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EDITORIAL

Vorwort – März 2016

Herzlich Willkommen zur ersten 
Ausgabe der Digitalen Sport 
Medien im neuen Jahr. Wir sind 
(sehr) spät dran – das hat aber 
auch seine guten Gründe! Wir 
haben unseren Umzug von Bayern 
nach Hessen vollzogen und dazu 
unser Produkt-Portfolio ergänzt 
bzw. deutlich weiter ausgebaut.

Besonders im Bereich der Analyse 
und dem Club Medien-Monitoring 
haben wir eine sehr wichtige 
Ausbaustufe vorgenommen, die 
bereits von mehreren Vereinen 
aus der Fußball-Bundesliga, aber 
auch von internationalen Clubs, 
eingesetzt wird.  Dafür möchten 
wir uns sehr herzlich bedanken! 

Auch im Bereich der Kongresse 

können wir bereits heute 
vermelden! Der DIGITAL SPORTS 
& ENTERTAINMENT Kongress 
wird seine vierte Auflage am 10. 
Oktober 2016 in Berlin erleben. Wie 
immer planen wir viele Antworten 
aus der Praxis zu digitalen 
Anwendungen, Entwicklungen 
und Vermarktungsmöglichkeiten.

Nun aber genug der Vorrede! Die 
Digitalen Sport Medien setzen 
ihren (fast) unaufhaltsamen Weg 
als zentraler Baustein für jegliche 
Sportorganisationen fort. Und die 
Bandbreite der Herausforderungen 
geht von Bewegtbild, Story-Telling, 
bis hin zu neuen Funktionen 
und Plattformen. Keine einfache 
Aufgabe für die Verantwortlichen 
und Entscheidungsträger in 
den Sportorganisationen. 
Entsprechend versuchen wir in 
der ersten Ausgabe des Jahres 
mögliche Hilfestellungen zu bieten 
oder Antworten zu finden. 

Snapchat etabliert sich sehr 
schnell im Club Medien-Mix 
der Sportorganisationen. Das 
ist sehr positiv zu bewerten, 
allerdings sollte man inhaltlich 
schon eine klare Hierarchie der 
unterschiedlichen digitalen Club 
Medien definieren. Für was und 
wen setze ich auf diese Plattform? 
Welche Inhalte bespielen wir?. 
Das sind nur zwei der Fragen, die 
man sich grundsätzlich stellen 
muss (nicht sollte!)!

Digitale Sport Medien bat 
Andreas Cüppers von Borussia 
Mönchengladbach zu einem 

Expertengespräch zum Thema 
Snapchat. In unserer Serie „Social 
Media und Recht“ bieten wir 
Ihnen Antworten zum Thema 
„Live-Ticker“. Instagram ist 
die Plattform, die derzeit mit 
den größten Steigerungszahlen 
den mobilen Trend im digitalen  
Bereich Monat für Monat weiter 
bestätigt. Wie man Instagram 
für spannende und interaktive 
Kampagnen einsetzen kann, zeigt 
uns die Fallstudie der Major League 
Soccer (MLS). Dazu geben wir 
einen allgemeinen Überblick über 
die (wohl) wichtigsten Faktoren  
der digitalen Sport Medien im 
Jahr 2016 und führen zum ersten 
Mal die Anwendung, „Facebook 
Stadium“ im Magazin auf.

Wie immer runden aktuellen 
Daten und Zahlen das Magazin 
ab.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit 
der Lektüre

Mit besten Grüßen,

Mario Leo & das Team von RESULT 
Sports
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Digitale Sport Medien sprachen mit 
Andreas Cüppers, Bereichsleiter On-
line und Social Media bei Borussia 
Mönchengladbach über ihre Snap-
chat Erfahrungen.

Hallo Herr Cüppers. Borussia Mön-
chengladbach war eines der ersten 
Sportvereine in Deutschland, dass 
den Schritt zu Snapchat wagte. Wie 
lange nutzt der Verein schon Snap-
chat? 

Wir haben den Account im August 
2014 gestartet.

Wie haben sich die Nutzerzahlen in 
dieser Periode verändert? Wieviele 
Views generell gibt es pro Snap?

Die Nutzerzahlen bekommen wir ak-
tuell lediglich auf Anfrage bei Snap-
chat. Deshalb lassen sich für uns 
kurzfristige Trends nicht so gut ver-
folgen. Generell sind die Nutzerzah-
len kontinuierlich steigend, ebenso 
die Zahl der Views pro Snap. Zwi-
schen 50 und 60 Prozent der Nutzer 
erreichen wir mit jedem Snap.

Interagieren die Snapchat User über 
die Plattform mit Borussia Mönchen-
gadbach? Wenn ja, wie funktioniert 
das?

