Ein Magazin von RESULT Sports

DIGITALE SPORT MEDIEN
Das Fachmagazin für Anwender und Entscheider der digitalen Medien im Sport

Mai 2016

DIGITALE-SPORT-MEDIEN.DE

DIGITALE SPORT MEDIEN | 1

INHALTSVERZEICHNIS

INHALT
#6

RONALDO
Richard Clarke berichtet in seiner Kolumne
über den erfolgreichsten Fußballspieler in der
digitalen Welt

DTM
Roland Hörmann, New Media DTM, über die
digitale Strategie der deutschen Rennserie

PSV EINDHOVEN
Hanneke Jaanen, Koordinator Medien bei PSV
Eindhoven, in einem Experten-Gespräch

1. FSV MAINZ 05
Erfolgreiche Internationalisierung in Japan

2 | DIGITALE SPORT MEDIEN

4
6

15

CB GRAN CANARIA

19

KURZ UND KNAPP

Jose Villaluenga über die digitale Strategie
des Clubs.

Neuigkeiten aus den digitalen Medien

#12

21

RANKING

#8

26

RANKINGS

8

#21

13 43

Fanzahlen der 1. Bundesliga, 2. Bundesliga, 3.
Liga, Deutschen Eishockey Liga, DKB Handball
Bundesliga und vieles mehr

Fanzahlen der Ligen aus der ganzen Welt

ZU GUTER LETZT
Emoji Cam

EDITORIAL

Unsere Beobachtungen – Mai 2016
„Digitale Sport Medien“ für den
Monat Mai 2016 ist aufbereitet
und dazu heiße ich Sie herzlich
willkommen.
Abwechslungsreich
wie die digitale Medien - so
wollen wir uns auch in diesem
Monat
inhaltlich
präsentieren.
Vom Motorsport über Basketball
bis zum selbstverständlich auch
thematisierten Fußball ist alles
in dieser Ausgabe zu finden.
Wir sind glücklich über die
geführten
Expertengespräche
mit der Deutschen Tourenwagen
Meisterschaft (DTM), CB Gran
Canaria und dem PSV Eindhoven.
Dazu gibt es unsere neueste
Experten-Serie mit Richard Clarke,
Leiter Medien und Kommunikation
der Colorado Rapids (MLS). Sie
sehen, „Digitale Sport Medien“
wird immer internationaler bzw.
globaler.
Die Entwicklung der „Digitale
Sport
Medien“
und
eine
Grundsatzentscheidung

Die globalere Ausrichtung des
Magazins
ist
eine
logische.
natürliche Entwicklung, ist doch das
Interesse an den digitalen Medien
im Sport global. Dem werden wir
bereits seit Anfang 2016 gerecht,
veröffentlichen wir seitdem doch
auch eine zusätzliche monatliche
englische Ausgabe des Magazins.
Die vielen positiven Rückmeldungen
zu Struktur und Inhalt sind ein großer
Antrieb und eine hohe Motivation
für uns, allerdings werden wir
in den kommenden Monaten
aufgrund der hohen Auslastung
eine Grundsatzentscheidung zur
sprachlichen Ausrichtung treffen
müssen. Seit nun bereits fünf Jahren
berichten wir regelmäßig über die
Entwicklungen der digitalen Medien
im Sport, zunächst im „Social Media
und Sport Newsletter“, danach im
„Social Media und Sport Magazin“
und seit Dezember 2012 in der
jetzigen Form als „Digitale Sport
Medien“.
Die drei Bereiche der Digitalen Sport
Medien
RESULT Sports fußt auf drei
Bereiche: Digitales Monitoring,
Digitales Marketing und Digitale
Monetarisierung – all diese Bereiche
werden für die Sportorganisationen
immer
wichtiger.
Und
(endlich) haben die (meisten)
Sportorganisationen auch erkannt,
dass die sozialen Plattformen eben
nicht nur inhaltliche NachrichtenKanäle sind, sondern eine hohe
Wertigkeit im Kommunikations- und
Marketingmix haben. Schon deshalb
ist eine gute interne Koordination
sowie
eine
professionelle
Abstimmung von Inhalten in
einem Redaktionsplan von gleich
hoher Relevanz wie die analytische
Auswertung der Ergebnisse - auch
und ganz besonders, wenn man mit
Partnern und Sponsoren auf den

Kanälen wirbt bzw. gemeinsame
Aktionen durchführt.
Planen, Analysieren, Optimieren,
Ausspielen … und das ganze immer
wieder
Alle Aktivitäten sollten einem
strategischen Plan folgen, der
grundsätzlich definieren sollte,
was man mit dem Auftritt in den
digitalen Medien und innerhalb
einer einzelnen Plattform überhaupt
erreichen will? Für ein bisschen
Spaß und gute Laune sollte man
kein Snapchat-Profil starten – jede
Plattform sollte inhaltlich passend
bespielt sein und die Wünsche
und Anforderungen der jeweiligen
Zielgruppe bedienen. Und für jeden
dieser Schritte benötigt man eine
strukturierte Analyse, schließlich
lässt sich jeder einzelne Beitrag
auswerten. Jede Plattform und
auch jeder Tag ist anders. Und um
den Überblick zu behalten und
den relevanten Mehrwert für die
Zielgruppe genau zu treffen, bedarf
es einer ständigen Analyse und
Überprüfung.
Wir haben das Glück, mit
vielen
Anwendern
und
Entscheidungsträgern nicht nur
sprechen zu können, sondern durch
den ständigen Austausch aktiv an
der Gestaltung und der Entwicklung
des digitalen Marktes mitzuwirken.
Dafür möchte ich mich an dieser
Stelle recht herzlich bedanken.
Und Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, wünsche ich viel Spaß mit der
Lektüre.
Mit herzlichem Gruß,
Mario Leo
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RICHARD CLARKE

RONALDO
Cristiano Ronaldo ist ein Aushängeschild des Fußballs. Seine überragende Art Fußball zu spielen und
sein gutes Aussehen machen ihn
auch über den Fußball hinaus zur
Ikone. Sein Karrieregang kann als
mustergültig bezeichnet werden.
Und er hat sogar mit Leo Messi einen gleichwertigen Opponenten,,
mit dem er sich an allen Fronten bekämpfen kann.
Auch in den sozialen Netzwerken
nimmt Ronaldo eine führende Rolle
ein. Vor kurzem wurde veröffentlicht, dass der Portugiese plattformübergreifend über 200 Millionen
Follower hat. Somit ist Ronaldo ist
Mitglied in jenem legendären Club,
zu dem sonst nur Musikstars wie
Justin Bieber und Taylor Swift gehören.
Ronaldo war keinesfalls ein „First
Mover“ in den sozialen Medien,
aber sein Team nahm die neue Herausforderung von Anfang an professionell an. Im August 2010 hatte
Ronaldo 50 Millionen Fans auf Facebook. Im Oktober 2014 wurden
es 100 Millionen. Im Februar 2016
war die Zahl auf 109,7 Millionen
gestiegen. Wenn man dazu noch
die 40,7 Millionen Twitter-User und
49,6 Millionen Instagram-Fans hinzufügt, kommt man auf eine Marke,
die Steph Curry, LeBron James, Kobe
Bryant, Kevin Durant und Michael
Jordan erreichen.
Der letzte Name Michael Jordan ist
von den genannten am bedeutendsten. Die Entwicklung der digitalen
Zahlen von Ronaldo zeugen davon,
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ABB. RONALDO´S FACEBOOK-SEITE

dass dieser den Sport auf ähnliche
Art und Weise verändert zu haben
scheint, wie es Jordan im Basketball
getan hat. Wenn die Chicago Bulls
in den 1990ern bei einem Auswärtsspiel antraten, feuerten die heimischen Fans des anderen NBA- Teams
nicht nur ihr eigenes Team an, sondern auch Jordan, weil dieser so berühmt war.

