
 

     

   

 

 

 

BACHELORARBEIT 
   

     

 Herr 
Daniel Gross 

 

 

Eventisierung - Die Torvorlage 
für ein erfolgreiches Fußball-

spiel? 

Eine Analyse über den Status Quo des Rah-
menprogramms von Fußballspielen für die    

Erlebnisgesellschaft anhand des                       
FC Bayern München  

2018 

   

 

  



  

 

Fakultät: Medien 

   

 BACHELORARBEIT    

  

 

Eventisierung - Die Torvorlage 
für ein erfolgreiches Fußball-

spiel? 

Eine Analyse über den Status Quo des Rah-
menprogramms von Fußballspielen für die   

Erlebnisgesellschaft anhand des                    
FC Bayern München  

 
Autor: 

Herr Daniel Gross  
  

 
Studiengang: 

Angewandte Medien 
 
 

Seminargruppe: 
AM15wS4-B 

 
 

Erstprüfer: 
Prof. Heinrich Wiedemann 

 
 

Zweitprüfer: 
Prof. Dr. Rainer Gömmel 

 
 
 
 

Einreichung: 
München, 09.07.2018 

   

 

  



  

 

Faculty of Media 

   

 BACHELOR THESIS    

  

 

Eventisation - The goal         
assistant to a successful    

football game? 

An analysis about the status quo of the frame-
work program from football games for the    

experience driven society based on               
FC Bayern München 

 
author: 

Mr. Daniel Gross 
 
 

course of studies: 
Angewandte Medien 

 
 

seminar group: 
AM15wS4-B 

  
 

first examiner: 
Prof. Heinrich Wiedemann 

 
 

second examiner: 
Prof. Dr. Rainer Gömmel 

 
 
 

submission: 
München, 09.07.2018 

   



    

 

Bibliografische Angaben 

Gross, Daniel: 

Eventisierung - Die Torvorlage für ein erfolgreiches Fußballspiel? - Eine Analyse über 

den Status Quo des Rahmenprogramms von Fußballspielen für die Erlebnisgesell-

schaft anhand des FC Bayern München 

Eventisation - The goal assistant to a successful football game? - An analysis about the 

status quo of the framework program from football games for the experience driven       

society based on FC Bayern München 

59 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences,  

Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2018 

 

 

 

 

Abstract 

Intention dieser Arbeit ist, gültige Handlungsempfehlungen für die FC Bayern München 

AG im Hinblick auf die fortschreitende Eventisierung an Heimspieltagen abzuleiten und 

zusätzlich mögliche, zukünftige Entwicklungen vorherzusehen. Hierbei stehen insbeson-

dere die Fragen im Fokus, wie sich der Ist-Zustand des Rahmenprogramms bei Heim-

spielen des deutschen Rekordmeisters darstellt, wie weit der FCB damit im Vergleich 

zur amerikanischen Spieltagsunterhaltung ist, welche Chancen für die fortschreitende 

Eventisierung bestehen und welche Risiken gleichzeitig damit verbunden sind. Diese 

werden sowohl mittels der theoretischen, literaturbasierten Grundlagen in Bezug auf das 

Thema Erlebnis, als auch durch eine quantitative Fanbefragung herausgearbeitet. 

Durch die Arbeit wird ersichtlich, dass die Eventisierung des Profifußballs eine logische 

Konsequenz des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels darstellt und diese 

beim FC Bayern München bereits im hohen Maß vorzufinden ist. Demzufolge ist es für 

den deutschen Rekordmeister notwendig, zukünftig den Einsatz von Rahmenprogramm 

zu optimieren und gleichzeitig die in dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung ab-

geleiteten Handlungsempfehlungen zu berücksichtigen.  
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1 Einleitung  

1.1 Ausgangssituation und Problemstellung 

In der heutigen Gesellschaft werden Kaufentscheidungen meist so getroffen, wie es der 

Geschmack des Einzelnen verlangt. Dabei übertönt der Erlebniswert immer mehr den 

Gebrauchswert der angebotenen Güter, da das Angebot so groß ist wie noch nie. Wer 

in der heutigen Zeit banale Produkte im Supermarkt kaufen möchte, der steht schnell 

vor der Herausforderung, sich zwischen einer unzähligen Menge von verschiedenen Ar-

ten von Gütern mit gleichem Grundnutzen zu entscheiden. Aus dieser Problemstellung 

heraus musste der Konsument eine neue Motivation entwickeln. So war und ist es noch 

heute der erlebnisorientierte Charakter eines Produktes, der zur Kaufentscheidung füh-

ren soll. Ohne diesen Faktor scheint es gerade aus Sicht des bekannten Soziologen 

Gerhard Schulze unmöglich, den täglichen Konsum zu bewältigen.1 Das Leben der Men-

schen wandelt sich dadurch zu einem Erlebnismarkt, bei dem auf der einen Seite Pro-

dukte verkauft werden, deren überwiegender Nutzen der ästhetische Charakter ist und 

auf der anderen Seite der Kunde erlebnisorientiert handelt2. Die daraus entstandene, 

nach Schulze benannte Erlebnisgesellschaft, betrachtet daher „die Welt als Speisekarte 

und [stellt sich] dadurch ein optimales Menü zusammen.“3 Doch nicht nur im Konsum 

wird eine Veränderung dieses Verhaltens der Marktsituation beobachtet. So wird auch 

der Mensch selbst als Erlebnismedium empfunden4, zu dessen Interessen u.a. auch die 

Freizeitgestaltung gehört. Dabei greift der Mensch der Erlebnisgesellschaft immer auf 

Events unterschiedlicher Arten zurück, welche in den vergangenen Jahren stetig zuge-

nommen haben5.  

Dass die beiden Faktoren Erlebniswert und Eventcharakter aus wirtschaftlicher Sicht 

eine immer bedeutendere Rolle einnehmen, ist sich nicht mehr nur der Produkthandel 

bewusst. Beobachtungen zufolge beschäftigt sich speziell die Sportindustrie mit zuneh-

menden Angeboten und Leistungen zum Thema Erleben.6 Dazu zählen auch zahlreiche 

Sportvereine bzw. -verbände aus Europa, die an einem ausgefalleneren und unterhalt-

sameren Rahmenprogramm eigener Sportveranstaltungen arbeiten. Durch die stetig 

                                                

 

1 Vgl. Schulze 2005, 58f.  
2 Vgl. a.a.O., 422 
3 Schulze 2007, 311 
4 Vgl. Schulze 2005, 59 
5 Vgl. Schäfer-Mehdi 2012, 31 
6 Vgl. March 2004, 262 
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steigende Kommerzialisierung und Popularität des Profifußballs wird der Wettkampf im-

mer mehr zum Event7. Dabei wird nicht mehr nur das reine Kernprodukt Fußballspiel 

angeboten. Das Fußballspiel erhält zusätzlich einen passenden Rahmen, der unterhalt-

same Programmpunkte für die Fans bietet. Dabei stellt das Rahmenprogramm eine Er-

gänzung dar, welches zum positiven Gesamtbild des Spieltages beitragen soll. Dieser 

Zusatznutzen soll das Erleben des Spieltags noch stärker und den Stadionbesuch somit 

generell noch attraktiver machen.8  

Speziell in Deutschland kann der deutsche Rekordmeister FC Bayern München durch 

Maßnahmen wie Musikauftritte, Lichter- und Lasershows auch in Bezug auf die Spiel-

tagsunterhaltung als Maß aller Dinge bezeichnet werden. Da der wirtschaftliche Aspekt 

bei Fußballvereinen in der heutigen Zeit maßgeblich entscheidend für den Erfolg eines 

Fußballvereins ist9, wird der Kampf um „Follower“ immer stärker. Wie auch die Eventi-

sierung zielt das Eventmarketing auf die maximale Emotionalisierung der Rezipienten 

ab10, was u.a. zur Bindung oder Neugewinnung von Fans dienen soll und damit langfris-

tig finanzielle Auswirkungen haben kann. Damit ist speziell das Eventmarketing ein Teil 

der zunehmenden Spieltagsunterhaltung.  

Vor allem aber nordamerikanisch geprägte Sportarten wie Basketball und Eishockey be-

treiben in Deutschland bereits seit vielen Jahren Eventisierung. Hier sind auffällig viele 

Programmpunkte aus den Unterhaltungsprogrammen in den USA sichtbar. Somit ist der 

Fußball nicht die einzige Sportart in Deutschland, in der Inszenierung stattfindet. Käme 

das durchaus spektakuläre Rahmenprogramm in diesen Sportarten bei den Zuschauern 

nicht gut an, würde sich der Eventisierungsprozess wohl eher abschwächen. Dass spe-

ziell das Unterhaltungsprogramm bei sportlichen Wettkämpfen bei der internationalen 

Gesellschaft beliebt ist, zeigt eine Analyse der führenden Münchner Kaufzeitung TZ11 

am Beispiel des Super Bowl 2017. Hier findet jedes Jahr in der Halbzeitpause die sog. 

„Halftime Show“ statt, in der Musikstars meist mehrere Lieder performen. Diese Art der 

Inszenierung ist dabei so gefragt, dass es speziell für diese Performance TV-Rechte zu 

erwerben gibt. Im Jahr 2014 wurde die „Halftime Show“ von 115,3 Millionen Zuschauern 

verfolgt. Diverse Studien belegen zudem, dass 50 Prozent aller Zuschauer des Super 

Bowl nur für das Spektakel in der Halbzeitpause des Footballspiels eingeschalten haben. 

Für 30 Sekunden Werbung in dieser Phase zahlt ein Unternehmen über 4,5 Millionen 

                                                

 

7 Vgl. Steinbrecher, www.handelsblatt.com, [Stand 20.05.2018] 
8 Vgl. Sohns 2002, 26  
9 Vgl. Haeberle, www.finance-magazin.de, [Stand 20.04.2018]  
10 Vgl. Schäfer Mehdi 2012, 34 
11 Vgl. TZ, www.tz.de, [Stand 11.06.2018] 
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Euro, was die finanziellen Möglichkeiten der Vermarktung solch einer Eventisierung von 

Sportereignissen zeigt.12  

Was aber im American Football und in Amerika generell sehr gut bei der Bevölkerung 

ankommt, muss nicht zwingend auch auf positives Echo im deutschen Profifußball 

stoßen. Viele Ultra-Gruppierungen in Deutschland kritisieren aktuell die fortschreitende 

Eventisierung im Fußball. Jüngst konnten beispielsweise Spruchbänder in der Allianz-

Arena erkannt werden, welche eine klare negative Botschaft in Sachen modernes 

Rahmenprogramm hatten. Auch der Auftritt von Helene Fischer beim DFB-Pokalfinale 

2017 kann mit der Art der Unterhaltung aus der „Halftime Show“ im Super Bowl vergli-

chen werden, was auch hier den Veranstaltern eine Menge Kritik einbrachte.13 So wur-

den diese Unterhaltungsmaßnahmen im darauf folgenden Jahr wieder abgeschafft. 

Sicher sind sich Wissenschaftler jedoch, dass die indirekte Qualitätskomponente Rah-

menprogramm bei der Entscheidungsfindung der potentiellen Zuschauer über den Sta-

dionbesuch von großer Bedeutung ist14. 

In Anbetracht der aufkommenden Eventisierung von Fußballspielen und speziell der 

zunehmenden Spieltagsunterhaltung bei Heimspielen des FC Bayern München 

erscheint es notwendig, sich genauer mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dabei 

reicht es im Fußball allem Anschein nach nicht, Inszenierungen aus anderen Sportarten 

oder Ländern zu übernehmen. Das Rahmenprogramm muss sorgfältig ausgewählt an 

den jeweiligen Spieltag und die Erwartungen der Fußballfans angepasst werden. Zu-

sätzlich bedarf es einer genauen Analyse über das Potential der fortschreitenden Even-

tisierung und des Aufstellens einer Zukunftsprognose, um die Spieltagsplanung passend 

ausrichten zu können. 

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage 

Das vorrangige Ziel dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung ist es, einen theore-

tischen und empirischen Beitrag zu der fortschreitenden Eventisierung bei Heimspielen 

des Profifußballvereins FC Bayern München zu leisten. Dabei wird insbesondere auf die 

momentane Situation der Spieltagsunterhaltung beim deutschen Rekordmeister einge-

gangen sowie ein Vergleich zum amerikanischen Sportmarkt gezogen. Zusätzlich soll 

die Arbeit dazu dienen, den Grund der zunehmenden Eventisierung auf Basis des 

                                                

 

12 Vgl. Pie TZ, www.tz.de, [Stand 06.06.2018] 
13 Vgl. Faszination Fankurve, www.faszination-fankurve.de, [Stand 11.04.2018] 
14 Vgl. Lang 2008, 216 
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Verhaltens unserer heutigen Gesellschaft zu analysieren.  Damit befasst sich die vorlie-

gende Arbeit mit den zentralen Fragestellungen, wie die Eventisierung bei Heimspielen 

des FC Bayern bisher umgesetzt wird, wie weit der Verein hiermit im Vergleich zur ame-

rikanischen Spieltagsunterhaltung ist und welche Chancen und Risiken für eine fort-

schreitende Eventisierung beim FC Bayern bestehen. Dementsprechend sollen 

Optimierungsansätze als Handlungsempfehlung für das fortschreitende Unterhaltungs-

programm an Heimspieltagen des FCB erarbeitet werden.   

1.3 Gang der Untersuchung  

Um die Problemstellung und die daraus resultierenden Forschungsfragen im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit bestmöglich zu bearbeiten, sollen im Theorieteil zunächst die 

Gebiete näher beleuchtet werden, die ausschlaggebend für die zunehmende Eventisie-

rung von Sportveranstaltungen generell wie auch speziell bei Fußballspielen sind. Dazu 

zählt aus soziologischer Sicht die Entwicklung von Werten und Normen der Gesellschaft 

und aus ökonomischer Sicht der Sportmarkt und das Eventmarketing. Da „Event“ der 

zentrale Begriff des zu behandelnden Themas ist, wird dieser zusätzlich in einem sepa-

raten Gliederungspunkt behandelt. Daraus hervorgehend wird im Anschluss der Trend 

der Eventisierung im Profisport zu definieren versucht. 

Die empirische Analyse und Auswertung ist das Kernstück einer solchen Arbeit, welche 

im zweiten Teil stattfindet. Hier wird zunächst die FC Bayern München AG näher be-

schrieben, ehe die Untersuchung des Ist-Zustands des Unterhaltungsprogramms beim 

FC Bayern stattfindet. Diese kann im Anschluss mit der nordamerikanischen Sporteven-

tisierung verglichen werden, wodurch erstmals eine Einordnung des Entwicklungsstan-

des des Unterhaltungsprogramms beim FCB sichtbar wird. Durch eine Chancen-

Risiken-Analyse werden im Anschluss dazu die bestehenden Bedingungen für eine fort-

schreitende Eventisierung beim deutschen Rekordmeister analysiert. Die gewonnenen 

Erkenntnisse beruhen dabei bis zu diesem Punkt hauptsächlich auf eigenen Beobach-

tungen und wohl überdachten Behauptungen des Verfassers. Im Anschluss werden 

diese Analysen anhand einer Fanumfrage belegt, die im folgenden Kapitel gleicherma-

ßen ausgewertet wird und der innovativen Beantwortung der Forschungsfrage dient. 

Nach der Zusammentragung dieser Ergebnisse und den gewonnenen Erkenntnissen 

folgt eine Handlungsempfehlung. Abschließend wird versucht, die mögliche zukünftige 

Entwicklung der Eventisierung beim FC Bayern München zu prognostizieren.      
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2 Theoretische Fundierung 

Um das allgemeine Verständnis der zentralen Begrifflichkeiten zu erleichtern, werden im 

Folgenden die Begriffe des Events und der der aufkommenden Eventisierung definiert. 

Zusätzlich werden die Erlebnisgesellschaft und der Sportmarkt der heutigen Zeit erläu-

tert. Diese sind aus Sicht des Verfassers und vieler Experten nötig, um nachvollziehen 

zu können, wie es in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten zu steigender Unterhaltung 

für Zuschauer gekommen ist.   

2.1 Erlebnisgesellschaft 

 „Erlebe dein Leben“15 lautet Gerhard Schulze zufolge die Lebenseinstellung der Gesell-

schaft im heutigen Zeitalter. Das Leben also zu genießen und sich wohlzufühlen. So 

können die Worte des bekannten Sozialforschers gedeutet werden, mit denen er die 

kulturelle Norm der heute vorzufindenden Bevölkerung beschreibt.  

Der Höhepunkt dieser Lebensweise liegt aber nicht in der Gegenwart, sondern reicht bis 

weit in die Mitte der 90-er Jahre zurück. Doch schon bereits nach den beiden Weltkriegen 

fand eine Veränderung des Konsumgütermarktes statt, was somit den Ursprung des 

heutigen Erlebniskonsums bedeutete. Durch das stetig steigende Niveau an Bildung, 

Einkommen und der existenziellen Sicherheit veränderte sich die bis dato reine Indust-

rie- und Überlebensgesellschaft hin zu einer individualisierten Konsum-, Erlebnis- und 

Überflussgesellschaft der Postmoderne16. Dabei erfuhr die Werteordnung eine bedeu-

tende Veränderung. Wo in der Nachkriegszeit noch Werte wie Pflichterfüllung, Leistung, 

Disziplin, Bescheidenheit etc., also traditionelle Werte, im Vordergrund standen, gewan-

nen die Leitideen des Hedonismus und Individualismus immer mehr an Bedeutung. Dazu 

zählen Merkmale wie Lebensgenuss, Spaß, Freude, Abenteuer, Abwechslung, Wohlfüh-

len, aber auch Selbstverwirklichung, Eigenständigkeit, Selbst-aktiv-Sein oder Ungebun-

denheit.17 Diese „neuen“ Werte führten jedoch nicht zum Werteverfall und dem völligen 

Verschieben der zentralen gesellschaftlichen Orientierung. Vielmehr wurden die traditi-

onellen Werte im Laufe der Zeit aufgebrochen, sodass heute von einer Kombination der 

verschiedenen Normen und Werte dieses Wandels gesprochen werden kann.18  

                                                

 

15 Schulze 2005, 59 
16 Vgl. Kämpfer/Mutz 2013, 254 
17 Vgl. Hennings 2000, 55f. 
18 Vgl. Rudolphi 2007, 11 
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Als ein Grund für diesen Wertewandel wird die Zunahme an Freizeit gesehen. Der ein-

zigartige Anstieg des Wohlfahrtsniveaus ab den 60-er Jahren sorgte dafür, dass sich die 

Menschen durch höheren Verdienst mehr leisten konnten, gleichzeitig aber geringere 

Arbeitszeiten hatten. Dies ermöglichten beispielsweise technische Fortschritte und neue 

elastische Arbeitszeitmodelle. Durch die Zunahme an arbeitsfreier Zeit fiel indes der Stel-

lenwert der Arbeit in Bezug auf Selbstverwirklichung und Lebenserfüllung. Im Gegenzug 

dazu wuchs der Qualitätsanspruch der Freizeitgestaltung des Einzelnen und der Gesell-

schaft. Ansprüche wie Leistung oder Selbstentfaltung wurden nun nicht mehr der Arbeit 

zugerechnet. Die Freizeitgestaltung übernahm folgerichtig diese Funktionen. Im Vorder-

grund standen dabei sowohl Erholung als auch der Wunsch nach Lebensgenuss.19 

Anhand des beschriebenen Wertewandels, in dem Freizeit eine immer zentralere Rolle 

der Bedürfnisbefriedigung einnimmt, stieg im Laufe der Jahrzehnte zugleich die Nach-

frage an Konsumgüterprodukten und Freizeitunterhaltung. Darauf reagierte der Markt 

natürlich auch auf Angebotsseite, indem stetig neue Unternehmen mit unterschiedlichs-

ten Produkten oder Dienstleistungen gegründet wurden, da die Nachfrage nach Kon-

sumgütern in der heutigen Gesellschaft nahezu unbegrenzt ist. Längst ist in Deutschland 

und in anderen Ländern Europas die Situation eingetreten, von der ärmere Länder nur 

träumen können. So muss sich die Bevölkerung in der heutigen Zeit nicht mehr um die 

Grundbedürfnisse sorgen, wie es damals in der Nachkriegszeit der Fall war. Nahezu alle 

Grundbedürfnisse im Bereich der Verbrauchsgüter stehen der Bevölkerung zu immer 

geringeren Preisen und in immer größerer Stückzahl zur Verfügung. Sowohl auf natio-

nalen als auch internationalen Märkten besteht mittlerweile ein beeindruckend großes 

Aufkommen an Herstellern und Anbietern20. Dadurch steht dem Verbraucher eine an-

sehnliche Auswahl an Gütern- und Dienstleistungen zu Verfügung, sodass sich der 

Kunde sehr schwer zwischen all den Angeboten entscheiden kann21. Dabei differenzie-

ren sich nämlich der Nutzen und die Funktion des Angebots/Produkts von Unternehmen 

A nur in sehr geringem Maße vom Angebot/Produkt des Unternehmens B. Lediglich 

durch den Zusatznutzen ist es möglich, die Produkte zu unterscheiden.22 

Anhand dieser Analyse ist das nach Schulze beschriebene Kaufverhalten der heutigen 

Konsumenten gut nachvollziehbar. Er behauptet: „Je größer die Vielfalt von Angeboten 

mit gleicher außenorientierter Zweckbestimmung ist, desto mehr treten innenorientierte 

                                                

 

19 Vgl. Vgl. Rudolphi 2007, 11 
20 Vgl. Schulze 2005, 59 
21 Vgl. ebd. 
22 Vgl. Schulze 2005, 58f. 
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Motive in den Vordergrund.“23 Unter Außenorientierung wird das Nachfrageverhalten 

verstanden, bei dem der Fokus auf der Qualität und der Funktion des jeweiligen Produk-

tes liegt. Wie bereits erwähnt, ist die Anzahl an Unternehmen und Angeboten so hoch, 

dass sich der Grundnutzen und die eigentliche Funktion der Konsumgüter gar nicht mehr 

unterscheiden lassen. Damit ist der Grundnutzen bei der Kaufentscheidung nur noch 

eine Randnotiz. Weil die Konsumenten durch die günstig zu erfüllenden Grundbedürf-

nisse einen immer größer werdenden Anteil ihres Einkommens zur Verfügung haben, 

kann der zusätzliche Konsum ausgeweitet werden. Durch den Zuwachs an Hand-

lungsoptionen, auch in Hinsicht auf die Erlebnisangebote, müssen Auswahlkriterien ge-

schaffen werden, um sich entscheiden zu können. Schulze erläutert, dass genau an 

dieser Stelle der Entscheidungsfindung das eigene Erlebnisbedürfnis die prägende Rolle 

einnimmt. Somit rücken laut seiner empirischen Forschungen der ästhetische, expres-

sive und emotionale Nutzen der angebotenen Leistung bei der Fülle an Informationen 

immer mehr in den Vordergrund, die die sog. innenorientierten Motive darstellen.24  

In der heutigen Welt wird der Mensch nicht mehr von der Überlebensorientierung geführt. 