Es kommt natürlich vor, dass Follo-
wer auf Snaps reagieren oder auch 
sonstige Inhalte an uns schicken. 
Je nachdem, um was es sich dabei 
handelt, reagieren wir auch. Als un-
ser Stürmer Branimir Hrgota den Ac-
count während eines Trainingslagers 
übernommen hat, hatte er Geburts-
tag. Dementsprechend hat er an 

diesem Tag viele 
G lückwünsche 
unserer Snap-
chat-Follower be-
kommen.

Wie oft bespielen 
Sie diesen Kanal? 
Wer in der Abtei-
lung oder Club ist 
dafür zuständig?
 
Der Kanal wird 
stark ereignisbe-
zogen genutzt. 
An Spieltagen, 
im Trainings-
lager oder bei 
Trainingseinhei-
ten erstellen wir 
kontinuierl iche 
Stories, auch bei 
den Pressekonfe-
renzen. Snapchat 
bietet sich zudem 
als Ankündigung 
für ein bestimmtes Event an, bei-
spielsweise haben wir die ersten 
Ausschnitte unseres neuen Euro-
papokaltrikots in der vergangenen 
Saison bei Snapchat veröffentlicht.

Welche Inhalte werden gespielt?

An den Spieltagen befinden sich 
in den Stories Bilder, die einen Ein-
blick hinter die Kulissen ermögli-
chen, beispielsweise aus der für die 
Ankunft der Spieler vorbereiteten 
Kabine. Bei den Pressekonferenzen 
oder Trainingseinheiten gibt es kur-
ze Videos oder Schnappschüsse. In 
den vergangenen drei Trainingsla-
gern haben wir den Account zudem 

phasenweise ausgewählten Spielern 
überlassen.

Was funktioniert dabei bei den Nut-
zern am besten? Was war der er-
folgreichste Snap bis jetzt?

Die Takeover des Accounts durch 
die Spieler kamen immer sehr gut 
an, weil die Spieler natürlich noch 
exklusivere Inhalte erstellen können.

Was funktioniert überhaupt nicht?

Durch die Story-Funktion erhält 
auch ein vermeintlich schwächerer 
Inhalt gute Zahlen, so dass wir noch 
keinen Inhalt ausfindig machen 

HOHE RESONANZ
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

  ABB. SNAP BEI DER PK DES CLUBS
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BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

konnten, der überhaupt nicht funk-
tioniert.

DIe Geo-Tags sind zur Zeit auf der 
Plattform in Mode. Sie haben inzwi-
schen eins für das Stadion erstellt. 
Wie funktionierte der Prozess zwi-
schen der Erstellung und dem Er-
scheinen auf Snapchat?

Das dauerte etwas. Wir haben zu-
nächst einen Vorschlag ohne vorhe-
rige Absprache eingereicht. Erst als 
wir einen anderen Snapchat-Kon-
takt bekommen haben, ging es 
deutlich schneller. Weil aber unser 
Logo in dem Geofilter auftaucht, 
mussten wir auch eine Vereinbarung 
mit Snapchat unterzeichnen, dass 
Snapchat und die User unser Logo 
zu diesem Zweck verwenden dür-
fen.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit 
anderen Abteilungen oder Sponso-
ren aus? Wie bindet der Club die 
Sponsoren auf der Plattform ein?

Die Zusammenarbeit mit anderen 
Abteilungen läuft wie auch bei den 
übrigen Social Media-Kanälen. Und 
unsere Sponsoren werden auf der 
Plattform derzeit noch nicht einge-
bunden.

Welche erfolgreichen Kampagnen 
wurden schon auf der Plattform 
durchgeführt?

Wie bereits erwähnt gab es die „Ta-
keover“ während der Trainingslager 
bereits dreimal. Zudem haben wir 
ein Europapokaltrikot erstmals auf 
Snapchat gezeigt und die Follower 
dazu aufgerufen, diese Ausschnitte 
auf ihren privaten Kanälen zu pos-
ten und mit einem vorab definier-
ten Hashtag zu versehen. Auf die-
se Weise haben sich die Bilder des 
neuen Trikots viral verbreitet. Unter 
allen Fans, die Bilder mit dem Hash-
tag geteilt haben, wurde dann ein 
Trikot verlost, 
das damals 
C h r i s t o p h 
Kramer beim 
Fotoshooting 
getragen hat-
te. 

Wie messt ihr 
den Erfolg der 
Kampagnen 
bei Snapchat?

Die größte 
Schwäche von 
Snapchat sind 
aktuell noch 
die fehlenden 
Insights. Die 
Nutzerzahlen 
erhalten wir 
wie erwähnt 
nur auf An-
frage. Nähere 
Infos zu den 
Followern ha-

ben wir nicht. Das heißt, uns bleibt 
derzeit nichts anderes übrig, als 
lediglich die Views der einzelnen 
Snaps zu betrachten. Da ist die Re-
sonanz bislang sehr zufriedenstel-
lend und verglichen mit anderen Ka-
nälen sehr hoch.