Kolumbien, die seinem Lieblingsspieler überall auch in andere Clubs
folgen werden. Hier ist anzumerken,
dass es sich nicht um „Zweite-Klasse-Fans“ handelt, es ist nur eine andere Art zu unterstützen.
Dieses Konzept hat sich durch die digitalen Medien noch mehr verstärkt.
Es widerspricht dem Gedanken, nur
einen Club zu unterstützen. Die sozialen Netzwerken sind eine optimale
Plattform für Clubs und Spieler, mit
ihren ausländischen Fans zu interagieren. So ist es kein Wunder, dass
die traffic-stärksten Länder innerhalb Ronaldos Netzwerken die USA
(13,5%), Frankreich (7,4%), Brasilien (6,4%) und Mexiko (6,2%) sind.
Das sind alles Länder, mit denen er
nicht wirklich assoziiert wird.

Bei Ronaldo ist das ähnlich, aber
trotzdem anders. In einem YouTube-Video hat sein Team seine besondere Position unterstrichen. Sie
wissen, dass die Fans, die Old Trafford besuchen, für immer Manchester United-Fans sein werden. Das
ist bei einem Star-Spieler nicht der
Fall. Die Fans im Fansektor werden
sehr konsequent in ihrer Abneigung
gegenüber Ronaldo sein, weil sie
ihren Verein lieben. Laut dem Ron- Ein Blick auf die digitalen Statistiken
aldo-Team gibt es aber eine andere von Ronaldo zeigt, dass sein HauptArt der Fans, z.B. aus China oder fokus auf Instagram liegt. Im Jahr

RICHARD CLARKE
2015 kamen 74 Prozent seiner neuen Follower von dieser Plattform, es
gab dort mehr Interaktionen als bei
Facebook und Twitter zusammen.
Aber auch die rückgängigen Zahlen
auf Twitter sind gut dokumentiert.
Auch wenn Ronaldo auf dieser Plattform im letzten Jahr mehr Follower
als bei Facebook gewann, brachte
ihm letzteres über 100fach mehr
Interaktionen. Das Posting mit den
meisten Interkationen im letzten
Jahr war ein Foto von Ronaldo mit
seinem Sohn, das 4,8 Millionen Likes
erhielt. Sein bester Instagram-Post
Abb. Profil von Cristiano Ronaldo bei Instagram
bekam 1,8 Millionen Likes. Im
Durchschnitt konnte Ronaldo im
Jahr 2015 plattformübergreifend
über 135.000 neue Follower pro Tag ßer. Natürlich kommt auch Persöngewinnen.
liches besser an, wenn es von der
Person selbst veröffentlicht wird und
Ronaldo zeigt nicht nur unumstrit- damit authentisch ist. Das ist nichts
tenes Talent im Weltsport Nummer Neues. Ronaldos Zahlen sollten dazu
eins, sein Team produziert auch dienen, andere Sportler zu ermunpassende Inhalte, um seinen Brand tern, neue Wege zu gehen.
noch weiter nach vorn zu bringen.
Anfänglich waren im Sport die Clubs In der digitalen Welt sind Spieler
führend im digitalem Markt. Dann mehr wert als Clubs. Und das wird
gewannern aber immer mehr die immer so sein.
Einzelspieler an Relevanz.. Deren
Möglichkeit, interessante Geschichten zu produzieren, ist einfach grö-

Richard Clarke Blog bei www.MrRichardClarke.com.
@MrRichardClarke bei Twitter, Instagram und Snapchat
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DTM

DIGITAL ACTION
Wir sprachen mit Roland Hörmann,
New Media DTM, über die neusten
Entwicklungen und generelle SocialMedia-Strategie der deutschen
Rennserie.
Hallo Herr Hörmann, danke für
Ihre Bereitschaft, uns und unseren
Lesern die digitale Welt der DTM
etwas näher zu bringen! Die
digitalen Medien sind heutzutage
aus der Sportwelt nicht mehr
wegzudenken.
Welche
Kanäle
werden von der DTM aktiv in
ihrer
Kommunikationsstrategie
eingesetzt?
Abb. DTM beobachtet intensiv auch die digitalen Trends

Das sind sie in der Tat nicht mehr
und werden deshalb auch von uns
intensiv bearbeitet. Neben unserer
Website DTM.com als zentraler Hub,
kommunizieren wir mit unseren
Fans über Facebook, Instagram,
Twitter und Youtube mit mehreren
Posts täglich. Außerdem testen wir
regelmäßig neue Plattformen wie
Snapchat oder Periscope.
Auf Facebook hat die DTM knapp
unter 450.0000 Fans. Wie hat sich im
Laufe der Jahre die Kommunikation
auf dem Social-Network-Riesen für
Sie verändert?
Ursprünglich wurde die Plattform
von uns v.a. mit Links zu
unserer Website und klassischen
Pressethemen bespielt. Vor zwei
Jahren haben wir dann die Sprache
an die jüngere Zielgruppe angepasst
und hatten dadurch sehr viel Erfolg.
Seit der letzten Saison haben wir uns
stark auf das Thema Bewegtbild
fokussiert und in diesem Jahr werden
wir regelmäßiges Livestreaming
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anbieten, um den Fans v.a. an den
Rennwochenenden
spannende
Hintergründe zu liefern.
Einige Vereine nutzen Facebook vor
allem als Traffic-Maschine für die
eigene Homepage. Worin sehen
Sie das Hauptziel Eures FacebookAuftritts?
Da kommen wir auch her, haben
das aber stark umgestellt. Wir
verlinken zwar noch regelmäßig
auf DTM.com, unser Ziel ist es
aber, unseren bestehenden und
potenziellen neuen Fans die Infos
dorthin zu liefern, wo sie sich
ohnehin aufhalten. Dies versuchen
wir v.a. durch Emotionen und
spektakulären Sport zu erreichen.
Auf Twitter folgen der DTM
rund 22.500 Nutzer. Für wie
bedeutend
halten
Sie
den
Kurznachrichtendienst?

Deutschland hat aus meiner
Sicht leider noch immer ein
„Twitterproblem“. Zu wenig User
beteiligen sich aktiv an einer
Diskussion. International ist das aber
anders und wir bereiten auch deshalb
die Inhalte komplett auf Englisch
auf. Grundsätzlich versuchen wir
aber auch, zusammen mit Twitter
die Plattform auch für deutsche
Motorsportfans interessanter zu
machen. Facebook ist aber schon
relativ weit enteilt.
Knapp 34.000 Follower verfolgen
Ihren Auftritt auf Instagram. Wie
zufrieden sind Sie mit diesen Zahlen
und der Entwicklung in diesem
Netzwerk?
Instagram hat sich seit dem Launch
vor eineinhalb Jahren sehr erfreulich
entwickelt – v.a. auch im Vergleich zu
Twitter. Die emotionale Ansprache
gelingt uns hier über Bilder und
Videos sehr gut und wir erreichen

DTM
auch immer neue -autoaffine User.
Für die DTM ist Bewegtbild sicherlich
sehr wichtig. Inwiefern nutzen Sie
unterschiedliche Streamingdienste
wie Periscope oder Facebook Live
und wie ist die Erfahrung damit?
2015 hatten wir bereits 15
unterschiedliche
LivestreamSessions von Qualifyings und
Rennen pro Wochenende. Wir
haben dabei im letzten Jahr mit
Youtube zusammengearbeitet und
sehr gutes Feedback von den Fans
erhalten. In dieser Saison wollen
wir aber auch weitere Liveshows
mit interaktiven Features platzieren,
die wir dann voraussichtlich über
Facebook an die Fans bringen
wollen.
Immer mehr in den Fokus gerät
in Deutschland
der Messenger
Snapchat, der eine sehr junge
Nutzerbasis hat. Meinen Sie, das
könnte auch was für DTM sein? Wie
geht die DTM mit den neuen Hypes
und Trends rund um die soziale
Netzwerke um?
Wir werden beim Auftaktrennen vom
6.-8. Mai in Hockenheim zum ersten
Mal mit Snapchat experimentieren.
Grundsätzlich behalten wir alle
aktuellen Entwicklungen im Auge
und testen, welche Plattformen
für uns Sinn machen, um die Fans
möglichst umfangreich informieren
zu können. Dabei muss man aber
auch abwarten können und die
Bereitschaft haben, Engagements
wieder zurückzufahren. Google+
ist bei uns so ein Fall – die
Interaktionsraten waren einfach zu
gering und wir haben die Bespielung
deshalb nach einer Saison wieder
eingestellt.
Wie groß ist die digitale Abteilung
der DTM und wie sieht die

Zusammenarbeit
Abteilungen aus?

mit

anderen nächste Big Thing in der digitalen
Welt sein?