Vielmehr wird die Lebensweise durch erlebnisrationale Ziele bestimmt. Dabei spielt der 

Gebrauchswert des Produkts oder der Dienstleistung nur noch eine untergeordnete 

Rolle. Als deutlich wichtiger wird der Erlebnisfaktor empfunden, der maßgeblich ent-

scheidend für die jeweilige Kaufentscheidung ist. Deshalb sollen äußere Situationen so 

gesteuert werden, dass diese beim Konsumenten einen inneren Prozess in Gang set-

zen, der das Ziel der subjektiven Erlebnisbefriedigung und des individuellen Wohlbefin-

dens zur Folge hat.25 Diesen Gesamtprozess bezeichnet Schulze auch als 

„kopernikanische Wende des Alltagsdenkens“26.  

Diese Theorie versucht der Verfasser nun in Hinblick auf die Problemstellung an folgen-

dem Beispiel nachvollziehbarer zu machen: Es wird angenommen, dass ein neutraler 

fußballbegeisterter Zuschauer die Wahl besitzt, ein Fußballspiel der ersten Liga anzuse-

hen. Dabei laufen mehrere Spiele von unterschiedlichen Teams gleichzeitig. Auf Grund 

des großen Angebots an Fußballspielen steht er jetzt vor der Frage, für welches er sich 

entscheiden wird. Da davon ausgegangen wird, dass dieser Zuschauer keine Vorlieben 

für einen bestimmten Verein besitzt, wählt er laut der innenorientierten Motive nach 

Schulze mit Sicherheit das Spiel aus, bei dem ihm die maximale Unterhaltung geboten 

wird. Das kann in diesem Beispiel natürlich der größere spielerische Unterhaltungswert 

                                                

 

23 Schulze 2005, 428 
24 Vgl. a.a.O., 37f. 
25 Vgl. a.a.O., 13 
26 Vgl. Schulze 1997, 83 
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wie auch der inszenierte Aspekt sein. Grundlegend bietet dem Fußball-Interessenten 

jede Spielpaarung das gleiche, ein Fußballspiel aus der höchsten deutschen Spielklasse 

zu verfolgen. Nach der Theorie von Schulze wählt er also die Partie, bei der er am meis-

ten geboten bekommt.  

Dies ist nur eine von vielen Situationen, in der der Mensch erlebnisrational Entscheidun-

gen treffen kann. Sämtliche Lebensführungen wie das Einkaufen, das Fernsehen, Rei-

sen, Sporttreiben, kultureller Konsum oder der Besuch einer Sportveranstaltung können 

der Erlebnisorientierung unterliegen27. Der Erlebniswert wird zum entscheidenden Fak-

tor der Konsumentscheidung28. Die Entscheidung soll so getroffen werden, dass die 

größtmögliche Chance an Unterhaltung gegeben ist. Die Konsumenten entscheiden sich 

für das Produkt bzw. die Dienstleistung, bei dem sie den größten Zusatznutzen verspü-

ren. Ein vorübergehend positiv-emotionales Gefühl und das Maximum an Zufriedenheit 

soll durch die Kaufentscheidung hervorgerufen werden. So soll das Leben „interessant, 

faszinierend und aufregend sein oder vielleicht auch friedvoll, erheiternd kontemplativ, 

aber auf keinen Fall ereignislos, arm an Höhepunkten, langweilig.“29 Mit diesen Worten 

weist Schulze auch auf die fortschreitende Individualisierung hin, bei der der Mensch 

von seinen ursprünglichen, traditionellen Außenorientierungen wie dem Beschaffen von 

lebensnotwendigen Ressourcen oder Erfüllen seiner Lebensaufgabe abweicht. Der 

Mensch ist hingegen auf der Suche nach Gestaltungsideen für ein schönes, interessan-

tes und subjektiv als lohnend empfundenes Leben, welches durch die Erlebnisrationalität 

bestmöglich erreicht werden kann.30  

Diese Einstellung der heutigen Erlebnisgesellschaft kann dem sog. Erlebnismarkt zuge-

ordnet werden. Hier können sich Verbraucher und Anbieter bestmöglich auf den Erleb-

nisnutzen ausrichten und sich somit den individuellen Bedürfnissen der Unterhaltung 

hingeben. Der subjektive Zusatznutzen für den Kunden, der Erlebniswert und die emoti-

onale Erfahrung zählen zusätzlich zu den ausschlaggebenden Produkteigenschaften. Im 

klassischen oder traditionellen Markt hingegen wären die Gebrauchsgüter, der objektive 

Nutzen, Funktions-/Materialwert und der Besitz von entscheidender Bedeutung. Hier le-

gen die Anbieter vermehrt Wert darauf, wie speziell der Erwerb des Produkts stattfindet 

und wie die subjektiv erlebte Erfahrung während des Konsums abläuft.31 Auch Hennings, 

der sich mit der Erlebnisgesellschaft näher beschäftigt, bestätigt, dass gerade in der 

                                                

 

27 Vgl. Schulze 2005, 427f. 
28 Vgl. a.a.O., 59 
29 Schulze 1994, 28 
30 Vgl. Schulze 2005, 37 
31 Vgl. Paul Rudolphi 2007, 13f. 
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heutigen Gesellschaft die Kernfunktionen eines Produkts, die von Grund auf flächende-

ckend qualitativ hochwertig sind, nicht mehr als Kaufentscheidungsmerkmal Nummer 

Eins gelten. Deutlich wichtiger ist dem Kunden der emotionale Wert seiner Entscheidung 

und die daraus resultierende Steigerung der Lebensqualität.32 

Durch den Einfluss der Erlebnisgesellschaft auf die verschiedensten Lebensbereiche ist 

auch der Sport ein Teil dieses Erlebnismarktes. Hier müssen die beschriebenen Trans-

formationsprozesse hin zum einzigartigen Ereignis beachtet und in vielen Bereichen mit-

einbezogen werden.  

2.2 Sportmarkt 

Die wichtigsten Marktteilnehmer im Sportmarkt sind die Konsumenten. Dabei muss zwi-

schen zwei Arten von Konsum unterschieden muss. Auf der einen Seite steht der aktive 

Sportkonsum, der die Nachfrage nach physischen Aktivitäten darstellt. Auf der anderen 

Seite steht die passive Partizipation, womit der Zuschauer gemeint ist. Er ist an der 

sportlichen Leistung eines Dritten interessiert ist und sieht sich gerne diese Sportveran-

staltungen in den Medien oder am Ort des Geschehens an.33    

Daher gilt generell zu unterscheiden, in welchem physischen Maße die Teilnehmer akti-

viert sind. Je stärker ihre körperliche Betätigung ist, desto eher gehören sie der Leis-

tungsposition an. Die Publikumsposition wird dann eingenommen, wenn physische 

Belastung nicht vorhanden ist. Motive und Nachfrageverhalten der Teilnehmer im Sport-

markt sind daher unterschiedlich.34 Laut Shamir und Ruskin werden Angebote in Form 

von Trainingseinheiten und Wettkämpfen dem Sportlermarkt zugeteilt, Reportagen und 

Sportübertragungen dem passiven Sportkonsumenten. Diese zwei Teilnehmergruppen 

des Sportmarktes sind aus Motivationssicht grundlegend unterschiedlich, treffen jedoch 

beim Wettkampf aufeinander. Während der Sportler hier möglichst viele ergiebige Pau-

sen zwischen seinen Belastungsphasen möchte, damit er das bestmögliche Ergebnis 

erzielen kann, möchte der Zuschauer wenige Pausen erleben, um die größtmöglichste 

Unterhaltung geboten zu bekommen. Im heutigen Sportmarkt werden deshalb viele 

Sportarten im Regelwerk verändert, damit die Veranstaltungen attraktiver für das Publi-

kum werden und damit verbunden auch das mediale Interesse steigt. Veranstalter von 

Sportereignissen stehen immer mehr in der Pflicht, sich zu entscheiden, wie der 

                                                

 

32 Vgl. Hennings 2000, 58 
33 Vgl. Hermanns/Riedmüller 2008, 42 
34 Vgl. ebd. 
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Wettkampf zeittechnisch umgesetzt wird.35 Dazu zählt auch das Thema der Eventinsze-

nierung, die versucht, die Sportveranstaltung für Zuschauer reizvoller zu machen. 

Speziell der Sportlermarkt ist hier von hoher Bedeutung, da dieser die Ausgangsbasis 

für den Zuschauermarkt ist. Nicht jede Leistung zielt jedoch auf den Zuschauermarkt ab, 

da gerade der Breiten- und Freizeitsport lediglich als Freizeitbeschäftigung und Spaß an 

Bewegung gesehen wird. Anders sieht es im Leistungs- und Spitzensport aus, welche 

absatzorientiert sind und der Finanzierung des Sportangebotes auf Vereinsseite dienen 

sollen. Folglich wird hier hauptsächlich erwerbs- und außenorientiert gehandelt.36 Cha-

rakteristisch ist dabei das hohe Maß an Marketingaktivität. 

Der Sportlermarkt, also der Markt für bewegungsaktiven Sportkonsum, wird von vielen 

Motivationsfaktoren des jeweiligen Athleten beeinflusst. So gilt der Fußball als sehr dy-

namische, aggressive und schnelle Mannschaftssportart und zieht dadurch laut Her-

manns und Riedmüller hauptsächlich junge und männliche Sportler an, die nach 

Erlebnis, Interaktion und Leistungsorientierung streben.37 Die Menschen, die selbst Fuß-

ball spielen oder gespielt haben, sind zum Großteil als passive Sportkonsumenten vor 

dem Fernseher oder im Stadion zu finden sind. Die genannten Nachfrageeigenschaften 

von aktiven Fußballspielern können folgerichtig auch auf die der Zuschauer übertragen 

werden. Daher ist zu beachten, dass die Wirkungsweise von Spieltagsaktionen best-

möglich auf diese charakteristischen Eigenschaften angepasst werden.  

Im Mittelpunkt des aktiven Sportkonsums steht die Nachfrage nach Bewegungsangebo-

ten. Auch hier sind die Auswirkungen der Erlebnisgesellschaft zu erkennen. Speziell die 

Individualisierung ist dabei auffällig. So können bei Sportangeboten, wie beispielsweise 

in Fitness Studios, zunehmend Abonnements abgeschlossen werden, welche anhand 

der Wünsche und Vorstellungen des Sportlers ganz individuell vom Anbieter zusammen-

gestellt und preislich angepasst werden.38 

Die Vermarktungsmöglichkeiten und die damit verbundene Kommerzialisierung des 

Sports ist im heutigen Zeitalter der ökonomischen Ausrichtung von Vereinen und Ver-

bänden ein brisantes Thema. Durch den stetig wachsenden Zuschauermarkt im Sport 

ist es in der heutigen Zeit möglich, große Mengen an Geld umzusetzen. Sport ist längst 

keine reine Freizeitbeschäftigung mehr. Dies kann u.a. aus aktuellen Berechnungen des 

                                                

 

35 Vgl. Ruskin/Shamir 1984, 9 
36 Vgl. Herrmanns/Riedmüller 2008, 43 
37 Vgl. a.a.O., 47 
38 Vgl. Herrmanns/Riedmüller 2008, 47f. 
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BMWi39 entnommen werden. So trägt der Sport im Jahr 2018 gut 60 Milliarden Euro zur 

Bruttowertschöpfung in Deutschland bei. Dazu zählen speziell die Ausgaben des passi-

ven Sportkonsums. Durch die folgende Statistik, entworfen vom BMWi für das Jahr 2015, 

wird sichtbar, dass der Konsum im Fußball mit 5.078 Millionen Euro den mit Abstand 

umsatzstärksten Bereich aller Sportarten in Deutschland ausmacht.  

 

Abbildung 1: Ausgaben der Haushalte zur passiven Sportausübung40 

An diesem Punkt stellt sich die Frage, woher das große Interesse am professionellen 

Sport kommt. Ausschlaggebend ist die Unvorhersehbarkeit des sportlichen Wettkampfs. 

Diese Ergebnisunsicherheit bietet dem Zuschauer im Vergleich zu anderen Veranstal-

tungen wie Theateraufführungen oder Kinobesuchen einen unplanbaren Ausgang des 

Geschehens. Die unvorhergesehenen Spannungsmomente sorgen damit für ein großes 

emotionales Mietfieber der Rezipienten.41 

Wie auch aktive Sportler besitzen passive Sportkonsumenten bestimmte Motivations-

strukturen. Laut Riedmüller werden diese in kognitive, affektive, integrative und interak-

tive Motivationen unterteilt. Innerhalb der hier genannten Separierungsmöglichkeiten der 

Motivationsstrukturen von Zuschauern treten viele charakteristische Merkmale der Er-

lebnisgesellschaft zum Vorschein. Dazu zählen der Freizeitgenuss, das Teilnehmen an 

Sportveranstaltungen auf Grund des Spaß- und Unterhaltungswertes, die 

                                                

 

39 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, www.bmwi.de, [Stand 03.06.2018] 
40 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, www.bmwi.de, [Stand 04.06.2018] 
41 Vgl. Hermanns/Riedmüller 2008, S.53 
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Individualisierung durch die gestärkte eigenommene Rolle des Zuschauers während des 

Ereignisses und das gemeinsame Erleben mit Gleichdenkenden.42 

Dass Sportveranstaltungen in Deutschland beliebt sind, zeigt zusätzlich die Auswertung 

der folgenden Umfrage. So gaben 52 Prozent der Befragten an, gelegentlich auf Sport-

veranstaltungen zu gehen. 10 Prozent sind sogar regelmäßig auf Sportevents zu fin-

den.43 Werden diese Umfragewerte auf die Einwohnerzahl in Deutschland umgerechnet, 

so sind das insgesamt rund 51 Millionen Menschen, die gelegentlich Sportveranstaltun-

gen besuchen. Diese Nachfrage könnte sich in Zukunft deutlich steigern, falls deutsche 

Sportler oder Mannschaften national wie auch international erfolgreicher werden, sodass 

der Stadionbesuch für den Zuschauer als noch reizvoller angesehen werden kann. Als 

Grund kann hier die kognitive Motivation gesehen werden. Denn öffentliches Interesse 

entsteht dann, wenn herausragende oder außergewöhnliche Leistungen erbracht wer-

den. Hier entsteht Neugier in den Menschen, die den Drang verspüren, als erstes zu 

erfahren, was in ihrem Umfeld passiert44. 

Riedmüller trennt bei den Besuchern zwischen Sportfans und Sportart-Touristen. So 

sind Sportfans die Art der Zuschauer, die hauptsächlich an der sportlichen Aktivität und 

deren Ausgang interessiert sind. Für sie zählen vorrangig die kognitiven, affektiven und 

integrativen Antriebskräfte und sie interessieren sich für Profi- wie auch Amateursport. 

Sportart-Touristen hingehend sind an Sportveranstaltungen interessiert, die von hohem 

gesellschaftlichen Interesse sind. Dazu zählen hauptsächlich professionelle Wettbe-

werbe.45 Charakteristisch für diese Art von Zuschauer sind die anders ausfallenden Er-

wartungen im Vergleich zum Sportfan. So wählt sich der Sport-Tourist den Wettkampf 

aus, der aktuell das größte mediale Interesse aufweist. Für ihn ist das Ergebnis des 

Wettbewerbs zweitrangig. Viel mehr bedeutet es ihm, dabei gewesen zu sein und das 

Gefühl vermittelt zu bekommen, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ausgewählt zu ha-

ben. Gerade bei den bekanntesten und erfolgreichsten Fußballvereinen Europas muss 

durch die regelmäßigen Erfolge national wie international davon ausgegangen werden, 

dass der Anteil der Sport-Touristen in den Stadien immer mehr zunimmt. Dazu zählt seit 

einigen Jahren auch der FC Bayern München, der der bekannteste deutsche Fußballclub 

                                                

 

42 Vgl. Hermanns/Riedmüller 2008, 53f. 

43 Vgl. IfD Allensbach, www.statista.com, [Stand 14.06.2018] 
44 Vgl. Hermanns/Riedmüller 2008, 53 
45 Vgl. a.a.O., 54 
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national und international ist und ein seit bereits mehreren Jahren zu 100 Prozent aus-

verkauftes Stadion bei Heimspielen aufweist46.  

Voll ausgelastete Stadien sind vor allem auch in Bezug auf die mediale Berichterstattung 

ein wichtiger Faktor, da hier von einem komplementären Zusammenhang ausgegangen 

wird. So können Veranstaltungen mit ausverkauften Tickets auf Grund der großen Stim-

mung am Ort des Geschehens medial besser vermarktet werden als Events ohne das 

entsprechende Kernpublikum.47 Diese erzielen höhere Einschaltquoten, die gerade 

durch die heutigen Übertragungsrechte und Fernsehgelder im vierstelligen Millionenbe-

reich zu einem entscheidenden Faktor für die Einnahmen der Vereine werden. Sowohl 

beim Zuschauerschnitt als auch bei den Einnahmen von TV-Rechten ist die DFL hier 

führend im Vergleich zu anderen Profisportligen Deutschlands48. Vor allem die Entwick-

lung der TV-Erlöse der höchsten deutschen Fußballiga sind beachtenswert. Deutlich 

wird dies aus Tabelle 1. 

Jahr 1989 2005 2014 2018 

TV-Erlöse* 20 300 560 1.008 

*in Millionen 

Tabelle 1: TV-Erlöse Fußball-Bundesliga49 

So konnten die TV-Einnahmen der deutschen Fußball-Bundesliga innerhalb von 4 Jah-

ren auf über eine Milliarde Euro gesteigert werden, was ein prozentualer Zuwachs von 

fast 100 Prozent bedeutet.  

Aber auch die Saison 2017/2018 wies mit durchschnittlich 44.646 Zuschauern einen 

neuen Höchstwert im Vergleich zu den letzten Jahren auf50. Die Vereine mit den höchs-

ten Stadionbesucherzahlen sind dabei Borussia Dortmund mit 79.496 und der FC Bay-

ern München mit 75.000.51 Demographisch gesehen besuchen vor allem junge 

Erwachsene in einem Alter zwischen 14 und 25 Jahren sportliche 

                                                

 

46 Vgl. Transfermarkt, www.transfermarkt.de, [Stand 14.05.2018] 
47 Vgl. Hermanns/Riedmüller 2008, 54 
48 Vgl. Weltfussball, www.statista.com, [Stand 10.05.2018] & Lehnebach, www.sponsors.de, [Stand 

26.04.2018] 
49 In Anlehnung an Lehnebach, www.sponsors.de, [Stand 26.04.2018] & Renderath, www.statista.com, 

[Stand 24.04.2018] 
50 Vgl. Weltfussball, www.statista.com, [Stand 10.05.2018] 
51 Vgl. Transfermarkt, www.statista.com, [Stand 10.05.2018] 
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Großveranstaltungen52. Diese Analyse der Altersstruktur von Hermanns und Riedmüller 

zeigt, dass gerade die Generation, die mit der Erlebnisorientierung aufwächst, in Sport-

arenen aufzufinden ist. Auf Grund dieser beeindruckenden Zahlen in Bezug auf die 

Nachfrage oder den erwirtschafteten Erlös durch die TV-Gelder kann bewiesen werden, 

dass der Sportmarkt nicht mehr nur einen kulturellen Wert besitzt. In Folge der rasant 

wachsenden Gehälter, Löhne und Vermarktungserlöse hat sich der Fußball zu einem 

wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt, der vor allem durch den Verkauf von Werbe-, 

Sponsoring-, Lizenz- oder die bereits genannten TV-Rechte jedes Jahr Milliardenum-

sätze generiert.53 

Wie bereits erwähnt ist die Veranstaltungsqualität von besonderer Bedeutung. Über 

diese muss versucht werden, die Erwartungshaltung des Besuchers zu befriedigen. Die 

Qualität der Veranstaltung wird vom Besucher individuell durch dessen eigene Motivati-

onen bewertet. So werden die eigens entwickelten Erwartungen mit den Wahrnehmun-

gen auf dem Event verglichen. Bei zeitlich langandauernden Veranstaltungen bietet es 

sich an, verschiedene Qualitätsdimensionen in unterschiedliche Eventphasen zu unter-

teilen.54 Es ist nämlich davon auszugehen, „[…] dass sich die Wahrnehmungen an den 

Interaktionssequenzen aus Sicht des Kunden orientieren.“55  

Im Folgenden wird es als notwendig betrachtet, die Phasen der Wahrnehmungen wäh-

rend einer Sportveranstaltung genauer zu beschreiben. Denn dies kann auch als eine 

wichtige Orientierung für die Planung eines Unterhaltungsprogramms für einen Bundes-

ligaspieltag dienen.  