Was ist noch für die Zukunft ge-
plant?

Für gezielte Kampagnen oder den 
strategischen Einsatz von Snapchat 
fehlen wie angedeutet noch auf-
schlussreiche Zahlen über die Nut-
zer. Insofern werden wir den Kanal 
in naher Zukunft erst einmal weiter 
so nutzen wie bislang. Und natür-
lich denken wir zunehmend über 
die Einbindung unserer Partner und 
Sponsoren auf diesem Kanal nach.

Vielen Dank, Herr Cüppers, für das 
sehr interessante Interview!

Abb. Etwas Werbung für eigene Medien

Abb. Verbindung mit anderen digitalen 
Medien
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Mit der technischen 
Grundausstattung kann 
heute jedermann seine eigene 
Live-Berichterstattung über 
Veranstaltungen machen, in Wort 
oder Bild, egal ob Journalist, Blogger 
oder Fan. Periscope, Twitter & Co. 
machen es möglich. Wir haben 
einmal den Live-Ticker rechtlich 
unter die Lupe genommen.

Worum geht es?

Die mediale Berichterstattung ist 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für 
große Sportevents. Dabei ist das 
Vermarktungspotenzial so groß, dass 
sich die Rechte für die verschiedenen 
Formen der Berichterstattungen als 
eigenständige Pakete vermarkten 
lassen. Das teuerste Paket ist die 
Übertragung der Fernsehbilder. 
Deutlich untergeordnet aber nicht 
unwichtig ist die Möglichkeit, per 
Kurzmitteilung im Internet über das 
sportliche Geschehen zu berichten. 
Diese „Live-Ticker“ kommentieren 
das sportliche Geschehen. Meist sind 
sie integriert in  Medienwebseiten. 
Genauso gut lässt sich ein Live-
Ticker in Blogs oder schlicht über den 
eigenen Twitter-Account einrichten.

Die Berichterstattung per Ticker 
ist - streng genommen - nicht 
ganz live, aber auch nur marginal 
zeitversetzt. Das Verfolgen von 
Sportveranstaltungen per Ticker ist 
dennoch beliebt. Und das Tickern 
erfordert nur geringen technischen 
und finanziellen Aufwand in der 

Herstellung. Jeder kann es machen. 
Für die Veranstalter, die ihr Event 
gewinnbringend vermarkten wollen, 
ist das misslich, denn sie können 
das Tickern – anders als die TV-
Berichterstattung – faktisch kaum 
verhindern. Den Veranstaltern 
stehen daher kaum Möglichkeiten 
zur Verfügung, auch die Live-Ticker 
Rechte zu vermarkten. Das wird 
deutlich, wenn  man sich überlegt, 
aufgrund welcher Rechte der 
Veranstalter die Berichterstattung 
überhaupt nur vermarkten kann.

Gibt es Medienrechte des 
Sportveranstalters?
  
Die Wirtschaftlichkeit der 
Vermarktung von Medienrechten 
setzt voraus, dass deren Exklusivität 
gewährleistet ist. Hierzu benötigt 
der Veranstalter eine rechtliche 
Ausgangsbasis.  Medienrechte sind 
aber keine Rechte im juristischen 
Sinne. Eine gesetzliche Vorschrift, 

nach der dem Sportveranstalter 
Medien- bzw. Übertragungsrechte 
exklusiv garantiert sind, gibt es 
nicht. Anders übrigens als beim 
Konzertveranstalter, der jedenfalls für 
die Wiedergabe seiner Veranstaltung 
in Bild und Ton einen Spezialschutz 
durch das Urheberrecht (§ 81 UrhG) 
genießt. Was die Berichterstattung 
durch Text angeht, sieht es im  
Gesetz ganz mau aus. Auf welcher 
rechtlichen Grundlage könnten also 
Veranstalter das Tickern verbieten?

Hat der Sportveranstalter ein 
Urheberrecht?

Denkbar ist ein urheberrechtlicher 
Schutz der Veranstaltung. Allerdings 
genießt der sportliche Wettkampf 
keinen Urheberschutz. Ein 
Fußballspiel z.B. ist kein Produkt einer 
persönlichen geistigen Schöpfung, 
wie es das Urheberrecht voraussetzt. 
Einzelne Spielzüge oder technische 
Fertigkeiten der Spieler mögen zwar 

KÖNNEN SPORTVERANSTALTER 
DAS LIVE-TICKERN VERBIETEN?