Ich
verantworte den Bereich
New Media als „Einzelkämpfer“
und
koordiniere
verschiedene
Agenturen, die uns bei den Themen
Website,
Livestreaming,
Social
Media, DTM.tv etc. unterstützen.
Die Zusammenarbeit mit Presse,
Marketing und anderen Bereichen
erfolgt kontinuierlich und ohne
Einschränkungen.

Ich glaube, dass Virtual Reality
noch einmal sehr viel Schwung in
die digitale Welt bringen wird. Wer
einmal so eine Brille aufgehabtund
erlebt hat, wie gut das heute schon
funktioniert, weiß, wie packend zum
Beispiel das Erlebnis sein würde, . in
einem Rennwagen live bei Rad-anRad-Duellen mitzufahren.

Danke Herr Hörmann
Haben Sie auch schon einmal interessante Gespräch!
negative Erfahrungen mit sozialen
Netzwerken erleben müssen?

für

Nein, bis jetzt hatten wir noch
keine negativen Erfahrungen, im
Gegenteil: Wir sind uns sicher, dass
die Kommunikation über diese
immer wichtiger werden.
Haben Sie eine konkrete PostingStrategie? Achten Sie bspw. darauf,
dass Sie die Fans regelmäßig
informieren? Liegt der Fokus Ihrer
Arbeit ausschließlich auf FanWachstum oder berücksichtigen Sie
auch andere wichtige Faktoren, wie
z.B. Rückmeldungen, Kommentare,
Interaktionsraten etc.?
Ja wir haben einen konkreten
Redaktionsplan, über den wir alle
Plattformen mit mehreren Posts
und Artikeln pro Tag bespielen.
Fan-Wachstum ist für uns ein
Wert von vielen. Wichtig sind v.a.
Interaktionsraten und erreichte
Nutzer.
Welche Art von Inhalt funktioniert
am besten für die DTM?
Vor allem coole Bilder von Autos
und spektakuläre Rennszenen mit
viel Action!

Abb. Roland Hörmann, New Media DTM

Was wird Ihrer Meinung nach das

DIGITALE SPORT MEDIEN | 7

das

PSV EINDHOVEN

EARLY ADOPTER MIT
STRATEGIE UND STRUKTUR
„Digitale Sports Medien“ luden
Hanneke
Jaanen,
Koordinatorin
Medien bei PSV Eindhoven, zu einem
Experten-Gespräch ein.
Hallo Frau Jaanen, wir sind sehr
glücklich, PSV in unserem Magazin
vorstellen zu dürfen. Der Club hat
sich schon sehr früh auf digitale
Medien fokussiert und seit der Saison
2015/2016 ist die Aufmerksamkeit
an der PSV noch mehr gestiegen.
Können Sie uns sagen warum?
PSV ist ein traditioneller Volksclub, hat
aber einen modernen und innovativen
Hintergrund. Wir haben eine typische
Identität in unserer Stadt Eindhoven
und der Brabant-Region, was
„Brabantse gastvrijheld“ genannt
wird. Das bedeutet „liebenswerte
Gastfreundschaft“ und ist keinesfalls
formal gemeint. In der Beziehung zu
unseren Fans und für unsere Strategie
ist diese Identität sehr wichtig. Daher
hatten wir schon sehr früh damit
begonnen, diese zu formen und
passende Kanäle dafür zu suchen.
Eindhoven die Philips-Stadt, eine Stadt
der Innovation und Technologie. PSV
hat diese Gene, und so auch unsere
Fans. Wir sind ein „Early Adopter“,
nutzen unsere Kanäle aber auch in
innovativer Form, zum Beispiel in der
Art, wie wir Periscope zum „Fragen
& Antworten“ nutzen. Wir waren die
ersten, die das gemacht haben, und
die restlichen Clubs sind uns gefolgt.
Finanziell haben wir den Break EvenPunkt erreicht. Um noch mehr Fokus
auf die sozialen Medien und das Fan
Engagement zu legen, haben wir vor
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Abb. Fragen & Antworten-Runde mit einem der Spieler bei Periscope

kurzem unsere Struktur geändert.
Marketing und Media sind jetzt zu
einer Abteilung zusammengefasst
und
von
der
Presseabteilung
ausgegliedert
worden.
Dadurch
können wir effektiver mit unseren
Off- und Onlinemedien arbeiten. Wir
arbeiten eng mit dem Ticketing, den
Fanclubs, dem Fanshop und der SalesAbteilung zusammen. In Holland ist
PSV einer der größten Clubs, aber
im Vergleich zu anderen globalen
Clubs sind wir erst am Anfang.
Nichtsdestotrotz konzentrieren wir
uns stark auf Fan-Engagement. Dafür
ist Social Media sehr wichtig!
Wie groß ist die digitale Abteilung
im Club und wie koordinieren Sie die
Aktivitäten innerhalb der Abteilungen
(z.B. mit Ticketing, Marketing,
Presseabteilung usw.), um die

Kommunikationsziele zu erreichen?
Wie schon gesagt, haben wir die
Medien- und Marketing-Abteilungen
in einer Abteilung verbunden. Seit
dem ersten Januar dieses Jahres haben
wir zwei zusätzliche voll angestellte
Redakteure - einen für Social Media
und einen Texter. Außerdem haben
wir einen Webmaster und ein TVTeam, das uns mit Content für
YouTube versorgt.
Jede Woche haben wir ein Meeting
mit allen Abteilungen: Ticketing,
Sales, Kids Club, Social und Fanshop.
Wir tauschen uns aus und planen die
kommenden Wochen. Es ist wichtig,
alle in den Prozess zu involvieren.
Wir müssen klug und kreativ sein.
Unsere Fans erwarten keinen
24/7-Rundumservice, aber wir sollen

PSV EINDHOVEN
und wollen sie mit einzigartigen
Bildern und interessanten Inhalten
versorgen.
Sie koordinieren die gesamte MedienKommunikation des Clubs, on- und
offline. Können Sie Ihren typischen
Arbeitstag beschreiben?
Ich fokussiere mich als Chefredakteurin
auf beide Kanäle - online und offline.
Ich koordiniere die Inhalte, die für
den Club und die Sponsoren wertvoll
sind. Wir sind quasi Publizist, mit
unseren eigenen digitalen Inhalten
und Printmagazinen. Wir haben
auch unseren eigenen TV-Sender.
Wir haben ein relativ kleines Team,
das die Inhalte inhouse produziert, so
versuchen wir es klug und kreativ zu
organisieren. Wir machen es so, als
ob wir ein Spiel auf dem Feld spielen!
Neben den Inhalten prüfe ich unsere
Statistiken und analysiere diese täglich.
Jede Woche haben wir ein Überblick
gebendes Meeting. Auf diese Weise
wissen wir sofort, wie erfolgreich die
Aktionen und Kampagnen gelaufen
sind. Zudem verabschieden wir jedes
Jahr eine Strategie. Immer noch
sehen wir ständiges Wachstum auf
all unseren Plattformen. Unsere Fans
mögen unsere Strategie: persönlich
und transparent zu sein. Auch wenn
wir nicht die größten Follower- oder
Like-Zahlen haben - die Qualität
ist uns sehr wichtig, nicht nur die
Quantität. Die Art und Weise, wie wir
kommunizieren, gefällt unseren Fans
- und das ist unser Hauptziel. Und das
wiederum erfordert unsere Arbeit als
Team!
Das Netzwerk Facebook dominiert
bei den meisten Clubs in der Welt.
Wann haben Sie Ihr Profil gestartet?
Welche Ziele wurden dabei gesetzt
und wurden diese erreicht?
Facebook ist auch bei uns das größte
soziale Netzwerk. Wir haben unser
Profil vor einigen Jahren gestartet

