
     

   

 

 

 

BACHELORARBEIT 
   

     

 Herr 
Maximilian Eichgrün 

 

Content-Marketing im E-Sport 
am Beispiel der League of 

Legends European 
Championship - Analyse von 

Strategien zur 
Zielgruppenansprache und 

resultierende Potenziale 

 
 

2019 

   



 

Fakultät: Medien 

   

 BACHELORARBEIT    

 Content-Marketing im E-Sport 
am Beispiel der League of 

Legends European 
Championship - Analyse von 

Strategien zur 
Zielgruppenansprache und 

resultierende Potenziale 

 

 
                                                                      Autor: 

Herr Maximilian Eichgrün  
  

 
Studiengang: 

Angewandte Medien 
 
 

Seminargruppe: 
AM16wJ4-B 

 
 

Erstprüfer: 
Prof. Christof Amrhein 

 
 

Zweitprüfer: 
Marco Gnyp, B.A. 

 
 

Einreichung: 
Mittweida, 23.07.2019 

 
 

  



 

Faculty of Media 

   

 BACHELOR THESIS    

  

Content marketing in esports 
at the example of the League 

of Legends European 
Championship – analysis of 

strategic target group 
approaches and resulting 

potentials   

 

 
author: 

Mr. Maximilian Eichgrün 
 
 

course of studies: 
Applied Media 

 
 

seminar group: 
AM16wJ4-B 

  
 

first examiner: 
Prof. Christof Amrhein 

 
 

second examiner: 
Marco Gnyp, B.A. 

 
 
 

submission: 
Mittweida, 23.07.2019 

   



Bibliografische Angaben 

Eichgrün, Maximilian:  

Content-Marketing im E-Sport am Beispiel der League of Legends European Championship - 

Analyse von Strategien zur Zielgruppenansprache und resultierende Potenziale 

Content marketing in esports at the example of the League of Legends European 

Championship – analysis of strategic target group approaches and resulting potentials   

48 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences,  

Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Content-Marketing im E-Sport und untersucht 

dieses Thema anhand des Beispiels der League of Legends European Championship 

hinsichtlich der möglichen Strategien zur Zielgruppenansprache und der resultierenden 

Potenziale. Im Fokus des Erkenntnisinteresses steht dabei die Frage, welche strategischen 

Content-Marketing-Ansätze sich für E-Sport-Unternehmen eignen, um ihre Zielgruppe zu 

erreichen. Dieser Fragestellung wird anhand einer literaturbasierten Analyse und einer 

qualitativen Inhaltsanalyse des Contents der Beispielmarke nachgegangen. Der Verfasser 

kommt zu dem Ergebnis, dass für effektives E-Sport-Content-Marketing eine einzigartige 

Positionierung durch eine Content-Strategie, die auf Storytelling, ungewöhnlichen und 

humoristischen Ansätzen in der Zielgruppenansprache und Authentizität sowie der Vermittlung 

von Informationen und Lerninhalten basiert, notwendig ist. 
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Einleitung 1 

 

1 Einleitung 
 

1.1 Hinführung zur Thematik 

„E-Sport“ und „Content-Marketing“ sind zwei Begriffe, die für Trends stehen, die die 

kommenden Jahre im Marketing-Bereich maßgeblich prägen könnten. Mit der rasanten 

Entwicklung des elektronischen Sports, der exponentiell wachsende Umsätze und 

Zuschauerzahlen vorweisen kann,1 wird dieser für Unternehmen, die sich modern präsentieren 

und damit eine junge und lukrative Zielgruppe ansprechen wollen, schon heute immer mehr 

zu einem spannenden Markt.2 Und was könnte passender sein, um für die eigene Marke 

Aufmerksamkeit in einem trendigen Markt zu erregen, als ein trendiges Marketing-Instrument? 

Mit Content-Marketing setzen Unternehmen darauf, ihre Zielgruppe durch relevante Inhalte zu 

erreichen und auch dieser Trend wird in der nahen Zukunft wahrscheinlich mehr und mehr 

eingesetzt und mit größeren Budget-Anteilen ausgestattet werden.3 Insofern ist die Thematik 

für Unternehmen, die ihre Marke effektiv an jüngere Zielgruppen herantragen wollen, 

besonders relevant.  Nähere Ausführungen zu den Eigenschaften und Besonderheiten der E-

Sport-Zielgruppe(n) folgen in Kapitel 2. 

Wenn Content-Marketing und E-Sport in Zukunft immer relevanter werden, wie es von 

Experten und Forschern prognostiziert wird, ist eine frühzeitige Ressourceninvestition, die 

dazu dient, den Markt zu erschließen und die eigene Marke mit hochwertigem Content zu 

vermarkten, ein vorausschauendes Unterfangen. Unternehmen wollen allerdings 

verständlicherweise das Risiko minimieren, mit ihrem Vorstoß in die E-Sport-Branche erfolglos 

zu bleiben. Deshalb ist es wichtig, zu verstehen, wie man die E-Sport-Zielgruppe am besten 

anspricht, welche Strategien zur Zielgruppenansprache notwendig sind, um Erfolg zu haben 

und welche Potenziale aus diesen Ansätzen entstehen. Der wissenschaftliche 

Forschungsstand liefert auf diese Fragen bisher nur bedingt viele Antworten. Mit E-Sport und 

Marketing haben sich durchaus bereits mehrere Wissenschaftler beschäftigt4 5 6, allerdings 