SOCIAL MEDIA & RECHT

Abb. DFB-de Liveticker (Quelle: Dfb.de)
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gut aussehen, sportliche Wettkämpfe 
unterliegen aber Spielregeln, die für 
eine künstlerische Freiheit keinen 
Raum lassen (so der EuGH im Fall 
„Karen Murphy“, Urteil v. 4.10.2011, 
Rechtssache C-403/08). Da Sportler 
somit kein urheberrechtlich 
geschütztes Werk darbieten, sind 
sie auch – anders als Sänger - keine 
ausübenden Künstler im Sinne von 
§ 73 UrhG. Ein Urheberschutz am 
sportlichen Geschehen scheidet 
daher als Rechtsgrundlage für ein 
Live-Ticker-Recht des Veranstalters 
aus.

Was ist das Hausrecht und was nützt 
es dem Sportveranstalter?

Zur Vergabe der Übertragungsrechte 
an Fernsehen und Hörfunk, beruft 
sich der Veranstalter auf das 
Hausrecht, das aber zu Recht.

Das Hausrecht entsteht aus dem 
Grundstückseigentum oder –besitz 
und dient dem Eigentümer oder 
Besitzer in erster Linie dazu, die 
Ordnung auf dem Grundstück und 
seinen Gebäuden zu sichern. Davon 
umfasst ist aber auch das Recht, den 
Zutritt zu Grundstück und Gebäuden 
von Bedingungen abhängig zu 
machen, klassischerweise der 
Zahlung eines Eintrittsgeldes 
oder dem Verbot zur Anfertigung 
von Fotos oder Filmaufnahmen. 
Diese Befugnisse hat auch der 
Sportveranstalter, wenn ihm die 
Hoheit über die Sportstätte obliegt. 
Im rechtlichen Sinne handelt es sich 
bei der Erlaubnis des Veranstalters 
zur Berichterstattung von einer 
Sportveranstaltung in Ton und Bild 
daher nicht um eine Einräumung 
gesetzlicher Rechte, sondern um eine 
Einwilligung in Eingriffe in Eigentum 
und Besitz, die der Veranstalter 
kraft seines Hausrechts unterbinden 
könnte.

Berichterstattung auf Grundlage des 
Hausrechts

Darunter fällt auch die 
Berichterstattung per Live-Ticker, 
wobei damit nicht gelegentliche 
Tweets zu sportlichen Highlights 
gemeint sind, sondern die ständige 
Information über das sportliche 
Geschehen. Das Problem dabei 
ist: anders als bei Fernsehteams, 
die ihre aufwendige Technik nicht 
unbemerkt ins Stadion schaffen 
können, kann der Veranstalter nicht 
kontrollieren, wer von den tausenden 
Zuschauern im Stadion (mithilfe 
seines Smartphones) einen Live-
Ticker bedient. Er kann das Tickern 
also nicht faktisch unterbinden. 
Daher kann sich der Veranstalter 
die Verwertung des Sportereignisses 
durch Live-Ticker-Berichterstattung 
mithilfe des Hausrechts nur sichern, 
indem er den Besuchern die 
öffentliche Live-Berichterstattung in 
Form von Tickern vertraglich verbietet 
(vgl. BGH im Fall „Hartplatzhelden“, 
Urt. v. 28.10.2010, Az.: I ZR 60/09). 
Das Verbot kann der Veranstalter in 
seinen Ticket-AGB unterbringen.

Die Schwierigkeit liegt dabei in 
der Formulierung des Verbots. 
Ticket-AGB unterliegen dem 

SOCIAL MEDIA & RECHT

den Vorschriften der §§ 305 ff. 
BGB, die regeln, wann Klauseln 
in Standardvertragsbedingungen 
zulässig sind und wann nicht. 
Um wirksam zu sein, muss eine 
entsprechende Regelung klar und 
verständlich formuliert werden, 
darf nicht überraschend sein 
und den Stadionbesucher nicht 
unangemessen benachteiligen. 
Danach dürfte sich ein generelles 
Verbot des Sendens von 
Nachrichten aus dem Stadion nicht 
durchsetzen lassen. Es würde den 
Besucher in seiner persönlichen 
Handlungsfreiheit, zu der auch 
der jedenfalls private Einsatz des 
Smartphones gehört, unzumutbar 
beschränken. Aus diesem Grund 
müssen Ticker-Verbots-Klauseln so 
formuliert sein, dass sie klar zwischen 
einem erlaubten und unerlaubten 
Umfang des öffentlichen Versands 
von Nachrichten bzw. zwischen dem 
privaten und dem geschäftsmäßigen 
Posten von Mitteilungen 
unterscheiden. 

