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Unsere Beobachtungen – Juni 2016
Alle
wichtigen
nationalen
Ligen haben ihren sportlichen
Entscheidungen gefunden: den
Meister, die jeweiligen Aufsteiger
und leider auch jene Vereine
und Clubs, die den Abstieg nicht
verhindern konnten. Dieser SaisonSchlussakkord lässt sich anhand der
Interaktionen und natürlich auch
an den jeweiligen Steigerungen
der Werte-Gemeinschaften in den
digitalen Medien sehr gut erkennen.
Und damit heiße ich sie ‚Herzlich
Willkommen’ zur Juni-Ausgabe der
„Digitale Sport Medien“!
Mit der Fußball-Europameisterschaft
läuft aber bereits der nächste
Höhepunkt
des
besonderen
Sportjahrs,
dem
mit
den
Olympischen Spielen in Rio, wo
schon bald Sportler aus aller Welt
begrüßt werden, schon bald der
nächste folgt. Und auch hier rücken
die digitalen Medien wieder in den
Fokus.

Was bei vielen Sportorganisationen
vor mehr als sechs Jahren als
vorsichtiger Versuch eines Dialoges
mit der Zielgruppe der Fans begann,
steht heute völlig außer Frage und
ist schlicht und ergreifend ein
MUSS. Was häufig in der Abteilung
„Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“
seinen Anfang nahm, interessiert
heute alle Abteilungen innerhalb
der Organisation. Und wer damals
die Arbeit in den digitalen Medien
als Investition und Kostenstelle
mit dem schlichten Einstellen
von Nachrichten auf eine meist
einkanalige
Website
startete,
setzt
heute
auf
strategische
Planung, Analyse und Vermarktung
seiner Kanäle und Profile. Web,
Mobil und die Plattformen der
Sozialen Netzwerke sind zu einer
Einheit im Kommunikations- und
Marketingmix der digitalen Club
Medien geworden.
Wachstum bleibt relevant
Nicht selten mussten wir in den
vergangenen Jahren hören und
lesen, dass die Interaktionen mit
der Zielgruppe über allen anderen
Dingen zu stehen hat. Aber
letztendlich bleiben die absoluten
Zahlen und das Wachstum der
digitalen Fan-Community immer
noch ein wichtiger Indikator, vor
allem für die Vorstandsetage. So
kann ein hinterer Platz in einer
Social Media-Tabelle schon einmal
Blockaden lösen.
Digitale Sport Medien
Und darum bleiben wir unserem
bisherigen Weg treu. Seit mehr
als fünf Jahren produzieren wir

das regelmäßige Magazin, das
irgendwann einmal als Newsletter
begann. Wir wollten Begleiter,
Förderer und Unterstützer für die
tägliche Arbeit mit den digitalen
Medien sein. Mehr als 14.000
Klicks pro Ausgabe im Jahr 2016
zeigen, dass wir eine feste und
etablierte Größe geworden sind.
Für Ihr Interesse und vor allem für
Ihre Unterstützung möchten wir
„DANKE“ sagen.
Und da die „Digitale Sport Medien“
nicht nur im deutschsprachigen
Raum erscheint, sondern auch im
englischen bzw. internationalen
Sprachraum längst eine immer
wichtigere
Rolle
übernimmt,
finden wir immer sehr spannende
Experten
als
Gesprächspartner
und spannende Fallbeispiele, wie
Sie auch an den Themen dieser
Ausgabe wieder sehen.
Die zentrale und ungemein wichtige
Bedeutung der digitalen Medien
für KAA Gent in Belgien zeigt
unser erstes Expertengespräch.
Die in Finnland entwickelte und in
Südeuropa erfolgreich eingesetzte
App von „Sportacam“ beleuchten
wir etwas genauer. Welchen
Mehrwert die Video-Interaktion
für Fans und den jeweiligen Club
bringen, lesen Sie dann im zweiten
Expertengespräch. In unserer Serie
„Digitale Medien & Recht“ befasst
sich Fabian Reinholz mit dem Thema
„Livestreaming über Facebook“.
Unsere Tabellen sowie die „Rubriken
‚Kurz & Knapp’ und ‚Zu guter Letzt’
runden die Ausgabe ab.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der
Lektüre
Herzliche Grüße,
Mario Leo
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NEUER WEG DES
ENGAGEMENTS
DIgitale Sport Medien führten ein
Experten-Gespräch mit Tomi Kaukinen, Gründer und Geschäftsführer
von Sportacam.
Guten Tag, Herr Kaukinen! Wenn
man sich die Entwicklung der sozialen Plattformen genau anschaut,
fällt auf, dass einige spanische Klubs
in letzter Zeit begonnen haben, die
App Sportacam zu nutzen. Können
Sie uns dieses soziale Netzwerk vorstellen?
Sportacam ist das erste wirklich
soziale Netzwerk der Welt. Wieso? Weil man sich mit Freunden
mit Sportacam über kurze fünfsekündige Videos unterhält, die wir
„camments“ nennen (die Redaktion: eine Fusion der Wörter „cam“
und „comment“). Dies führt zu einer positiven und sehr witzigen Art
zu kommunizieren. Wir haben gar
keine schriftlichen Funktionen und
die Nutzer verstecken sich nicht
hinter Avataren oder Text. Es macht
einfach Spaß, mit anderen zu sprechen. Wir betrachten das Netzwerk
als mobile Sportkneipe, weil man
sich da so fühlt.
Sportacam wurde von Aleksi Laakkonen und mir Ende 2014 in Finnland entwickelt. Beide Gründer haben lange Karrieren im Business und
Marketing-Bereich hinter sich und
wollten ein positiv besetztes soziales Medium für den Sport erstellen.
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Abb. Die App ist für einige digitale Gadgets verfügbar

Twitter und Facebook sind gerade
von Negativität und Hasskommen- Video ist ein Schlüsselfaktor innertaren überfüllt und Sportacam will halb der digitalen Medien. Ist das
das ändern.
das Hauptprinzip von Sportacam?
Wir konnten relativ schnell unsere Hauptinvestoren aus Finnland,
die finnische staatliche Agentur für
Technologie und Innovation, sowie
einige der größten Sport-Stars wie
Ex-Barcelona-Profi Jari Litmanen,
NBA-Draft Petteri Koponen, Ex-Tennis-Star Jarkko Nieminen und den
sechsmaligen Olympiateilnehmen
und Hockey-Star Teemu Sellänne
gewinnen.