                                                           
1 vgl. Pannekeet, Jurre (2019): Newzoo: Global Esports Economy Will Top $1 Billion for the First Time in 2019, 
bei Newzoo, https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-global-esports-economy-will-top-1-billion-for-the-first-
time-in-2019/ (22. Juli 2019) 
2 vgl. Pei, Annie (2019): Here’s why esports can become a billion-dollar industry in 2019, bei CNBC, 
https://www.cnbc.com/2019/01/20/heres-why-esports-can-become-a-billion-dollar-industry-in-2019.html (22. Juli 
2019) 
3 vgl. Hilker, Claudia (2017): Content Marketing in der Praxis. Ein Leiftaden – Strategie, Konzepte und 
Praxisbeispiele für B2B- und B2C-Unternehmen, Wiesbaden, S. 8 
4 vgl. Saren, Mike; Harwood, Tracey; Ward, Janet et al. (2013): Marketing beyond the frontier? Researching the 
new marketing landscape of virtual worlds, in: Journal of Marketing Management, Jg. 29, Nr. 13 und 14, S. 1435-
1442, https://doi.org/10.1080/0267257X.2013.833776 (22. Juli 2019) 
5 vgl. Seo, Yuri (2013): Electronic sports: A new marketing landscape of the experience economy, in: Journal of 
Marketing Management, Jg. 29, Nr. 13 und 14, S. 1542-1560, https://doi.org/10.1080/0267257X.2013.822906 
(22. Juli 2019) 
6 vgl. Funk, Daniel C.; Pizzo, Anthony D.; Baker, Bradley J. (2018): eSport management: Embracing eSport 
education and research opportunities, in: Sport Management Review, Jg. 21, Nr. 1, S. 7-13, 
https://doi.org/10.1016/j.smr.2017.07.008 (22. Juli 2019) 
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sind die Untersuchungen zum Teil bereits veraltet und vorwiegend in wissenschaftlichen 

Artikeln, also in einem engen Rahmen im Hinblick auf den Umfang festgehalten. Die 

Kombination aus E-Sport und Content-Marketing ist in der wissenschaftlichen Literatur kaum 

zu finden. Da beide Themenfelder zukünftig relevanter werden, ist das Ziel dieser Arbeit, 

anhand eines Beispiels aus der E-Sport-Branche zu analysieren, mit welchen Content-

Marketing-Strategien die dort anzutreffende Zielgruppe angesprochen und ihre 

Aufmerksamkeit erregt werden kann. Als beispielhafte Marke soll die „League of Legends 

European Championship“ (LEC), eine vom Unternehmen Riot Games betriebene E-Sport-

Liga, dienen. Rund um die LEC wird regelmäßig Content veröffentlicht, der die Rezipienten 

ansprechen soll. Für die Wahl der LEC als beispielhafte Marke sprechen mehrere Argumente. 

Zum einen ist „League of Legends“ der E-Sport-Titel, der die höchsten Zuschauerzahlen 

generiert. Im Jahr 2018 sahen über zwei Millionen Menschen gleichzeitig das Finale des 

größten League-of-Legends-Turniers, der 2018 World Championship.7 Zudem generierte das 

Turnier insgesamt etwa 78,8 Millionen Zuschauerstunden, womit es das am meisten gesehene 

E-Sport-Turnier des Jahres 2018 ist.8 Die Beliebtheit des League-of-Legends-E-Sports steht 

also außer Frage, doch die World Championship läuft jährlich nur etwa einen Monat lang und 

ist somit nur bedingt für eine solche Untersuchung geeignet.9 Deshalb soll ein anderes Turnier, 

das fast das gesamte Jahr über regelmäßig stattfindet und somit monatelang durch Content 

vermarktet wird, als Untersuchungsgegenstand dienen: die LEC.10 11 Für die LEC spricht auch 

der Erfolg, den sie seit Beginn des Jahres 2019 vorweisen kann. Die Liga hat für europäische 

LoL-E-Sports-Verhältnisse Zuschauerrekorde aufgestellt: Wöchentlich sehen in der laufenden 

Saison in jeder Minute durchschnittlich 136.000 Menschen die Live-Übertragung des Events.12 

Zudem hat Riot Games bereits im Frühling bekanntgegeben, dass die Liga wöchentlich über 

zwei Millionen Stunden an Live-Zuschauerzeit erhalten und mit zwischenzeitlich über 355.000 

gleichzeitigen Zuschauern einen neuen Rekord für die entsprechende Spielwoche aufgestellt 

habe.13 Es ist anzunehmen, dass für die Steigerung der Zahlen im Vergleich zum Vorjahr14 

und die hohe Zuschauerzahl auch die Content-Marketing-Strategie der Marke LEC 

verantwortlich ist. Insofern eignet sich die LEC definitiv als beispielhafter 

Untersuchungsgegenstand, auf dessen Grundlage allgemeine Rückschlüsse gezogen werden 

können. 

  

                                                           
7 vgl. Esports Charts (Hrsg.) (2018):  2018 World Championship, https://escharts.com/tournaments/lol/worlds-
2018 (22.  Juli 2019) 
8 vgl. Esports Charts (Hrsg.) (2018): Esports Viewership Stats for 2018, https://escharts.com/2018 (22. Juli 2019) 
9 vgl. Esports Charts (Hrsg.) (2018): 2018 World Championship 
10 vgl. Esports Charts (Hrsg.) (2019): LEC Spring 2019, https://escharts.com/tournaments/lol/lec-spring-2019 (22. 
Juli 2019)  
11 vgl. Esports Charts (Hrsg.) (2019): LEC Summer 2019, https://escharts.com/tournaments/lol/lec-summer-2019 
(22. Juli 2019) 
12 vgl. Guerrero, Alberto (2019): 2019 LEC Summer Mid-Split viewership update, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/2019-lec-summer-mid-split-viewership-update (22. Juli 2019) 
13 vgl. Dechelotte, Alban (2019): Breaking viewership records with the LEC, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/2019-lec-spring-split-playoffs-viewership-update (22. Juli 2019) 
14 vgl. ebd. 



Einleitung 3 

 

1.2 Forschungsfrage 

Als Grundlage der Untersuchung soll die Forschungsfrage dienen. Im Vordergrund steht dabei 

das Ziel des Erkenntnisgewinns der Arbeit. Die Forschung soll in diesem Fall darauf abzielen, 

funktionierende Content-Marketing-Ansätze für den E-Sport aufzuzeigen. Die zentrale 

Fragestellung lautet daher: „Welche strategischen Content-Marketing-Ansätze eignen sich für 

E-Sport-Unternehmen, um ihre Zielgruppe zu erreichen?“ Die Fragestellung zielt also darauf 

ab, mit der in dieser Arbeit durchgeführten Forschung konkrete Strategien und 

Schlüsselaspekte des E-Sport-Content-Marketings darzulegen und die wesentlichen 

Elemente und Maßnahmen bei der Umsetzung dieser Strategien zu benennen. Ein wichtiger 

Bestandteil bei diesem Erkenntnisgewinn sind auch die Potenziale, die die verschiedenen 

Content-Marketing-Ansätze mit sich bringen. Durch das Erkennen der Potenziale kann auch 

über die beispielhafte Analyse hinaus festgestellt werden, wie ein Unternehmen seine Content-

Marketing-Strategie im E-Sport-Kontext optimieren kann. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass diese Forschungsfrage im Rahmen einer Bachelorarbeit 

nicht vollständig beantwortet werden kann. Das Ziel ist es, eine oder mehrere strategische 

Richtungen vorzugeben, an denen sich Unternehmen orientieren können. Für die restlose 

Beantwortung der Frage wären weiterführende und umfangreichere Forschungen nötig.  