Mit dem Zeitpunkt des Beschlusses zum Besuch einer Veranstaltung beginnt die sog. 

„Pre-Event-Phase“. Sie endet mit dem Betreten des Veranstaltungsgeländes. Auf Grund 

der Erwartungssituation in dieser Anreisephase werden die gewonnenen Eindrücke mit 

hoher Intensität wahrgenommen. Nach Ankunft des Zuschauers am Ort des Gesche-

hens folgt die „Force-Event-Phase“. Diese Phase muss jedoch noch einmal unterteilt 

werden, da sportliche Leistungen meist mit einem Rahmenprogramm versehen sind. So 

werden vor oder nach dem Spiel bestimmte Aktionen wahrgenommen, die in der sog. 

„Force-Event-Non-Action-Phase“ stattfinden. Wie der englische Begriff bereits erkennen 

lässt, haben diese lediglich einen Zusatznutzen zum eigentlichen Kernprodukt. Dieser 

wird als „Force-Event-Action-Phase“ bezeichnet, bei der der Sport im Mittelpunkt steht. 

                                                

 

52 Vgl. Hermanns/Riedmüller 2008, 55 
53 Vgl. Bölz 2015, 6  
54 Vgl. Hermanns/Riedmüller 2008, 55 
55 A.a.O., 56 
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Wie intensiv diese Teile der Force-Event-Phase wahrgenommen werden, hängt vom je-

weiligen Motivationsmix des Besuchers ab.56 Wie diese Phasen auf den Fußballspieltag 

angewendet werden können, zeigt die vom Verfasser vorgenommene zeitliche Pro-

grammaufteilung in Kapitel 3.2.2. 

Die finanziellen Veränderungen sind sowohl positiv als auch negativ zu bewerten. Auf 

der einen Seite bringt die mediale Übertragung von Sportereignissen den Vereinen und 

Verbänden eine Menge Geld. Auf der anderen Seite bietet sich jedoch dem Zuschauer 

die Möglichkeit, die sportlichen Wettkämpfe immer leichter von Zuhause aus anzusehen. 

Im Folgenden wird deshalb eine genauere Analyse durchgeführt, bei der die Vor- als 

auch Nachteile der jeweiligen Zuschauerposition dargestellt werden. Die vorliegende Si-

tuation wird aus Sicht der Sporttouristen und normalen Fans beschrieben, da diese beim 

FCB durch dessen Vielzahl an Erfolg die Mehrheit darstellen.   

Durch das Überangebot an TV-Sendern und Internet Streaming-Portalen besteht in der 

heutigen Zeit die Möglichkeit, nahezu jedes beliebige Profisportereignis von der Couch 

aus anzusehen. Auf Grund des bereits erläuterten Wertewandels der heutigen Gesell-

schaft wächst die Nachfrage nach Unterhaltung stetig. Die Entscheidungen werden ver-

mehrt so getroffen, dass der maximale Nutzen erzielt wird. 

So kann festgehalten werden, dass beim Besuch einer Sportveranstaltung und speziell 

im deutschen Fußball der Motivationsfaktor des emotionalen Empfindens die ausschlag-

gebende Rolle spielt, weshalb sich viele Menschen zu einem Stadionbesuch entschei-

den57. Die Stimmung kann bei einem Stadionbesuch bestmöglich wahrgenommen 

werden, was dem Zuschauer somit ein wesentlich differenzierteres emotionales Erlebnis 

verschafft als vor den TV-Geräten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Mannschaft 

oder den Sportler im Stadion verbal zu unterstützen und zu motivieren. Darüber hinaus 

wird der Zuschauer von der im Stadion vorherrschenden Stimmung beeinflusst, was die 

jeweilige Person emotionaler werden lässt.58 Zusätzlich können die Profisportler, die in 

der heutigen Zeit einen Prominentenstatus besitzen, hautnah erlebt werden. Somit ruft 

der Stadionbesuch beim Zuschauer ein Gefühl der indirekten Teilnahme am Geschehen 

hervor, indem dieser den Spielverlauf durch ggf. verbale oder nonverbale Handlungen 

direkt beeinflussen kann. Aus rationaler Sicht ist jedoch das Verfolgen einer Sportveran-

staltung hinter den Fernsehbildschirmen deutlich angenehmer und informativer. So er-

spart sich der Zuschauer eine lange An- und Rückreise, die durch das hohe 

                                                

 

56 Vgl. Hermanns/Riedmüller 2008, 56 
57 Vgl. Drengner 2015, 8f. 
58 Vgl. a.a.O., 9 
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Verkehrsaufkommen bei Großveranstaltungen zusätzlich mit Stress und unkalkulierba-

ren Zeitverlusten verbunden sind. Außerdem muss weniger Geld investiert werden, um 

die Veranstaltung zu verfolgen. So sind die Sportübertragungs-Abonnements im TV oder 

Internet im Gegensatz zum Ticketpreis vergleichsweise günstig. Zum anderen erspart 

sich der Zuschauer die Kosten und Gebühren für den Fahrtweg und den teuren Verzehr 

vor Ort. Je nach Veranstaltung und Preis des Abonnements variiert diese preisliche Dif-

ferenz. Gerade bei Fußballspielen der 1. Bundesliga, bei dem die Fans einen durch-

schnittlichen Anfahrtsweg von über einer Stunde haben, kann der Preisunterschied pro 

Person hochgerechnet im dreistelligen Bereich liegen59. Ein zusätzlicher Nutzen für den 

Fernsehzuschauer ergibt sich durch die zahlreichen Wiederholungen und Analysen vor, 

während und nach dem Spiel. So bekommt dieser auch durch Wiederholungen und Ex-

perteneinschätzung sekundenschnelle Informationen und Einblicke über das Gesche-

hen, welche dem Stadionbesucher verwehrt bleiben. 

Für welche Art der Sportverfolgung sich der passive Sportkonsument entscheidet, hängt 

von seinem persönlichen Motivationsmix ab60. Ob jedoch als Sportfan oder Sporttourist, 

wie Abbildung 2 erkennen lässt, besteht durch die Live-Übertragungen im TV ein men-

genmäßig größerer Zusatznutzen als beim Besuch des Wettkampfes vor Ort. 

 

Abbildung 2: Vorteile Stadionbesuch vs. TV-Übertragung61 

                                                

 

59 Vgl. Riedmüller/Hermanns 2008, 54 
60 Vgl. ebd. 
61 Eigene Darstellung 

Stadionbesuch TV-
Übertragung
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Somit müssen sich die Vereine mehr Gedanken darüber machen, wie das Rahmenpro-

gramm bei Sportveranstaltungen gestaltet werden muss, um den Zuschauer bestmög-

lich zu unterhalten, diesem dadurch mehr Zusatznutzen zu bescheren und einen 

größeren Komfort zu leisten. Durch die bereits genannte Abhängigkeit der Zuschauer-

nachfrage vor Ort und der medialen Übertragung stellt das Rahmenprogramm bei 

Sportevents einen wichtigen Einflussfaktor für die Zukunft dar. Im Folgenden Kapitel wird 

dazu erläutert, wann speziell von einem Event gesprochen werden kann und in welcher 

Art diese bereits existieren. 

2.3 Event 

Der Begriff Event kommt aus dem Englischen und kann laut verschiedener Autoren nicht 

nur als Veranstaltung, sondern auch als Ereignis übersetzt werden62. Das Wort Event 

etabliert sich laut Gerhard Schulze sogar als Bezeichnung eines Ereignisses besonderer 

Art63.  

Holzbauer fügt jedoch zum Ereignis noch die Bedeutungen Vorfall, Begebenheit, Aus-

gang und Wettkampf hinzu. Charakteristisch für Events sind speziell der Erinnerungs-

wert, die Einmaligkeit, die Aktivierung der Teilnehmer, der Zusatznutzen, die 

Planung/Gestaltung, die Inszenierung, die Medien und die Wahrnehmungen, die Verbin-

dung von Eindrücken und die Symbolik. Durch diese zahlreichen Aspekte fällt auf, dass 

der Begriff Event in seiner Interpretationsweise einen sehr großen Spielraum zulässt. 

Auch der Beginn und das Ende eines Events können unterschiedlich ausgelegt werden. 

So können beispielsweise Anreise, Verpflegung, Unterhaltung und Abreise zusätzlich in 

den Gesamteindruck miteinfließen. Auf Grund dieser Interpretationsbreite kann der Be-

griff Event unterschiedlich verstanden werden. Generell kann jedoch behauptet werden, 

dass eine Veranstaltung dann zu einem Event wird, wenn es dem Zuschauer einen be-

deutenden Zusatznutzen beschert.64  

Durch das steigende Angebot an Unterhaltungsprogrammen bei Sportveranstaltungen 

können diese zuvor genannten Merkmale auch auf einen Fußballspieltag angewendet 

werden, sodass in der heutigen Zeit bei Fußballspielen von Events geredet werden 

muss. Auch die finanzielle Seite von Fußballvereinen wird, wie in der Einleitung bereits 

erwähnt, immer größer, sodass der unternehmerische Aspekt durchwegs angebracht ist. 

                                                

 

62 Vgl. Schäfer-Mehdi 2012, 10 & vgl. Nufer 2002, 17 & Zanger 2007, 4 
63 Vgl. Schulze 2007, 310 
64 Vgl. Holzbauer et al. 2010, 7f. 
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Laut Bruhn sind Events Ereignisse, bei dem die Besucher vor Ort multisensitive Erfah-

rungen durchleben und zugleich als als Kommunikation zwischen dem Unternehmen 

und den Rezipienten dienen sollen.65  

Der Begriff des Events kann sehr weit ausgelegt werden. Speziell deshalb stehen diese 

für ihre Individualität. Ob eine Veranstaltung als Event bezeichnet werden kann, ist durch 

folgende Eigenschaften zu erkennen. Es ist ein einmaliges Ereignis, das es in gleicher 

Weise nicht mehr wiederholt werden kann und unter einem bestimmten Motto steht. Die 

Ausgangssituationen und Bedingungen vor Ort sind immer unterschiedlich, sodass eine 

identische Reproduktion nicht möglich ist. Des Weiteren wird eine hohe Kontaktintensität 

erzielt, indem eine zielgruppenspezifische Ansprache stattfindet und die Rezipienten in 

die Geschehnisse miteinbezogen werden. Auf gleichem Wege findet so eine intensive 

Aktivierung der Teilnehmer statt, sodass diese ein Gefühl des aktiven Partizipierens ver-

spüren und die Veranstaltung so zu einem erlebbaren Ereignis wird. Dabei findet die 

Ansprache nicht nur auf einem Weg statt. Vielmehr wird auf einem Event versucht, den 

Teilnehmer multisensorisch anzusprechen.66  

Dass diese Eigenschaften auch auf den Stadionbesuch zutreffen, ist dadurch erkennbar, 

indem vor Spielbeginn mit passender Musik und dem Geruch von Catering eine Wohl-

fühlatmosphäre kreiert wird. Das soll zusätzlich durch den Einsatz von Multimedia oder 

die passend abgestimmte Dekoration gelingen.  

Vor allem das Sportevent, um das sich die Eventisierung in der vorliegenden Arbeit 

dreht, zeichnet sich unter den vielen Eventarten aus Abbildung 3 ganz speziell durch 

seine starke Ausprägung der emotionalen Erlebniskomponente aus (vgl. Kapitel 2.2). 

Zusätzlich ist bei Sportveranstaltungen mit viel Publikum Emotionalisierung nahezu ga-

rantiert. Durch das Aufeinandertreffen des Publikums übertragen die verschiedenen Per-

sonen ihre jeweilige Stimmung aufeinander. So reagiert die eine Person durch 

Beobachten der anderen Person auf deren Emotion, passt sich dieser an und es kann 

zum Hochschaukeln der Emotionen kommen.67 

Neben der Multisensualität besitzt das Event zusätzlich einen Exklusivcharakter, der 

durch das Live-Erlebnis vor Ort verkörpert wird. Meist besitzen diese Arten von Veran-

staltungen eine Botschaft, die der Teilnahme durch ein erlebbares Ereignis aufnimmt.68 

                                                

 

65 Vgl. Bruhn 2011, 1016 
66 Vgl. Nufer 2012, 20f.  
67 Vgl. Drengner 2015, 9 
68 Vgl. a.a.O., 20ff. 
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Von Kindergeburtstagen über Grillabende bis hin zu Musikfestivals oder Sportwettbe-

werben. Sie alle können die Merkmale aufweisen, die sie von der Veranstaltung zum 

Event werden lassen. Nach Schulze69 spielen gerade bei Sportevents immer wieder die-

selben Faktoren eine Rolle, durch die die Menschen beeindruckt werden: 

- Einzigartigkeit: Das Event geschieht zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem 

bestimmten Ort. Es ist nicht reproduzierbar und findet an einem bestimmten Ort 

statt. 

- Episodenhaftigkeit: Das Event weist einen bestimmten Spannungsbogen auf. 

Es besitzt somit einen Anfang, ein Ende und dazwischen einige Höhepunkte. 

- Gemeinschaftlichkeit: Das Event besitzt ein Publikum, welches durch bei-

spielsweise Applaudieren, Pfiffe oder Zwischenrufe eine Art Gemeinschaftser-

lebnis entwickelt. 

- Beteiligung: Das Event lädt zum Mitmachen und Erleben ein. Dies geschieht 

beispielsweise bei Fußballspielen durch Sprechgesänge, Pfeifen oder Jubeln. 

So ist beispielsweise jedes der 17 Heimspiele eines Vereins durch die einmalig stattfin-

denden Ereignisse sowohl im Spiel als auch um das Stadium herum als einzigartiges 

Ereignis zu betrachten. Hierbei darf also nicht von periodischen Ereignissen gesprochen 

werden. Vielmehr stellt es eine Kette von Ereignissen mit individuellem Charakter dar. 

Ziel von Eventveranstaltern muss es also sein, aus Sicht der Teilnehmer eine Einmalig-

keit zu erzeugen, um nicht von periodisierten und unspektakulären Veranstaltungen 

sprechen zu müssen.70 Neben Sportereignissen gibt es noch weitere Arten von Events, 

die durch die folgende Abbildung von Bruhn in vier weitere Sparten eingeteilt werden 

(vgl. Abbildung 3). Diese Abbildung verdeutlich zusätzlich, dass das Fußballspiel, wel-

ches einen sportlichen Wettkampf darstellt, als Sportevent bezeichnet werden kann. 

                                                

 

69 Vgl. Schulze 2007, 313f. 
70 Vgl. Holzbauer et al. 2010, 9 
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Abbildung 3: Eventtypen nach Bruhn71 

Je nach Zielsetzung und Veranstaltungsart fällt die jeweilige Inszenierung unterschied-

lich aus. Das Event-Erlebnis kann so einen arbeitsorientierten, einen infotainment-  oder 

einen freizeitorientierten Charakter besitzen.72 Bei arbeitsorientierten Aktivitäten steht 

vermehrt der Austausch von Wissen und Können im Vordergrund, wie beispielsweise 

bei Schulungen. Bei freizeitorientierten Aktivitäten werden statt den kognitiven Reaktio-

nen die Emotionen beim Rezipienten angesprochen. Diese Veranstaltungstypen besit-

zen meist einen hohen Unterhaltungswert und prägen den Teilnehmer durch 

Hervorrufen von Gefühlen.73  

Dazu können vor allem auch Sportevents gezählt werden, bei denen der Unterhaltungs-

faktor in der Erwartungshaltung der Freizeitgestaltung des Teilnehmers an oberster 

Stelle steht. Unter Infotainment-Events werden Veranstaltungen verstanden, welche 

eine Mischform zwischen diesen beiden Extremen darstellen. Hier wird versucht, den 

sonst sehr trockenen Informationsgehalt in ein spannend gestaltetes 

                                                

 

71 In Anlehnung an Bruhn 1997, 779f. 
72 Vgl. Bruhn 1997, 779f. 
73 Vgl. Nufer 2012, 41 
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Unterhaltungsprogramm zu verpacken. Dies soll die Rezipienten aktivieren und gleich-

zeitig zu einer stärkeren und langfristigen Informationsverarbeitung führen.74  

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels beschrieben, gibt es keine allgemeine Definition 

von Events. Aus den gewonnenen Erkenntnissen und Erläuterungsversuchen verschie-

dener aufgeführter Autoren und Wissenschaftler versucht der Verfasser nun eine zu-

sammenfassende Definition für ein Event zu erstellen:  

Ein Event ist jede Art von Ereignis, welches durch multisensitive Mittel versucht, die Teil-

nehmer anhand des Erlebnischarakters zu begeistern. Es lässt ihn aktiv am Geschehen 

teilnehmen. Events finden zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem festen Ort statt. 

Sie sind durch einen Start und ein Ende zeitlich begrenzt und sind durch ihre Einzigar-

tigkeit nicht reproduzierbar. 

So kann das Fußballspiel ohne Rahmenprogramm als Event bezeichnet werden. Diese 

Tatsache kann auch auf diverse andere Sportwettkämpfe übertragen werden, sodass 

behauptet werden kann, dass Events schon seit der Einführung der Olympischen Spiele 

im antiken Griechenland stattfinden.75 Events wurden schon immer durchgeführt, hießen 

jedoch anders. Die Entwicklung schreitet immer weiter fort, sodass im Laufe der Zeit 

auch der Nutzen von Events für Wirtschaftsunternehmen erkennbar geworden ist. Neu 

dabei ist der kommerzielle Zusammenhang.76 „Es geht um die Erregung der Aufmerk-

samkeit von Konsumenten, um wirkungsvolle Produktpräsentationen, […] um den Auf-

bau von […] Image, oder auch bloß um das Produkt „Event“ schlechthin, wie etwa bei 

Sportveranstaltungen […].77 

An diesem Punkt scheint es sinnvoll, den kommerziellen Nutzen von Events anhand von 

Eventmarketing genauer zu erläutern. Denn speziell die Eventisierung hat den Nutzen, 

den Veranstalter selbst in Szene zu setzen und bei den Stadionbesuchern zu überzeu-

gen. Dass Eventmarketing ein Teil der Eventisierung bei Fußballspielen darstellt, wird 

nun im folgenden Kapitel ersichtlich.  

 

                                                

 

74 Vgl. Bruhn 1997, 780 
75 Vgl. Schulze 2007, 313f. 
76 Vgl. a.a.O., 314 
77 Schulze 2007, 314 
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2.4 Eventmarketing 

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte fand sowohl in der Gesellschaft als auch auf den 

Märkten ein deutlich erkennbarer Veränderungsprozess statt. Durch die beispielsweise 

immer größer werdende Informationsüberlastung, den Wandel hin zur Freizeit- und Er-

lebnisorientierung, sowie die Marktsättigung und die Substituierbarkeit von Produkten 

veränderte sich das Marketing. Hier etabliert sich heute das Eventmarketing. Der Grund 

für diese Etablierung liegt darin, dass nach neuen Marketingmaßnahmen gesucht wer-

den muss, da traditionelle Instrumente nicht mehr der gewünschten Nachfrageverände-

rung entsprechen.78 Wie alle Instrumente des Marketing-Mix unterliegt auch die 

Kommunikationspolitik den Veränderungen der Gesellschaft79. 

Eventmarketing kann genau als das ideale Instrument angesehen werden, welches im 

Rahmen der Kommunikationspolitik des Unternehmens durch entsprechende firmen- 

und produktbezogene Events Kommunikationsinhalte erlebnisorientiert vermittelt und 

dadurch die Realisierung von Marketingzielen, wie Kundenbindung oder Imagewandel, 

ermöglicht. Das Eventmarketing ist ein eigenständiges Kommunikationsinstrument und 

besitzt eine eigene Kommunikationsaufgabe. Die daraus resultierenden Marketinge-

vents weisen folgende spezifische Kommunikationsqualität auf.80  

Durch den Live-Charakter von Marketingevents werden die Rezipienten multisensorisch 

angesprochen. Es entsteht eine einzigartige Erlebniserinnerung, wodurch die Teilneh-

mer emotional stärker beeinflusst werden können als bei herkömmlichen Kommunikati-

onsinstrumenten und Werbemaßnahmen. Dazu kommt die Charakteristik der 

ausgeprägten Dialog- und Interaktionsorientierung. Diese zentrale Voraussetzung der 

Erlebnisorientierung ermöglicht dem Unternehmen zusätzlich, in den direkten Kontakt 

mit seinen Kunden, oder bei Vereinen mit seinen Mitgliedern, zu kommen. So können 

„Follower“ in einer sehr angenehmen und zwangsfreien Situation angesprochen werden. 