In erster Linie geht es bei der App
um die Positivität. Das ist das Wichtigste!! Video bringt dazu viele
neue Ebenen in die Kommunikation, die Text nicht übermitteln kann.
Es ist ja auch viel schwieriger, unter
Zurschaustellung seines eigenen
Gesichts in einem Video etwas Negatives zu sagen. Wir glauben, dass
Bewegtbild mehr Spaß in die Kommentare über den Sport bringt.

Die App wurde am 11. Mai 2015 in Spanien ist das erste Land auf Ihrem
Finnland und Ende August dann in Markt. Wird es Sportacam auch gloSpanien veröffentlicht.
bal geben?

SPORTACAM

Sportacam gibt es schon global,
aber wir fokussieren uns vorerst auf
Spanien. Das ist ein Markt, in dem
die Sportfans sehr emotional sind.
Für dieses Jahr ist es unser Ziel, unsere erste Million der Nutzer zu erreichen. Danach schauen wir einfach, welcher Markt als nächstes
kommen wird. Aber zurzeit ist Spanien unser Hauptziel.
Was ist das Alleinstellungsmerkmal
der App?
Camments – Kommentare mit der
Abb. Kammentare - Video-Kommentare der App
Kamera. Das ist ein ganz anderer
Weg zu kommunizieren, der Nutzer,
Brands und Sponsoren dazu motiviert, Innovatives auszuprobieren, die Zahlen schon im dritten Quartal Unsere Nutzer sind sehr loyal und
das es in keiner anderen App gibt.
erreicht!
froh, dass wir ein soziales Medium
erstellt haben, in dem es keine BeDas führt zu direkten Gesprächen Nach unseren ersten sechs Monaten schwerden, kein Jammern und keiund Kommunikation unter den Nut- in Spanien hatten wir das Dreifache ne Politik gibt. Man kann mit der
zern. Daraus kann etwas Interes- an registrierten Accounts, als Twitter App Spaß haben und seine Probsantes entstehen. Wenn man sieht, zum gleichen Zeitpunkt.
leme vergessen. Die Atmosphäre
mit wem man redet, ist es einfacher,
ist sehr positiv. Und ich glaube, die
über diesen zu urteilen. Unsere User Außerdem haben wir 15 offizielle Zahlen zeugen davon, dass die Nutgehen manchmal auch gemeinsam Sport-Accounts, darunter befinden zer sehr glücklich mit der App sind.
zu den Spielen, etwas trinken, oder sich solche großen Teams wie Villaanderes. Einige unserer spanischen real. Dazu haben wir mit Marca auch Nutzen Sie dieses Feedback, um die
Nutzer haben zum Beispiel mal ein einen Mediengiganten als Partner.
App weiter zu entwickeln?
Futsal-Turnier organisiert. Unsere
Nutzer nennen sich „Sportacamers“ Das Produkt macht süchtig. Unsere Klar! Sportacam ist nicht nur eine
und sie werden auch außerhalb der Nutzer interagieren einige Minuten „Social Media“-App, betone ich
App zu Freunden. Ich glaube, das ist pro Session miteinander in der App. noch einmal. Es geht auch um
etwas wirklich Besonderes innerhalb
Brand Building, wir entwickeln soder sozialen Medien.
Wie sieht das Interface aus der Nut- zusagen einen Lifestyle-Brand. Wir
zerperspektive aus?
haben auch begleitende Produkte
Sind Sie mit den bisherigen Downfür die App im Angebot, wie z.B.
load-Zahlen und der Nutzung zu- Wir glauben an extreme Einfachheit Cooler für das Beer, Cappys und
frieden?
und fokussieren uns auf eine Sache, Snapbacks, die die Nutzer mit Stolz
in unserem Fall die „Camments“. In durch die Gegend tragen.
In dem letzten Quartal hatten wir der App gibt es nicht viel mehr. Man
fast 100.000 hoch geladene „cam- kann entweder ein „Camment“ In Zukunft wollen wir auch Sporments“. Zum Vergleich können selbst aufnehmen oder auf einen tacam-Bars, organisierte Flüge zu
wir Twitter nennen, das in seinem anderen reagieren. Die App ist sehr Topspielen, Merchandising und alzweiten Jahr nur 400.000 Tweets einfach gebaut.
les, was die Nutzererfahrung mit
im Quartal erreicht hat. Aber einen
der App noch positiver macht, entText hochzuladen ist viel einfacher Wie ist das Feedback von den Nut- wickeln. Die App ist dabei nur ein
als ein Video. Trotzdem haben wir zern?
Teilaspekt.
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Können Sie uns ein paar Klubs nennen, die die App schon in ihr digitales Portfolio aufgenommen haben?
Malaga, Movistar Inter, Estudiandes, Gran Canaria Baloncesto, CD
Leganes - um nur einige zu nennen.
Unterstützen Sie die Teams, wenn
sie Sportacam anbieten wollen?
Sportacam ist einfach zu bedienen,
man muss sich lediglich einloggen.
Im Herbst 2015 haben wir mit fast
15 Klubs zusammengearbeitet und
dabei gelernt, was sie benötigen.
So haben wir z.B. automatisierte
Ergebnisse vergangener Spiele und
die Zeiten der kommenden Spiele
implementiert. Wir schlagen auch
Posts vor, die hohes Engagement erwarten lassen oder Dinge, die andere Klubs schon ausprobiert haben.
Und all das passiert nur auf einen
„Tap“ auf dem Screen. →
Also: Wir helfen den Klubs bei der
Implementierung unserer App, aber
das System ist sehr einfach, so dass
man innerhalb einer Minute alles intuitiv verstehen kann.
Wie können Sportorganisationen
von der App profitieren? Ist die Implementierung von Sponsoren in die
App einfach?
Sportorganisationen können auf
unterschiedlichen Ebenen profitieren. Sie können Kampagnen durchführen, die sie in anderen sozialen
Medien nicht machen konnten. Sie
können direkt mit ihren Fans kommunizieren und sie zum Bestandteil
des Klubs machen. Wir bieten jedem einzelnen Kunden unterschiedliche Pakete der Implementierung
der Sponsoren an, unser System ist
da sehr flexibel. Deshalb würde ich
sagen, dass es einfach ist, in unserer
App gemeinsam mit den Sponsoren
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zu arbeiten.
Wovon profitieren
Sponsoren?