Abb. #PSVreporter - Aktion zur Champions League

und die Zahlen wachsen immer noch.
Aber unser Hauptziel ist die Qualität
der Verbindung zu unseren Fans:
Transparent und ehrlich. Das passt
zum PSV. Qualität spielt eine große
Rolle, nicht die Quantität, wie schon
erwähnt. Wir nutzen Facebook auch
für letzte Aufrufe zu bestimmten
Aktionen. Über unsere eigene
Facebook-App können die Fans
Tickets gewinnen. Auch bei Facebook
versuchen wir unsere typische PSVHerangehensweise zu erhalten. Das
bedeutet eine freundliche und direkte
Kommunikation zu unseren Fans.
Welche Kanäle/Plattformen sind bei
dem PSV noch implementiert, um mit
den eigenen Fans zu interagieren (z.B.
Google+, Twitter, YouTube usw)?
Neben Facebook nutzen wie auch
Twitter, Instagram, SnapChat und
Periscope. Wenn wir YouTube als
soziales Netzwerk betrachten, dann

auch diese Plattform. Über unser TVTeam sind wir in der Lage, schöne Bilder
anzubieten. Wir haben absichtlich
kein Meerkat, Pinterest oder Google+
gewählt - noch nicht. Unser Ziel ist
es, solche Plattformen zu nutzen,
auf denen sich unsere Fans befinden.
Wir haben schon beobachtet, dass
junge PSV Fans (Teenager) SnapChat
und Instagram stärker als Facebook
nutzen. Deshalb haben wir diese
Plattformen zu unseren Kanälen
hinzugefügt. Mit Erfolg! Alle unsere
Plattformen wachsen zahlenmäßig!
Bieten Sie spezielle Inhalte für jede
Plattform an oder nutzen Sie CrossPosting?
Beides. Wir arbeiten in diesem Fall
so, dass es uns Kosten erspart. Wir
nutzen Cross-Posting zwischen den
Plattformen, aber wir haben auch
unseren
individuellen
Content.
SnapChat und Periscope funktionieren
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PSV EINDHOVEN
auf Facebook sind zwar größer,
aber SnapChat und Periscope sind
interessanter für diese speziellen
Gruppen - wie auch Instagram.
Sehen Sie einen Überfluss an
Angeboten in den sozialen Medien,
was die Fans irritieren könnte?

Abb. Haaneke Jaanen, Koordinator der
Medien bei PSV Eindhoven

anders als Facebook und Twitter.
Beispielsweise haben wir einen
kostenlosen Livestream via Persicope
angeboten. Es handelte sich um eine
„Frage & Antworten“-Session mit
Jeffrey Bruma. Die Fans auf Persicope
haben das sehr gemocht. Sie konnten
mit einem ihrer Helden sprechen. Es
war absichtlich kein Teil des Pay TVs,
sondern für alle kostenlos.

Nein, da wir nicht alles über alle
Plattformen gleichzeitig raushauen.
Wir fokussieren uns auf Netzwerke,
die von unseren Fans benutzt
werden und welche den Zielen von
PSV entsprechen. Sicherlich, es gibt
sehr viele unterschiedliche soziale
Netzwerke. Aber PSV wählt die
passendsten.
Haben Sie interne Social MediaRegeln im Club implementiert?
Wir haben nur eine einfache Regel
für unsere Spieler, Trainer und

Arbeitnehmer: Seid professionell! Das
haben wir intern kommuniziert, aber
generelle Regeln haben wir nicht. Die
einzige Regel ist eine kommerzielle:
Spieler und Trainer müssen unsere
Sponsoren in ihren offiziellen PSVBeiträgen unterstützen. Aber das
ist ein normaler Teil vieler Verträge
heutzutage.
Hat das Wachstum der sozialen
Medien den Traffic auf die Homepage
beeinflusst?
Ja, wir sehen ein Wachstum auf allen
Kanälen, auch auf unserer Website.
Unser Ziel ist es, transparent zu sein
und Qualität zu bieten. Das heißt: Wir
hören unseren Fans zu. In der Zukunft
erwarten wir, dass der Bereich auch
kommerziell attraktiver wird. Das was
wir anbieten zeigt, dass wir unsere
Fans sehr schätzen. Für uns ist Social
Media keine Cash Cow, sondern eine

Wie verfolgen Sie die ständige
Evolution
der
Plattformen?
Heutzutage gab es einen Hype um
Meerkat, dann um Periscope und jetzt
und SnapChat? Gibt es einen Prozess,
um diese Trends kritisch zu beurteilen
und falls sie als positiv gelten, dann
auch zu implementieren?
Wir springen nicht auf jede neue
Plattform auf. Wir sind zwar „Early
Adopters“, aber wir wollen auch
innovativ bleiben. Wir folgen
schon den Trends, aber nutzen z.B.
kein Meerkat. Die ausgewählten
Plattformen passen zu unseren Fans.
Deshalb haben wir mit SnapChat
angefangen. Die Follower sind
etwas junger, was eine interessante
Zielgruppe für uns darstellt. Ihr
Engagement ist größer. Die Zahlen
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Abb. Der Sponsor „Umbro“ unterstützt die Aktion #PSVreporter

PSV EINDHOVEN
Art, mit den Fans zu kommunizieren.
Spieler spielen oft eine wichtige
Rolle für die Fans und das Fan
Engagement. Gehen Sie auf die
Spieler direkt zu, um die Inhalte zu
koordinieren oder haben Sie einen
bestimmten Prozess definiert?
Das Team bemüht sich darum! Wir
haben Kontakt zum Management
der Spieler und sicherlich auch zu
den Spielern selbst. Einige sind
dabei größer als der Club: Unser
kolumbianischer Spieler Santiago
Arias hat mehr als eine Million
Follower, was eine immense
Bedeutung hat. Spieler wollen ihre
privaten Momente mir ihren Fans
teilen. Als der mexikanische Spieler
Hector Moreno geheiratet hat,
konnten wir auch einige persönliche
Bilder teilen.
Neben
den
Spielern
als
Clubbotschafter sind vor allem
die Inhalte für Interaktionen und
Engagement wichtig . Erstellen Sie
Ihre Inhalte intern im Club oder
außerhalb?
Beides, aber die meisten Inhalte
kommen werden intern durch unser
Team und die TV-Crew aufbereitet.
Und gemeinsam mit anderen
Abteilungen, wie der Sales-Abteilung
und dem Fanshop, können wir
bestimmte Aktionen anbieten.
Welche Inhalte funktionieren am
besten für den PSV?
Unsere Erfahrung zeigt, dass reale
und einzigartige Inhalte am besten
in unserer Community funktionieren.
Aber
auch
einige
„normale“
Momente des Club-Alltags sind
besonders attraktiv für die Fans. Ein
Beispiel? Z.B. wenn unser OffensivTrainer Ruud van Nistelrooy mit den
jungen Spielern arbeitet, ist das für