1.3 Methodik und Aufbau der Arbeit 

Die Methodik, die angewendet wird, um das Ziel der Arbeit zu erreichen und eine Antwort auf 

die Forschungsfrage zu finden, ist zunächst eine literaturbasierte Quellenanalyse, die das 

theoretische Fundament für den Rest der Arbeit schaffen soll. Hier finden sich die Definitionen 

der zentralen Begriffe der Arbeit, unter anderem also von „Content-Marketing“ und „E-Sport“. 

Zudem dient die Literaturanalyse der Erstellung von Kategorien, die für den folgenden Teil der 

Arbeit von zentraler Bedeutung sind. Um die Content-Marketing-Strategie von Riot Games 

bezüglich der LEC herauszuarbeiten, wird eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Die 

aus der Literaturanalyse gezogenen Kategorien werden dabei genutzt, um die Inhalte von Riot 

Games einzustufen und die Merkmale jeder Kategorie herauszustellen. Die Inhaltsanalyse soll 

die Inhalte untersuchen, die Riot Games als Teil der Content-Marketing-Strategie der League 

of Legends European Championship seit deren Entstehung veröffentlicht hat. Dabei werden 

vor allem die verschiedenen Formate sowie deren Aufbau und Inhalt untersucht. Von Interesse 

sind dabei aber auch die Distributionskanäle und die Analyse der Art und Weise der 

Zielgruppenansprache. In dieser qualitativen Inhaltsanalyse sollen strategische Ansätze des 

LEC-Content-Marketings erkannt und beschrieben werden. Weiterhin wird die Intention der 

jeweiligen Inhalte interpretiert und die Mittel, die eingesetzt werden, um diese Intentionen zu 

erreichen, analysiert. Die möglichen Content-Marketing-Strategien im E-Sport werden in 

dieser Arbeit also aus Unternehmenssicht untersucht. Ein weiterer möglicher Ansatz wäre die 
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Untersuchung der Einflüsse des LEC-Contents auf dessen Rezipienten. Im vorgegebenen 

Rahmen der Arbeit kann allerdings nur einer dieser beiden Aspekte untersucht werden. Die 

unternehmerische Sicht ist dabei die mit den dem Verfasser zur Verfügung stehenden Mitteln 

deutlich realistischer zu erfassende.  

Die Erkenntnisse aus der Analyse der LEC-Inhalte werden anschließend verwendet, um 

weitere Potenziale zu schlussfolgern, die aus der verfolgten Content-Marketing-Strategie 

resultieren. Diese Potenziale können als Möglichkeit verstanden werden, die Content-

Strategie weiter zu optimieren. Sie ergeben sich aus den Elementen der LEC-Formate. Die 

erarbeiteten Erkenntnisse werden in der späteren Schlussbetrachtung noch einmal 

zusammengefasst. Dort werden sie außerdem verwendet, um die Forschungsfrage zu 

beantworten. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Ausblick auf die weiteren zu erwartenden 

Entwicklungen im E-Sport-Content-Marketing. 

2 Theoretische Einführung 

 
Um die notwendige Grundlage für die Untersuchung, die Gegenstand dieser Arbeit ist, zu 

schaffen, gilt es, die zentralen Begriffe des Themas herauszustellen und zu definieren. Im 

Folgenden wird daher der Begriff „Content-Marketing“ anhand wissenschaftlicher Literatur 

definiert und in den Marketing-Kontext eingeordnet. Dabei werden bereits strategische 

Ansätze herausgestellt, die bei der späteren Inhaltsanalyse als Kategorien dienen. Zudem 

werden die zentralen Merkmale des „E-Sport“ näher erläutert und das Computerspiel „League 

of Legends“ sowie die dazugehörige League of Legends European Championship mitsamt 

ihrer Zielgruppe beschrieben.  

2.1 Content-Marketing: Definition und Strategien 

Ein zentraler Begriff dieser Arbeit ist das Content-Marketing. Um verstehen zu können, was 

„Content-Marketing“ in der Theorie und der Praxis bedeutet, ist es zunächst notwendig, die 

Begriffsbestandteile, also „Content“ und „Marketing“, zu definieren und ihre Bedeutung für 

Unternehmen zu erläutern. Eine häufig zitierte Definition des Marketing-Begriffes ist die von 

Bruhn:  

„Marketing ist eine unternehmerische Denkhaltung. Sie konkretisiert sich in der Analyse, 
Planung, Umsetzung und Kontrolle sämtlicher interner und externer Unternehmensaktivitäten, 
die durch eine Ausrichtung der Unternehmensleistungen am Kundennutzen im Sinne einer 
konsequenten Kundenorientierung darauf abzielen, absatzmarktorientierte Unternehmensziele 
zu erreichen.“15 

                                                           
15 Bruhn, Manfred (2012): Marketing. Grundlagen für Studium und Praxis, 3. Auflage, Wiesbaden, S. 14 
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Besonders zu beachten ist dabei, dass Marketing immer am Kundennutzen ausgerichtet sein 

sollte. Das bedeutet, dass es einem Unternehmen gelingen muss, mit seinen 

Marketingmaßnahmen einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen, der gleichzeitig zur 

Absatzsteigerung führt, also die erreichten Kunden beispielsweise zum Kauf eines Produktes 

bewegt. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass beim Marketing anders als bei der Werbung 

nicht der Verkauf von Produkten, sondern die Anforderungen des Marktes und der Kunden im 

Fokus liegen sollten.16 Es geht darum, „den Wert für den Kunden zu steigern, um damit 

strategische Wettbewerbsvorteile für das eigene Unternehmen zu realisieren“.17 Das 

Marketing beschränkt sich dabei nicht auf eine analytische Betrachtungsweise, sondern kann 

durchaus auch über innovative Problemlösungen und kreative Ansätze umgesetzt werden.18 

Dazu zählt beispielsweise einzigartiger Content. 