Als „Follower“ werden dabei die Leute bezeichnet, die am FCB interessiert oder sehr 

interessiert sind81. So ist die Wirkung von Kommunikationsbotschaften deutlich intensi-

ver, da die Rezipienten am Sportevent interessiert sind und im gleichen Zeitpunkt ein 

hohes Involvement vorzuweisen haben als bei herkömmlicher Werbung.82 Durch die 

Nähe des Marketingevents werden typische Streuverluste von massenmedialer 

                                                

 

78 Vgl. Nufer 2012, 9f. 
79 Vgl. Drengner 2008, 9 
80 Vgl. Drengner/Zanger 2009, 197 
81 Vgl. Direktion Medien, Digital und Kommunikation FC Bayern München, 132 
82 Vgl. Buhrmann/Kirchgeorg/Meffert, 678 
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Kommunikation eingeschränkt. Weiterhin gelingt es durch die direkte Einbeziehung des 

Publikums in die Inszenierung, die „Follower“ so in die sonst nur symbolisch und durch 

mediale Botschaften vermittelte Markenwelt emotional eintauchen zu lassen. Durch 

diese eigenen durchlebten Erfahrungen entstehen beim Stadionbesucher sog. „Flow“-

Zustände und positive Emotionen, sodass eine deutlich bessere Verhaltens- und Ein-

stellungsbeeinflussung stattfinden kann als bei anderen Kommunikationsinstrumenten.83 

Mit „Flow“-Erleben ist die Erfahrung gemeint, „in der das Individuum hoch konzentriert 

und selbstvergessen ist, seinen Zeitsinn verliert, sowie sein Bewusstsein und die Hand-

lung miteinander verschmelzen.“84  

Damit sind die folgenden Umfrageergebnisse von Eventmarketing-Zielen nicht verwun-

derlich. Diese Befragung wurde 2014 mit Schweizer Unternehmen durchgeführt, bei der 

Angaben zu den Zielen ihrer Eventmarketing-Maßnahmen gegeben wurden. Wie Abbil-

dung 4 zeigt, gaben 82 Prozent aller Befragten an, dass Imageziele eine wichtige Rolle 

einnehmen. 85 Prozent bestätigten sogar, dass gerade die Kontaktpflege zu den Kunden 

das vorrangige Ziel ihrer Marketingmaßnahmen ist.85  

 

Abbildung 4: Umfrage über Eventmarketing Ziele86 

Monetäre Ziele, wie beispielsweise Umsatzerhöhung, fallen prozentual mit 52 Prozent 

und 12 Prozent deutlich von außerökonomischen Zielen ab.  

                                                

 

83 Vgl. Esch/Krieger/Strödter 2009, 99 
84 Drengner 2013, 161 
85 Vgl. Expo-Event, www.statista.com, [Stand 04.04.2018]  
86 In Anlehnung an Expo-Event, www.statista.com, [Stand 04.04.2018] 
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Durch diese Statistik und die bereits erläuterten hohen Emotionalisierungswerte ist die 

folgende Bewertung der Wichtigkeit von unterschiedlichen Zielsetzungen für den Bereich 

des Eventmarketings von Reinecke und Janz besser nachzuvollziehen. Um die vielen 

möglichen Ziele übersichtlicher darzustellen, werden diese von den beiden genannten 

Autoren in drei Zielebenen zusammengefasst:87 

- Kontaktziele können dabei die Anzahl der Teilnehmer an sämtlichen Aktionen 

des Marketingevents sein. 

- Monetäre Zielsetzungen stehen nicht im Vordergrund des Eventmarketings, sind 

jedoch Kennzahlen, die nach der Durchführung beachtet werden müssen. Dazu 

zählen beispielsweise Umsatz-/ oder Marktanteilsveränderungen. Zu welchem 

Anteil diese Veränderung jedoch prozentual dem Eventmarketing angerechnet 

werden kann, ist sehr schwer zu kontrollieren. 

- Der Schwerpunkt der Zielsetzung von Eventmarketing liegt dagegen in den au-

ßerökonomischen und vor allem kommunikativen Zielen. Die stark ausgeprägte 

Fähigkeit von Marketingevents zur langfristigen und intensiven emotionalen 

Wahrnehmung der Marke können idealtypisch für das Thema des Imagetransfers 

verwendet werden. Deshalb müssen die Inhalte des Eventmarketings bestmög-

lich mit dem Image des Unternehmens oder der Marke harmonieren. 

Anhand dieser Zielsetzungen lässt sich der Erfolg von Eventmarketing während oder 

nach der Durchführung feststellen.88 

Eine einheitliche Definition gibt es auch im Eventmarketing nicht. Viele Autoren interpre-

tieren die Wirkung und den Grund der Anwendung von Eventmarketing unterschiedlich. 

In Bezug auf das Thema der vorliegenden Arbeit sieht der Verfasser die Definition von 

Bruhn als die wohl zutreffendste, vor allem in Hinsicht auf das Thema der Eventisierung. 

Diese lautet wie folgt:  

Unter Eventmarketing versteht Bruhn „die zielgerichtete, systematische Planung, Organisation, 
Inszenierung und Kontrolle von Events als Plattform einer erlebnis- und dialogorientierten Prä-
sentation eines Produkts, einer Dienstleistung oder eines Unternehmens […], so dass durch emo-
tionale und physische Stimulanz starke Aktivierungsprozesse in Bezug auf Produkt, 
Dienstleistung oder Unternehmen mit dem Ziel der Vermittlung von unternehmensgesteuerten 
Botschaft ausgelöst werden.“89 

                                                

 

87 Vgl. Janz/Reinecke 2007, 276f. 
88 Vgl. a.a.O., 276 
89 Bruhn 1997, 778 



Theoretische Fundierung 25 

 

Durch die stark ausgeprägte emotionale Erlebniskomponente, den Facettenreichtum 

und den außergewöhnlichen Erlebnischarakter des Wettkampfes eignet sich dieser als 

optimaler Rahmen eines Marketing Events.90 Wie bereits erahnt werden konnte, weist 

das Eventmarketing viele Merkmale dessen auf, mit dem die heutige Gesellschaft den 

Begriff der Eventisierung beschreibt. Denn wie auch bei der Eventisierung stehen im 

Eventmarketing laut Nufer psychologische Kommunikationsziele im Vordergrund und 

dienen in erster Linie der Erreichung des Oberziels Emotionalisierung der Zielgruppe.91 

Im nächsten Kapitel wird der Begriff Eventisierung erläutert, wonach der Einfluss der 

bisher erklärten Begrifflichkeiten sichtbar wird. 

2.5 Eventisierung 

Bei Literaturrecherchen fällt auf, dass der Begriff der Eventisierung trotz der beispiels-

weise längeren Existenz in Amerika noch sehr wenig behandelt wurde. Es kann also 

immer noch davon ausgegangen werden, dass dieser Trend in Deutschland noch als 

sehr neuartig angesehen wird. Deshalb ist auch hier in der Fachliteratur keine genaue 

Definition zu finden. Hitzler beschreibt die Eventisierung als eine gesellschaftliche Ent-

wicklung, in der immer mehr Bereiche unseres Lebens mit besonderen kulturellen Erleb-

nisangeboten vermischt werden, sodass eine Verspaßung unseres gesellschaftlichen 

Miteinanders stattfindet.  

„Dabei werden […] überkommene Formen kultureller Veranstaltungen (wie z.B. Nachbarschafts-
geselligkeiten, Jubiläen aller Art, Geburtstags- und Hochzeitsfeiern, Gottesdienste, wissenschaft-
liche Vorträge, politische Kundgebungen, Sportwettkämpfe und vieles andere mehr) mit neuen 
oder aus anderen Zusammenhängen übernommenen, erlebnissteigernden Unterhaltungsele-
menten und Konsumangeboten angereichert.“92  

Anhand dieser wissenschaftlichen Aussagen wird im Folgenden versucht, den Eventi-

sierungsprozess in Verbindung mit den aus den Kapiteln zuvor gewonnenen Erkennt-

nissen genauer zu erläutern.  

Schon lange dient der Sportbereich und gerade der Fußball nicht mehr nur dem reinen 

Kulturangebot. Im heutigen Fußballgeschäft geht es, wie diese Bezeichnung bereits 

zeigt, um jede Menge Geld. Sogar um so viel, dass der Fußballmarkt mittlerweile einen 

großen Anteil der Bruttowertschöpfung Deutschlands ausmacht93. Die 

                                                

 

90 Vgl. Bruhn 1997, 778 
91 Vgl. Nufer 2007, 58 
92 Hitzler 2011, 19 
93 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, www.bmwi.de, [Stand 03.06.2018] 
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Kommerzialisierung des Sports macht auch vor dem Profifußball nicht Halt. Um erfolgs-

orientiert und konkurrenzfähig zu bleiben, müssen sowohl der sportliche Erfolg als auch 

die Marktnachfrage stimmen. Denn nur so können hohe Beträge eingenommen und re-

investiert werden.  

Die Unterhaltung des Besuchers ist deshalb so wichtig, da dieser entstehende Lange-

weile und Frustration dem Event zuschreiben wird oder dem Ort, an dem er sich befindet. 

Er gibt sich zwar die Schuld, sich für dieses Erlebnis entschieden zu haben, kann das 

aber beim nächsten Mal anhand eines anderen Bundesligaspielbesuchs korrigieren.94 

Auch das damit verbundene schwindende mediale Interesse hätte drastische Konse-

quenzen für die Liquidität des Vereins. Somit geht es bei Eventisierungsmaßnahmen, 

wie es beispielsweise bei der Spieltagsplanung von Bundesligavereinen der Fall ist, nicht 

ausschließlich um die emotionale Zufriedenheit der Kunden oder Besucher. Zusätzlich 

erhofft sich das Unternehmen eine gesteigerte Zufriedenheit der Rezipienten und auf 

lange Sicht einen unternehmerischen Nutzen, wodurch der Bezug zum Eventmarketing 

aus Kapitel 2.4 erneut hervorsticht.  

Der Mensch rationalisiert seine persönliche Situation im Verhältnis zu sich selbst, indem 

er seine Freizeit so gestaltet, dass eine möglichst gute Erlebnisbilanz erzielt wird.95 Der 

Mensch entwickelt sich zu einem Individuum, welches ständig auf der Suche nach neuen 

Erlebnissen ist. Dabei muss jedoch die Alltagsroutine durchbrochen werden, was laut 

Opaschowski nur sehr schwer gelingt.96 Hier setzt die Eventisierung an, bei der der Ver-

anstalter versucht, den Zuschauer durch kreative, einzigartige und erlebnisorientierte In-

szenierungen des eigentlichen Events, wie der Sportveranstaltung, zu fesseln, zu 

begeistern und zu überzeugen.  

Durch die Steigerung der Auswahl an Produkten oder Dienstleistungen seit den 50-er 

Jahren ist auch die Planung und Gestaltung von Fußballspielen in einem stetig stattfin-

denden Wandel vorzufinden97. So könnte behauptet werden, Eventisierung gab es 

schon seit dem Weltmeisterschaftstitel der deutschen Nationalmannschaft 1954 in Bern, 

bei der bereits Verpflegungsstände existierten und Mannschaftsaufstellungen über die 

Lautsprecheranlage angesagt wurden. Diese Anfänge der Eventisierung zeigen, dass 

                                                

 

94 Vgl. Schulze 2007, 312 
95 Vgl. ebd. 
96 Vgl. Opaschowski 1993, 79ff. 
97 Vgl. Schulze 2007, 310 
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der Erlebnis- und Eventcharakter an sich keine Neuigkeit ist, jedoch neue und deutlich 

ausgefallenere Arten der Inszenierung in der heutigen Welt vorzufinden sind.  

Die Gründe liegen dabei, wie in Kapitel 2.1 beschrieben, im Wertewandel der Gesell-

schaft von einer traditionsbewussten hin zu einer Überfluss- und Spaßgesellschaft. 

Durch das Anstreben der maximalen Unterhaltung von Zuschauern und getreu dem 

Motto „das tun, was mir gefällt“ kommen auch Planungen von Sportevents auf Dauer 

nicht mehr um das Thema der Inszenierung anhand eines unvergesslichen Rahmenpro-

gramms herum.  

Was jedoch der einzelne Besucher als maximal notwendige Inszenierung ansieht, hängt 

von seinem bereits erwähnten Motivationsmix ab. Auch die Differenzierung von Sportfan 

und Sporttourist spielt bei der Erlebniserwartung eine prägende Rolle, sodass gerade 

bei Fußballspielen mit Zuschauerzahlen über 75 000 in der Allianz-Arena in München 

ein Publikum mit unterschiedlichsten Erwartungen aufeinandertrifft.  
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3 Empirischer Teil: Das Beispiel FC Bayern 

München 

3.1 FC Bayern München AG 

Der FC Bayern München ist wohl der bekannteste Fußballclub Deutschlands. Der Verein 

feierte in seiner 118-jährigen Geschichte u.a. 18 DFB-Pokalsiege, 5 Champions League-

Titel, in diesem Jahr die 28. Meisterschaft und ist daher der erfolgreichste deutsche Fuß-

ballverein98. 

 

Abbildung 5: FC Bayern München Logo99 

Doch nicht nur aus sportlicher Sicht ist der deutsche Rekordmeister das Maß aller Dinge. 

Auch finanziell ist der bayerische Traditionsclub in Deutschland Spitzenreiter. Mit einem 

Rekordumsatz nach der Saison 16/17 mit rund 640,5 Millionen gehört der FC Bayern 

damit zur Top-Elite im europäischen Fußball100. Dazu können u.a. Real Madrid, FC 

Barcelona oder Manchester United gezählt werden. Gerade diese Vereine sind es, mit 

denen sich der FC Bayern München messen will, da der Verein zu den besten Teams 

Europas zählen möchte und das durch die alljährlichen Erfolge im internationalen Wett-

bewerb unter Beweis stellt.  

Ausschlaggebend für diese Erfolgsentwicklung im finanziellen wie auch sportlichen Be-

reich sehen die Verantwortlichen des Vereins die im Jahr 2002 stattgefundene Ausglie-

derung der Profimannschaft aus dem e.V.. Seitdem ist die Fußballabteilung eine 

Aktiengesellschaft, die neuerdings auch an der Börse eingetragen ist, und verbucht 

                                                

 

98 Vgl. FC Bayern München AG, www.fcbayern.com, [Stand 05.06.2018] 
99 FC Bayern München AG 2018 
100 Vgl. FC Bayern München AG, [Stand 02.06.2018] 
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aktuell den vierfachen Umsatz im Vergleich zur Gründung vor 16 Jahren. Die Ausgliede-

rung fand damals im Zusammenhang mit dem Bau der Allianz Arena statt, was jedoch 

aus heutiger Sicht auch für alle weiteren finanziellen Bereiche eine wegweisende Ent-

scheidung war. Jan-Christian Dreesen, Finanzvorstand der FC Bayern München AG, 

erwähnte in seiner Rede bei der Jahreshauptversammlung im November 2017, dass die 

wirtschaftlichen Erfolge die notwendigen Investitionen des Lizenzspielerkaders ermögli-

chen, um weiterhin auf internationalem Niveau mitzuspielen.101 Dreesen betont weiter, 

dass die finanziellen Bemühungen und Errungenschaften generell dem einen Ziel die-

nen: „der Maximierung des sportlichen Erfolgs.“102 

Diese Aussage auf der Jahreshauptversammlung versteckt insgeheim die Botschaft, 

dass die fortschreitende Kommerzialisierung des Fußballs und auch beim FC Bayern, 

nicht mehr zu umgehen ist, da ein Fußballverein mit internationalen Ambitionen nur 

durch finanzielle Möglichkeiten sportlich konkurrenzfähig bleiben kann. 

 

Abbildung 6: Markenwert Fußballvereine103 

                                                

 

101 Vgl. FC Bayern München AG, www.fcbayern.com, [Stand 30.05.2018] 
102 Dreesen, zitiert nach FC Bayern München AG, www.fcbayern.com, [02.06.2018] 
103 In Anlehnung an Brand Finance, www.brandfinance.com, [Stand 26.05.2018]  
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Wie Abbildung 6 zeigt, befindet sich der FC Bayern mit einem Markenwert von 1.151 

Millionen Euro auf Rang 4 der wertvollsten Fußballvereine Europas, dicht gefolgt von 

Teams der Premier League und knapp hinter den spanischen Rivalen Real Madrid und   

FC Barcelona. Führend ist dabei jedoch weiterhin Manchester United, die auf Grund 

ihres frühen internationalen Marketingengagements einen großen Vorsprung in Sachen 

Fangewinnung auf der ganzen Welt besitzen. Denn genau die Nachfrage nach einem 

bestimmten Verein ist es, was die Marke letztendlich so wertvoll und teuer macht. Nach-

frage spült Geld in die Kassen, das in den Lizenzspielerbereich investiert werden kann. 

Durch gelungene Investitionen steigt der sportliche Erfolg, sodass gerade dann wieder 

ein Interessensanstieg festzustellen ist. Dies bedeutet, dass sich Nachfrage, sportlicher 

Erfolg und finanzielle Mittel in einem stetigen Kreislauf befinden. Erfolg ist deshalb nur 

dann garantiert, wenn alle Zahnräder ineinandergreifen. Damit der FC Bayern diese Po-

sition der Markenbedeutung im internationalen Vergleich nicht verliert und ggf. auch auf 

die besser platzierten Vereine aufschließt, bedarf es weiterhin der Kundenbindung und 

auch -gewinnung. Wie bereits im Kapitel 2.4 beschrieben, kann dies am besten bei 

Events passieren, wo der direkte Kontakt zu den Bestandskunden und potentiellen Neu-

kunden besteht, da hier durch die emotionalen, also auch informativen Sinne die größt-

mögliche Beeinflussbarkeit gegeben ist104.  

Dieser Tatsache sind sich bereits Sportvereine auf der ganzen Welt in den unterschied-

lichsten Sportarten bewusst. Auch der FC Bayern ist dabei, den Bundesligaspieltag er-

lebnisorientiert zu gestalten, um die Besucher von der Marke FC Bayern zu überzeugen. 

Wie dies in der Allianz Arena versucht wird, wird im folgenden Kapitel näher dargestellt.  

3.2 Die Gestaltung des Spieltags 

3.2.1 Das Kernprodukt Fußballspiel 

Im Mittelpunkt eines Bundesligaspieltags steht das Kernprodukt, der Sport. Das Fußball-

spiel ist es, für das viele Menschen am Spieltag oft mehrere hundert Kilometer bis in das 

Stadion anreisen. Speziell beim FC Bayern waren es in der Saison 15/16 nach einer 

Erhebung des Sponsors Goodyear im Schnitt 337 Kilometer, die der FC Bayern Fan zu 

einem Heimspiel zurück gelegt hat105. Ohne dieses Kernprodukt würden sämtliche Akti-

onen rund um den Wettkampf nicht existieren. Das Fußballspiel ist für den Zuschauer 

                                                

 

104 Vgl. Esch/Krieger/Stödter 2009, 99 
105 Vgl. Klein, www.merkur.de, [Stand 09.05.2018] 
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trotz des Wertewandels und der damit einhergehenden veränderten Inszenierung immer 

noch die Hauptattraktion bzw. der Höhepunkt eines langen Fußballtages. Der Fußball 

als die Sportart, für die sich die Menschen in großem Maße begeistern. Wie die folgende 

Zahl zeigt, ist der Zuschauerschnitt mit rund 45.000106 aus der Saison 17/18 in der 1. 

Fußball-Bundesliga um ein Vielfaches größer als bei anderen Sportarten. Auch im 

Beliebtheitsranking und nach den TV-Quoten ist der Fußball mit Abstand der populärste 

Sport in Deutschland107. Der sportliche Wettkampf eines aufwendig geplanten Bundes-

ligaspieltags bietet grundsätzlich viele emotionale Voraussetzungen, um den Besucher 

von seiner Wahl der Freizeitgestaltung zu überzeugen.  

Speziell die Unvorhersehbarkeit des Spielverlaufs (vgl. Kapitel 2.2), getreu der im Fuß-

ballbereich allseits bekannten Floskel „im Fußball ist alles möglich“, machen die Sportart 

so interessant108. Durch diese Einzigartigkeit eines Fußballspiels ist die identische Re-

produzierbarkeit der Dramaturgie nicht möglich und macht das Erlebnis Fußballspiel so 

besonders. Durch diese Unvorhersehbarkeit entsteht beim Zuschauer und besonders 

beim Stadionbesucher, der hautnah am Geschehen ist, eine ungeahnte emotionale Ach-

terbahnfahrt. Mal ist es Freude, mal Trauer, mal Wut, mal sind es Glücksgefühle. Dieses 

psychische Empfinden kann sich innerhalb von Sekunden verändern, abhängig davon, 

was auf dem Spielfeld passiert. 