Grenzen des Hausrechts (Rundfunk – 
und Pressefreiheit)

Bei allen Maßnahmen gegen das 
Live-Tickern muss der Veranstalter 
gegenläufige (durch Art. 5 GG 

Abb. Werder Bremen Liveticker (Quelle: werder.de)
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geschützte) Interessen beachten.

Art. 5 GG schützt z.B. die Rundfunk- 
und Informationsfreiheit also das 
öffentliche Interesse, an einer 
ungehinderten, insbesondere 
unentgeltlichen Berichterstattung 
(so der BGH im Fall „Hörfunkrechte“, 
Urt. v. 8.11.2005, Az.: KZR 37/03) 
Hiergegen steht das (durch Art. 
12 GG geschützte) Interesse des 
Veranstalters, sein Sportevent 
durch Übertragung in Bild und Ton 
wirtschaftlich zu verwerten. Aus 
dieser Interessenkollision ist das 
Recht auf Kurzberichterstattung 
entstanden, das Fernsehsender 
berechtigt, gegen Zahlung eines 
vergleichsweise geringen Entgelts an 
den Veranstalter über bedeutende 
Sportereignisse in knapper Form 
zu berichten (so das BVerfG im 
Fall „Kurzberichterstattung“, Urt. 
v. 17.2.1998, Az.: 1 BvF 1/91) und 
hierzu Zugang zur Sportstäte zu 
bekommen. Betreiber von Live-
Tickern können sich allerdings nicht 
auf das Kurzberichterstattungsrecht 
berufen, da sich dieses Recht 
auf die Fernsehberichterstattung 
beschränkt.

Auch die Pressefreiheit, ebenfalls 
durch Art. 5 GG garantiert, dürfte nicht 
dazu führen, dass der Veranstalter 
berufsmäßiges Live-Tickern aus 
dem Stadion generell gestatten 
muss. Zwar dürfen Journalisten 
Zugang zu Sportveranstaltungen 
von öffentlichem Interesse 
verlangen. Dieses Recht bezieht 
sich aber auf nachgelagerte und 
schließt nicht automatisch die Live-
Berichterstattung ein.

Wettbewerbsrecht als Mittel gegen 
das Tickern vor dem Fernseher

Das Hausrecht nützt dem Veranstalter 
im Übrigen nichts, wenn der Live-
Ticker außerhalb der Sportstätte, 
.z.B. vom Fernseher aus betrieben 
wird. Verbote in Ticket-AGB greifen 
nur für Besucher der Sportstätte. 
Das Wettbewerbsrecht könnte dem 
Veranstalter hierbei helfen, tut es 
aber sehr wahrscheinlich nicht. 
Ansprüche aus dem Schutz vor 
Nachahmung eigener Leistungen 
(§ 4 Nr. 9 UWG) scheitern daran, 
dass durch das Tickern keine 
Leistung des Veranstalters „kopiert“ 
wird. Das Tickern ist vielmehr 

eine eigenständige Leistung des 
Betreibers.

Zweifelhaft ist auch, ob der 
Sportveranstalter durch das 
Tickern vor dem Fernseher 
in seinen wirtschaftlichen 
Verwertungsmöglichkeiten ernsthaft 
beeinträchtigt wird. Die Nachfrage 
nach Tickets und die Vermarktung 
durch Vergabe von Medienrechten 
dürfte jedenfalls durch einen vor 
dem TV aus betriebenen Live-Ticker 
nicht sonderlich beeinträchtigt 
werden. Das Tickern außerhalb der 
Sportstätte kann der Veranstalter 
daher schwer verbieten.

Fabian Reinholz ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz 

und seit 2001 Partner von HÄRTING Rechtsanwälte. 

Zu seinen Mandanten gehören Unternehmen aus den Bereichen 

Medien, Technologie, Werbung und Sport. 

Er berät und veröffentlicht regelmäßig in Fach- und 

Branchenzeitschriften zu Fragen des Marken-, Urheber und 

Wettbewerbsrechts und des E-Commerce-Rechts mit dem 

Schwerpunkt Sportvermarktung
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Die Major Soccer League hat sich zu ihrem CONCAF-Spiel gegen Mexico ein besonderes Highlight für ihre Fans 
auf Instagram ausgedacht. Mit der Kampagne „Your dream to play in the CONCAF Cup begins now” wurde an-
hand zusätzlicher Accounts auf Instagram ein virtuelles Spiel erstellt. Am Ende des Spiels konnten die User nicht 
nur jenes Team wählen, für das sie spielen wollen, sondern dieses Team sogar zum entscheidenden Erfolgserlebnis 
führen.

Die Aktion startete mit einem Klick auf ein Bild, hinter dem sich ein eigenständiger Instagram-Account versteckt 

hatte, der dann zu weiteren Bildern 
führte. 
Der User konnte sich zwischen zwei 
Nationalteams entscheiden: Mexico 

YOUR DREAM BEGINS NOW
MLS

Dann mussten sie ein eigenes Team aus der Liga des jeweiligen Landes 
wählen. 