Brands

und

In dieser Phase unserer Entwicklung
ist es so: Jene Brands und Sponsoren, die sich als erste der App anschließen, werden die ersten sein,
die interessante Inhalte und virale
Kampagnen erstellen.
Brands und Sponsoren können von
der Positivität und der Möglichkeit,
ihre Kunden zu Brand-Botschaftern
zu machen, profitieren. Wenn man
einen Post bei Sportacam erstellt, Abb. Tomi Kaukinen, Gründer und CEO von
zu dem sich 1000 Menschen positiv Sportacam
über dein Brand geäußert haben,
hat das eine starke Wirkung und
kann in anderen Medien genutzt
werden.
überraschen! Wir suchen Menschen
in Spanien, deren Job sein wird, über
Außerdem können alle Inhalte, die Sport zu berichten und während der
man in Sportacam erstellt, über Euro 2016 Spaß zu haben. Die besandere sozialen Kanäle geteilt wer- ten Sportfans werden Tickets für die
den. Das ist bei den anderen digi- Finalspiele der Europameisterschaft
talen Medien nicht immer der Fall in Paris gewinnen. Somit kann in
. Bei Sportacam erstellt man einen Sportacam jeder zum Sportreporter
Post, dann bekommt man darauf werden.
witzige „camments“. Sobald man
alle diese Reaktionen von den Nut- Herr Kaukinen, danke für dieses inzern gesammelt hat, kann man es teressante Interview!
noch einmal teilen. Die Inhalte sind
sozusagen nachhaltig.
Können Sie uns verraten was uns in
den kommenden Wochen und dem
Rest des Jahres 2016 erwartet?
Am 23. Mai haben wir in Madrid
von der Zeitung „Actualidad Economica“ einen Preis für eine der besten 100 Ideen erhalten. Das zeigt
auch, dass wir mit der App alles
richtig machen.

Danach haben wir eine sehr coole
Job-Kampagne veröffentlicht, die
Sportajob heißen wird. Lasst euch

KAA GENT

SOCIAL MEDIA HYPE
Seit 2011 ist Xavier Louvagie
verantwortlich für die komplette
Kommunikation
des
belgischen
Klubs KAA Gent, seine Funktionen
beinhalten auch die Koordination
der sozialen Medien und des
Fanengagement.
Außerdem
übernahm Louvagie die strategische
und
operative
Planung
der
Kommunikation.
„Wir
müssen
in allen Bereichen klug handeln.
Der Klub investiert nicht in Dinge,
die nicht nachhaltig sind oder die
sportlichen Ziele nicht unterstützen.
Deshalb wird unsere Online-Strategie
Schritt für Schritt aufgebaut“, sagt
Louvagie. In der letzten Zeit hat der
Klub sehr große Schritte gemacht,
auf dem Rasen als auch außerhalb.
2015 hat KAA Gent den nationalen
Titel gewonnen und sich für die
Champions League qualifiziert - ein
Erfolg, der die Online-Zahlen deutlich
gestärkt hat.
„Es spielt keine Rolle, ob man blau,
gelb, grün, schwarz, weiß oder rot
ist – alle Fans von KAA Gent sind
eine große Familie. Wir respektieren
einander. Das ist auch unser
Leitmotiv: Wir sind eine Familie“, so
Louvagie. „Das Fanengagement ist
zurzeit groß in Gent. Unser Klub hat
eine einzigartige Position in Stadt und
Region. Vor kurzem haben wir unsere
Online-Strategie entwickelt, die auch
Website und Social Media-Kanäle
beinhaltet. In der Champions League
zu spielen, hat einen großen Social
Media-Hype ausgelöst. Somit wurde
der regionale und nationale Fokus
durch den internationalen ergänzt.“

Abb. Regionaler und nationaler Fokus wurde nach der Champions League um den internationalen erweitert.
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Wie würden Sie KAA Gent als Klub
bezeichnen: seid Ihr eher Innovator
oder „Follower“ in den sozialen
Medien?
Wir versuchen in allen Situationen klug
zu agieren, auch bei unserer Social
Media- Herangehensweise. Da wir
aber in unserem Klub eine schwierige
finanzielle Situation haben - wir sind
fast Bankrott gegangen - müssen wir
alle Investitionen kritisch hinterfragen.
Wir wissen, dass wir beständig
wachsen müssen. Wir waren immer
ein schlafender Riese, sind aber vor
Kurzem aufgewacht! Auf dem Rasen,
aber auch außerhalb wurden wichtige
Schritte eingeleitet. Aber wir wollen
Nachhaltigkeit, wir sind nicht auf der
Suche nach einfachen und schnellen
Erfolgen.

Abb. Xavier Louwagie, Koordinator Social Media & Communication von KAA Gent

und Instagram. Und wir wissen, dass
die Fans das sehr schätzen.

Welche Trends sehen Sie hinsichtlich
des Fanengagement in den sozialen
Medien?

Können Sie Ihre Abteilung und Ihr
Vorgehen beschreiben?

Wie überall gibt es auch da
Trends. Besonders den Anstieg der
Smartphone-Nutzung muss man
dabei hervorheben. Die Website sollte
heutzutage eine responsive Version
haben, die für Smartphone-Nutzung
geeignet ist. Und sicherlich verfolgen
wir die „schnellen“ Kanäle wie
Snapchat und Persicope mit großem
Interesse. Aber wir nutzen nicht
alles sofort. Es birgt auch Risiken, da
ein Netzwerk schnell verschwinden
kann. Das kann man am Beispiel von
Meerkat gut sehen. Wir wollen sicher
sein, dass unsere Fans die Plattform
immer nutzen und nicht nur in einer
bestimmte Hype-Periode.