„Prinzipiell werden mit dem Begriff ‚Content‘ alle Inhalte bezeichnet, die im Rahmen der 

internen und externen Kommunikation in unterschiedlichen medialen, aktionalen und 

personalen Formaten produziert und über diverse Kanäle und Plattformen distribuiert 

werden.“19 Mit dem Begriff sind im Marketing-Kontext also alle Inhalte gemeint, die das 

Unternehmen erstellt und den Kunden bzw. der Zielgruppe über die vom Unternehmen 

genutzten Kanäle und Plattformen, also zum Beispiel über die eigene Webseite oder über die 

unternehmenseigenen Social-Media-Accounts, zur Verfügung stellt. Da Unternehmen mit der 

Erstellung und Veröffentlichung dieser Inhalte Ziele wie zum Beispiel die Erarbeitung von 

Wettbewerbsvorteilen oder Absatzsteigerung verfolgen, lässt sich Content in diesem 

Zusammenhang in den Marketing-Mix, also die operative Marketingplanung des 

Unternehmens, einordnen, und zwar in die Kommunikationspolitik.20 Dabei ist das Content-

Marketing Teil der externen Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden, richtet sich 

aber gleichzeitig auch an die Öffentlichkeit.21  

                                                           
16 vgl. ebd. 
17 ebd. 
18 vgl. Bruhn (2012), S. 15 
19 Schach, Annika (2015): Advertorial, Blogbeitrag, Content-Strategie & Co. Neue Texte der 
Unternehmenskommunikation, Wiesbaden, S. 71 
20 vgl. Meffert, Heribert; Burmann, Christoph; Kirchgeorg, Manfred (2015): Marketing. Grundlagen 
marktorientierter Unternehmensführung, 12. Auflage, Wiesbaden, S. 20 
21 vgl. Abbildung 1 
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Abbildung 1: Erscheinungsformen der Kommunikation von Unternehmen. Quelle: Bruhn (2015), S. 4 

Es lässt sich daher weder eindeutig der Unternehmenskommunikation noch der 

Marketingkommunikation oder der Netzwerkkommunikation zuordnen, sondern weist 

Merkmale aller drei Kommunikationsformen22 auf. So tragen die an die an die Zielgruppe 

ausgespielten Inhalte zum „institutionellen Erscheinungsbild des Unternehmens“23 bei, sollen 

aber gleichzeitig auch eine Absatzsteigerung bewirken und erfolgen innerhalb von 

Communities im Rahmen des Unternehmensnetzwerkes.  

Nach der Einordnung des Content-Marketings in die gültigen, wissenschaftlich definierten 

Marketing-Modelle muss der Begriff an sich enger eingegrenzt, also genau definiert werden.  

Es existieren in der relevanten wissenschaftlichen Literatur zahlreiche Definitionen des 

Content-Marketing-Begriffes. Eine moderne und vollständige Definition von Content-Marketing 

lautet wie folgt:  

„Content-Marketing ist ein innovativer Marketing-Ansatz. Es dient zur markenbezogenen 
Platzierung von Content über das Internet. Relevante Inhalte zeichnen sich durch einen 
inspirierenden, informativen, anregenden, unterhaltenden, emotionalen und teilbaren Charakter 
aus. Sie sind dabei vor allem eins: relevant und nicht werblich. Content-Marketing unterstützt 
das Online-Marketing, das Branding und die Verkaufsförderung.“24 

Demnach zielt Content-Marketing zwar unter anderem auf Verkaufsförderung ab, was 

angesichts seiner Position im Marketing-Mix eine logische Schlussfolgerung ist, doch die 

Inhalte sind dabei keinesfalls rein werblicher Natur, sondern erreichen und aktivieren die 

Rezipienten aufgrund ihrer Relevanz. Da markenrelevante Inhalte zum Zweck des Content-

Marketings in der Regel redaktionell erstellt werden, wird vor allem in der US-amerikanischen 

Forschung häufig der Begriff „Brand Journalism“ synonym verwendet.25 „Brand journalism […] 

                                                           
22 vgl. Bruhn, Manfred (2015): Kommunikationspolitik. Systematischer Einsatz der Kommunikation für 
Unternehmen, 8. Auflage, München, S. 4 
23 ebd. 
24 Hilker (2017), S. 4 
25 vgl. a.a.O., S. 3 
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allows businesses to target customers with useful, tailored editorial content while promoting 

their brand, values, and products.“26 Das bedeutet also, dass Unternehmen über Content-

Marketing oder Brand Journalism die Möglichkeit haben, ihre Zielgruppe direkt mit für diese 

relevantem Content anzusprechen, der zwar keine explizite Werbebotschaft enthält, aber 

durch die Repräsentation der Marke gegenüber der Zielgruppe dennoch seinen Zweck als 

Marketinginstrument erfüllt. Dabei gilt: „Das Content Marketing stellt die Marken in den 

Mittelpunkt.“27 Es geht darum, sich von Wettbewerbern abzuheben und den eigenen Marken 

mithilfe von relevantem Content und mit aktuellen und trendigen Themen einen Mehrwert, eine 

Identität und letztlich eine bessere Position im Wettbewerb zu verschaffen.28 Das macht 

Content-Marketing zu einem wichtigen Instrument für Unternehmen, denn neben 

Wettbewerbsvorteilen und daraus resultierender Profitabilität bietet diese Art des Marketings 

auch Nutzenpotenziale hinsichtlich der Kundengewinnung und -beziehung.29 

Tabelle 1: Nutzen von Content-Marketing für Unternehmen im Überblick. Quelle: Hilker (2017), S. 6 

Wettbewerbsvorteile, 

Profitabilität, Positionierung 

 