Abb. Periscope-Aktion mit einem der Spieler

uns normal, für die Fans aber etwas
Besonderes. Wir müssen dafür ein
gutes Auge haben. Schritt für Schritt
lernen wir, was für die Fans wichtig
ist.
Soziale Medien sind in der letzten Zeit
zahlenmäßig stark gewachsen. Wird
das von den Sponsoren besonders
geschätzt und ist diese Entwicklung
auch für die neuen attraktiv? Wenn
ja, führen Sie besondere Kampagnen
oder
Marketing/SponsoringAktivitäten in der Saison durch?
Die wachsende Zahl der Follower
ist sicherlich für die Sponsoren
interessant. Wir sehen das in den
normalen Sponsorenverträgen, die
heutzutage auch Social MediaLeistungen beinhalten. Aber wir
machen keine direkte Werbung über
unsere Kanäle. Für einen FitnessClub haben wir unser Frauenteam
in deren Club geschickt und die
Fans gefragt, ob sie auch bei den
Workouts mitmachen wollen - mehr
eine gemeinsame Erfahrung als pure
Werbung. Für unser Ticketing nutzen
wir Facebook für den Abverkauf der
letzten Tickets und seit kurzem haben
wir das Angebot eines einzigartiges

Heritage Kit. Über unsere Plattformen
haben wir diese Kampagne von PSV,
Philips und UMBRO gespielt. Das
war ein großer Erfolg, innerhalb von
wenigen Stunden waren die Kits
ausverkauft. Das konnten wir über
unsere Kanäle kommunizieren. Wie
gesagt, das war Teamwork – zwischen
unserer Kommunikationsabteilung,
dem Fanshop, Philips, UMBRO und
einigen Spielern aus der Mannschaft.
Eine digitale Auffälligkeit ist nicht
nur der Wachstum auf sozialen
Netzwerken, sondern auch die
Evolution der Smartphones. Haben
Sie Mobile und Social Media schon
verbunden (z.B. Check-Ins usw.)?
Ja, wir sind ein traditioneller Volksclub,
aber wir haben ein modernes
Management und Innovationen sind
für uns sehr wichtig. Sicherlich sind
die Smartphones auch ein wichtiger
Teil unseres Lebens. Deshalb nutzen
wir sie ja auch. Was wir machen, hat
hohen Standard. Unser Philips Stadion
ist ein Connected Stadium genannt,
was bedeutet, dass alle unsere
Zuschauer (circa 35.000) Zugang
zum kostenlosen und schnellen
WiFi-Netzwerk haben. Genau so
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nennen, wie wir die sozialen
Netzwerke in unserem PSV-Style
nutzen. Jeden Donnerstag führen
wir bei SnapChat das so genannte
„ThrowBackThursday“ durch. Wir
haben bemerkt, dass einige unserer
jungen Fans die Geschichte von
PSV nicht kennen. Sie haben von
Romário gehört, aber wissen nicht
genau, wer er war. Es ist dann Zeit für
etwas Geschichte! Jeden Donnerstag
erzählen wir über SnapChat eine
Geschichte über einen Ex-PSV-Spieler
und teilen Fotos. Die Reaktionen sind
überwältigend! Die Fans können
dann sogar einen Ex-Spieler für die
nächste Woche selbst auswählen.

Abb. Snapchat-Aktion #ThrowbackThursday

wollen wir die Bedürfnisse unserer
Fans erfüllen! Und natürlich sind alle
unsere Netzwerke responsiv, deshalb
müssen wir uns keine Gedanken
um die verschiedenen Smartphones
machen. Aber das gilt nicht nur für
die Technologie, sondern auch für
die Inhalte: wir zielen darauf ab, die
Nachrichten so zu adaptieren, dass sie
zu den Kanälen und den Fans passen.
Das ist wichtig für die Beziehung zu
unseren Fans.
Die Fans wollen und können nicht
genug Nähe zu ihrem Club aufbauen.
Was wird das nächste große „Ding“
in der digitalen Welt sein? Second
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Screen, SMART-TV Apps oder eine
ganz neue Technologie?
Es ist schwer zu sagen, da Networks
kommen und gehen, In Holland war
die Plattform „Hyves“ unter Teenagern
mit Tausenden von Freunden ziemlich
populär. Jetzt ist sie weg. Für uns
ist es wichtig, unseren Fans in den
sozialen Netzwerken zu folgen und
ihnen genau das vorzuschlagen, was
sie von uns erwarten und noch etwas
mehr. Einzigartigkeit ist wichtig!
Können Sie mit uns gute Cases geben?
Ich kann zwei interessante Beispiele

Ein weiteres typisches PSV-Beispiel
ist die PSV-Reporter-Kampagne. Da
wir 250.000 Follower auf Twitter und
500.000 Likes auf Facebook erreicht
haben, entschieden wir uns, auf
beiden Plattformen den Fans unter
dem Titel #PSVReporter das Wort
zu geben - und das im Rahmen des
Champions League Auswärtsspiels
gegen Manchester United. Vier Fans
haben gewonnen und sind mit dem
Team.nach Manchester geflogen.
Diese Fans haben dann natürlich
auch das Spiel gesehen, dazu die
Pressekonferenz und auch das
Hauptquartier unseres Ausrüsters
UMBRO in Manchester. Sie haben
diese einzigartigen Momente in ihrer
eigener Art und Weise geteilt. Das war
ein großer Erfolg! Und wir haben auch
vieles selbst gelernt. Beispielsweise
zeigten sie uns den Club, das Spiel
und die Mannschaft mit ihren Augen.
Das war die wichtigste Information,
die wir bekommen konnten. Der Club
gehört den Fans. Wir wussten das
zwar, aber wir haben dadurch gelernt,
wie sehr. Eine wertvolle Erfahrung!
Liebe Frau Jaanen, vielen Dank
für dieses interessante ExpertenGespräch!

1. FSV MAINZ 05

JUNIOR TRAINING
CAMP & SOCIAL MEDIA
Der
1.FSV
Mainz
05
internationalisiert erfolgreich in
Japan und erzielt große Erfolge in
den sozialen Medien.

Die Fußball-Bundesliga genießt
durch die zahlreichen japanischen
Spieler
in
der
Liga
einen
hervorragenden Ruf im Land der
aufgehenden Sonne. Mit Shinji
Okazaki und aktuell Yoshinori
Muto hatte bzw. hat der der 1.FSV
Mainz 05 gleich zwei japanische
Nationalspieler in seinen Reihen, die
über einen hohen Bekanntheitsgrad
sowie viele Sympathien in Japan
verfügen. Wie berühmt Yoshinori
Muto in Japan ist, wird auch deutlich,
wenn man folgende Twitter-Zahlen
als Indikator zurate zieht: Während
sich der 1.FSV Mainz 05 an 157.100
Followern erfreuen kann, steht bei
Muto in dieser Kategorie die Zahl
172.000!

Als der etwas andere Verein mit
unkonventionellem,
fröhlichem
Charme einerseits und professionell
strukturierter,
nachhaltiger
Arbeit im Jugendförderbereich
sowie einem der erfolgreichsten
Nachwuchsleistungszentren
Deutschlands
mit
hoher
Durchlässigkeit in den Profibereich,
konnte sich der FSV in Fernost

Abb. Junior Training Camp in Japan

schon einen Namen machen.
Diesen Bekanntheitsgrad wollen
die 05er durch Fußballcamps und
andere Promotions in Japan nun
weiter steigern und ausbauen.
Ende April, Anfang Juni nun war
der Bundesligist in Kooperation mit
Schächter Management & Sports
erstmals zu zwei Fußballcamps
und einer Trainerweiterbildung in
Tokio. Besuche bei der deutschen

Botschaft sowie der Deutschen
Außenhandelskammer
rundeten
eine
sehr
erfolgreiche
und
ereignisreiche Woche ab.