Ich bin seit 2011 für die komplette
Kommunikation
im
Verein
verantwortlich, das beinhaltet auch
Social Media und Fanengagement.
Ich arbeite sehr eng mit den Vertriebsund Finanzabteilungen zusammen,
weil die finanzielle Situation im
Fokus steht. Unser Klub ist nicht
besonders groß und wir haben kein
großes Budget. Ich bin alleine für
die Kommunikation zuständig und
arbeite mit einigen externen Experten,
wie z.B. mit einem Copywriter und
einem Fernsehteam. Aber wir können
trotzdem mit großen Klubs mithalten,
da wir das alles in unsere kluger Weise
handhaben. Und das sehr erfolgreich!

Wie benehmen sich die KAA GentFans diesbezüglich?

Das neue Stadion von KAA Gent ist
ein „connected stadium“. Spielt das
eine Rolle für den Erfolg des Klubs?

Unsere Fans sind relativ jung und sehr
Social Media-affin. Zurzeit fokussieren
wir uns aber auf Twitter, Facebook
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Ja, unsere neue Ghelamco Arena
spielt eine wichtige Rolle für unsere

Entwicklung, besonders die OnlineMöglichkeiten, die es bietet. 2013
sind wir von unserem Stadion „Jules
Otten“, wo wir seit 1920 gespielt
haben, in die neue Ghelamco Arena
gezogen. Das Stadion wurde in
Kooperation mit dem Klub, der Stadt
Gent und dem Projektentwickler
Ghelamco gebaut. Die Ghelamco
Arena ist ein einzigartiger Standort im
belgischen Fußball. Sie umfasst 20.000
Sitze und bietet eine perfekte Balance
zwischen Nachhaltigkeit, Ästhetik
und Funktionalität. Tatsächlich ist es
eine „connected stadium“-Arena mit
integriertem WLAN mit eigener App
und anderen digitalen Leistungen.
Die WLAN-Technologie bietet dabei
über 20.000 Zuschauern ein schnelles
Internet. In naher Zukunft wollen wir
diesen Service für eine interessante
Fan-Plattform für unsere Fans
nutzen. Der Ausbau war auch eine
Rahmenbedingung für ultimatives
Fanengagement
während
der
Heimspiele. Mit unseren Sponsoren
suchen wir nun nach einem richtigen
Weg, es zu nutzen. Die Struktur bietet
uns eine einzigartige Möglichkeit. Wir
haben ein High-Tech-Stadion und

KAA GENT

Welche
allgemeine
Strategie betreiben Sie?

Online-

Unsere Strategie passt zu dem
Klub und unserer DNA. Wir sind
ein stolzer und markanter Klub
mit eigener, einzigartiger Identität.
Wir
bewerten
nachhaltige
Kooperation als Erfolg. Wir sind
eine Verein, dem CSR wichtig
ist und ein Klub, bei dem alle
willkommen sind. Das ist auch,
wie wir online funktionieren.
Haben Sie eine integrierte Strategie
hinsichtlich des Fanengagement?

ABB. Großes Zahlen-Wachstum

müssen das nutzen! Die Glas-Struktur
vom außen hat ein hochwertiges
trendiges Design. Wir vertreiben in
der Arena aber auch weiterhin das
traditionelle belgische Bier, sogar
in größeren Mengen als im alten
Stadion. Das ist ja auch ein Teil des
Fanengagements!
Zu einem anderen Thema: Haben Sie
Social Media-Regeln für Ihre Spieler?
Nein, wir haben keine offiziellen Regeln
für unsere Spieler, die die sozialen
Medien nutzen. Aber wir sprechen
mit ihnen sehr oft über die optimale
Nutzung. Wir haben gesehen, dass
einige unserer aktuellen Spieler das
ganz gut machen. Das ist wichtig,
um eine richtige Verbindung zu den
Fans und dem Klub aufzubauen.
Für viele ist der richtige Umgang
eine Selbstverständlichkeit. Deshalb
brauchen wir keine offiziellen Regeln,
da es auf der persönlichen Ebene
ganz gut klappt.
Wie wichtig sind die Spieler für das
Fanengagement?

Sehr wichtig, da sie Idole für die
Stadt und Region sind. Wie z.B. unser
Cheftrainer Hein Vanhaezebrouck. Er
ist eine echte Persönlichkeit und hat
eine spezielle Herangehensweise.
Er bevorzugt offensiven Fußball und
stärkt diese Qualitäten des Teams.
Er fokussiert sich auf das Kollektiv
und ist berühmt für seine taktischen
Fähigkeiten, die er auf modernen
physischen und psychologischen
Statistiken aufbaut.
Der Weg, wie er ein Team aufbaut,
ist bemerkenswert. Er stellt das
Team Building in den Vordergrund
und versucht, das Beste aus den
individuellen
Fähigkeiten
jedes
einzelnen Spielers herauszuholen und
für das Team nutzbar zu machen.
In der Vorbereitung absolviert die
Mannschaft besondere TeambuildingMaßnahmen in den belgischen
Ardennen. Und auch während
der Saison besucht KAA Gent oft
lokale Unternehmen, Verbände und
Institutionen. Das sind Momente, die
man mit den Fans teilen sollte!