Kundengewinnung 

 

Kundenbeziehung 

• Stärkung 

Markenidentität 

• Umsatz-/ 

Gewinnsteigerung 

• Bekanntheitsgrad 

erhöhen 

• Expertenpositionierung 

• Kostenvorteile: 

Werbekosten sparen 

• Erhöhung der 

Kundenzufriedenheit 

• Mehr Leads zur 

Neukundengewinnung 

• Empfehlungs-Marketing 

• Virale Effekte 

• Relevante Inhalte mit 

Mehrwert 

• Crossmediale Angebote 

• Kundennähe und 

Echtzeitkommunikation 

• Interaktive 

Kundendialoge 

• Omnichannel-

Management 

 

Um erfolgreiches Content-Marketing betreiben zu können, ist es notwendig, eine klare 

Zielgruppe für den eigenen Content zu definieren, die Bedürfnisse, Probleme und Wünsche 

dieser Zielgruppe zu ergründen und anhand dessen eine Strategie zur Zielgruppenansprache 

auszuarbeiten.30 Das bedeutet, dass sich Art, Thema, Tonalität, Storytelling sowie die 

Distributionskanäle und -plattformen eng an dieser definierten Zielgruppe und den 

                                                           
26 Cole, James T.; Greer, Jennifer D. (2013): Audience Response to Brand Journalism. The Effect of Frame, 
Source, and Involvement, in: Journalism & Mass Communication Quarterly, Jg. 90, Nr. 4 (2013), S. 673, 
https://doi.org/10.1177/1077699013503160 (4. Juni 2019) 
27 Hilker (2017), S. 6 
28 vgl. ebd. 
29 vgl. Tabelle 1 
30 Heinrich, Stephan (2017): Content Marketing: So finden die besten Kunden zu Ihnen. Wie Sie Ihre Zielgruppe 
anziehen und stabile Geschäftsbeziehungen schaffen, Wiesbaden, S. 19 
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angesprochenen Bedürfnissen orientieren müssen, um mit Content-Marketing überhaupt 

einen Mehrwert für vorhandene Kunden und potenzielle Neukunden schaffen zu können. 

Für die gelungene operative Umsetzung von professionellem Content-Marketing ist eine 

Content-Strategie, an der sämtliche Inhalte ausgerichtet werden, unabdingbar.31 Eine Content-

Strategie „ist ein Handlungsleitfaden, der konzeptionelle, strukturelle und taktische Planungen 

für die Kommunikation von Themen und Inhalten für alle internen und externen Plattformen 

festlegt.“32 Dabei werden mehrere mögliche strategische Ausrichtungen unterschieden, die 

allerdings nicht klar voneinander abgegrenzt sind, sondern bei der Planung und Erstellung des 

eigenen Contents vermischt werden können.33 

Die möglichen Strategie-Ausrichtungen im Content-Marketing lauten wie folgt:34 

1. Image/Branding: Vermittlung von detaillierten Produktvorteilen, um Aufmerksamkeit 

für die Marke bzw. das Image zu erhöhen) 

2. Information/Aufklärung: Vermittlung von gezielten Informationen zur Einflussnahme, 

Wirkung kann rational, emotional, manipulativ oder provokativ sein 

3. Kampagnen-Orientierung: crossmediales Publishing soll hohe Reichweite erzeugen, 

um Ziele wie Branding, Community-Aufbau und Bekanntheitsgrad zu erreichen 

4. Differenzierung: einzigartige Positionierung mit ungewöhnlichem Wow-Effekt 

5. Markt- bzw. Zielgruppenerschließung: individuelle Ansprache neuer Zielgruppen 

6. Kontaktanbahnung: emotionale Ansprache definierter Zielgruppen zum 

Vertrauensaufbau 

7. Service-Community: Online-Service und User-generated Content ermöglicht 

Wissensaustausch, sorgt für das Entstehen einer Community und fördert die 

Reputation 

8. Lern-Community: Erstellung von Inhalten in einer Online-Akademie, um Teilnehmern 

in der Community qualifizierte Kenntnisse zu vermitteln 

9. Employer Branding: Mitarbeiter als Markenträger zum Aufbau von Vertrauen und 

Kundenbindung 

                                                           
31 vgl. Hilker (2017), S. 74 
32 Schach (2015), S. 73 
33 vgl. Hilker (2017), S. 78 
34 vgl. a.a.O.., S. 78-87 
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10. Vertriebsorientierung: Neukundengewinnung mit Inbound-Marketing und 

hochwertigem Content 

11. Event-/Kongress-Marketing: Steigerung der Reichweite und Wirksamkeit von 

Events, Teilnehmer-Erlebnisse auch mobil und international möglich 

12. Experten-Positionierung: Wissensvermittlung durch Experten-Beiträge 

13. E-Commerce: Content wird zum Produktverkauf eingesetzt 

14. B2B: Austausch relevanter Inhalte mit Mehrwerten für Geschäftspartner, um 

Geschäftskunden zu binden 

15. Corporate Publishing: Magazinformate zur periodischen Informationsvermittlung 

16. Storytelling: durch Geschichten Zusammenhänge vermitteln und Erlebnisse 

verschaffen 

Welcher Ansatz vom Unternehmen gewählt wird, hängt von dessen Marketing-Zielen und der 

anzusprechenden Zielgruppe ab.35 Umgekehrt kann bei der Analyse der von einem 

Unternehmen veröffentlichten Inhalte also auf das Ziel geschlossen werden, das mit der 

entsprechenden Content-Marketing-Maßnahme verfolgt wird. 

2.2 „E-Sport“, „League of Legends“ und „League of 

Legends European Championship“ - Begriffsklärung 

Da im Rahmen dieser Arbeit Content-Marketing im Bereich E-Sport am Beispiel der League 

of Legends European Championship untersucht werden soll, ist der Begriff „E-Sport“ zunächst 

einzugrenzen und zu definieren. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die öffentliche 

Diskussion darüber, ob E-Sport als Sport klassifizierbar ist oder nicht, für den 

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit unerheblich ist. Der eSport-Bund Deutschland e.V. 