Das emotionale Erleben kann sich jedoch auch in die andere Richtung entwickeln. Nach 

einem ereignislosen Spielverlauf, der am Ende charakteristisch mit einem Spielstand 

von „0:0“ endet, sind die emotionalen Gefühlsausbrüche bei den Zuschauern nicht so 

intensiv wie bei einem spannenden Spiel. Der Zuschauer empfindet hier hingegen 

schnell Langeweile und sehnt sich nach aufregenden Momenten. Wo Zuschauer vor den 

Fernsehgeräten speziell an Bundesligaspieltagen zum gleichen Zeitpunkt andere Spiele 

angeboten bekommen, gibt es für das Publikum im Stadion keine Auswahlmöglichkeiten. 

Der einzige Grund, der die Zuschauer noch im Stadion hält, ist die Tatsache, dass sie 

meist einen hohen Preis für die Eintrittskarte bezahlt haben und durch ihren Verbleib im 

Stadion ein nicht noch größeres Verlustempfinden entstehen lassen möchten.  

Trotz des ereignislosen Spielverlaufs findet das Spielbeobachten nicht ganz ohne emo-

tionales Erleben statt. Da nie zu sagen ist, was bis Spielende passiert, bleibt er Zu-

schauer stetig in der Hoffnung, dass der Spielverlauf kippt. Generell sind es also diese 

über ganze 90 Minuten anhaltenden Emotionen (da keine Unterbrechungen, wie z.B. 

                                                

 

106 Vgl. Weltfussball, www.statista.com, [Stand 10.05.2018] 
107 Vgl. Deutscher Olympischer Sportbund, www.statista.com, [Stand 04.05.2018] & vgl. Abbildung 1 
108 Vgl. Drengner 2015, 8 
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Time-Outs), die das Fußballspiel so einzigartig und interessant für die Bevölkerung ma-

chen. Manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger.  

Schwierigkeiten für den Veranstalter ergeben sich jedoch dann, wenn der Spielverlauf 

als unattraktiv angesehen wird, da die Vorhersehbarkeit des Ausgangs der Partie durch 

die beispielsweise absolute Dominanz einer Mannschaft größtenteils gegeben ist. Diese 

Problematik besteht nach Beobachtungen des Verfassers der Arbeit zu Folge auch beim 

FC Bayern München. „Selten war eine Saison so langweilig wie diese“109 schrieben die 

Stuttgarter Nachrichten, nachdem der FCB in diesem Jahr seinen sechsten Meister-

schaftstitel in Folge gewann. Der deutsche Rekordmeister spielt seit den besagten sechs 

Jahren in der heimischen Allianz-Arena bestmöglichen Fußball und lässt der Gäste-

mannschaft meist keine Chance. Anhand eigener Auswertungen der Bundesliga-Heim-

tabellen ab der Saison 12/13 vom Bayrischen Fußballverband110, gewann der FC Bayern 

seitdem 85 seiner 102 Heimspiele in der Bundesliga, die meisten davon mit mehreren 

Toren Vorsprung. 11 Spiele gingen Unentschieden aus und lediglich 6 der 102 Spiele 

wurden verloren (vgl. Abbildung 7). Der Stadiongast kann also davon ausgehen, dass 

im Schnitt erst jedes sechste Spiel mit Spannung behaftet ist.  

 

Abbildung 7: Heimbilanz des FC Bayern München ab der Saison 12/13111 

Laut einigen „Ultras“ des Vereins ist ihnen der Ausgang des Spiels bereits gleichgültig. 

Ihrer Meinung nach wäre es eine Sensation, würde die Mannschaft bei einem Heimspiel 

                                                

 

109 Barner, www.stuttgarternachrichten.de, [Stand 04.06.2018]  
110 Vgl. Bayerischer Fußball-Verband e.V., www.bfv.de, [Stand 14.05.2018] 
111 In Anlehnung an Bayerischer Fußball-Verband e.V., www.bfv.de, [Stand 14.05.2018] 
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nicht gewinnen. Ob der Fan dabei etwas vom Spielgeschehen mitbekommt, sei somit 

nicht relevant. Die Zahlen der Abbildung 7 untermalen zusätzlich diese bayrische Domi-

nanz in der Bundesliga.  

Durch dieses fehlende Spannungselement geht es bei Heimspielen des FC Bayern Mün-

chen nicht darum, wer das Spiel gewinnt. Vielmehr wird darüber spekuliert, wie hoch das 

Ergebnis für den FCB ausgehen wird. Aus psychologischer Sicht ruft diese Denkweise 

die Tatsache hervor, dass Heimspiele des FC Bayern auf Grund der großartigen Leis-

tungen immer monotoner und unaufgeregter werden. Nachdem der Fußballfan diese 

Spielweise bereits live im Stadion mitverfolgt hat, kann es dazu kommen, dass der na-

hezu wöchentlich, identische Spielverlauf mit dem zu 83 Prozent ähnlichen Ausgang, 

keine neuen außergewöhnlichen Emotionen im Rezipienten hervorruft, und dieser sich 

so überlegen könnte, ob sich der dargestellte Aufwand aus Kapitel 2.2 für diese Art der 

Freizeitbeschäftigung lohnt. 

Wegen dieser Problematik möchte der der Autor dieser Arbeit darauf hinweisen, dass 

deshalb zusätzliche Unterhaltungsformen angebracht sein könnten. Das Fußballspiel 

verliert beim FCB immer mehr an Spannungselementen, was ein Fußballspiel eigentlich 

auszeichnen sollte. Somit sollte auf Vereinsseite überlegt werden, wie die Zuschauer 

bzw. Fans anderweitig zusätzlich emotionalisiert werden können. Dies kann am Spieltag 

gegebenenfalls durch ein spektakuläres Rahmenprogramm um den sportlichen Wett-

kampf herum erzeugt werden. 

3.2.2 Rahmenprogramm zur Unterhaltung 

Ein Rahmenprogramm ist allgemein formuliert „das Programm, das auf einer Veranstal-

tung neben dem Hauptprogramm abläuft.“112 Übertragen auf das Sportevent, den Bun-

desligaheimspieltag des FC Bayern, stellt hier das Fußballspiel (beginnend mit dem 

Anpfiff und endend mit dem Abpfiff) das Hauptprogramm dar. Alle Aktionen, die neben 

dem Kernprodukt durchgeführt werden, können als Rahmenprogramm des Fußballspiels 

interpretiert werden. Dazu werden im Folgenden alle Maßnahmen und Aktionen aufge-

führt, die zur Unterhaltung der Zuschauer dienen. Dabei werden auch Umbaumaßnah-

men der Arena miteinbezogen, die weitere Unterhaltungsmöglichkeiten bieten sollen. 

Speziell das Hospitality, wie Parkmöglichkeiten und Catering, darf dabei nicht außen 

vorgelassen werden, da dies eine entscheidende Komponente des Wohlfühlcharakters 

eines gelungenen Events darstellt. Denn wie bereits im Kapitel 2.5 erläutert, ist die 

                                                

 

112 Bibliographisches Institut GmbH, www.duden.de, [Stand 11.05.2018] 
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Emotionalisierung das zentrale Merkmal der Eventisierung, sodass hier alle Merkmale 

miteinbezogen werden müssen, die den Rezipienten in seiner emotionalen Wahrneh-

mung beeinflussen und ihn motivieren können, das Sportereignis noch intensiver wahr-

zunehmen. Die folgende Analyse beschränkt sich auf Nachmittagsspiele der Bundesliga. 

Internationale Wettbewerbe wie die UEFA Champions League oder der DFB-Pokal wer-

den dabei nicht berücksichtigt.  

Zunächst wird der Spielort selbst, das Stadion, auf Unterhaltungsmerkmale überprüft. 

Seit seinem Auszug im Jahr 2005 aus dem altehrwürdigen Olympia-Stadion in München 

trägt der FC Bayern seine Heimspiele in der Allianz-Arena in Fröttmaning aus. Dieser 

vor 13 Jahren stattgefundene Umzug in ein moderneres Stadion deutet darauf hin, dass 

die Verantwortlichen des Vereins bereits damals an Möglichkeiten der Emotionalisierung 

durch ein moderneres Stadion gedacht haben. Seither wurde die Arena in München 

zahlreichen Umbaumaßnahmen unterzogen113. Die bedeutendsten und aktuellsten Ver-

änderungen sind das neue LED-Leuchten-System in der Fassade der Arena, das 16 

Millionen Farben darstellen kann, dem Betrachter einen verbesserten Wahrnehmungs-

komfort und dem Veranstalter eine bessere Gestaltungsmöglichkeit bietet (zuvor 3 Far-

ben)114.  

Darüber hinaus wurden die Videowände der Arena erneuert, sodass diese nun die best-

mögliche Videoqualität ausstrahlen können. Die größten Videowände Europas bekamen 

auf der jeweiligen Rückseite zusätzliche Videowände angebracht, da zuvor nicht alle 

Zuschauer auf die ursprünglichen zwei Bildschirme schauen konnten. Auch eine Enter-

tainment-Beleuchtung wurde angebracht, die Showeffekte erzeugen kann115. Zum Ende 

der Saison 17/18 wurde zusätzlich mit Umbauarbeiten begonnen, bei denen das Design 

des Stadion-Inneren in der Sommerpause neu gestaltet wird. So werden Sitze und Trep-

pen farblich angepasst, damit zum einen das Logo und zum anderen die Schriftzüge „FC 

Bayern München“ und „Allianz Arena“ zu erkennen sind. Bei Umbaumaßnahmen wird 

oft von „Modernisierungsprozessen“116 gesprochen. Es ist aber natürlich weitestgehend 

auch ein Weg, um die Zuschauer zu beeindrucken und positive Emotionen hervorzuru-

fen. 

                                                

 

113 Vgl. Allianz Arena München Stadion GmbH, www.allianz-arena.com, [Stand 28.05.2018] 
114 Vgl. Alexander Weckmer Licht und Mediensysteme GmbH, www.lichtundmediensysteme.de, [Stand 

03.05.2018] 
115 Vgl. FC Bayern München AG, www.fcbayern.com, [Stand 30.05.2018] 
116 Ebd. 
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Das Rahmenprogramm, welches Programm als solches wirklich beinhaltet, findet zu-

nächst durch einige Beschäftigungsmöglichkeiten der Besucher in den Mauern der 

Arena statt. Bereits 5,5 Stunden vor Spielbeginn haben Ticketinhaber die Möglichkeit, 

die FC Bayern-Erlebniswelt zu erforschen. Das vereinseigene Museum bietet zahlreiche 

interessante Einblicke in die Vergangenheit des Vereins und wirbt auf der Homepage 

mit den Worten „Auf Sie warten Informationen, Interaktion und vor allem große Emotio-

nen […] Gänsehaut-Momente sind garantiert“117. Daneben bietet der FCB eine exklusive 

Stadiontour an, bei der Einblicke in Bereiche der Arena ermöglicht werden, die in dieser 

Form nur Verantwortliche des FC Bayern oder der Arena zu Gesicht bekommen. Dazu 

zählen u.a. die Trainerbänke, die Mixed Zone oder der Pressekonferenzraum.118 

Passende Fanartikel für das Spiel kann der Fan wenige Minuten vor dem Spiel im „FC 

Bayern Mega Store“ erwerben, der sich im Stadion befindet. Daneben gibt es noch den 

Allianz Arena-Shop, der Artikel die die Allianz Arena betreffend zum Verkauf anbietet. 

Zeitgleich zur Öffnung der Stadiontüren stehen dem Besucher der Paulaner-Fan-Treff 

Süd und Nord zum Zeitvertreib zur Verfügung. Diese Räumlichkeiten in der Allianz-Arena 

sind für alle Stadiongäste zugänglich und bieten neben Getränken auch bayrische Spe-

zialitäten zum Verzehr an. Ein weiteres Merkmal der Eventisierung sind die über 28 Ki-

oske, die dem Konsumenten eine nahezu unbegrenzte Auswahl an Fast-Food-Gerichten 

anbietet119. 

Neben diesen Unterhaltungsmöglichkeiten von Seiten des FC Bayern bietet der Verein 

seinen Sponsoren die Möglichkeit, Stände auf der sog. Esplanade vor dem Stadion zu 

errichten. Dabei setzen die Unternehmen vermehrt auf Torwandschießen oder Virtual 

Reality-Erlebnisse. Zusätzlich können einige Produkte selbstständig ausprobiert werden 

und es finden Gewinnspiele in Verbindung mit dem FC Bayern statt. Neben den 

Sponsorenauftritten gibt es Essen und Getränke mit Sitzmöglichkeiten. Bereits mehrere 

Stunden vor Stadionöffnung haben die Menschen die Chance, diese Unterhaltungsmög-

lichkeiten auf der Esplanade wahrzunehmen.  

Die im vorherigen Abschnitt angesprochenen Unterhaltungsmaßnahmen sind alle ein 

Teil des Eventisierungsprozesses, der den Zuschauer bis zu dessen Platz im Stadion 

erlebnisorientiert beeinflussen soll. Bei Stadionöffnung gelangen die Besucher erstmals 

auf ihre Plätze. Da im Stadion selbst keine Sponsorenstände mehr zur Unterhaltung ge-

geben sind, erlangt das Unterhaltungsprogramm auf dem Rasen eine entscheidende 

                                                

 

117 FC Bayern München AG, www.fcbayern.com, [Stand 02.06.2018] 
118 Vgl. Allianz Arena München Stadion GmbH, www.allianz-arena.com, [Stand 02.06.2018] 
119 Vgl. Allianz Arena München Stadion GmbH, www.allianz-arena.com, [Stand 01.06.2018] 
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Bedeutung. Der Stadionsprecher moderiert das geplante Programm, welches an jedem 

Spieltag unterschiedlicher Natur ist. Meist werden auf den über 200 qm großen Video-

wänden Rückblicke vergangener Erfolge oder Spiele gegen den Gegner am Spieltag 

gezeigt oder Berichte aktueller Geschehnisse des deutschen Rekordmeisters präsen-

tiert. Des Weiteren finden Gewinnspiele in Zusammenarbeit mit Sponsoren statt. Das 

Format der Gewinnspiele ist unterschiedlich. Meist werden die Arten von Gewinnspielen 

gewählt, bei denen die restlichen Zuschauer im Stadion mitfiebern und selbst, wie bei 

einem Quiz, mit raten können. Zwischen den Programmpunkten wird Musik abgespielt, 

genauso wie in der Halbzeitpause und nach Spielende, was für gute Stimmung sorgen 

soll. Das erste große Highlight wird durch lautere, veränderte Musik und eine passende 

emotionale Ansage des Stadionsprechers eingeleitet – das Aufwärmen der Mannschaft. 

Diese Art der Inszenierung findet anschließend auch bei der Bekanntgabe der Mann-

schaftsaufstellung statt. Beobachtungen zufolge wird diese besonders dramatisch und 

emotional dargestellt, um die Fans auf das kurz bevorstehende Spiel einzustimmen und 

um durch das gemeinsame Herausschreien der Spielernamen ein erstes Wir-Gefühl 

beim Zuschauer zu erzeugen120.  

Für zusätzliche Dramatisierung soll seit der Saison 17/18 die bereits erwähnte Entertain-

ment-Beleuchtung sorgen. Diese findet durch die besondere Wirkung im Dunkeln vor-

rangig bei Abendspielen statt. Diese Flutlichtshow zeigt weitere Anzeichen einer großen 

Eventshow, die laut einer renommierten Münchener Zeitung sogar mit Amerika vergli-

chen werden kann121. Musik und Interaktion wird auch bei einem Torerfolg verwendet, 

bei dem der Stadionsprecher mit den Fans lautstark und über mehrere Sekunden hinweg 

den Treffer emotional feiert. 

Zur Tradition entwickelte sich das Begleiten der Bundesligaspiele zur Oktoberfestzeit 

durch Blasmusik122. Als besonders können auch die jährlich stattfindenden Weihnachts-

feiern nach dem letzten Heimspiel des Jahres angesehen werden. Auf der Homepage 

der Allianz-Arena wurde sogar von einem weiteren „Highlight“ gesprochen.123 Daraus 

lässt sich eine Gleichstellung des Unterhaltungswertes des Fußballspiels und der an-

schließenden Inszenierung ableiten. Hier fanden bisher Laser-Shows und Blasmusikein-

lagen statt.    

                                                

 

120 Vgl. Schulze 2007, 314 
121 Vgl. TZ, www.tz.de, [Stand 06.05.2018] 
122 Vgl. Dak, Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG, www.merkur.de, [Stand 24.05.2018] 
123 Allianz Arena München Stadion GmbH, www.allianz-arena.com, [Stand 07.05.2018] 
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In der Halbzeitpause eines jeden Heimspiels finden unterschiedliche Gewinnspiele statt. 

Zudem werden auch hier Videosequenzen abgespielt, die durch den Stadionsprecher 

begleitet werden. Beim letzten Heimspiel des FC Bayern in der Saison 16/17 wurde ein 

Musikauftritt der Sängerin Anastacia aufgeführt, was im Anschluss sowohl in den Medien 

als auch bei Fußballfans auf Grund des Neuigkeitscharakters solch einer Aufführung in 

deutschen Fußballstadien für viel Furore sorgte. Auch der Trainer des Gästeteams, 

Christian Streich, übte Kritik an der Halbzeitshow und in Richtung der fortschreitenden 

Eventisierung.  „Wir müssen schauen, dass wir das Rad nicht überdrehen, denn am 

Ende geht es noch um Fußball“124. Auch die an den Biergläsern angebrachten Go-Pros 

wurden zur Inszenierung verwendet, welche die Spieler hautnah beim Feiern auf dem 

Platz filmen sollten. Im darauffolgenden Jahr fanden diese Arten der Inszenierung nicht 

mehr statt und wurden ersetzt durch das Auftreten einiger Spielerlegenden des FC Bay-

ern in der Halbzeitpause und Biergläser ohne Technik-Zubehör.  

Nach einem jeden Spiel werden, außer bei besonderen Anlässen wie der Meister- und 

Weihnachtsfeier, keine größeren Aktionen durchgeführt. Lediglich die Musik im Stadion 

und die Verabschiedung kann als letzte Unterhaltungsmaßnahme angesehen werden. 

Während des Spiels ist aufgefallen, dass trotz des laufenden Wettkampfes eine Eventi-

sierungsmaßnahme angewendet wird. Der Stadiongast bekommt die Möglichkeit Ge-

tränke zu kaufen, ohne dabei eine einzige Sekunde des Spiels zu verpassen. Dafür steht 

Stadionpersonal zur Verfügung, welches blockweise Getränke an den jeweiligen Platz 

bringt. Somit ist der Zuschauer jederzeit gut versorgt, womit der Faktor Verpflegung ab-

gedeckt wird, der sich speziell in den Sommermonaten durch Durstgefühl in den langen 

45 Minuten Halbzeiten negativ auf die Stimmung auswirken kann.  

Ableitend aus den charakteristischen Eigenschaften der Eventisierung (vgl. Kapitel 2.5) 

können sowohl das in der Allianz-Arena angebotene WLAN, als auch sämtliche Social-

Media-Aktionen den Eventisierungsmerkmalen beim FCB zugeordnet werden. Die letz-

tere genannte Interaktionsmaßnahme soll dazu dienen, dass alle Fans des FC Bayern 

München die Möglichkeit bekommen, ein Teil des Spieltags zu werden und im Stadion 

dabei zu sein. Durch das Setzen eines Hashtags unter dem selbst gemachten FC Bay-

ern-Foto wird der Fan mit etwas Glück auf der Videowand im Stadion gezeigt. Speziell 

mit dieser Unterhaltungsmaßnahme wurde der Spieltag zu einem Event, das die ganze 

Welt interagieren ließ und damit ein Gefühl der Teilnahme beim FCB-Anhänger auf der 

anderen Seite der Welt erzeugen konnte. Auch mittels eines speziell ausgearbeiteten 

Snapchat Filter für die Allianz-Arena oder die jeweilige Spieltagspaarung wird das Event 

                                                

 

124 Christian Streich, zitiert nach Eurosport, www.eurosport.de, [Stand 25.04.2018] 
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durch das Hochladen mit diesen Effekten durch die Zuschauer im Stadion weltweit pu-

bliziert. Das Fußballspiel wird zu einem großen Ereignis, bei dem ein Fan gerne dabei 

sein möchte, um all diese Emotionen selbst vor Ort mitzuerleben.  

Im Folgenden werden die verschiedenen Maßnahmen der Spieltagsunterhaltung den 

unterschiedlichen Phasen eines Spieltags zugeteilt (vgl. Abbildung 8). Dabei orientierte 

sich der Verfasser der Arbeit am Phasenmodell einer professionellen Sportveranstaltung 

von Hermanns und Riedmüller125. Diese wurden erneut aufgegliedert und an Heimspiele 

des FC Bayern München angepasst, um einen zeitlich genaueren Mengeneinsatz an 

Unterhaltungsprogramm zu bekommen. Dabei konzentriert sich der Verfasser auf die 

sog. „Force-Event-Phase“. Keine Beachtung findet hier die „Pre-Event-Phase“ und 

„Post-Event-Phase“, die auf Grund des Fokus auf dem Rahmenprogramm am Stadion-

gelände in der Arbeit vernachlässigt werden können. U.a. würde hier die Anfahrt zum 

Stadiongelände und die anschließende Heimfahrt miteinfließen (in Abbildung 8 jeweils 

mit null berechnet).  