Selbstverständlich arbeiten wir mit
strukturierten Plänen und einem
Budget, vor allem konzentrieren
wir uns aber auf kommerzielle
Möglichkeiten und Sponsoring. Für
die Saison 2016/2017 wollen wir eine
spezielle soziale Struktur entwickeln
und diese Dinge Schritt für Schritt
einbauen.
Welche „Best Practices“ können Sie
mit uns teilen?
Da gibt es einige Beispiele. Im
Endeffekt haben wir immer mit
Partnern kooperiert, die größer als
wir sind. Besonders während der
Champions League-Spiele waren wir
sehr aktiv. Und wir sahen sofort im
Ergebnis viele neuer Follower aus
dem Ausland.
Wir haben mit dem Champions
League-Twitter Account zusammen
gearbeitet.
Ein
entsprechender
Retweet bringt einen oft sehr
weit. Aber wir hatten auch einige
witzige Twitter-Battles, so z.B. in
der Gruppenphase gegen Zenit St.
Petersburg.
Wir haben auch einmal eine
spannende Erfahrung mit einem
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mexikanischen Klub gemacht, als
deren Logo statt unseres fehlerhaft in
einer lokalen Zeitung genutzt wurde.
Über Twitter ist ein witziger Dialog
entstanden, wodurch wir sofort
sehr viele neue Fans aus Mexiko
dazu gewonnen haben! Dabei hat
geholfen, dass ich Spanisch sprechen
kann, so konnten wir sofort darauf
reagieren. Das ist sehr wichtig: eine
schnelle und ehrliche Reaktion mit
Lächeln und Humor!
Die belgische Meisterschaft in der
Saison 2014/2015 und die Teilnahme
in der Champions League hat
wahrscheinlich einen hohen FanAnstieg hervorgerufen, oder?
Selbstverständlich!
Wir
haben
sehr viele neue Follower nach dem
Titelgewinn gewonnen. Die Fans
schauen jetzt auf KAA Gent als einen
sehr sympathischen und passionierten
Klub. Wir spielen sehr offensiv und
kommunizieren auch so mit unseren
Fans. Und das internationale Standing
ist auch größer geworden. In der
Champions League zu spielen hat
zu einem Social Media-Hype geführt

ABB. Facebook Profil des KAA Gent
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- auch dank unseren Erfolgen in der
Gruppe H. Wir sind zweiter hinter
Zenit St. Petersburg geworden, noch
vor Valencia CF und Olympique
Lyon. Das hat zum rasanten Anstieg
der Fanzahlen geführt. Und das
hat uns wiederum geholfen, weiter
zu wachsen und mehr Ideen zu
implementieren. Unsere Sponsoren
haben uns auch dabei geholfen, wir
hatten mit Telenet Play Sports z.B.
einen besonderen UEFA Champions
League-Sponsor. Für die nahe Zukunft
bedeutet das für uns, dass wir über
neue interessante Entwicklungen
nachdenken müssen. Aber wie immer:
Schritt für Schritt!
In der letzten Saison hat Ihre Website
im Champions League Top 10-Ranking
den neunten Platz belegt!
Ja, wir sind sehr stolz darauf! Die
spanische Firma „Departamento“
hat zum fünften Mal alle Webseiten
der Champions League-Teilnehmer
überprüft. Sie betrachteten Ziele,
User-freundliche URLs, Usability und
Responsivität des Designs, Struktur
und Navigation. Wir haben 91 von

100 Punkten erzielt und haben den
neunten Platz belegt. Wir waren
damit besser als Chelsea, Manchester
United, Manchester City, PSG und
Atletico Madrid. Das ist eine großer
Erfolg, wenn man die Budgets
vergleicht. Wir haben bewiesen,
dass wir auch international mithalten
können, indem wir klug agieren! Gute
Ideen und Club- und Fan-Identität
helfen, das zu erreichen!
Haben Sie spezielle Online-Aktionen
für die Euro 2016 geplant?
Keine
spezifischen.
Sicherlich
unterstützen wir die „Red Devils“
und in unserem Stadion schauen
wir auch Spiele der belgischen
Nationalmannschaft. Das erste Spiel
gegen Italien wurde über Social
Media promotet, so hatten wir über
6.000 Zuschauer, die das Spiel auf
der großen Leinwand verfolgten.
Unsere Fans sind nicht nur unserem
Klub treu, sondern auch der
Nationalmannschaft! Echtes FanEngagement eben!
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STREAMING MIT
FACEBOOK-LIVE
Welche Rechte könnten durch selbst
gemachte Streams berührt werden?
Mit der Funktion „Facebook-Live“
zieht Facebook mit den Livestreaming
Funktionen anderer Netzwerke und
Anbieter gleich. Neben Periscope
(gehört mittlerweile zu Twitter)
können Nutzer nun auch ihre
Timeline bei Facebook mit Live-Videos
bestücken und somit für einen breiten
Nutzerkreis zugänglich machen.
Getestet hatte dies gleich mal der DFB,
der vor dem Länderspiel der deutschen
Nationalmannschaft gegen Italien live
aus dem Stadion das Aufwärmen der
„Mannschaft“ streamte. Um Dienste
wie Periscope und Facebook-Live ist
ein regelrechter Hype entstanden.
Einen besonderen Reiz haben
Facebook-Live und Co. vor allem für
Besucher von Sportevents, die mittels
der neuen Technik das erreichen, was
bislang den TV-Sendern vorbehalten
war, nämlich Livebilder aus dem
Stadion in die Welt zu schicken. Wie
am Beispiel des DFB gesehen, nutzen
aber auch die Verbände und Vereine
zur Fanbindung solche Funktionen.
Darf nun jeder seine eigene LiveBerichterstattung machen oder gibt
es rechtliche Grenzen?
Zunächst ein
Interessenlage:

paar

Wort

zur

Die Interessen der Veranstalter und
TV-Sender
Die

Sportveranstalter

verkaufen

Abb. Der DFB streamt live das öffentliche Training in Evian

die Rechte zur Übertragung der
Sportereignisse
(meist
exklusiv)
für hohe Summen an – sagen wir
- Medienanbieter. Das können
klassische TV-Sender sein aber auch
alte und neue Player auf dem Markt
der medialen Unterhaltungsindustrie
wie Google, die Telekom oder gar
Amazon. Die Medienunternehmen
refinanzieren sich durch Vergabe
von Werbeplätzen bzw. im Bereich
des Bezahlfernsehens auch durch
die Abonnenten. Der Wert der
Werbeplätze und die Einnahmen aus
Bezahldiensten hängen dabei von der
Zahl der Nutzer ab. Diese Faktoren
wiederum haben Einfluss auf den
Wert der Übertragungsrechte. Nicht
ohne Grund sind die Bemühungen