(ESBD), der in der Bundesrepublik Deutschland den organisierten E-Sport repräsentiert36, 

definiert den Begriff “E-Sport” folgendermaßen:  

„eSport ist der unmittelbare Wettkampf zwischen menschlichen Spieler/innen unter Nutzung von 
geeigneten Video- und Computerspielen an verschiedenen Geräten und auf digitalen 
Plattformen unter festgelegten Regeln. Der Vergleich der sportlichen Leistung im eSport 
bestimmt sich aus dem Zusammenwirken einer zielgerichteten Bedienung der Eingabegeräte 
in direkter Reaktion auf den dargestellten Spielablauf bei gleichzeitiger taktischer Beherrschung 
des übergreifenden Spielgeschehens. Bezugsobjekt der sportlichen Tätigkeit sind Videospiele, 
die in ihrem Aufbau und ihrer Wirkungsweise den Anforderungen an die sportliche 
Leistungsermittlung genügen, den Spielerfolg nicht überwiegend dem Zufall überlassen und 

                                                           
35 vgl. ebd. 
36 vgl. eSport-Bund Deutschland e.V. (Hrsg.) (o.A.): Über den ESBD, https://esportbund.de/verband/ueber-den-
esbd/ (15. Juni 2019) 
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einen reproduzierbaren Spielrahmen zum Vergleich der Leistung zwischen den Spieler/innen 
bieten.“37 

Auf Grundlage dieser Definition lässt sich feststellen, dass ein Unterschied zwischen dem 

wettkampforientierten E-Sport und dem zum privaten Vergnügen betriebenen Gaming, also 

dem Spielen von Video- und Computerspielen existiert. Der ESBD definiert E-Sport als 

Teilbereich des Gamings38 und bezeichnet ihn als „eigene Systematik in dem Freizeit-, 

Erholungs- und Kulturbereich des Gamings“39. Bevor ein Computerspiel eine E-Sport-Disziplin 

werden, beziehungsweise vom ESBD als eine solche anerkannt werden kann, muss es also 

gewisse Voraussetzungen erfüllen.  

Für das Content-Marketing im E-Sport-Zusammenhang ist natürlich die E-Sport-Zielgruppe 

von besonderer Bedeutung. Im Wesentlichen bewegt sich die Hauptzielgruppe im 

Altersbereich zwischen 20 und 35 Jahren.40 Die „E-Sport-Enthusiasten“ sind zum Großteil 

männlich, der Anteil an weiblichen E-Sport-Fans liegt etwa zwischen 2541 und 30 Prozent42. 

Zudem handelt es sich um eine kaufkräftige Zielgruppe. 2016 waren etwa 65 Prozent der E-

Sport-Enthusiasten in einer Vollzeitstelle beschäftigt, 53 Prozent verfügten über ein hohes 

Einkommen.43 Es handelt sich nach diesen Statistiken bei einem typischen Esport-

Enthusiasten also um einen meist männlichen und eher jungen Erwachsenen, dem ein 

überdurchschnittliches Einkommen zur Verfügung steht. 

Das Computerspiel „League of Legends“, das in dieser Arbeit eine zentrale Rolle spielt, von 

Riot Games entwickelt und im Jahr 2009 veröffentlicht wurde44, gehört zu den „für den 

deutschen Bereich relevanten eSport-Spiele[n]“45, erfüllt also die Anforderungen des eSport-

Bundes. Das Spiel lässt sich dem Genre „Multiplayer Online Battle Arena“ (MOBA) zuordnen.46 

Die Erfüllung der vom ESBD aufgestellten Kriterien an E-Sport-Titel lässt sich im Falle von 

League of Legends leicht nachweisen. Der wichtigste Modus des Spiels ist das Fünf-gegen-

fünf47 in der sogenannten „Kluft der Beschwörer“48. Dieser Modus ist der einzig relevante für 

                                                           
37 eSport-Bund Deutschland e.V. (Hrsg.) (o.A.): Was ist eSport?, https://esportbund.de/esport/was-ist-esport/ (4. 
Juni 2019) 
38 vgl. ebd. 
39 ebd. 
40 vgl. Warman, Peter (2017) in: BBC (Hrsg.) (2017): Esports 'set for £1bn revenue and 600 million audiences by 
2020', https://www.bbc.com/sport/39119995 (22. Juli 2019) 
41 vgl. ebd. 
42 vgl. Karajica, Zeljko (2017) in: Weis, Manuel (2017): Zeljko Karajica über ESports: „Der TV-Durchbruch wird 
kommen“, bei Quotenmeter, http://www.quotenmeter.de/n/95732/zeljko-karajica-ueber-esports-der-tv-durchbruch-
wird-kommen (22. Juli 2019) 
43 vgl. Newzoo (Hrsg.) (2016): 2016 Global Esports Market Report. An overview of the Esports Market & its 
valuable audience, 
http://resources.newzoo.com/hubfs/Reports/NEWZOO_Free_2016_Esports_Market_Report.pdf (22. Juli 2019) 
44 vgl. Riot Games (Hrsg,) (o.A.): Our Story, https://www.riotgames.com/en/who-we-are/values (15. Juni 2019) 
45 eSport-Bund Deutschland e.V. (Hrsg.) (o.A.): Was ist eSport?, https://esportbund.de/esport/was-ist-esport/ (15. 
Juni 2019) 
46 Fehrenbach, Achim (2013): Multiplayer Online Battle Arena. Für ein paar Minuten aufs Schlachtfeld, bei Zeit 
Online, https://www.zeit.de/digital/games/2013-12/erfolg-des-moba-genres/komplettansicht (18. Juni 2019) 
47 vgl. Riot Games (Hrsg.) (o.A.): Was ist League of Legends?, bei League of Legends 
https://euw.leagueoflegends.com/de/game-info/get-started/what-is-lol/ (15. Juni 2019) 
48 vgl. Riot Games (Hrsg.) (o.A.): Kluft der Beschwörer, bei League of Legends, 
https://euw.leagueoflegends.com/de/game-info/game-modes/summoners-rift/ (15. Juni 2019) 
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die E-Sport-Wettkampfszene des Spiels, weshalb im Folgenden bei Erwähnung von League 

of Legends immer von besagtem Fünf-gegen-fünf-Modus ausgegangen wird. Es geht in einer 

Partie für beide Fünf-Spieler-Teams darum, sich in die gegnerische Basis zu kämpfen und dort 

das Hauptgebäude, den sogenannten „Nexus“ des Gegners zu zerstören.49 Vor dem Beginn 

des Spiels haben die Spieler die Wahl zwischen 145 verschiedenen spielbaren Charakteren, 

den sogenannten „Champions“50, wobei in Wettkampf-Partien und Ranglisten-Spielen jeder 

gewählte Champion nur einmal im Spiel vertreten sein, also nicht von mehreren Spielern 

gewählt werden kann. Mit der Champion-Auswahl wäre demnach der taktische Aspekt erfüllt. 