Der nächste Schritt führte die Nutzer zur Berufung in das Nationalteam. 
Schließlich musste sich der User für einen Skill entscheiden, mit dem er 
seinem Team helfen wollte. Es folgte die unmittelbare Ausführung der Ak-
tion: und der Sieg, in dem jeder einzelne eine entscheidende Rolle gespielt 
hat. 

Die Aktion wurde auf Instagram sehr gut von den Fans angenommen, viele 
lobten die kreativen Ideengeber.
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oder die USA.

Das neue Jahr 2016 ist bereits drei 
Monate jung und „Digitale Sport 
Medien“ hat sich darüber Gedan-
ken gemacht, welche Tendenzen 
und Trends im neuen Jahr verstärkt 
in den digitalen Medien genutzt 
und eingesetzt werden. 

Internationalisierung

2015 hat es nicht mehr gereicht, sei-
ne sozialen Kanäle in nur einer Spra-
che zu führen. Immer mehr Clubs 
und Vereine führen mehrsprachige 
Feeds oder erstellen gesonderte an-
derssprachige Kanäle für ihre inter-
nationalen Fans. Der Schritt in die 
anderen Märkte wurde auch von ei-
nigen gewagt – Tencent oder Weibo 
sind für die meisten keine Schimpf-
wörter mehr.

 Endlich haben es alle realisiert: die 
Möglichkeiten der sozialen Netz-
werke eignen sich perfekt dazu, um 
seinen globalen Brand zu entwickeln 
und seine internationale Anhänger-
schaft mit Inhalten zu versorgen. 
2015 wurde auch der Schritt zur 
Kommerzialisierung dieser globalen 
Entwicklung gewagt. 

Das neue Jahr wird auf diesen Er-
kenntnissen aufbauen und die In-
ternationalisierung ausbauen.  

Video-Content

Facebook und Co meldeten 2015 
Rekordzahlen bei der Videoreich-
weite. Mittlerweile hat fast jedes 
soziales Netzwerk oder Tool eine 
Video-Funktion, die von Massen 
genutzt wird. Facebook experimen-
tiert an der neuen Funktion „Vor-
geschlagene Videos“ und die Snap-
chat-Stories sind der Hit der Saison. 

Das wird im Jahr 2016 noch stärker 
hervorgehoben und entwickelt wer-
den. Denn was kann eine emotiona-
le Geschichte besser erzählen als ein 
kurzes (oder langes) Video? 

Live-Content

Social Media stellen oft ein perfek-
tes Bild dar: mehrmals editierte und 

polierte Werbetexte, Filter und bear-
beitete Profifotos regieren die Welt 
des Sports. Vermutlich als Gegenge-
wicht dazu ist in letzter Zeit so ein 
Boom von „Live“-Netzwerken ins 
Leben gerufen worden. 

Denn diese zeigen den Moment in 
seiner Entstehung und ziehen dem-
entsprechend höhere Reichweiten 
und Engagement-Rates nach sich. 
Periscope von Twitter, Meerkat, Fa-
cebook Live Videos – das Jahr 2015 
hat viele neue Livestream-Netzwer-
ke hervorgebracht. Man kann nur 
vermuten, dass das erst der Anfang 
ist. 

1-to-1 Approach

Wenn die letzten Jahre im Sinne 
der „One-to-Many“-Kommunika-

TRENDS 2016

SPORT&DIGITALEMEDIEN 
IN 2016
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TRENDS 2016

ferenziert gehandelt, da die meisten 
von ihnen sich in den Funktionen 
doch sehr ähneln. Dabei unterschei-
den sich die Zielgruppen der jeweili-
gen Apps ziemlich deutlich. 

Was für Facebook funktioniert, wird 
bei Snapchat nicht angenommen. 
2016 werden klare Stategien für je-
des Netzwerk erstellt werden müs-
sen, um das Maximum aus jeder 
Plattform herausholen zu können. 

Influencer-Management

Die Athleten an sich haben im Sport 
schon immer eine große Rolle ge-
spielt. Sie sind Influencer, mit deren 
Hilfe die Reichweiten eines beliebi-
gen Netzwerks gesteigert werden 
können, wenn sie bedacht einge-
setzt werden. Dabei wird oft eine 
andere Art Influencer vergessen – 
der Nutzer selbst.

Die Individualisierung der sozialen 
Netzwerke führte zur Verstärkung 
der Blogger und anderer Einzelper-
sonen, die zum Teil sehr große Reich-

Abb. Welches soziales Netzwerk macht das Rennen im Jahr 2016?

tion standen, entwickelt sich nun 
ein neuer Trend, der sicherlich auch 
2016 in aller Munde sein wird.: die 
One-to-One-Kommunikation bzw. 
Micro-Engagement. Jeder einzelne 
Nutzer wird zur Hauptfigur in den 
sozialen Netzwerken. 