der Medien groß, die bislang auf
Onlineplattformen wie Youtube oder
anderen Plattformen eingestellten
Videoclips von Stadionbesuchern
abzustellen.
Für die Inhaber der Übertragungsrechte
ist der aufkommende Trend der
„selbstgemachten“
Bildberichterstattung
daher
misslich,
insbesondere wenn die Aufnahmen
nicht mehr nur zeitversetzt, sondern
zeitgleich
übertragen
werden.
Die Aktualität der Livebilder von
Sportereignissen macht die Streams
besonders attraktiv. Hinzu kommt
die einfache Handhabe der StreamMöglichkeiten, welche wie im obigen
Beispiel des DFB gezeigt, nicht nur
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von Zuschauern, sondern auch von
Verbänden und Vereinen genutzt
werden. Aber egal wer einen Stream
anfertigt: Es geht nicht ohne die
entsprechenden Übertragungsrechte.
Die Übertragungsrechte
Dreh- und Angelpunkt sind die
Rechte an den bewegten Bildern
des Sportereignisses. Nur wer diese
Rechte besitzt, darf ein FußballBundesligaspiel, ein Tennismatch
oder Wettkämpfe der Olympischen
Sommerspiele übertragen und –
vor allem – anderen untersagen,
selbst Aufnahmen zu machen und
die Öffentlichkeit daran teilhaben
zu lassen. Das betrifft sowohl
Übertragungen im Fernsehen als
auch im Internet. Aber wem stehen
diese Rechte zu oder vielmehr: wie
entstehen diese Rechte?
Ein Fernsehrecht oder Streamingrecht
existiert juristisch nicht. Auch gibt
es keinen besonderen gesetzlichen
Schutz von Sportveranstaltungen.
Spricht man von Übertragungsrechten
oder schlicht von Fernseh- und
Streamingrechten, sind vertragliche
Vereinbarungen
zwischen
dem
Veranstalter
und
einem
Medienunternehmen
gemeint.
Dabei gestattet der Veranstalter dem
Medienpartner, Aufnahmen von den
Sportereignissen live oder zeitversetzt
zu übertragen. Das heißt also,
die Übertragungsrechte befinden
sich nun in aller Regel bei einem
Medienunternehmen.
Woher nimmt der Veranstalter diese
Befugnis?
Kein Urheberrecht
Um
als
Sportveranstalter
die
Übertragung seiner Veranstaltung zu
verbieten, könnte man zunächst an
das Urheberrecht denken. Nur auf
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Abb. Der FC Bayern hat seine Meisterfeier auf dem Rathausbalkon gestreamt

was soll sich ein solches Urheberrecht
beziehen? An den gestreamten
Aufnahmen hat der Veranstalter
jedenfalls keine Urheberrechte. Diese
hat grundsätzlich nur derjenige, der
die Aufnahmen auch herstellt. In
Betracht kommt somit lediglich das
abgefilmte Geschehen. Sportliche
Wettkämpfe genießen aber keinen
Urheberschutz. Dies hat sogar der
EuGH in seiner „Karen Murphy“Entscheidung für ein Fußballspiel
ausdrücklich klargestellt. Um einen
Urheberschutz zu erlangen, bedarf es
einer persönlichen kreativen Leistung.
Zwar mag man einzelne Spielzüge
oder technische Fertigkeiten der
Spieler als „kreativ“ bezeichnen.
Sportliches Geschehen ist aber
vom Zufall abhängig und unterliegt
Spielregeln. Beides lässt für eine
künstlerische Freiheit keinen Raum
(so der EuGH: Urteil vom 4.10.2011
– C-403/08). Demnach verletzt
das Abfilmen und Streamen von
Sportereignissen keine Urheberrechte
von Veranstaltern oder Sportlern.

Kein Veranstalterrecht
Der Gesetzgeber gewährt dem
Veranstalter
eines
Sportevents
kein eigenes Recht an seiner
Veranstaltung, das es ihm etwa
gestattet, jegliche Formen der
Verwertung
der
Veranstaltung
zu verbieten. Im Gegensatz zu
Konzertveranstaltern,
denen
im
Urheberrechtsgesetz (§ 81 UrhG) ein
eigenes Leistungsschutzrecht gewährt
wird,
haben
Sportveranstalter
kein
vergleichbares
gesetzliches
Leistungsschutzrecht
an
ihrer
Veranstaltung, auch wenn sie dies
vom Gesetzgeber vehement fordern.
Hausrecht
Zur Vergabe der Übertragungsrechte
an Fernsehen und Hörfunk kann
sich der Veranstalter einzig auf sein
Hausrecht berufen.
Das Hausrecht dient der Wahrung
der Ordnung auf dem Grundstück
und
den
darauf
befindlichen
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Gebäuden. Es beruht also auf dem
Grundstückseigentum bzw. dem
Grundstücksbesitz. Das Hausrecht
eines Sportveranstalters besteht an
der Sportstätte, also dem Stadion,
der Sporthalle oder einer sonstigen
Sportanlage. Zum Hausrecht des
Veranstalters zählt das Recht,
den Zutritt zur Sportstätte von
Bedingungen wie einem Eintrittsgeld
oder eben auch einem Verbot zur
Aufzeichnung und Übertragung des
Geschehens abhängig zu machen.
Aus juristischer Sicht handelt es
sich somit bei der Einräumung von
Streamingrechten nicht um die
Übertragung eines dem Veranstalter
bereits zugewiesenen Rechts an ein
Medienunternehmen, sondern um
eine Einwilligung in den Eingriff in
das Hausrecht (so der BGH in seiner
Entscheidung „Sportübertragungen“:
Urteil vom 14.3.1990 – KVR 4/88).
Der Veranstalter gestattet somit
Medienunternehmen, im Stadion
Aufnahmen anzufertigen und live
oder zeitversetzt zu übertragen.
Werden diese Rechte exklusiv
eingeräumt, bedeutet es schlicht, dass
die Erlaubnis nur einem einzelnen
Medienunternehmen erteilt wird.