Da die Spieler sich selbst für einen Champion und eine Strategie entscheiden müssen und 

stets die gleiche Aufgabe haben, nämlich die Zerstörung des gegnerischen Nexus, ist eine 

League-of-Legends-Partie auch nicht überwiegend zufallsbasiert und gibt einen 

reproduzierbaren Spielrahmen vor, da immer auf demselben Spielfeld gespielt wird, auf dem 

einige immer gleiche und nicht von Spielern beeinflussbare Vorgaben existieren. Auch der 

Großteil der Champion-Fähigkeiten verhält sich immer gleich und kann nur im Hinblick auf 

Timing und Ziel durch den Spieler beeinflusst werden, ohne dass der Zufall darauf Einfluss 

nehmen würde. Dass League of Legends also als wettkampftauglicher E-Sport-Titel gilt, lässt 

sich durch Argumentation belegen und wird auch von der umfangreichen und globalen 

professionellen Turnierlandschaft untermauert.51 

Innerhalb dieser Turnierlandschaft befindet sich auch die League of Legends European 

Championship (LEC), die als das bedeutendste europäische Turnier im League-of-Legends-

Esport bezeichnet werden kann.52 Das Turnier war bis Ende 2018 als „EU LCS“ bekannt, ehe 

ein Rebranding und eine Umstrukturierung der Liga durch Veranstalter und Organisator Riot 

Games erfolgte.53 In der Liga spielen zehn europäische Teams in zwei Saisons pro Jahr, den 

sogenannten „Splits“, um den Titel und insgesamt drei Qualifikationsplätze für die League of 

Legends World Championship.54 Die LEC liegt im Fokus der Untersuchung, die in dieser Arbeit 

dargelegt wird. 

3 Inhaltsanalyse: Formate, Strategien und 

Zielgruppenansprache 
 

Neben der Organisation, Ausrichtung und Übertragung der League of Legends European 

Championship ist Riot Games in Zusammenarbeit mit der Sportmarketing-Agentur Lagardère 

                                                           
49 vgl. ebd. 
50 vgl. Riot Games (Hrsg.) (o.A.): Champions, bei League of Legends, https://euw.leagueoflegends.com/de/game-
info/champions/ (30. Juni 2019) 
51 vgl. Riot Games (Hrsg.) (o.A.): Zeitplan, bei LoL Esports, https://watch.lolesports.com/schedule?leagues=lec 
(15. Juni 2019) 
52 vgl. Riot Games (Hrsg.) (o.A.): LEC, bei LoL Esports https://eu.lolesports.com/de/liga/lec (18. Juni 2019)  
53 vgl. Banse, Kristin (2018): Eine neue Ära beginnt! LCS wird LEC, bei Summoner’s Inn, 
https://www.summoners-inn.de/de/news/76626-eine-neue-aera-beginnt-lcs-wird-lec (18. Juni 2019) 
54 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): League of Legends European Championship. 2019 Season Official Rules, S. 
19, https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.eu.lolesports.com/LEC+Rulebook+2019+(Updated+29.05.2019).pdf 
(18. Juni 2019) 
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Sports auch für deren Vermarktung verantwortlich.55 Im ersten Teil dieser Arbeit wurde bereits 

deutlich, dass Content-Marketing für Unternehmen heutzutage eine zentrale Rolle spielt. Auch 

im Fall von Riot Games ist das nicht anders. Im immer weiter wachsenden E-Sport-Markt56 

wird ständig nach innovativen Ansätzen und Strategien gesucht, um die jeweilige Zielgruppe 

zu erreichen, Zuschauer zu binden und neue Zuschauer zu gewinnen. Deshalb ist der Blick 

auf etablierte E-Sport-Unternehmen wie Riot Games essenziell, um zu verstehen, welche 

Wege der Vermarktung im Hinblick auf die E-Sport-Zielgruppe funktionieren. 

Dabei gilt es, zu beachten, dass ein nicht zu vernachlässigender Teil, nämlich mehr als ein 

Viertel der E-Sport-Zuschauerschaft, das jeweilige Spiel nicht selbst spielt.57 Daraus resultiert 

die Anforderung an die Vermarktungs- und Content-Marketing-Strategie rund um E-Sport-

Ligen und -Turniere, diese auch für Nicht-Spieler interessant zu gestalten. Die Turniere dienen 

demnach nicht allein dem Zweck, das Spiel des Publishers zu bewerben und Aufmerksamkeit 

zu generieren, sondern stellen ein separates Produkt dar und sind als weitere Einnahmequelle 

zu behandeln. Die Gewinnung und Bindung von E-Sport-Zuschauern gehen daher nicht 

zwingend mit der Gewinnung von neuen Spielern für den jeweiligen E-Sport-Titel einher. 

In diesem Kapitel wird eine qualitative Inhaltsanalyse der von Riot Games im LEC-Kontext 

ausgespielten Inhalte vorgenommen. Die Inhalte werden dabei hinsichtlich ihrer Intention und 

den zur Erreichung dieses Ziels verwendeten Mitteln untersucht und jeweils einer vorab 

festgelegten Kategorie, in diesem Fall einer der in Kapitel 2 beschriebenen Content-Marketing-

Strategien nach Hilker, zugeordnet (Deduktive Kategorienbildung58).  