Das Wachstum der Messaging-Apps 
wird dabei einer der Schlüsselfak-
toren bleiben. Individualisierung 
des digitalen Angebots ist eines der 
Stichworte des Jahres 2016!

Mobile Apps

Es gibt heutzutage unzählige mo-
bile Applikationen, Spiele live zu 
verfolgen, Nachrichten zu erfahren 
und immer auf dem neusten Stand 
im Sport zu sein. Immer mehr Clubs 
und Organisationen bringen aber 
ihre eigenen Apps heraus, um ihre 
Anhängerschaft zu festigen und 
gleichzeitig instrumentalisieren zu 
können. 

Die Apps bekommen neue Funktio-
nen, die den Nutzern helfen sollen, 
das „Drumherum“ noch näher und 
intensiver zu verfolgen. Nicht um-
sonst ist der Second Screen schon 
fest im Sport etabliert. Location 
Based Services, Video-Highlights, 
Liveticker, E-Tickets und vieles mehr 
sind heutzutage fester Bestandteil 
solcher Apps. 2016 wird das Ganze 
noch intensiver und individualisier-
ter fortgesetzt. 

Channel Management

Innerhalb der großen Palette sozia-
ler Netzwerke, die heute zum festen 
Arsenal eines Social Media  -Mana-
gers gehören, wird noch oft undif-

weiten mit ihren Posts und anderem 
Content erreichen. Ob vereinsnahe 
berühmte Persönlichkeiten oder 
auch einfach User, die Meinungs-
führer in ihren sozialen Netzwerken 
sind, müssen 2016 stärker denn je 
berücksichtig werden, um den eige-
nen Brand weiter voranzutreiben.
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Snapchat

Die national Football League (NFL) 
kooperiert auf Snapchat mit der 
Kaudragee-Marke Skittles, die als 
erstes Unternehmen ihre Werbung 
in den „Live Stories“ zeigen durften. 
Die NFL experimentierte an den 
ersten 6 Spieltagen mit der neuen 
Funktion von Snapchat „Live Stories“. 
Manchmal wurde nur über ein Spiel 
berichtet, an anderen Spieltagen 
auch über zwei. Am 7. Spieltag 
erschien dann beim Spiel der Seattle 
Seahawks gegen die San Franzisco 
49ers erstmals Werbung im Feed. Die 
drei vertikalen Zehnsekünder wurden 
extra für Snapchat kreiert und zeigten 
ein Candy-Figuren-Spielchen der 
beiden Teams.

Die Snapchat Stories genießen 
hohe Aufmerksamkeit seitens der 
App-User. Insgesamt können über 
10 Millionen Views in 24 Stunden 
erreicht werden. Die Preise der Ads 
in den Stories beginnen bei 2 Cent 

per View, werden aber für die Partner 
weit über diesen Preis verkauft.  
Außerdem hat Snapchat vor kurzem 
verkündet, dass die Snaps und Videos 
in der App über 6 Milliarden Mal am 
Tag angesehen werden. Die Zahl hat 
sich damit seit mai 2015 verdreifacht!
 
Facebook

Facebook führt wieder eine neue 
Funktion ein. Dieses Mal ist es ein 
Tab, das Informationen anhand der 
Lage des Nutzers zusammenstellt. 
Den Nutzern werden Wetter, 
regionale Nachrichten, lokale 
Restaurant-Empfehlungen und vieles 
mehr angezeigt - und das alles in 
Form so genannter „Cards“. Diese 
Informationen können individuell 
gesteuert werden - abhängig von 
ihren Interessen können die User 
z.B. mehr Sportereignisse angezeigt 
bekommen oder mehr Nachrichten. 
Die Funktion ähnelt damit sehr 
Google Now  Das Update wird zuerst 
lediglich in den USA getestet. 

Youtube

Der Video-Dienst Youtube hat sich 
die Rechte für den spanischen Pokal 
„Copa del Rey“ gesichert. Fußballfans 
können sich entweder einzelne Spiele 
ansehen oder aber das Gesamtpaket 
sichern. Dabei ist die Anzahl der 
Länder, in denen der Dienst streamen 
wird, eingeschränkt. Der Vereinbarung 
zufolge darf YouTube den Stream nur 
für Großbritannien, Italien, Belgien, 
den Niederlanden, Portugal, Russland, 
Ungarn, der Slowakei, Slowenien, 
Mazedonien, Ukraine, Griechenland, 
Japan, Südkorea und Hongkong 
freischalten.