Durch Betrachtung der Abbildung 8 fällt auf, dass speziell in den Phasen der stattfinden-

den Partie, der Einsatz des Unterhaltungsprogramms drastisch abfällt. Dies wird von 

Hermanns und Riedmüller dort hingehend begründet, dass in dieser Phase der „Force-

Event-Action-Phase“ die sportlichen Abläufe im Vordergrund stehen126. Zudem ist deut-

lich erkennbar, dass die Unterhaltung vor dem Spiel stetig steigt und mit der Präsentation 

der Mannschaftsaufstellung kurz vor Spielbeginn ihren Höhepunkt findet. Der gesamte 

Zeitraum der Unterhaltung des Zuschauers ab der Ankunft am Stadiongelände bis kurz 

vor Spielbeginn wird der „Force-Event-Non-Action-Phase“ zugeteilt. Auch die Unterhal-

tungsmaßnahmen nach Abpfiff des Spiels werden dieser Phase zugeteilt, da hier, wie 

vor dem Spiel, Rahmenprogramm erneut wahrgenommen werden kann127. Dabei steigt 

der Einsatz an Unterhaltung leicht an, bietet aber an einem normalen Bundesligaspieltag 

keine Highlights mehr. Das Programm der Halbzeitpause ist bei dieser Anwendung hin-

gegen als Sonderfall zu verstehen. Durch die zeitliche Einteilung liegt die Halbzeitpause 

zwar in der „Force-Event-Action-Phase“, besitzt aber durch das nicht vorhandene Spiel-

geschehen einen Zeitraum, in der der Fokus des Zuschauers nicht auf dem Kernprodukt 

liegt und diese damit offen für äußere Einflüsse sind. Deshalb findet auch hier ein erneu-

ter Anstieg an Unterhaltungsmaßnahmen statt.  

                                                

 

125 Vgl. Hermanns/Riedmüller 2008, 56  
126 Vgl. ebd. 
127 Vgl. ebd. 
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Abbildung 8: Menge des zeitlichen Einsatzes von Unterhaltungsprogramm128 

Durch diese Analyse kann angenommen werden, dass der FC Bayern gerade die Zeit 

vor dem Spiel und die in der Halbzeitpause als sinnvoll einordnet, in der Eventisierungs-

maßnahmen am effektivsten eingesetzt werden können. 

3.3 Analyse des Eventisierungsprozesses 

Anhand des dargestellten Ist-Zustands der Eventisierung beim deutschen Rekordmeis-

ter kann nun eine Chance-Risiken-Analyse durchgeführt werden, bei der speziell die 

zentralen Merkmale aus den Kapiteln 2.4 und 2.5 berücksichtigt werden. Dies soll er-

möglichen, unternehmensexterne Einflüsse frühzeitig zu erkennen, um bestimmte Maß-

nahmen zu treffen. Speziell in Hinblick auf das fortschreitende Unterhaltungsprogramm 

sollen dadurch negative Ereignisse verhindert werden, sodass im Gegenzug eine Kor-

rektur der Programmpunkte in der Spieltagsplanung vorgenommen werden kann, um 

möglichen negativen Entwicklungen entgegenzuwirken129.  

 

                                                

 

128 Eigene Darstellung 
129 Vgl. Burmann/Kirchgeorg/Meffert 2014, 221 
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3.3.1 Chancen  

Durch Tabelle 1  (vgl. Anhang) werden die Chancen der Eventisierung für den FC Bayern 

München aufgegliedert und übersichtlich dargestellt, die sich an den aktuell zu beobach-

tenden Entwicklungen orientieren. Die Analyse basiert auf den eigenen Eindrücken des 

Verfassers und soll das Potential des zunehmenden Rahmenprogramms aufzeigen. Da-

bei werden die einzelnen Chancen wie auch Risiken übergeordneten Komponenten zu-

geteilt, die u.a. in einer wissenschaftlichen Situationsanalyse laut 

Burmann/Kirchgeorg/Meffert130 mit inbegriffen sein müssen. 

Eigenen Beobachtungen zufolge wird in den meisten Stadien der deutschen Fußball-

Bundesliga keine besondere Inszenierung an Heimspieltagen durchgeführt. Typische 

Formen und Maßnahmen der Eventisierung sind hingegen an heutigen Spieltagen weit 

verbreitet. Dazu zählen beispielsweise die Durchführung von Gewinnspielen, Interakti-

onsmöglichkeiten an Sponsorenständen oder das Verkünden der Mannschaftsaufstel-

lung. Die Art der Musikauftritte, der Lasershows oder der spektakulären Lichtershows 

vor Beginn von Abendspielen wird in dieser Form von keinem anderen Fußball-Profiver-

ein Deutschlands so umgesetzt wie beim FCB. Annährungsversuche wagt jedoch der 

Traditionsverein FC Schalke 04, der beim Auflaufen der Mannschaften das Licht im Sta-

dion dimmt. Der VFL Wolfsburg hingegen führt bereits eine große Lichtershow durch, 

was eine farbige Eventbeleuchtung in Kombination mit dem Flutlichtsystem ermöglicht. 

Auf der vereinseigenen Homepage wird Karsten Vierke, Head of professional Lighting 

bei Philips Lighting, demnach zitiert, dass dem Besuchern „neben dem sportlichen Er-

eignis auch eine neue Erlebniswelt schaffen [wird], die die Fans von der Ankunft im Sta-

dion bis zum Ende des Spiels in vollen Zügen genießen können.“131 Der Gedanke der 

Eventisierung wird durch den hier genannten Aspekt der Erlebnisgestaltung deutlich er-

kennbar. 

Durch die immer wieder angesprochene Aufrechterhaltung der Konkurrenzfähigkeit des 

FC Bayern zu den Top-Clubs Europas muss der deutsche Meister jedoch auch bei der 

Spieltagsgestaltung mindestens auf Augenhöhe mit seinen Konkurrenten aus Spanien 

oder England sein. Der Kampf um „Follower“ und die Bekanntheit auf der ganzen Welt 

sind dabei die ausschlaggebenden Faktoren, um die es bei diesem internationalen fi-

nanziellen Konkurrenzkampf geht. Neben den marktteilnehmerbezogenen Faktoren wei-

sen vor allem die gesellschaftlichen Normen und der stattgefundene Wertewandel, wie 

in Kapitel 2.1 genauer erläutert, gute Chancen für fortschreitende 

                                                

 

130 Vgl. Burmann/Kirchgeorg/Meffert 2014, 222 
131 Vierke, zitiert nach VFL Wolfsburg-Fußball GmbH, www.vfl-wolfsburg.de, [Stand 16.04.2018] 
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Eventisierungsmaßnahmen auf. Dass gerade für die amerikanische Gesellschaft der Un-

terhaltungsaspekt von großer Bedeutung ist, zeigen zahlreiche dort stattfindende 

Sportevents (vgl. Kapitel 3.4) und Produktvermarktungen. Hier ist die Form der Drama-

turgie und Inszenierung nicht zu überbieten. Der amerikanische Markt steht beim FC 

Bayern seit 2014 im Fokus der zu erschließenden Märkte, wo seither einzelne Büros 

eröffnet wurden und immer wieder Saisonvorbereitungscamps stattfinden, wie dies auch 

im Jahr 2018 der Fall sein wird132.  

Zusätzlich bietet das hohe Zuschaueraufkommen von Sporttouristen beim FC Bayern 

die Möglichkeit, den Großteil der Stadiongäste durch ein spannend gestaltetes Unterhal-

tungsprogramm zu begeistern. Wie die Definition von Sporttouristen (vgl. Kapitel 2.2) 

folgern lässt, sind diese besonders empfänglich für emotionale Inszenierungen. Dadurch 

können diese in Form von unterhaltsamen Rahmenprogramm außerhalb des Spiels bes-

ser in deren emotionalen Befinden beeinflusst werden. Auch auf Seiten des Marktes 

wächst die Bereitschaft von Firmen, die Plattform der Sportveranstaltung als Vermark-

tungsmöglichkeit zu nutzen, wie es die aktuellen Entwicklungen im Sportsponsoring zei-

gen. Wird bei den Fußballspielen das Unterhaltungsprogramm noch weiter ausgebaut, 

so besteht die Möglichkeit, dass die Unternehmen bereit sein könnten, noch mehr für 

Werbeflächen zu bezahlen. Denn durch mehr Unterhaltung werden stärkere Emotionen 

in den Rezipienten hervorgerufen, die nicht nur eine positive Auswirkung auf die in Ka-

pitel 2.4 beschriebene Beeinflussbarkeit haben, sondern auch zum steigenden Interesse 

der Bevölkerung bzw. der Medien führen, womit eine noch größere Reichweite erzielt 

wird. Wie in vielen Werken der einschlägigen Literatur beschrieben, ist Eventmarketing 

die in der heutigen Zeit bestmögliche Art, um mit den Kunden oder den Fans in Verbin-

dung zu treten. Deshalb bietet gerade die Eventisierung dem FC Bayern die Möglichkeit, 

die „Follower“ des Vereins durch ein gut durchdachtes Unterhaltungsprogramm vom 

Verein zu begeistern.  

Als zusätzliche Chance wird die damit einhergehende Einzigartigkeit durch Eventisie-

rungsmaßnahmen gesehen. Keiner der Konkurrenten besitzt zum jetzigen Zeitpunkt ein 

solch ausgefallenes Unterhaltungsprogramm mit dieser Angebotsvielfalt, das somit ein 

Alleinstellungsmerkmal in Deutschland und ggf. auch in Europa darstellt.  

 

                                                

 

132 Vgl. Direktion Medien, Digital und Kommunikation FC Bayern München, 130 & FC Bayern München 

AG, www.fcbayern.com, [Stand 18.05.2018] 
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3.3.2 Risiken  

Doch wie bei jeder Produkteinführung gehen mit neuen Methoden der Eventisierung 

auch Risiken einher. So kann es passieren, dass der Fußball an sich oder speziell die 

Spiele des FC Bayern aus unterschiedlichen Gründen für die Gesellschaft an Attraktivität 

verlieren. So würden auch beispielsweise Musikauftritte wenig Einfluss darauf nehmen, 

wie viele Zuschauer sich das Spiel anschauen möchten. Der Grund liegt darin, dass die 

Menschen das Geld lieber in ein Konzert oder Festival investieren würden, da diese 

Preise in der heutigen Zeit vergleichbar mit den Stadiontickets im Fußball sind und dafür 

mehr von den Künstlern geboten bekommen. Auch bei den Risiken müssen soziale Nor-

men beachtet werden. Wie Fanplakate der „Ultras“ zeigen, ist die Eventisierung beim 

deutschen Rekordmeister nicht unumstritten.  

Diese Stimmungslage könnte sich in Zukunft weiter in Deutschland verbreiten und zu 

negativen Folgen der Eventisierung führen. Zudem ist es möglich, dass sich die Gesell-

schaft durch das Überangebot an Unterhaltungsmöglichkeiten überlastet fühlt, sodass 

der Trend der Erlebnisgesellschaft langsam ins Stocken gerät, abnimmt oder sich ver-

ändert. Die Art des Erlebnisbedürfnisses hängt vom Motivationsmix der jeweiligen Per-

son ab. So kann es durchaus passieren, dass sich die Menschen durch die extrem vielen 

Unterhaltungsmöglichkeiten wieder nach traditionelleren Normen sehnen. Wie sich die 

Einstellung des Menschen in Bezug auf Unterhaltung entwickelt, hängt von vielen äuße-

ren Bedingungen ab und ist individuell, sodass es nicht möglich ist, eine genaue Vorher-

sage über die Werteentwicklung zu geben. Zusätzlich besteht das Risiko, dass die 

Sportfans durch die zunehmende Inszenierung des Fußballspiels die Lust am Stadion-

besuch verlieren oder sich sogar vom Verein abwenden, da sich ihre Vorstellung eines 

traditionsreichen Fußballclubs wie dem FC Bayern nicht mehr mit den Show-Effekten 

des heutigen Spieltags decken.  

Doch nicht nur die Werte in der Gesellschaft verändern sich. Sowohl das Marketing als 

auch das Sponsoring unterliegen dem technologischen Fortschritt und durchleben im 

Laufe der Zeit speziell in der heutigen Zeit der Digitalisierung einen Veränderungspro-

zess. So ist es nicht absehbar, welche Arten der Vermarktung in Zukunft am effektivsten 

angesehen werden, da diese u.a. abhängig von den Einstellungen und Verhaltensmus-

tern der Rezipienten sind.  

Darüber hinaus kann das Eventisierungsprogramm des FC Bayern auch als eine Art 

„Möchtegern-Evententwicklung“ bei den Zuschauern angesehen werden. Denn bereits 

in anderen Sportarten wie dem Basketball und Eishockey werden in Deutschland viele 

Eventisierungsmaßnahmen durchgeführt. Der Fußball wäre damit nur ein Nachzügler in 

Bezug auf spektakuläre Inszenierung. Dadurch, dass der Fußball so lange ohne diese 
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unterhaltenden Programmpunkte am Spieltag ausgekommen ist, kann dies als Teil des 

Spiels angesehen werden, welchen der Fußball nicht braucht.  

Ein wichtiges Risiko in Bezug auf die internationale Ausrichtung ist, dass der amerikani-

sche Sportfan beispielsweise auf Grund von Übertragungsrechten, Zeitverschiebung o-

der anderen Störfaktoren kaum von den neuen Eventisierungsmaßnahmen des FC 

Bayern München erfahren könnte. Damit ist nicht mit absoluter Sicherheit vorherzusa-

gen, ob die fortschreitende Eventisierung auch über Europa hinaus ihr Ziel der Bekannt-

heitssteigerung und Beliebtheit des FCB erreicht. 

Grundsätzlich lässt sich bei den Risiken der Eventisierung beim deutschen Rekordmeis-

ter sagen, dass die gesellschaftlichen Bedürfnisse und Erwartungen nur sehr schwer 

messbar und kalkulierbar sind. Sowohl die aktuell negativen Berichte in der Presse als 

auch aus Fanlagern stellen den Verein vor eine große Herausforderung der Umsetzung 

von neuem Unterhaltungsprogramm. Zusammengefasst werden die genannten Risiken 

in Tabelle 3 (vgl. Anhang). 

3.4 Vergleich mit der amerikanischen Spieltagsunter-

haltung 

Die Vermarktungsstrategien im Fußball müssen als Maßstab im Sportmarkt angesehen 

werden. Vor allem andere Sportarten sind es, die historisch gesehen als Vorreiter von 

strategischen Marketingmaßnahmen wie der Eventisierung gesehen werden können. 

Basketball und Eishockey sind dabei in Deutschland die Sportevents, bei denen zweifel-

los die größte Anzahl an Show-Effekten gegeben ist. Diese mittlerweile auch in Deutsch-

land immer populärer werdenden Sportarten orientieren sich bei der 

Spieltagsunterhaltung in hohem Maße an ihren nordamerikanischen Ligavorbildern.133 

Auch der American Football erlangt statistisch gesehen in Deutschland immer mehr 

Beliebtheit134. Damit verbunden steigen die Mitgliederzahlen des American Football Ver-

band Deutschlands jährlich an135, sodass das Ansehen dieser Sportart in der Gesell-

schaft gesteigert wird und eine deutliche Professionalisierung dieses Sports in 

Deutschland zu sehen ist. Unter Professionalisierung versteht der Verfasser der Arbeit 

u.a. die Spieltagsplanung, bei der auch der nordamerikanisch geprägte Ballsport nicht 

auf ein spektakuläres Unterhaltungsprogramm verzichtet. So kann davon ausgegangen 

                                                

 

133 Vgl. Klein/Kurscheidt 2008, 525 
134 Vgl. IfD Allensbach, www.statista.com, [Stand 06.05.2018] 
135 Vgl. Deutscher Olympischer Sportbund, www.statista.com, [Stand 06.05.2018] 
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werden, dass sich auch diese Sportart am Unterhaltungsprogramm des Football in Ame-

rika orientiert.  

Wie erwähnt werden bereits einige Unterhaltungsprogramme aus dem amerikanischen 

Sportmarkt übernommen, der somit als Ursprung der Eventisierung gesehen werden 

kann. Deshalb werden im Folgenden die prägnantesten Beispiele dargestellt, die in den 

USA zur Inszenierung dienen. Hier wird der Fokus auf die offensichtlichsten und bekann-

testen Programmpunkte gelegt. 

Als ideales Vorzeigebeispiel spektakulärer Eventisierung kann der alljährliche Super 

Bowl gesehen werden. „The Super Bowl has become the most celebrated day in America 

each year.“136 Dieses Zitat aus dem Forbes Magazine lässt erahnen, dass bei diesem 

Event nicht nur der Sport im Vordergrund steht. Der Super Bowl ist das Paradebespiel 

eines sog. „special Event“, das sich durch Planbarkeit auszeichnet, zu einer gewissen 

Erwartungshaltung führt und einen bestimmten Anlass hat137. Diese Merkmale des „spe-

cial Event“ gelten im übertragenen Sinne auch bei Fußballspielen des FC Bayern, so-

dass der Bezug zum Super Bowl im Rahmen der Eventisierung als sinnvoll erscheint. 

Das Rahmenprogramm wird jährlich spektakulärer, was auch an den gestiegenen Er-

wartungen der Zuschauer liegt. Als ein besonderes Highlight des Super Bowl wird die 

Halbzeitshow gesehen, in der seit mehreren Jahren Musikkünstler auftreten und live per-

formen. Ein weiterer musikalischer Programmpunkt bietet das Singen der National-

hymne, das durch Musikstars aufgeführt wird. Vor dem Spiel wurde bereits auch eine 

Spieler-Legendenvorstellung auf dem Platz durchgeführt, was durch digitale Effekte un-

termalt wurde. Nach dem Spiel findet die Siegerehrung statt, bei der Konfetti und Licht-

effekte eingesetzt werden. Zusätzlich wird in jeder Pause Musik zur Unterhaltung 

eingespielt. Nicht zu vergessen sind die zahlreichen Cheerleader, die bei längeren Pau-

sen auf den Platz kommen und eine Choreographie aufführen.   

Was speziell bei Eishockey und Basketball auffällt, sind die spektakulären Spielerprä-

sentationen zu Beginn eines Spiels. Dabei wird die Halle verdunkelt und mit Spezialef-

fekten gearbeitet. Oft wird Feuer, künstlicher Rauch und spezielles Licht bzw. Laser 

eingesetzt. Ebenso gibt es Gewinnspielmöglichkeiten und Unterhaltungsformen, die 

über die Videowände ablaufen. So werden hier Zuschauer in Pausen gefilmt, die bei 

Erscheinen auf der Videowand je nach Aufgabenstellung unterschiedliche Aktionen aus-

führen sollen. Dabei kann es beispielsweise zu einem „Dance Battle“ kommen, bei dem 

mehrere Personen gleichzeitig zu sehen sind, wie sie ihre Tanzbewegungen auf der 

                                                

 

136 Tuchman, www.forbes.com, [Stand 25.05.2018] 
137 Vgl. Nufer 2007, 23 
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Tribüne ausführen. Außerdem gibt es die sog. „Kiss-Cam“, welche vermutlich die be-

kannteste Form dieser Unterhaltungsart ist.  

Doch auch in Amerika wird nach neuen Ideen der Unterhaltung geforscht. So soll eine 

App auf den Markt kommen, die zur Unterhaltung in den Spielpausen diesen soll. Eine 

Virtual Reality App, entwickelt von dem US-Unternehmen Virtex Apps, soll dem Stadion-

besucher zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen und ihn durch den Gamifi-

cation-Ansatz zu höherem Engagement verleiten. Lange Pausen sind bei Sportevents 

für den Beobachter meist langweilig, dass durch diese App verhindert werden soll. Durch 

die Anwendung der Augmented Reality, die die Arena visualisiert und zu einem mobilen 

Computerspiel werden lässt, kann ein virtuelles Geschehen auf dem Platz erzeugt wer-

den, was den Zuschauer zur Interaktion verleiten soll. Eine Besonderheit stellt zusätzlich 

der beinhalteten Wettkampfcharakter dar, bei dem die Zuschauer gegeneinander, aber 

auch in Teams spielen. Diese App namens „Virtex Arena“ wird aktuell getestet und findet 

ihren Gebrauch nicht nur im American Football, sondern auch in anderen Sportarten, in 

denen Pausen stattfinden. Die App befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt noch in der 

Probephase im American Football und anschließend im Baseball in den USA.138  

Auch die NBA strahlt seit einem Jahr vereinzelt Spiele der amerikanischen Basketball-

Profiliga über eine Augmented Reality App aus. Durch das Erleben des Spiels in der 

virtuellen Realität wird das Sportereignis noch leichter zugänglich. Zusätzlich sorgt die 

App für neue Erlebnisformen, indem die Nutzer virtuell an der Sportwelt teilnehmen kön-

nen. Darüber hinaus haben die Zuschauer die Möglichkeit, durch die App Einblicke hinter 

die Kulissen zu bekommen, was sonst für die Öffentlichkeit nicht möglich ist.139 

Die in diesem Kapitel erwähnten dominanten Formen der Spieltagsunterhaltung sind 

charakteristisch für die Sportinszenierung in den USA und stellen dort seit Jahren einen 

festen Bestandteil eines Sportevents dar. Dabei werden die Möglichkeiten einer Insze-

nierung jährlich auf die Spitze getrieben, sodass Entwicklungen im Bereich der Eventi-

sierung speziell in Amerika vermutlich nie ins Stocken geraten werden. Show, Show, 

Show. So erleben die Deutschen den amerikanischen Sportmarkt. Manch einer wünscht 

sich vielleicht hin und wieder etwas weniger an Inszenierung. Jedoch wäre der amerika-

nische Sport ohne diesen Showfaktor nicht diese Art von Ereignis, wie wir es aus den 

USA kennen. Der Vergleich des Ist-Zustands beim deutschen Rekordmeister aus Kapitel 

3.2.2 mit den Maßnahmen in Nordamerika lässt eine leichte Annäherung erkennen.  