Selbstverständlich
wurde
die
Woche auch auf den sozialen
Medien begleitet und erreichte
herausragende Werte. Bereits die
Ankündigung des örtlichen Partners
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1. FSV MAINZ 05
Funroots Ltd., dass der 1.FSV Mainz
05 mit seiner Fußballschule nach
Japan kommen wird, erreichte mit
979 Likes herausragende Werte, die
viele Zweitligisten an einem Spieltag
nicht erreichen. Vor, während
und nach dem Camp wurde
der Aufenthalt in den sozialen
Medien aktiv begleitet und trug
zum Gesamterfolg der Woche bei.
Auch der 1.FSV Mainz 05 nutzte
den Aufenthalt, um auf seiner
japanischen Facebook-Seite über
die Aktivitäten vor Ort zu berichten.
Abb. Trainer-Weiterbildung in Tokio

Auch die deutsche Botschaft in Tokio
wird bei zukünftigen Maßnahmen
ausführlich in seinen sozialen
Medien über den Verein berichten
und war, gerade auch im Hinblick
auf die Olympischen Spiele 2020,
hocherfreut über den Besuch des
deutschen Bundesligisten. Gerade
auch in den sozialen Medien will die
Botschaft auf die Bundesliga und
die großen Erfolge des deutschen
Fußballs hinweisen.

An diesem Best-Practice Beispiel
sieht
man,
wie
man
eine
Inter nationalisierungsstrategie
erfolgreich über die sozialen Medien
begleiten kann und wie groß
das Interesse der einheimischen
Bevölkerung an den Aktivitäten der
Nationalspieler im Ausland ist.

Abb. Junior Training Camp in Japan

Mehr Informationen zu dem Camp
auf
https://www.facebook.com/
funrootsacademy/

Abb. Besuch bei der deutschen Botschaft
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GRAN CANARIA

FOKUS AUF GUTE
GESCHICHTEN
„Digitale Sport Medien“ sprachen mit
Jose Villalienga, dem Verantwortlichen
der Abteilung Kommunikation und
Social Media des Handballclubs Gran
Canaria, über die digitale Strategie
des Clubs.
Guten Tag, Herr Villaluenga! Wir sind
sehr glücklich, Herbalife Gran Canaria
in unserem Magazin vorzustellen. Der
Club hat sich schon sehr früh auf die
digitalen Medien konzentriert…
Als ich im Jahre 2011 zu Gran Canaria
gekommen bin, gab es noch keine
digitalen Medien im Club. Deshalb
war es mein Ziel, den Fans Gran
Canaria über die digitalen Medien
näher zu bringen. Heutzutage sind
wir vom digitalen Leben umgeben,
deshalb mussten wir ein Teil davon
sein. Wir wollten unserer Konkurrenz
einen Schritt voraus sein, um auch
besonders die Millenials, die einen
großen Teil des Clubs darstellen,
mitzunehmen. Und um das zu
verwirklichen, entwickelte der neue
Vorstand mit dem Präsidenten
Miguelo Betancor die Strategie
„Smart Club“, die darauf abzielt, ein
besserer Medien-Club zu werden.
Sie
koordinieren
die
ganze
Medienkommunikation im Club.
Können Sie Ihren typischen Arbeitstag
beschreiben?
Meine erste Aufgabe jeden Morgen ist
es, alle relevanten lokalen, nationalen
und internationalen Zeitungen zu

Abb. Digitale Medien des Handballklubs Gran Canaria

lesen, um ein klares Bild von allem
Sportgeschehen zu haben. Danach
koordiniere ich die öffentlichen
Gespräche und Interviews für den Tag
und plane die kommenden Tage oder
Wochen. Ich führe außerdem jeden
Tag über 20 Telefonate.. Danach habe
ich ein kurzes Meeting mit meinem
Kollegen Jesús Morales, um den
Content für die digitalen Medien zu
erarbeiten, auf den wir uns an diesem
Tag konzentrieren müssen. Wenn das
Team Training hat, muss ich da sein,
um alle TV-Sender, Radiosender und
Zeitungen zu koordinieren, die jeden
Tag über das Team berichten und die
Interviews von unseren ausländischen
Spielern übersetzen, die kein Spanisch
sprechen. Wenn dieser Teil meiner
Arbeit fertig ist, konzentriere ich mich
auf mittelfristige Ziele in den sozialen
Medien,, um exklusive Inhalte für
die digitalen Kanäle zu produzieren.

Zudem geht es auch darum, mit
potenziellen Sponsoren Gespräche zu
führen, die unseren Club als starken
Partner sehen.
Wie groß ist die digitale Abteilung
im Club und wie koordinieren Sie
intern die Aktivitäten zwischen den
Abteilungen (z.B. Ticketing, Marketing,
Pressabteilung usw.), um deren
Wünsche in der Fankommunikation
zu berücksichtigen?
Nacho Rodriguez, unser Leiter Digitale
Innovation, hat einige Arbeitsgruppen
im Basecamp zusammengestellt, wo
wir neue Ideen und Projekte zwischen
den unterschiedlichen Abteilungen
koordinieren. Im Basecamp gibt
es einige unterschiedliche externe
Experten,, die uns helfen, unsere
Ziele effektiver umzusetzen. Dadurch
bleiben wir auch im Kontakt mit

DIGITALE SPORT MEDIEN | 15

GRAN CANARIA
unserem
Präsidenten
Miguelo
Betancor, der die Strategie vorgibt,
um ein nachhaltiger Club zu werden.
Das Netzwerk Facebook dominiert
bei den meisten Clubs in der ganzen
Welt. Wann haben Sie ihr Profil erstellt
und wurden Ihre Ziele erreicht?
Das Herbalife Gran Canaria FacebookProfil haben wir im Februar 2011
gelauncht, als ich in die Abteilung
gekommen bin. Die ersten Ziele waren,
eine Fan-Community aufzubauen,
den Fans das Team näher zu bringen
und sie fühlen zu lassen, dass sie auch
Teil des Clubs sind. Heutzutage hat
unser Facebook-Profil über 55.000
Likes, was mehr ist, als wir erwartet
haben. Unsere Fan-Community ist
auch dank meines Kollegen Jesús
Morales so schnell gewachsen, der
sich seinen ganzen Arbeitstag mit
den digitalen Medien beschäftigt
und auch wunderbare Video-Inhalte
erstellt. Das hilft uns, neue Fans zu
gewinnen.
Welche andere Kanäle/Plattformen
sind bei Gran Canaria im Einsatz,
um mir der Fan-Community zu
interagieren (z.B. Google+, Twitter,
YouTube usw.)?
Wir nutzen unterschiedliche Kanäle
wie Twitter, YouTube, Instagram, Flickr
und seit kurzem auch Sportacam. Wir
probieren die Plattformen aus, die
für unsere Fans leicht nutzbar sind,
so dass sie sich wie ein Teil des Clubs
fühlen können. Besonders glücklich
sind wir über die Implementierung
von Sportacam, wodurch wir unseren
Spielern erlauben, direkt mit den Fans
zu kommunizieren. Das geschieht
über Bewegtbild und ist viel besser als
nur mit Text zu arbeiten.
Bieten Sie exklusive Inhalte für jede
Plattform an, oder nutzen Sie CrossPosting?
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ABB. Spieler sind wichtig in der Medienstrategie

Wir nutzen Cross-Posting. Aber seit
kurzem versuchen wir individuelle
Inhalte für jede einzelne Plattform zu
erstellen.
Wie verfolgen Sie die ständige
Evolution
der
Plattformen?
Heutzutage gab es einen Hype um
Meerkat, dann um Periscope und jetzt
und SnapChat. Gibt es einen Prozess,
um diese Trends kritisch zu beurteilen
und falls sie als positiv gelten, dann
auch zu implementieren?
Ich mag es zu entdecken, welche Apps
im Moment im Trend sind und welche
für unsere Ziele passen. Wir haben
viele unterschiedliche Apps getestet
und viele davon erfolgreich umgesetzt,
andere wiederum aber nicht. Wir
haben keinen speziellen Prozess dafür
definiert, wir besprechen es innerhalb
der
Kommunikationsabteilung.
Und am Ende holen wir uns die
Erlaubnis zur Nutzung bei unserem
Geschäftsführer.
Sehen