KURZ UND KNAPP

KURZE NEUIGKEITEN AUS DER WELT DER SOZIALEN MEDIEN

KURZ UND KNAPP
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Alexander Gentz
 +49 (0) 89  2109 3320 oder ag@globalsportsjobs.com

Sehr geehrte Leser, 

wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen auch in dieser Ausgabe wieder eine Auswahl an sehr 
interessanten nationalen und internationalen Jobs in Zusammenarbeit mit unserem 

Kooperationspartner GlobalSportsJobs bieten können. 

Bei Fragen, wenden Sie sich bitte direkt an GlobalSportsJobs.

Die führende digitale Medien & Talentplattform spezialisiert auf die internationale Sportindustrie 

Registrieren Sie sich hier &
erfahren Sie automatisch
von Jobs Ihrer Wahl
Jetzt Registrieren

Möchten Sie einen Job veröffentlichen?
Kontaktieren Sie uns um Optionen 

und Preise zu diskutieren
Hier Kontaktieren

Club- & Eventmanager
MTTC Iphitos e.V.

München, Deutschland

JETZT BEWERBEN

Executive Producer
Perform Media Deutschland GmbH

München, Deutschland

JETZT BEWERBEN

Junior Projektleiter
Kompakt B.

Köln, Deutschland

JETZT BEWERBEN

Senior Manager Media Sales
the sportsman media holding

München, Deutschland

JETZT BEWERBEN

Venue Manager EURO 2016
VIP Sportstravel GmbH

verschiedene Orte, Frankreich

JETZT BEWERBEN

Account Manager (eSports)
PRG XL Video
Deutschland 

JETZT BEWERBEN

ADVERTORIAL

http://goglob.al/v4I88e
http://goglob.al/49nNgT
http://goglob.al/S99pP2
http://goglob.al/6Ja2oZ
http://goglob.al/4P3dSF
http://goglob.al/ascGng
http://goglob.al/y0zx1T
mailto:http://goglob.al/ST8sPA?subject=
mailto:ag@globalsportsjobs.com?subject=
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1.BUNDESLIGA
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2.BUNDESLIGA
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DEL
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DKB HBL
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BEKO BBL
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TOP-25 EUROPA
BASKETBALL
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TOP-25 EUROPA
HANDBALL
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TOP-25 EUROPA
EISHOCKEY
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EXTRAKLASSA
(POLEN)
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PREMIER LEAGUE
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LA LIGA
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SERIE A
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LIGUE 1
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MLS
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NFL
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Digitale Sport Medien

München, März 2016

IMPRESSUM

DIGITALE SPORT MEDIEN:

DAS Fachmagazin für das digitale Sport Business. 
Dieses Magazin erscheint monatlich und widmet 
sich dem Einsatz, den Anwendungen, der 
Nutzung, sowie den Entwicklungen und Trends 
der digitalen Medien im Sportbereich. 

Als ‘digitale Medien’ bezeichnen wir 
die mobile Kommunikation,  die 
unterschiedlichen Plattformen der Sozialen 
Netzwerke und die Websiten. Das Magazin 
wird in enger Zusammenarbeit zwischen der 
Lehre und Praxis erstellt und von der RESULT 
Sports herausgegeben.

REDAKTION

Mario Leo
Geschäftsführer
RESULT Sports

Hanna Kavalevich
Projektmanager
RESULT Sports

ABONNEMENT

Sie können sich auf unserer Website www.
result-sports.de eintragen oder einfach eine 
Nachricht an magazin@result-sports.com sen-
den. Alternativ oder für sonstige Fragen stehen 
wir unter +49 (0) 89 / 5454 0789 zu ihrer Ver-
fügung

ZU GUTER LETZT

FB SPORTS STADIUM

Facebook führt das neue Feature 
„Facebook Sports Stadium“ vor-
erst in den USA für die dortigen 
American Football-Spiele ein. 
Nach und nach soll es dann auch 
in anderen Ländern und bei an-
deren Sportarten vorgestellt wer-
den. Mit dieser Funktion reagiert 
der Social Media-Gigant auf 
ähnliche Anwendungen anderer 
Netzwerke wie Twitter („Mo-
ments“) und Snapchat („Live 
Stories“). 

Facebook will damit seine 650 
Millionen Sportfans abholen, die 
im Netzwerk aktiv sind und mit 
ihnen interagieren. 

Die neue Funktion wird den Nut-
zern erlauben, den chronologi-
schen Feed eines bestimmten 
Sport-Events zu verfolgen, indem 
sie Posts, Kommentare und Likes 
von Freunden, Experten und be-
rühmten Persönlichkeiten sehen 
können - das alles flankiert von 
Highlight-Spielzügen, Statistiken 
und Ergebnissen.. 

mailto:magazin@result-sports.com
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