                                                

 

138 Vgl. Gerth, www.sponsors.de, [Stand 29.05.2018] 
139 Vgl. TWT Digital Group, www.twt.de, [Stand 07.05.2018] 
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3.5 Beantwortung der Forschungsfrage 

Im Folgenden werden die zu Beginn der Arbeit aufgerufenen Forschungsfragen beant-

wortet. Über Literaturrecherchen hinaus wurde eine Fanbefragung durchgeführt, die als 

zentrales und innovatives Instrument der Beantwortung dienen soll. Ziel soll sein, durch 

die gewonnenen Erkenntnisse aus Literatur, eigenen Beobachtungen und der Ergeb-

nisse aus den Befragungen, dem FC Bayern München eine mögliche Handlungsemp-

fehlung zum Thema der Eventisierung zu geben.  

3.5.1 Auswertung der Fanbefragung 

Die Fanbefragung zum fortschreitenden Unterhaltungsprogramm wurde zwei Wochen 

über die Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram, Snapchat, den Messenger Dienst 

WhatsApp, per E-Mail und in Fußball-Foren publiziert. Die digitale Art der Verbreitung 

über diese Kommunikationswege wurde durch den zeitlich beschränkten Rahmen der 

vorliegenden Arbeit als besonders effektiv angesehen. Dabei erreichte die Umfrage eine 

Teilnehmerzahl von 261 Personen. Wie Abbildung 9 erkennen lässt, nahmen nicht nur 

FC Bayern München-Fans teil. Neben den 51 Prozent FCB-Sympathisanten beantwor-

teten 35 Prozent Fans anderer Vereine und 14 Prozent neutrale Zuschauer den Fragen-

katalog. 

 

Abbildung 9: Teilnehmer Fanbefragung140 

Da der Sachverhalt der zunehmenden Eventisierung nicht nur beim FC Bayern ein 

Thema ist, sondern auch bei vielen weiteren Fußballvereinen, sind die Einschätzungen 

und Bewertungen von Fußballfans im Allgemeinen ein wertvolles Datenmaterial. Die 
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insgesamt 18 Fragen wurden vermehrt geschlossen gestellt, die den Befragten nicht viel 

Zeit und Überwindung bei der Beantwortung kosten sollten. Die durchschnittliche Bear-

beitungszeit lag bei vier Minuten. Zusätzlich wurden zwei offene Fragen gestellt, anhand 

derer wichtige Inspirationen für die Spieltagsplanung des FC Bayern gewonnen werden 

können. Die Teilnahme war freiwillig und stets anonym. 

Dass die Eventisierung beim deutschen Rekordmeister vermehrt im Fokus der Verant-

wortlichen gerückt ist, wurde durch das in Kapitel 3.2.1 beschrieben Unterhaltungspro-

gramm an einem Spieltag dokumentiert. Gewinnspiele, Interaktionsmöglichkeiten vor 

dem Stadion und die Verkündung der Mannschaftsaufstellung gehören seit Jahren als 

fester Bestandteil zum Unterhaltungsprogramm bei Heimspielen des FCB. Modernisie-

rungsprozesse der Arena ermöglichen, neue Formen der Zuschauerunterhaltung durch-

zuführen, wie beispielsweise die Lichtershow oder das Beleuchten der Fassade mit 

verschiedenen Motiven.  

Eine negative Einstellung, die die Fans des FC Bayern gegenüber dem zunehmenden 

Unterhaltungsprogramm angeblich haben sollen, kann für den Großteil der Fußballfans 

anhand der Auswertung der Fanumfrage eindeutig widerlegt werden. So stehen 79 Pro-

zent der Befragten innovativen Unterhaltungsprogrammen an Spieltagen positiv gegen-

über. 33 Prozent gaben dabei an, sich speziell an visuelle Reize (Lichtershow) erinnern 

zu können, obgleich dieses Rahmenprogramm nur bei Abendspielen zu bestaunen ist. 

Damit stellt dieser Show-Effekt den größten Erinnerungswert im Vergleich zu den ande-

ren Programmpunkten dar. Es folgen die Aktionen vor dem Stadion mit 28 Prozent, Halb-

zeitshows mit 22 Prozent und Gewinnspiele mit 21 Prozent. Interessant ist der 18-

prozentige Anteil des Erinnerungswertes eines Musikauftritts in der Allianz-Arena, der in 

jüngster Vergangenheit lediglich ein einziges Mal stattfand. Das Verhältnis der Durch-

führung von Musikauftritten und dem prozentualen Erinnerungswert macht deutlich, dass 

speziell Musik den Zugang zum Rezipienten findet. Ebenso besitzen die eingesetzten 

Lasershows aus bereits erwähnten Gründen der visuellen Akzeptanz einen hohen Erin-

nerungswert. 

Dass diese Arten der Unterhaltung nicht nur in Erinnerung geblieben sind, sondern auch 

begeisternd wirkten, zeigt das folgende Ergebnis. Bei der freien Fragestellung, welche 

Arten der Inszenierung sich die Fußballfans weiterhin erhoffen, gaben 28 Prozent der 

Fußballfans einen Verbleib der Lichtershow beim Präsentieren und Einlaufen der Mann-

schaften an. Dieser Ergebniswert mag auf den ersten Blick nicht beeindruckend wirken. 

Tatsache ist jedoch, dass lediglich 32 Prozent der Befragten die Lichtershow bisher ge-

sehen haben. Nur Personen, die das Flutlichtspektakel bereits gesehen haben, können 

folgerichtig dieses auch als weiteren Bestandteil der Unterhaltung angeben. Damit lässt 

sich feststellen, dass 82 Prozent derjenigen, die bereits die Lichtershow gesehen haben, 

von dieser Art der Unterhaltung begeistert waren. Generell kann durch dieses 
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Umfrageergebnis belegt werden, dass die angeblich negative Kritik einzelner Fangrup-

pierungen hinsichtlich der durchgeführten Lichtershows nicht der Meinung des Großteils 

der Stadionbesucher und Anhänger des FC Bayern entspricht. Durch die Fülle an bereits 

durchgeführten und aktuell stattfindenden Unterhaltungsmöglichkeiten an Spieltagen 

kann belegt werden, dass die Spieltagsplanung des deutschen Rekordmeisters bereits 

viele Eigenschaften einer fortschreitenden Eventisierung aufweist. Dass die Menge an 

Unterhaltungsprogramm bereits sehr hoch ist, bestätigen 80 Prozent der befragten Fuß-

ballfans. 

Wie Abbildung 8 in Kapitel 3.2.2 deutlich macht, sieht der FCB den Einsatz des Rah-

menprogramms vor dem Spiel als besonders wichtig an. Auch 68 Prozent der Fußball-

fans finden Unterhaltung vor dem Wettkampf sinnvoll. Das Halbzeitprogramm schätzen 

50 Prozent der Befragten als positiv ein. Lediglich 6 Prozent behaupten, dass das Pro-

gramm nach dem Spiel bedeutend ist. Durch das Vergleichen dieser Umfrageergebnisse 

und dem Ist-Zustand des zeitlichen Ablaufs von Unterhaltungsprogrammen ergibt sich, 

dass die Planungen des FC Bayern hinsichtlich der zeitlichen Schwerpunktsetzung des 

Rahmenprogramms mit den Meinungen der Fans bzw. der Rezipienten übereinstimmen. 

Somit liegt der Fokus des zeitlichen Einsatzes und gleichzeitig der Menge des dort statt-

findenden Rahmenprogramms zum aktuellen Zeitpunkt richtig. Lediglich in der Halbzeit-

pause könnte ggf. mehr Unterhaltung an Spieltagen geboten werden. Letztendlich 

kommt es jedoch auch darauf an, wie zufrieden die Zuschauer mit dem aktuellen Rah-

menprogramm des FC Bayern sind. Diese sind schließlich die Personen, die durch die 

Eventisierungsmaßnahmen beeinflusst werden sollen. Gemessen nach dem Schulno-

tenprinzip erhielt das Spieltagsprogramm in Bezug auf den Unterhaltungswert nur von 3 

Prozent der Befragten die Note „sehr gut“. 37 Prozent wählten „gut“. Mit 38 Prozent se-

hen hingegen die meisten Fußballfans das Rahmenprogramm als „befriedigend“ an. 

„Ausreichend“ oder schlechter sehen es 22 Prozent. Dabei ist die zentrale Frage, wie 

diese Zufriedenheit der Zuschauer optimiert werden kann.  

Als mögliche Inspiration könnte der US-amerikanische Sportmarkt dienen. In Amerika ist 

das Thema der Eventisierung schon seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil in der 

Sportunterhaltung. In keiner anderen Region der Welt werden Sportveranstaltungen so 

stark inszeniert wie in Nordamerika. Aufgrund der Erkenntnis der enormen Bedeutung 

von Entertainment bei der Freizeitgestaltung in der heutigen Erlebnisgesellschaft hat der 

FCB mit der Professionalisierung des Rahmenprogramms an Spieltagen einen großen 

Schritt vorwärts unternommen. Der Showfaktor im amerikanischen Sport kommt nämlich 

nicht nur bei der amerikanischen Bevölkerung gut an, sondern wird auch von 73 Prozent 

der befragten Fußballfans als unterhaltsam empfunden.  

Wie weit fortgeschritten die Eventisierung im Vergleich zur amerikanischen Art der Un-

terhaltung ist, wird durch die Analyse der Anzahl an durchgeführten Programmpunkten 
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deutlich. Die FC Bayern München AG sorgt bereits heute für viel Abwechslung durch 

einige Möglichkeiten der Unterhaltung vor und in der Allianz-Arena. Dies bestätigen 64 

Prozent der Befragten. Bei genauerer Betrachtung ist festzustellen, dass bereits viele 

Programmpunkte des amerikanischen Vorbildes umgesetzt wurden, jedoch nicht in der 

gleichen Menge pro Spieltag umgesetzt werden. Durch Kritik auf Seiten der Fans bzw. 

der Medien wurden diese teilweise wieder abgeschafft oder werden nur gelegentlich an 

Spieltagen eingesetzt. Insgesamt wurde also bereits vieles, wie beispielsweise Lichter-

shows, Einlaufmusik, Musikauftritte oder Gewinnspiele und die „Kiss-Cam“, übernom-

men. Auch hier gilt jedoch, dass nicht alles gleichzeitig an einem Spieltag umgesetzt 

wird. Dass es trotzdem noch ein Rahmenprogramm gibt, das gerade bei anderen ame-

rikanisch geprägten Sportarten wie Basketball und Eishockey für Aufmerksamkeit und 

Begeisterung sorgt, zeigen Anregungen in der Fanbefragung. Dazu werden im Folgen-

den die Programmpunkte genannt, die bei den Fußballfans häufiger erwähnt wurden. 

Dazu zählen:  

- Zielschießen 

- Kulinarisches/kulturelles Programm 

- Vergünstigen auf Verzehrprodukte bei Fehlversuchen des Gegners 

- Interviews mit Celebrities/Sportlern unterschiedlicher Sportarten 

- Kiss Cam 

- Musikauftritte 

- Showgruppen in den Pausen (Cheerleader) 

Anhand der Beantwortungsquote dieser Frage von 53 Prozent ist davon auszugehen, 

dass ein spezielles und ausgefallenes Unterhaltungsprogramm bei vielen Zuschauern in 

Erinnerung bleibt, über das nach der Veranstaltung vor allem positiv berichtet wird. Dies 

stellt zugleich das zentrale Ziel der Eventisierung dar, sodass durch die Umfrageergeb-

nisse behauptet werden kann, dass das Unterhaltungsprogramm an Spieltagen den 

Zweck der Emotionalisierung voll erfüllt.  

Daneben steht, begründet durch die hohe Anzahl an Anmerkungen seitens der Befrag-

ten, fest, dass es durchaus weiteres Potential bei den Unterhaltungsmaßnahmen an 

Heimspieltagen des deutschen Rekordmeisters im Vergleich zum amerikanischen Vor-

bild gibt. Hermanns und Riedmüller sprechen in diesem Zusammenhang von einem 
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„nachholenden Modernisierer“141, womit die amerikanisch geprägten Sportarten eine 

„Vorreiterposition“ im Vergleich zum Fußball im Allgemeinen und speziell dem FCB ein-

nehmen.  

Die Eventisierung im Profifußball bzw. bei Heimspielen des FC Bayern wird aktuell spe-

ziell in den Medien und von der deutschen Ultra-Szene oft als negative Entwicklung ge-

sehen142. Bei genauerer Betrachtung überwiegen bei diesem Thema jedoch die in 

Kapitel 3.3.1 dargestellten Chancen. So sind es speziell die gesellschaftlichen Aspekte, 

die dem Münchner Traditionsverein Mut machen sollten für eine Weiterentwicklung der 

Eventisierung bei Heimspielen in der Allianz-Arena. Bereits Schulze fand vor über 20 

Jahren heraus, dass sich die Gesellschaft durch das Überangebot an Gütern und Frei-

zeitbeschäftigungen zu einer Erlebnisgesellschaft entwickelt, in der der Zusatznutzen in 

Form von maximalem Erlebnis als zentrale Entscheidungskomponente existiert143. Ge-

rade bei der Freizeitgestaltung wird demnach erlebnisrational gehandelt, sodass Unter-

haltung und das emotionale Empfinden der Rezipienten als Entscheidungskriterien für 

den Besuch und die Zufriedenheit bei einem Sportevent gelten. Dass diese Entwicklung 

tatsächlich noch der heutigen Zeit entspricht, zeigen die folgenden Umfragewerte (vgl. 

Abbildung 10).  

 

Abbildung 10: Bedeutung des Unterhaltungswerts in der Freizeitgestaltung144 

                                                

 

141 Klein/Kurscheid 2008, 525 
142 Vgl. Faszination Fankurve, www.faszination-fankurve.de, [Stand 11.04.2018] 
143 Vgl. Schulze 2005, 58f. 
144 Eigene Darstellung 
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Über 26 Prozent der Fußballfans behaupten, dass der Unterhaltungswert entscheidend 

für ihre Freizeitgestaltung ist. Dass der Unterhaltungsgrad einen großen Teil zur Wahl 

der Freizeitgestaltung beiträgt, wird von 39 Prozent der Befragten durch „sehr bedeu-

tend“ und 29 Prozent mit „bedeutend“ dargestellt. Lediglich 6 Prozent sehen das Unter-

haltungsprogramm eher als untergeordnetes Entscheidungsmerkmal an. Dass auch im 

Jahr 2018 von einer nach Schulze benannten Erlebnisgesellschaft gesprochen werden 

kann, zeigt folgender Wert: Unterhaltung in der Freizeitgestaltung ist für keinen der Be-

fragten ein Faktor, welcher bei der Freizeit nicht von Bedeutung ist, auch beim Publikum 

des FC Bayern München (jeder zweite Befragte ist FCB-Fan). Aus den insgesamt 94 

Prozent, die die Unterhaltung als mindestens bedeutendes Merkmal ihrer Freizeitgestal-

tung sehen, ergibt sich die wohl größte Chance. Dadurch, dass die Eventisierung auf die 

Emotionen der Rezipienten abzielt und sichtbar höhere Unterhaltungsmöglichkeiten bei 

einem Fußballspiel ermöglicht, können die Zuschauer durch ihre Erlebnisorientierung 

noch stärker davon überzeugt werden, sich für das Spiel des FC Bayern München zu 

entscheiden. Auch die Begeisterung des amerikanischen Volkes zu unterhaltsamen 

Sportarten kann als Chance zur steigenden Bekanntheit und weiteren Markterschlie-

ßung in den USA dienen.  

Die Ligakonkurrenten im deutschen Fußball bieten noch keine Spieltagsunterhaltung in 

dieser Größe an. Bei der Frage, ob unterschiedliche Arten der Inszenierung bei anderen 

Wettkämpfen aufgefallen sind, gab keiner der Befragten ein Beispiel von anderen Teams 

der Fußball-Bundesliga an. Dadurch ergibt sich ein Alleinstellungsmerkmal im deutschen 

Profifußballsport in Sachen Spieltagsgestaltung. Als weitere Chance bietet sich die ame-

rikanische Vorreiterposition an. Da dort oftmals zuerst neue Unterhaltungsmethoden ent-

worfen und getestet werden, können diese durch genauere Beobachtungen und kleinere 

Veränderungen an das deutsche Publikum angepasst und übernommen werden, ohne 

dass vom Verein neue risikoreiche Aktionen mit hohem kostenintensiven Aufwand 

durchgeführt werden müssen. Wie die Fanbefragung zeigt, findet die Mehrheit der deut-

schen Zuschauer mit insgesamt 63 Prozent Gefallen an der amerikanischen Art der In-

szenierung. Um neue Arten der Unterhaltung in das Spieltagsprogramm einbauen zu 

können, bedarf es einer Bereitschaft bei den Rezipienten. Auch die behauptete negative 

Stimmung gegenüber der fortschreitenden Eventisierung kann durch die Umfrage wider-

legt werden. Hier sind 79 Prozent aller Fußballfans offen für neue Unterhaltungsaktio-

nen. Diese Chance der Offenheit der Stadionbesucher für neue Arten der Unterhaltung 

ergibt eine gute Voraussetzung, um die Eventisierung beim FC Bayern weiter voranzu-

treiben.  

Ein Risiko wird darin gesehen, dass bereits auf Seiten der Fans aus der Süd-Kurve eine 

negative Grundhaltung gegenüber Unterhaltungsprogramm besteht. So besteht die Ge-

fahr, dass sich die Stimmung der „Ultras“ bei zunehmenden oder neuen Eventisierungs-

arten weiter verschlechtert. Im schlimmsten Fall könnte es ggf. zu einem weiteren 
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offiziellen Stimmungs-Boykott kommen, wie es bereits in der Vergangenheit der Fall war. 

Die „Ultras“ sorgen bei Heimspielen für Stimmung im Stadion, sodass ein Wegfall dieser 

Fans in der Arena deutlich hörbar wäre und dem emotionalen Empfinden aller Zuschauer 

vor Ort schaden könnte. Wie die Fanbefragung zeigt, sind vereinzelt kleine prozentuale 

Anteile festzustellen, die sich gegen Unterhaltungsprogramme richten. So sagen bei-

spielsweise 16 Prozent der Fußballfans, dass ein Unterhaltungsprogramm in Zukunft 

nicht von Bedeutung sei. Zusätzlich sprechen 28 Prozent der Fußballfans davon, dass 

ihnen das Rahmenprogramm nicht besonders wichtig ist bei einem Besuch eines Fuß-

ballspiels. So stellen diese Prozentsätze einen lediglich kleinen Anteil dar, sind aber da-

mit auch vergleichbar mit dem Verhältnis der im Stadion anwesenden sogenannten Süd-

Kurven-Anhängern und der gesamten Stadionkapazität. Dieser liegt ca. bei 20 Prozent. 

Somit dürfen diese Prozentsätze beachtet, aber mit Vorsicht bewertet werden.  

Ein weiteres Risiko besteht in der Unentschlossenheit der Zuschauer gegenüber ihrem 

Empfinden zur fortschreitenden Eventisierung. So wird in vielen Teilen der Fanbefra-

gung, wie bereits mehrfach belegt, sichtbar, dass die Bereitschaft und Begeisterung der 

Fußballfans für ein weiteres oder verändertes Rahmenprogramm vorhanden ist. Wird 

die Verteilung der Antworten bei der Frage „Wie wichtig ist für Sie persönlich die Unter-

haltung am Stadiongelände vor, während oder nach einem Fußballspiel?“ (vgl. Abbil-

dung 11) beachtet, so lässt dies vermuten, dass die Fans Unsicherheit gegenüber 

zunehmender Unterhaltung verspüren.  