Sie

einen

Überfluss

an

Angeboten in den sozialen Medien,
was die Fans irritieren könnte?
Ja, das hat seine Risiken. Wir sind einer
jener Clubs der Endesa Liga, der viele
Social Media- Kanäle hat. Deshalb
wollen wir unseren Fans für jede
Plattform exklusive Inhalte bieten. Wir
versuchen einfaches Kopieren von
unserer Homepage zu vermeiden,
weil die Fans das als Spam einstufen
könnten. Wir haben Strategien,
welche Inhalte wir wann streuen. Das
führt dazu, dass jeder Fan eine Menge
an Inhalten geboten bekommt und
aus diesen unterschiedlichen Inhalten
wählen kann (Videos, Bilder, Posts
usw.).
Haben Sie interne Social MediaRegeln (z.B. für Spieler, Mitarbeiter
usw.) im Club?
Ja, wir haben unsere internen Regeln
für die Spieler,, die wir am Anfang der
Saison jedem Spieler zur Verfügung
stellen. Die Regeln sind nicht zu streng.
Das Hauptziel ist nicht, ihre Freiheit

GRAN CANARIA
zu nehmen, sondern Minimalkriterien
aufzulisten, wie z.B. den Club, die
Medien oder Sponsoren nicht zu
kritisieren. Die meisten Spieler stehen
erst am Anfang, was die Nutzung der
sozialen Medien angeht. Manchmal
fragen sie uns auch um Rat: Wann sind
die besten Zeiten um zu posten, wann
nutzt man welche Hashtags oder
auch, welche Bilder man hochladen
sollte. Dann hilft unsere Abteilung,
die Qualität derer Inhalte zu erhöhen.
Hat das Wachstum auf den Plattformen
den Trafic auf die Homepage erhöht?
Wenn ja, in welcher Form?
Zurzeit stammen etwa 30% unserer
Visits auf die Homepage aus den
sozialen Netzwerken. Diese haben
einen großen Einfluss auf unseren
Traffic. Und die sozialen Netzwerke
sind sogar wichtiger geworden
als die Homepage, wenn man die
Sessions und Visits berücksichtigt.
Wir verfolgen den Traffic gut über
das Tool WELOVROI, um daraus
Verbesserungen für unsere Inhalte
abzuleiten.
Die Spieler sind einer der wichtigsten
Faktoren, was Fan-Kommunikation
und Engagement angeht. Können
Sie die Spieler direkt ansprechen,
um die Inhalte zu koordinieren, oder
wurde dafür ein bestimmterProzess
definiert?
Meine Beziehung zu den Spielern ist
sehr eng - das gilt auch im digitalen
Marketing. Wir tauschen uns oft
aus, sie hören auf mich und ich höre
ihnen zu. Wir lernen viel im Team
und ich erarbeite neue Ideen für das
Marketing. Zurzeit bereiten wir einige
Kampagnen mit den Spielern über
Sportacam vor, wir promoten auch
ihre eigenen Profile und erhöhen
ihre Reichweite auf Facebook über
individuelle Video-Interviews auf
unserer Plattform.

Neben
den
Spielern
als
Clubbotschafter sind vor allem
die Inhalte für Interaktionen und
Engagement wichtig . Erstellen Sie
Ihre Inhalte intern im Club oder
außerhalb?
Wir erstellen alle Inhalte innerhalb
des Clubs. Der einzige Content,
den wir filtern, kommt von unseren
Sponsoren. Wir veröffentlichen auch
unser eigenes Magazin, das alle 15
Tage publiziert wird und verbreiten es
während der Spiele unter den Fans,
aber auch digital über ISSUU.
Welche Inhalte funktionieren für
die Community von Herbalife Gran
Canaria am besten?
Wir erkennen den Erfolg, den
die Inhalte haben, über das Tool
WELOVROI. Wenn wir gewinnen,
hat der letzte Post oder Tweet immer
die
höchste
Engagement-Quote
und wird am meisten geteilt. Wir
müssen immer daran denken, dass
das Wachstum in unseren sozialen
Medien natürlich auch mit unserem
Erfolg der letzten Jahre verbunden ist,
aber auch der Arbeit meines Kollegen
Jesus und mir geschuldet ist. Posts
und Promotion-Aktionen zu unseren
Heimspielen funktionieren auch ganz
gut, diese Videos werden auch oft in
der Community acb.com und auch
in anderen Medien geteilt. Deshalb
schenken wir den audio-visuellen
Inhalten unserer Heimspiele viel
Aufmerksamkeit.
Die sozialen Medien sind von den
Fanzahlen sehr stark gewachsen. Hat
das einen Einfluss auf Ihre Sponsoren
und spricht es neue an? Wenn ja,
führen Sie bestimmte Kampagnen
oder
Marketing/
SponsorenAktivitäten während der Saison
durch?
Vor kurzem hat der Club einen neuen

Sponsor gewonnen, genau weil
wir eine attraktive Anzahl an Fans
in unseren Netzwerken haben. Wir
können unsere Reichweite durch
die Tools Welovroi und Blinkfire
nachweisen. Einige der aktuellen
Sponsoren fragen uns inzwischen, ob
sie unsere Kanäle für ihre Kampagnen
nutzen können. Vor kurzem haben
wir so ein Pionier-Produkt von Skoda,
den „Basket Manager“, eingeführt.
Gerade bereiten wir unser Portfolio
der digitalen Marketing-Produkte für
unsere aktuellen und zukünftigen
Partner vor.
Eine digitale Auffälligkeit ist nicht
nur der Wachstum auf sozialen
Netzwerken, sondern auch die
Evolution der Smartphones. Haben
Sie Mobile und Social Media schon
verbunden (z.B. Check-Ins usw.)?
Über 50% der Visits auf unserer
Website und den Social MediaKanälen kommen zurzeit von den
Smartphones. Deshalb gestalten
wir alle unsere Inhalte responsiv.
Mit dem Einsatz neuer Tools wie

Abb. Jose Villaluenga, verantwortlicher
der Abteilung „Kommunikation und
Social Media“
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Sportacam ermuntern wir unsere
Fans, ihre Smartphones während der
Sportveranstaltungen zu nutzen und
ihre Erlebnisse in unserer Arena zu
teilen.

genug Nähe zu ihrem Club aufbauen.
Was wird das nächste „große Ding“
in der digitalen Welt sein? Second
Screen, SMART-TV Apps oder eine
ganz neue Technologie?

In den letzten Jahren wurde Audio
sehr vernachlässigt, aber jetzt sehen
wir, dass Klubs wie Arsenal und Köln
viele Fans über Soundcloud erreichen.
Wird Audio wieder auferstehen?

Wir glauben, dass heutzutage die
Video-Interaktion
ziemlich
stark
im Trend der digitalen Medien ist.
Deshalb nutzen wir auch solche Tools
wie Sportacam, Videolean, Periscope
usw. Mobile Inhalte und Apps werden
auch zu neuen Plattformen führen.

