:
Dominique Rossi; S.36/37: Jörg Koch /
Getty Images / Sky Deutschland; S.38:
Eurosport; S.39: Nadine Rupp / Sport 1;
S.40: Foto: Jörg Koch / Getty Images /
Sky Deutschland; S.45: Britta Pedersen /
Picture Alliance; S.49: Quelle: Shot Tracker /
Facebook; S.51: Synapse; S.52: Goalcontrol; DFL; S.53: US Open Tennis / Facebook; ARD; Kinexion; S.55/56: Adela
Sznajder; S.58: Unternehmen; Montage:
HORIZONT; S.59: Kristina Vogel;
S.60: Lisa Zimmermann; S.61: Florian
Neuschwander; S.62: Max Lang;
S.64/65: Anke Wälischmiller / Sven Simon /
Picture Alliance; S.67: ASO / B. Bade;
S.68: Roth / Augenklick / Picture Alliance;
Skoda; Bora-Hansgrohe; S.70: Unternehmen; Illustration: Dominique Rossi;
S.74: Photoshot / Picture Alliance

Verlag
Deutscher Fachverlag GmbH
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 7595 - 01
Geschäftsführung
Angela Wisken (Sprecherin),
Peter Esser, Markus Gotta, Peter Kley,
Holger Knapp, Sönke Reimers
Aufsichtsrat
Klaus Kottmeier, Andreas Lorch,
Catrin Lorch, Peter Ruß
Gesamtverantwortung
HORIZONT
Markus Gotta
Verlagsleitung
Peter Gerich
Media Sales & Services
Christoph Krug (Sales Director)
Heinz Kort (Ltg. Sales)
Petra Kreinhöffner (Sales Managerin)
Gesa Schäfermann (Senior Sales Managerin)
Christine Fuchs (Senior Sales Managerin)
Timo Liebe (Teamman. Media Services)
Julia Gac (Sales Support Managerin)
Anja Spitzl (Sales Support Managerin)

Produktion
Hans Dreier (Ltg.)

Mit der Annahme zur Veröffentlichung
überträgt der Autor dem Verlag das
ausschließliche Verlagsrecht für die Zeit
bis zum Ablauf des Urheberrechts. Diese
Rechtsübertragung bezieht sich insbesondere auf das Recht des Verlages,
das Werk zu gewerblichen Zwecken per
Kopie (Mikrofilm, Fotokopie, CD-Rom
oder andere Verfahren) zu vervielfältigen und/oder in elektronische oder
andere Datenbanken aufzunehmen.
Alle veröffentlichten Beiträge sind
urheberrechtlich geschützt. Ohne
Genehmigung des Verlages ist eine
Verwertung strafbar. Dies gilt auch für
die Vervielfältigung per Kopie, die
Aufnahme in elektronische Datenbanken und für die Vervielfältigung auf
CD-Rom.

Logistik
Ilja Sauer (Ltg.)

HORIZONT SPORTBUSINESS erscheint
als Beilage in HORIZONT 40/2017

Marketing Sales & Services
Boris Pawlenka (Ltg.)
Vertrieb
Heike Koch (Ltg.)
Projektmanagement
Marketing & Vertrieb
Carmen Alt, Nastassja Vanselow
Abonnentenservice
Volker Weiland, Stefanie Knolle
Produktion
Printmedien-Services dfv
Gesamtleitung
Printmedien-Services
Kurt Herzig

Druck
ddm Dierichs Druck+Media
Frankfurter Straße 168
34121 Kassel
Telefon: 0561 60280-0
Telefax: 0561 60280-222
Aboservice HORIZONT
(069) 7595 - 1948