 

Abbildung 11: Bedeutung des Rahmenprogramms an Spieltagen145 
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Über 34 Prozent der Befragten sehen noch keine Beeinflussung ihres emotionalen Emp-

findens durch das Unterhaltungsprogramm an Spieltagen. Der Verfasser der Arbeit be-

gründet dieses Ergebnis damit, dass das Unterhaltungsprogramm des Spieltags bei den 

Rezipienten noch nicht das Maß an Beeinflussung gefunden hat. Auch möglich ist, dass 

viele Besucher nicht einschätzen können, wie die Eventisierung künftig aussehen könnte 

und was sie davon halten würden. Deshalb stehen der Eventisierung möglicherweise 

viele der Fußballfans zunächst neutral gegenüber, da sie durch die Erlebnisorientierung 

der heutigen Gesellschaft prinzipiell nichts daran auszusetzen haben, jedoch nicht wis-

sen, wie sie deren Zunahme in Verbindung mit dem Volkssport Fußball und den damit 

verbundenen traditionellen Normen bewerten sollen. Diese Unsicherheit der Zuschauer 

in Bezug auf das Empfinden der fortschreitenden Eventisierung ist das Risiko, bei dem 

Erfolg und Misserfolg von neuen Maßnahmen eng zusammen liegen. So kann diese 

neutrale Einstellung durch ein unpassendes Programm rasch in negative Emotionen um-

schwenken. Die beschriebene Unsicherheit kann jedoch gleichzeitig als Chance be-

trachtet werden, da die Rezipienten positiv beeinflussbar sind. Auch die Tatsache, dass 

die meisten Fans erst eine Stunde (50 Prozent) bzw. maximal zwei Stunden (40 Prozent) 

vor Spielbeginn am Stadiongelände ankommen, beinhaltet das Risiko, dass der Großteil 

des aufwendig und kostspielig inszenierten Rahmenprogramms von den Stadionbesu-

chern nicht vollständig wahrgenommen werden kann. So würde die Eventisierung auch 

aus Sicht des Eventmarketings nicht die maximale Kommunikation mit den Stadionbe-

suchern herstellen und damit nicht die erhoffte Wirkung erzielen.  

3.5.2 Handlungsempfehlung  

Basierend auf den Ergebnissen der Fanumfrage, den eigenen Beobachtungen und den 

wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Erlebnisgesellschaft versucht der Verfasser 

in diesem Kapitel nun, der FC Bayern München AG Handlungsempfehlungen für zukünf-

tige Eventisierungsmaßnahmen zu geben. Dabei konzentrieren sich die Optimierungs-

vorschläge stets auf das Rahmenprogramm bei Heimspielen des deutschen 

Rekordmeisters.  

Trotz der vielen Kritik und der Fanproteste gegen bestimmte Inszenierungen soll der FC 

Bayern weiterhin auf den Trend der Eventisierung setzen. Durch die Beobachtungen ist 

aufgefallen, dass gerade vor Spielbeginn eine Reihe an Unterhaltungsmöglichkeiten ge-

geben ist. So wie es auch der größte Teil der Befragten sieht, ist das Unterhaltungspro-

gramm vor Spielbeginn am effektivsten und muss besonders gut ausgearbeitet werden. 

Aktuelle Unterhaltungsprogramme auf der Esplanade vor dem Stadion wirken oft sehr 

werbelastig und können gegebenenfalls Missmut bei den Besuchern hervorrufen. So 

sollte hier versucht werden, mehr Abwechslung bzgl. der Beschäftigungsmöglichkeiten 

vor dem Stadion anzubieten. Auch die Möglichkeiten einer Stadionführung und des Be-

suchs der FC Bayern-Erlebniswelt, die mehrere Stunden vor dem Spiel angeboten 
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werden, sind meist ausgebucht oder überfüllt. Darüber hinaus stellen diese bei mehrma-

ligen Spieltagsbesuchen keinen Novitätscharakter dar, sodass diese Unterhaltungsform 

nach einmaliger Teilnahme als Option der Unterhaltung für den Zuschauer wegfällt. 

Die Esplanade und der damit verbunden Weg zum Stadion ist in Bezug auf die Emotio-

nalisierung der Stadiongäste entscheidend, da hier der Zuschauer den ersten Eindruck 

am Event bekommt. Ab dem Zeitpunkt der Ankunft an der U-Bahnstation oder auf den 

Parkplätzen der Arena muss versucht werden, speziell bei den Zuschauern, die schon 

vor Stadionöffnung angereist sind, eine Begeisterung für den FCB und die bevorste-

hende Partie zu erzeugen. Hier müssen die Fans bereits in ihrer Entscheidung bestärkt 

werden, die richtige Freizeitgestaltung gewählt zu haben. Der Stadionbesuch ist durch 

die im Verhältnis zu anderen Freizeitbeschäftigungen oder Sportveranstaltungen hohen 

Ticketpreise und Nachfragezahlen meist ein Erlebnis, das sich nicht ständig wiederholen 

lässt. Ein entsprechendes Unterhaltungsprogramm vor dem Stadion und das Verhindern 

von auftretender Langeweile macht das Ereignis eines Fußballspiels des FC Bayern 

emotionaler und erzeugt bereits mehrere Stunden vor dem Spiel ein positives Empfin-

den. Der Fan transportiert seine positive emotionale Lage sinnbildlich mit in das Stadion, 

das sich in der Stimmung während des Spiels bemerkbar machen wird. Generell sollte 

also vor der Stadionöffnung zusätzliches Unterhaltungsprogramm angeboten werden, 

um den Zuschauer dazu zu bewegen, früher als geplant anzureisen, um möglichst viel 

davon zu genießen. Damit kann gleichzeitig das Verkehrsaufkommen durch bessere 

zeitliche Verteilung der Zuschaueranreisen vor dem Stadion entspannt und dem Besu-

cher somit ein weiteres Komforterlebnis geboten werden.  

Des Weiteren sollte den Fans ein Grund gegeben werden, um bis zum Ende des Spiels 

oder sogar einige Minuten danach im Stadion zu bleiben, um das Team weiterhin zu 

unterstützen. Darüber hinaus würde das Abreisen der Besucher besser verteilt werden, 

sodass das Warten im Parkhaus oder an der U-Bahnstation verringert und somit eine 

weitere negative Randerscheinung bei einem Besuch eines Fußballspiels des FC Bay-

ern minimiert wird.  

Empfehlenswert ist, in Zukunft an aufwendig inszenierten Eventisierungsmaßnahmen 

festzuhalten. Wie die Umfrage zeigt, wünscht sich ein Großteil der Besucher mehr Mu-

sikauftritte. Diese bieten aus Definitionssicht der Erlebnisgesellschaft einen großen Zu-

satznutzen zum Fußballspiel selbst. Durch die Kritik in den letzten Jahren an dieser 

Inszenierung, muss diese verändert aber nicht abgeschafft werden. Möglich wären Auf-

tritte von Künstlern, die eine spezielle Verbindung zum Verein haben oder auch in frühe-

ren Zeiten im Olympiastadion aufgetreten sind, wie z.B. Willy Astor mit der 
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Vereinshymne „Stern des Südens“ im Jahr 1998146. Mithilfe solcher Maßnahmen kann 

die Neuerung des Musikauftrittes mit traditionellen Zügen versehen werden, sodass ein 

möglicher Kompromiss mit den Vorstellungen der traditionsbewussten „Ultras“ erzielt 

wird.  

Eine zusätzliche Empfehlung besteht darin, dass sich die Eventisierung beim FC Bayern 

München auch weiterhin am amerikanischen Unterhaltungsschema orientiert. Dieses 

hat zwar oftmals sehr gewagte, nach Meinung des Verfassers, in manchem auch über-

triebene Formen der Inszenierung. Es bietet jedoch Anreize, um manche Programm-

punkte in ähnlicher Form dem deutschen Publikum zu präsentieren. Dabei sollte das 

Unterhaltungsprogramm aus Nordamerika nicht eins zu eins übernommen werden, son-

dern an das deutsche Publikum angepasst werden. Denn die Kritik der ungewohnten 

Inszenierung im Fußball steht weiterhin im Raum, sodass zu spektakuläre Unterhal-

tungsmaßnahmen gegebenenfalls zu einem noch negativeren Echo führen würden.  

Eine stärker zur Geltung kommende Art der Unterhaltung kann die bereits sehr gut ent-

wickelte Technik der Augmented Reality am Spieltag werden. Damit würde sich der FC 

Bayern nicht nur weiterhin in der digitalen Welt behaupten147 , sondern auch dem eige-

nen Anspruch eines fortschrittlichen Fußballvereins gerecht werden. Gleichermaßen 

könnte dem Zuschauer eine Art der Unterhaltung geboten werden, in der der Stadion-

gast individuell entscheidet, ob und in welchem Ausmaß er diese Art der Unterhaltung 

wahrnehmen möchte. Somit würde eine Möglichkeit der Unterhaltung entstehen, mit der 

sowohl Befürworter als auch Gegner der fortschreitenden Eventisierung zufrieden ge-

stellt werden könnten. Wie die globale Partnerschaft mit der Siemens AG ein unvergess-

liches Spielerlebnis bieten soll148, kann auch die Technologie der Virtual Reality an 

Spieltagen zu eindrucksvollen Spieltagswahrnehmungen der Rezipienten beim FC Bay-

ern führen.  

VR und AR sind speziell die beiden Formen der Unterhaltung, die der deutsche Rekord-

meister an Spieltagen stärker zum Einsatz bringen sollte. Diese beiden Medien bieten 

beeindruckende Erlebnisse und erfüllen den Fans den Wunsch nach einer engeren und 

tieferen Beziehung zur Mannschaft oder ihren Lieblingssportlern. Bereits heute experi-

mentieren viele Vereine und Verbände im Sport mit dieser neuartigen Technologie wie 

beispielsweise im Tennis, im Boxkampf, oder bei Autorennen.149 So könnten auch beim 

                                                

 

146 Vgl. Süddeutsche Zeitung, www.sueddeutsche.de, [Stand 10.05.2018] 

147 Vgl. Schmidt, www.sponsors.de, [Stand 07.06.2018] 
148 Vgl. Siemens AG, www.siemens.com, [Stand 10.06.2018] 
149 Vgl. GlobalSportsJobs Insight Team, www.globalsportsjobs.de, [Stand 31.05.2018] 
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FCB diese Technologien verwendet werden, damit die Spieler von Fans besser „erlebt“ 

werden können. 

EineHandlungsempfehlung darüber, welche weiteren konkreten Unterhaltungsmaßnah-

men an Spieltagen, wie beispielsweise der Augmented Reality, geeignet wären, kann 

jedoch noch nicht umfassend gegeben werden. Um dies bestimmen zu können, bedarf 

es einer genaueren Betrachtung und Analyse der psychologischen Aspekte der Stadi-

onbesucher, der psychologischen Wirkung der Unterhaltungsformen und einer Fanum-

frage bei sämtlichen Zuschauern in der Allianz-Arena über mehrere Spieltage hinweg. 

Nur eine solch umfangreiche Recherche kann als geeignet für genauere Ergebnisse im 

Bereich der fortschreitenden Eventisierung angesehen werden. 

Anhand der durchgeführten Fanbefragung konnten Vorschläge der Fans gewonnen wer-

den, die als Unterhaltungsprogramm bei einem Spieltag des deutschen Rekordmeisters 

gewünscht werden. So kann der bayerische Traditionsverein einen besseren Eindruck 

davon bekommen, welche Inszenierungsformen wirklich von Fußballfans als positiv 

empfunden werden. Da dies eine bedeutende Erkenntnis für die Eventisierung darstellt, 

werden alle sinnvollen Vorschläge erwähnt. Die absolute Mehrheit der Befragten gaben 

dabei Musikauftritte an. Darunter fällt Live-Musik und Musik im Allgemeinen. Daneben 

werden auch Show Acts wie Cheerleader, Akrobatikaufführungen oder Tanzeinlagen er-

wähnt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten an einem Spieltag eingesetzt werden kön-

nen. Ein häufig geäußerter Vorschlag ist das Präsentieren der Spieler über die 

Videowände im Stadion. Hier kann beispielsweise pro Spieltag ein Spieler über die Vi-

deowände vorgestellt werden, wodurch der Fan Einblicke in das Privatleben und der 

bisherigen Fußballkarriere der Profis bekommt. Ein weiterer Optimierungsvorschlag für 

das Unterhaltungsprogramm ist das Abspielen von Highlights der Vergangenheit und der 

bisherigen Saison. Häufiger genannt wurde auch der Einsatz der Kiss-Cam, welche aus 

Amerika bekannt ist und auch beim deutschen Publikum für Unterhaltung sorgen soll. 

Als weitere Optionen von Gewinnspielformen wurden Elfmeterschießen, Torwandschie-

ßen oder Balljonglieren genannt. Die Preise können hierbei so vergeben werden, indem 

zum Beispiel pro Treffer eine gewisse Menge an Getränken oder Gutscheinen für das 

Publikum zur Verfügung steht. So entsteht eine gute Möglichkeit, das gesamte Stadion 

am Gewinnspiel teilhaben zu lassen. Alle Zuschauer werden ein Teil des Gewinnspiels 

und können für das restliche Spielgeschehen emotional aufgeladen werden. Auch Inter-

views mit prominenten Gästen aus unterschiedlichen Bereichen werden von einigen Be-

fragten als unterhaltsamer Programmpunkt angegeben.  

Als zusätzlicher Service soll ein Infopoint für Zuschauer dienen, an dem sämtliche Infor-

mationen über die beiden Teams des Spieltages gelistet werden, sowie über Neuigkei-

ten in der Fußballbundesliga berichtet wird. Daneben erhoffen sich die Stadionbesucher 
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mehr Familienaktionen am Spieltag. Hier besteht definitiv noch Handlungsbedarf. Als 

interessanter Vorschlag wird auch das Anbieten eines Biergartens gesehen. Dies passt 

zum traditionellen bayrischen Charakter des Vereins und bietet dem Rezipienten eine 

Möglichkeit, sich auch mehrere Stunden vor Spielbeginn am Stadion mit Freunden zu 

treffen, um den Wohlfühlfaktor zu steigern. Auch der virtuelle Aspekt der Spieltagunter-

haltung wird hierbei genannt. So kann es dabei zum virtuellen Kräftemessen der Besu-

cher und der Profis kommen. 

Als besonders gute Möglichkeit des Miteinbeziehens der Besucher wird durch verschie-

dene Rabattaktionen, die eng mit dem Spielverlauf in Verbindung stehen, erreicht. Dies 

sorgt nicht nur für zusätzliche Spannung, sondern bewegt den Stadionbesucher zusätz-

lich zum Anfeuern der Mannschaft und führt zwangsläufig zu einer verbesserten Stim-

mung im Stadion. Bleibt das Team beispielsweise ohne Gegentor oder gewinnt, so 

werden nach dem Spiel bestimmte Rabattaktionen mit Sponsoren durchgeführt, an dem 

nur Stadiongäste teilnehmen können. Diese Art der Unterhaltung wird bereits in Amerika 

mit positiven Erfahrungsberichten durchgeführt.  

Ebenso muss der Stellenwert eines einzelnen Spiels bei der Planung des Unterhaltungs-

programms betrachtet werden. Bei Spielen mit sehr hohem Stellenwert, bei denen be-

reits große Spannung vorausgesagt wird, ist ein Rahmenprogramm mit Musikauftritten 

beispielsweise nicht unbedingt notwendig und wird deswegen auch oft kritisiert. Bei die-

sen Partien wirkt ein Programmpunkt, wie oben beschrieben, eher als unpassende Ab-

lenkung und negative Randnotiz zum hochinteressanten Fußballspiel. Bei weniger 

spannend vermuteten Fußballspielen kann der Showeffekt als erheblicher Zusatznutzen 

dienen, der die ausbleibende Spannung durch das Spiel kompensieren kann. Nach in-

teressanten Spielen wird nicht vom Unterhaltungsprogramm gesprochen, sondern vor-

rangig von den sportlichen Geschehnissen. So gilt in diesem Zusammenhang: „Nur wer 

die Kunst der Dramaturgie und Inszenierung beherrscht, kann einen Kick auch mit kleins-

tem Aufwand erzeugen.“150   

                                                

 

150 Schäfer-Mehdi 2012, 20 
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4 Mögliche künftige Entwicklungen 

Über mögliche Entwicklungen der Eventisierung kann durch die in der Arbeit gewonne-

nen Erkenntnisse behauptet werden, dass das Unterhaltungsprogramm an Spieltagen 

in der Fußballbundesliga immer wichtiger wird. In naher Zukunft werden auch andere 

Vereine neben dem FC Bayern den Unterhaltungswert an ihren Spieltagen erhöhen, um 

beispielsweise aus Marketingsicht die Menschen von der Marke bzw. dem Verein zu 

überzeugen. Die Kommerzialisierung des Fußballs wird auch in Zukunft weiter zuneh-

men, da dem Fußball u.a. durch die lückenhafte Financial Fairplay Regelung kaum fi-

nanzielle Grenzen gesetzt werden. Der Spieltag ist somit eine wichtige Einnahmequelle 

für Erträge sämtlicher Arten. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass speziell die 

Unterhaltungsmethoden aus dem vorherigen Kapitel in Zukunft eingesetzt werden könn-

ten. Die Aktionen mit dem meisten Anwendungspotential für die Zukunft werden dabei 

in Show Acts jeglicher Art, den Gewinnspielen mit Interaktion des gesamten Publikums, 

der Präsentation besonderer Einblicke in das Privatleben der Spieler oder in den Insze-

nierungsarten mit traditionellen Inhalten gesehen.  

Durch die Analyse des Ist-Zustandes des Unterhaltungsprogramms in der Allianz Arena 

und dem Vergleich mit der amerikanischen Sporteventisierung lässt sich vermuten, dass 

sich der Fußball auch weiterhin an den Maßnahmen in den USA orientieren wird. Viele 

der dort stattfindenden Unterhaltungsprogramme werden bereits in ähnlicher Form von 

der Spieltagsplanung in Deutschland übernommen. Auch durch die dargestellten Ent-

wicklungen im AR und VR Bereich, welche ein unheimlich starkes Marketingpotential 

besitzen151, testet der nordamerikanische Sportmarkt aktuell an neuen Formen der Er-

lebnisgestaltung. Diese entwickeln sich zu festen Bestandteilen eines Sportevents, da 

diese Technologien zum aktuellen Zeitpunkt sehr modern und fortschrittlich wirken, in 

Zukunft aber auch als Standard eines jeden Events gesehen werden, wie es mit jeder 

Technologie nach mehreren Monaten oder Jahren der Fall ist. So wird früher oder später 

kein Weg mehr am Einsatz von Virtual Reality bei Fußballspielen vorbeiführen.  

Der Erfolg und die Entwicklung der Eventisierung hängen nach den gewonnenen Er-

kenntnissen maßgeblich davon ab, wie sich die Werte, Normen und Lebenseinstellun-

gen der Menschen in Zukunft entwickeln werden. Diese sind allerdings kaum zu 

beeinflussen, sodass nicht exakt vorhergesagt werden kann, wie sich das Verhalten der 

Gesellschaft in Hinblick auf die für die Eventisierung bedeutenden Faktoren Freizeitge-

staltung und Erlebnisbedürfnis entwickelt. Dieser Unsicherheitsfaktor macht es der FC 

                                                

 

151 Vgl. GlobalSportsJobs Insight Team, www.globalsportsjobs.de, [Stand 31.05.2018] 
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Bayern München AG auch in Zukunft nicht unkomplizierter, ein passendes Unterhal-

tungsprogramm zu entwerfen.   

Bei der Bearbeitung des Themas der vorliegenden Arbeit wurden dem Verfasser durch 

unterschiedliche Aspekte Grenzen aufgezeigt, sodass die Bereiche finanzielle Auswir-

kungen, rechtliche Bedingungen oder gesellschaftliche Unterschiede nicht näher behan-

delt werden konnten. Möglich wäre, dass zukünftige Arbeiten die Auswirkungen 

zunehmender Unterhaltungsprogramme auf die Ticketpreise näher beleuchten. Darüber 

hinaus stellt sich die Frage, welche rechtlichen Grenzen der Inszenierung dem Profifuß-

ball in Deutschland gesetzt werden und wieso sich die Einstellung der nordamerikani-

schen Bevölkerung in solch hohem Maß von der der deutschen Gesellschaft im 

Allgemeinen und vor allem in Bezug auf den Fußball unterscheidet. 
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152 Eigene Darstellung 
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r Geringes Unterhaltungsprogramm bei anderen Bundesligisten  

Ziel der Konkurrenzfähigkeit mit internationalen Top-Clubs 
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Erlebnisbilanz der Freizeitgestaltung immer wichtiger 

Gesellschaft ist erlebnisorientiert 

Interesse an Unterhaltung speziell in Amerika. Großes Marktpotential 

Weltweites Interesse an Unterhaltung 

Vermehrt Sporttouristen bei Heimspielen des FC Bayern auf Grund des Be-

kanntheitsgrades 

M
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rk

tw
a
c
h
s
tu

m
 Medien/Sponsoren investieren immer mehr Geld in Sportarten mit Unterhal-

tungsfaktor 

Entwicklungen des Eventmarketings zur besten Kommunikationsmöglichkeit 

mit Kunden 
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Einzigartigkeit des Spieltags durch Rahmenprogramm 
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Angebotsvielfalt im Vergleich zu Konkurrenten 
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153 Eigene Darstellung 
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Spieltag auf Grund des Kernprodukts nicht gefragt, kein Verlangen 
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Zunehmend negatives Denken über Unterhaltung im Fußball 

Gesellschaft wendet sich ab von Erlebnisüberflutung  

Sportartfans verlieren Lust am Stadionbesuch 

W
is

s
e
n
-

s
c
h
a
ft

/T
e
c
h
-

n
o
lo

g
ie

 

Neue Arten und Technologien als Kommunikationsmittel 
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Unterhaltungsprogramm im Sport als Standard 
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Spieltagsunterhaltung geht nicht über Europa hinaus 
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