Seitdem wir mit Digitalem Marketing
angefangen haben, haben wir viele
Audio-Inhalte produziert. Wir nutzen
solche Apps wie Ivoox, Soundcloud
und andere. Seit kurzem nutzen
wir Audioboom, eine App, die wir
während eines NCAA Wettbewerbs
entdeckt haben. Wir mögen es, da
es sehr funktionell ist, und wir es auf
unserer Website einbinden können.
Wir finden es wichtig, Audio-Inhalte
hochzuladen, da die Fans es mögen,
ihren Idolen zuzuhören.
Die Fans wollen und können nicht

Können Sie mit uns Ihre digitale
Medien-Strategie für die Play-Offs und
den Rest des Jahres 2016 darlegen?
Paradoxerweise haben wir mit unserem
Ausscheiden aus dem Eurocup mehr
Zeit, um neue Strategien zu erarbeiten
und neue Inhalte vorzubereiten, die
wir während der Saison machen
wollen. Wir wollen unseren Fokus auf
die Play-Offs legen. Wir wollen einige
tolle Geschichten über unsere Spieler
erzählen - den Fans zeigen, wer sie

Abb. Erfolg auf dem Spielfeld führt zum Wachstum in den sozialen Medien
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sind, was sie denken und wie sie in
bestimmten Situationen reagieren.
Im Grunde genommen wollen wir
unseren Fans erlauben, die Spieler
besser kennenzulernen und mit ihnen
zu interagieren. Andererseits können
wir dank unseren Statistik-Tools für
unsere Partner unser Portfolio der
digitalen Produkte vorbereiten, um
mehr Umsatz zu generieren.
Zum Schluss will ich noch sagen, dass
Gran Canaria nicht nur ein Team ist,
sondern auch eine herrliche Insel.
Und wir sind sehr stolz, dass wir diese
in unserer digitalen Kommunikation
präsentieren dürfen.
Danke Herr Villaluenga
interessante Gespräch!

für

das

KURZ UND KNAPP

KURZ UND KNAPP
KURZE NEUIGKEITEN AUS DER WELT DER SOZIALEN MEDIEN

Snapchat

chronologisch zu sortieren.

Snapchat erfreut sich in letzter Zeit
auch in Deutschland einer großen
Beliebtheit. Mehr und mehr Künstler,
Politiker, Unternehmen und Sportclubs
greifen mit ihrer Medienarbeit auf
den populären Messenger zu. Sixt,
Rewe, Bild, Karstadt Sport, Borussia
Mönchengladbach, Hannover 96,
Bayern München und David Alaba
sind nur einige prominente Beispiele.
Vor kurzem hat der Messenger seine
Funktionen wieder erweitert. Der
Chat wurde durch Videotelefonie und
Sprachnachrichten aufgehübscht. Ein
weiteres Feature sind die Sticker, die
in privaten Nachrichten an Freunde
versendet werden können.

Facebook

Instagram
Instagram hat seine Video-Funktion
etwas ausgebaut. Seit einiger Zeit
ist es möglich, eine Videosequenz
von einer Minute in sein Profil
hochzuladen. Zudem kann man auch
mehrere Video-Sequenzen zu einem
Video zusammenfügen.
Das soziale Netzwerk geht inzwischen
in Richtung Facebook und kündigte
an, die Timeline der User nicht mehr

den Nutzern erlauben, die Inhalte
auf ihrer eigenen Facebook-Seite zu
speichern.

Facebook schaut zur Konkurrenz Instant Articles sind außerdem ab
von Snapchatund kauft sich das sofort für alle Publisher verfügbar.
weißrussische Unternehmen msqrd.
com, das diebeliebte App „MSQRD“ Twitter
auf den Markt gebracht hatund
Snapchat-ähnliche Filter anbietet.
Twitter hat sich die Rechte an
Vor
einigen
Wochen
wurde Donnerstag-Spielen der NFL gesichert
zudem ein Tool veröffentlicht, das und wird die Spiele ab der zukünftigen
Bildinhalte erkennt und diese so   Saison weltweit live zeigen. Dabei
sehgeschwächten Menschen vorlesen müssen die Nutzer sich zwar
kann.
nichtbei dem Kurznachrichtendienst
anmelden. Der Nachrichtendienst
Auf der Facebook F8Konferenz wurde erhofft sich aber, die zuletzt
außerdem angekündigt, dass die rückläufigen
Neuregistrierungen
LIVEApi allen öffentlich zugänglich anzukurbeln und mehr Interaktionen
gemacht wird. Das wird in der bei Live-Events zu bekommen.
Zukunft eine höhere Bildqualität der
Übertragungen, mehrere Kameras, Amazon
die Einbindung anderer Apps und
vieles mehr ermöglichen.
Amazon wird Partner der deutschen
Bundesliga und wird künftig im
Außerdem wurde eine BotApi (Send Bereich „Video on Demand“ einzelne
and Receive) für den Messenger Formate und Spiele anbieten können.
angekündigt, die es erlaubt, mit Außerdem bietet der Versandriese
den Nutzern über eigene Bots zu zusammen mit vielen weiteren
kommunizieren.
Unternehmen, zu denen auch
Telekom oder Discovery gehören, um
Ein weiteres Feature wird ein „Save to die Rechte an der Bundesliga.
Facebook“-Button sein. Dieser wird
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Die führende digitale Medien & Talentplattform spezialisiert auf die internationale Sportindustrie
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.
Philipp Ecker
+49 (0) 89 2109 3320 oder pe@globalsportsjobs.com

HR Business Parnter
UEFA
Nyon, Schweiz

Produktmanager Teilnehmermanagement
mika:timing GmbH
Bergisch Gladbach, Deutschland

Trainee Spielbetrieb
DSC 1898 Volleyball GmbH
Dresden, Deutschland

JETZT BEWERBEN

JETZT BEWERBEN

JETZT BEWERBEN

Key Account Manager
sportego
Wien, Österreich

Brand Innovation Manager
PowerBar Europe GmbH
München, Deutschland

Teamleiter
Decathlon
verschiedene Orte, Deutschland

JETZT BEWERBEN

JETZT BEWERBEN

JETZT BEWERBEN

Registrieren Sie sich hier &
erfahren Sie automatisch
von Jobs Ihrer Wahl
Jetzt Registrieren
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Möchten Sie einen Job veröffentlichen?
Kontaktieren Sie uns um Optionen
und Preise zu diskutieren
Hier Kontaktieren

RANKING

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
FUSSBALL
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TOP-25 EUROPA
EISHOCKEY
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PREMIER LEAGUE
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CHAMPIONSHIP LEAGUE
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EREDIVISIE
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LIGUE 1
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LA LIGA
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GUINNESS PRO 12 RUGBY LEAGUE
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SERIE A
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EURO 2016 - TEAMS
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MLS

38 | DIGITALE SPORT MEDIEN

RANKING

NHL
1-15
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NHL
16-30
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NBA
1-15
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NBA
16-30

42 | DIGITALE SPORT MEDIEN

ZU GUTER LETZT

EMOJI CAM
Digitale Sport Medien
Mai 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
Projektmanagerin
RESULT Sports

Wird die Kissing-Cam bald Geschichte sein? Um die Zuschauer bei einem Spiel zu unterhalten, gehen viele Vereine kreative
Wege ein.

Sie setzten bei einem der Spiele mit Erfolg die Emoji Cam ein.
Auf den Rängen wurden, wie bei
einer Kissing-Cam, Zuschauer
ausgesucht, die danach die allen
bekannten Emojis nachmachen
müssten. Auf dem Würfel wird
dabei ein Glücksrad mit Emojis
angezeigt und das angezeigte
Emoji muss anschließend nachgemacht werden.

Eine interessante Idee der Einbindung der virtuellen Welt in die
reale zeigte die Nordamerikanische Basketball Association. Einige Vereine der Liga führten die
Emoji-Cam bei ihren Spielen ein.
So wie z.B. der amerikanische Klicken Sie auf das Youtube-ViBasketballclub Brooklyn Nets. deo oben, um es sich anzuschauen!

ABONNEMENT
Sie können sich auf unserer Website www.
result-sports.de eintragen oder einfach eine
Nachricht an magazin@result-sports.com senden.
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