Problem der Kontrolle
Aus praktischer Sicht dürfte es für
den Veranstalter allerdings kaum
kontrollierbar sein, wer von den
tausenden Zuschauern mithilfe eines
Smartphones gerade einen Stream
erstellt. Anders als bei Kamerateams
von Fernsehsendern, die sich beim
Veranstalter für die Berichterstattung
akkreditieren müssen und auf den
Einlass in die Sportstätte samt
Equipment angewiesen sind, lässt
sich das Filmen mit dem Smartphone
von den Zuschauertribünen nicht
kontrollieren. Weder kann (und will)
der Veranstalter den Zuschauern die
Smartphones beim Einlass abnehmen.
Im Gegenteil, immer mehr Veranstalter
setzen auf Marketingeffekte, die
eine Kommunikation mit den
Zuschauern mithilfe der Smartphones
voraussetzt (z.B. Fan-Apps). Viele
Bundesligavereine stellen ihren Fans
hierzu extra ein freies WLAN-Netz zur
Verfügung.
Lösung: Verbot in den Ticket-AGB

Streaming durch Zuschauer

Um das Streamen aus dem Stadion
zu unterbinden, kann der Veranstalter
lediglich
auf
das
Hausrecht
zurückgreifen. Hierfür benötigt er
nach dem BGH als Rechtsgrundlage
ein ausdrückliches Verbot der LiveBerichterstattung in Form von
Streams (BGH, Urteil vom 28.10.2010
– I ZR 60/09 - Hartplatzhelden).
Dieses Verbot kann (und sollte) der
Veranstalter in seinen Ticket-AGB
regeln.

Wird Facebook-Live von Besuchern
einer Sportveranstaltung
dazu
benutzt,
um
eine
eigene
Berichterstattung durchzuführen (dies
dürfte regelmäßig dann der Fall sein,
wenn das Abfilmen über lediglich
kurze Sequenzen hinausgeht), kann
der Veranstalter dies Kraft seines
Hausrechts untersagen.

In der Ausarbeitung von AGB gilt es,
besondere Anforderungen zu wahren.
Die Aufgabe des Veranstalters liegt
darin, eine klare und verständliche
Formulierung des Streaming-Verbots
zu finden, die den Zuschauer zudem
nicht unzumutbar benachteiligt. Ein
generelles Verbot der Aufzeichnung
von Spielszenen wäre AGB-rechtlich

Wer heimlich, also ohne Erlaubnis,
Aufnahmen erstellt und verbreitet,
verstößt gegen das Hausrecht des
Veranstalters. Dieser kann ihn auf
Unterlassung und Schadensersatz
rechtlich in Anspruch nehmen.

problematisch und daher mit einiger
Wahrscheinlichkeit
unwirksam.
Entsprechende
Verbotsklauseln
müssen daher so gestaltet sein, dass
sie klar zwischen erlaubtem und
unerlaubtem Einsatz der SmartphoneTechnik unterscheiden. Aus der Klausel
muss hervorgehen, dass die Nutzung
von Technologien wie FacebookLive zum Zwecke der zeitgleichen
oder zeitversetzten Übertragung von
längeren Spielsequenzen gegenüber
der Öffentlichkeit untersagt ist. Zum
Zwecke der Transparenz kann es
hilfreich sein, die entsprechenden
Textstellen
drucktechnisch
hervorzuheben.
Streaming
Vereine

durch

Verbände

und

Bedient sich der Sportveranstalter
(Verband/Verein)
selbst
eines
Livestreams, wie es der DFB bereits
getan hat, ist das grundsätzlich
sein gutes Recht, es sei denn er
hat die Rechte dafür vorher bereits
einem Medienunternehmen exklusiv
eingeräumt. In diesem Fall darf nicht
einmal mehr er selbst, gleichartige
Rechte ausüben. Liegen beispielsweise
sämtliche Rechte der Übertragung
des Sportereignisses samt Vor- und
Nachberichterstattung
exklusiv
bei einem Medienunternehmen,
dürfen Verbände und Vereine keine
eigenen Aufnahmen herstellen und
verbreiten. Andernfalls verhalten sie
sich vertragsbrüchig.
Ausgestaltung der Verträge
Auf rechtliche Hürden stößt also ein
Verein aus der Fußball-Bundesliga,
der am Spieltag selbst Live-Streams
anfertigen möchte. Dabei spielt
aber vor allem eine Rolle, was
aufgenommen wird und wie der
Verbreitungsweg ist. So ist es durchaus
möglich, dass ein Verband oder
Verein die Rechte zur Übertragung
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von Aufwärmtraining des eigenen
Teams bei sich behält und nur die
Übertragungsrechte des eigentlichen
Spiels an ein Medienunternehmen
überträgt.
Rechtevermarktung in der Bundesliga
Schwierigkeiten macht dies, wo
Rechte - wie in der Fußball-Bundesliga
- zentral vermarktet werden. Dort
werden die Medienrechte für alle
Vereine der Bundesliga gemeinsam
ausgehandelt und in Form von
Rechtepaketen
vermarktet
(z.B.
die Free-TV-Rechte, die Pay-TVRechte, die Online-Rechte). Der
einzelne Verein hat keinen Einfluss
darauf, wie die Verträge mit den
Medienunternehmen
ausgestaltet
sind, da er die entsprechenden
Vermarktungsrechte
an
den
Ligaverband, den Zusammenschluss
der 36 lizenzierten Vereine und
Kapitalgesellschaften der 1. und 2.
Bundesliga, übertragen hat. Das
ergibt sich aus § 9 der Ordnung
für die Verwertung kommerzieller
Rechte des Ligaverbandes (OVL). Die
DFL übernimmt die Vermarktung im
Auftrag des Ligaverbandes.
Die Rechte, die dem Ligaverband zur

zentralen Vermarktung zugewiesen
sind, beziehen sich aber nach dem
Wortlaut der Statuten (§ 9 Abs. 1 OVL)
nur auf „Spiele“. Das bedeutet, dass
Vereine die Szenerie vor und nach den
Spielen (z.B. Videoaufnahmen aus
dem Bus, den Stadionkatakomben,
der Umkleidekabine oder dem
Trainingsbetrieb) selbst im Wege des
Live-Streaming vermarkten dürfen.

werden. Hier kommt es darauf an,
in welchem Umfang die Spieler dem
Verein Rechte zur Nutzung und
Verwertung von Bildmaterial, auf dem
der Spieler zu sehen ist, eingeräumt
haben.

Zudem gestattet die Richtlinie
zur individuellen Verwertung und
Vermarktung medialer Rechte von
den Spielen der Bundesliga und 2.
Bundesliga des Ligaverbandes den
Vereinen eine zeitversetzte (d.h. nicht
„live“) Verwertung von Videomaterial
der eigenen Bundesligaspiele in
den eigenen Clubmedien. Eine
Live-Streaming ist hingegen nicht
gestattet. Allerdings haben die
Vereine das Recht, Verwertungen der
Spiele in audiovisueller Form selbst
vorzunehmen, soweit die Rechte
durch die DFL nicht vergeben wurden
(sog. ungenutzte Rechte).

Fazit

Zu beachten ist auch, dass die
Persönlichkeitsrechte der Spieler
durch die Aufnahmen abseits des
Spielgeschehens
nicht
verletzt

Eine
neue
Form
der
LiveBerichterstattung
von
Sportveranstaltungen ist zwar dank
Facebook-Live technisch problemlos
möglich, aus rechtlicher Sicht geht
es jedoch nicht ohne Stolpersteine.
Zuschauer in den Sportstätten
müssen
Videoverbote
in
den
Ticketbedingungen beachten. Vereine
und Verbände können sich durch
vertragliche Vereinbarungen wegen
der Verwertung von Bewegtbildern
selbst Hürden für die Nutzung
eigener Aufnahmen gesetzt haben.
Hier kommt es darauf an, in welchem
Umfang Streamingrechte an Dritte
vergeben
und
entsprechende
Befugnisse von den betroffenen
Spielern eingeholt wurden.

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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KURZ UND KNAPP

KURZ UND KNAPP
KURZE NEUIGKEITEN AUS DER WELT DER SOZIALEN MEDIEN

Facebook

Instagram

Snapchat

La Liga hat ihr erstes Spiel über
den Facebook Live-Videodienst
„FB Live“ gestreamt. Das Spiel in
der Frauenliga zwischen Atletico
Madrid Feminas and Athletic Club
ist am 28.Mai ausgestrahlt worden.
Die Firma „Grabyo“, offizieller
Streaming-Partner von Facebook,
hat das Spiel in bester Qualität ohne
Geo-Blockierung übertragen.

Das soziale Netzwerk Instagram
führt endlich Business-Profile ein.
Diese werden ein ausgebautes
Analytics-Tool
enthalten
sowie
ein Tool, um Werbeanzeigen aus
der App selbst zu veröffentlichen.
Einige
Nutzer
werden
bald
die
Möglichkeit
bekommen,
ihre Account upzugraden und
Zugriff auf exklusive Features zu
bekommen. Die Kunden werden
dabei aus der App heraus mit den
Business-Accounts
telefonieren,
E-Mail oder SMS senden können.
Außerdem wird das Profil Wege und
Karten zum Ort des Geschehens
bieten. Nicht alle können dabei ein
Business-Profil freischalten – nur
jene, die eine Facebook Page haben,
werden diese auch auf Instagram
konvertieren können.

Snapchat geht eine Partnerschaft mit
Wimbledon ein und wird in seinen
Live Moments über das größte
Tennisturnier
berichten.
Somit
will das soziale Netzwerk die 10
Millionen britische Nutzer erreichen,
die nach den USA den zweitgrößten
Markt für Snapchat darstellen.
Außerdem wird die Plattform
Werbungsslots für Sponsoren zu
dem Turnier verkaufen.

Facebook
schafft
außerdem
die
20%-Text-Regel
in
den
Werbeanzeigen ab. Es wird aber
trotzdem von viel Text in den
Anzeigen abgeraten, da die
Auslieferung geringer ist, je mehr
Text die Anzeigen enthalten. Statt
der alten Regel werden die Anzeigen
kategorisiert nach Text: „Ok“,
„Low“, „Medium“ und „High“.
Somit werden die Anzeigen mit
wenig Text in der Kategorie „Ok“
viel mehr Reichweite erhalten, als
jene mit viel Text in der Kategorie
„High“.

Außerdem hat das Netzwerk einen
Deal mit Nielsen eingefädelt,
um dem britischen Markt mehr
analytische Daten bieten zu können.
In der ersten Juni-Woche hat
Snapchat das Design der App ein
wenig und seinen Discover-Bereich
komplett überarbeitet. Statt den
kleinen runden Fotos sind in der
neuen Version eckige Flächen mit
Vorschau zu sehen.
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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
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wird in enger Zusammenarbeit zwischen der
Lehre und Praxis erstellt und von der RESULT
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Der Sportsender BT Sports übertrug zum ersten Mal in der Geschichte das Champions League-Finale zwischen Atletico
Madrid und Real Madrid live auf
mehreren eigenen Plattformen,
einschließlich des eigenen Youtube-Kanals.

Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen, wurde somit
erreicht.

Der Stream wurde dabei von 1,8
Millionen Menschen angeschaut
und hat somit eine beachtliche
Reichweite erreicht.

Diese Zahlen runden die Partnerschaft des Kanals mit dem
sozialen Netzwerk Youtube ab,
das sich die Übertragung von europäischen Elite-Wettbewerben
Champions League und Europa
League über die nächsten drei
Jahre gesichert hat.

Diese Zahlen bestätigen die Tendenz zum Online-Schauen unterschiedlicher Sportereignisse, viele
Menschen verbinden dabei die
klassische Fernsehübertragung
mit den digitalen Medien.

Insgesamt konnte der Sender
während der Spiels über 6,1 Millionen Zuschauer auf seine Kanäle locken.

Beide Finale erreichten somit 12
Millionen Zuschauer digital und
im TV.

REDAKTION
Mario Leo
Geschäftsführer
RESULT Sports
Hanna Kavalevich
Projektmanagerin
RESULT Sports

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

Das Ziel des Kanals, das Champions League-Finale so vielen
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