Teil der Content-Marketing-Strategie der League of Legends European Championship sind 

zahlreiche Formate, die sich mit der Liga an sich, den Teams und Spielern sowie dem 

spielerischen Aspekt, also mit League of Legends selbst, befassen. Die von Riot Games 

produzierten Inhalte sind in der Regel in englischer Sprache gehalten, da ein hauptsächlich 

europäisches, also internationales, Publikum angesprochen werden soll. Dieser Fakt schränkt 

die Zielgruppe der LEC-Inhalte insofern ein, als dass die Konsumenten der Inhalte in der Lage 

sein sollten, die englische Sprache zu verstehen. Mit Ausnahme von Nordamerika und 

Ozeanien, wo sich größtenteils Muttersprachler finden, sind die Englischkenntnisse in Europa 

immerhin noch „stärker ausgeprägt, als in jeder anderen Region der Welt“59.  

                                                           
55vgl. Lagardère Sports (Hrsg.) (2019): The League of Legends European Championship and Lagardère Sports 
enter exclusive multi-year partnership, https://lagardere-se.com/news/league-legends-european-championship-
lagardere-sports-enter-exclusive-multi-year-partnership/ (20. Juni 2019) 
56 vgl. Newzoo (Hrsg.) (2017): An Overview of Esports in Europe. S.8, 
https://resources.newzoo.com/hubfs/Reports/Newzoo_EsportsBAR_An_Overview_of_Esports_in_Europe_v1.pdf 
(20. Juni 2019) 
57 vgl. a.a.O. S. 15  
58 vgl. Mayring, Philipp (2015): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, 12. Auflage, Weinheim; 
Basel, S. 68 
59 Education First (Hrsg.) (2018): English Proficiency Index. Zusammenfassung, https://www.ef.de/epi/about-
epi/executive-summary/ (21. Juni 2019) 
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Der Content, den Riot Games im Zusammenhang mit der League of Legends European 

Championship veröffentlicht, lässt sich in mehrere Kategorien einteilen: Es gibt zum einen 

schriftliche Inhalte und zum anderen Video-Content, der hauptsächlich über den YouTube-

Kanal „LoL Esports“60 distribuiert wird. Zudem hat Riot Games auch Formate für die LEC-Live-

Übertragung entwickelt, die also an Spieltagen und während der Live-Broadcasts zu sehen 

sind. Die englische Live-Übertragung können Zuschauer auf dem YouTube-Kanal „LoL 

Esports“, auf dem Twitch-Kanal „Riot Games“61 oder über die LoL-Esports-Webseite sehen, 

wobei auf letzterer je nach Auswahl des Nutzers der Twitch- oder der YouTube-Player 

eingebunden wird.62 Außerdem sind die Live-Broadcasts auf Abruf auch im Nachhinein als 

Videos verfügbar.63 Neuer Content rund um die LEC wird von Riot Games beinahe täglich 

veröffentlicht.  

3.1 Inhalte in Textform 

Inhalte in schriftlicher Form werden hauptsächlich über die vom Unternehmen erstellte 

Website lolesports.com distribuiert64. Auf dieser ist es möglich, verschiedene Sprachen 

auszuwählen und sich so die Inhalte beispielsweise auf Deutsch anzeigen zu lassen.65 Im 

Folgenden wird jedoch der englischsprachige Original-Content analysiert, um zu vermeiden, 

durch mögliche Ungenauigkeiten in der Übersetzung zu anderen Schlüssen zu gelangen, als 

es die ursprüngliche Intention der Content-Marketing-Verantwortlichen von Riot Games 

zugelassen hätte. Während die Artikel rund um die League of Legends European 

Championship also nur über die besagte Website einsehbar sind, wird ihre Distribution über 

weitere Plattformen unterstützt. Anders als es bei anderen Unternehmen häufig der Fall ist, 

wird der Großteil der Artikel allerdings nicht auf den Social-Media-Accounts von Riot Games 

geteilt. Stattdessen werden einige der Artikel in das Spiel League of Legends selbst, genauer 

gesagt in den Spielclient eingebunden.66 Ein Client ist ein Programm, das die Kommunikation 

und die Verbindung mit einem Server ermöglicht.67 Der Client ist daher erforderlich, um das 

Spiel, das ausschließlich online stattfindet, zu starten. Innerhalb des Clients gibt es die 

Möglichkeit, die „News“-Sektion auszuwählen.68 Dort finden sich Links zu einigen Artikeln, 

darunter häufig auch LEC-Artikel.69 Dabei passt sich die Sprache der vom Programm 

erkannten Region des Nutzers an. Obwohl der Client, der in Abbildung 2 zu sehen ist, auf die 

englische Sprache eingestellt wurde, werden die Artikel im News-Bereich auf Deutsch 

präsentiert und führen zur deutschen Übersetzung des jeweiligen Artikels, wenn dieser 

                                                           
60 vgl. https://www.youtube.com/channel/UCvqRdlKsE5Q8mf8YXbdIJLw (25. Juni 2019) 
61 vgl. https://www.twitch.tv/riotgames (25. Juni 2019) 
62 vgl. https://watch.lolesports.com/ (25. Juni 2019) 
63 vgl. https://www.twitch.tv/riotgames/videos?filter=archives&sort=time (25. Juni 2019) 
64 vgl. https://eu.lolesports.com/en/articles (25. Juni 2019) 
65 vgl. https://eu.lolesports.com/de/artikel (25. Juni 2019) 
66 vgl. Abbildung 2 
67 vgl. Duden (Hrsg.) (o.A.): Client, bei Duden online, https://www.duden.de/node/28900/revision/28929 (8. Juli 
2019) 
68 vgl. Abbildung 2 
69 vgl. ebd.  
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ursprünglich auf Englisch verfasst wurde. Allerdings werden die Inhalte nicht immer 

konsequent aktualisiert. Der in Abbildung 2 sichtbare Client wurde vom Verfasser dieser Arbeit 

am 8. Juli 2019 aufgenommen, doch der unter den News eingebundene LEC-Artikel (auf der 

Abbildung in der rechten Leiste, zweiter von unten) ist ein Vorbericht vom 21. Juni 2019, der 

sich auf eine LEC-Partie bezieht, die zum Zeitpunkt der Aufnahme längst beendet war.70 An 

dieser Stelle verfehlt das Content-Marketing von Riot Games seinen eigentlichen Zweck, 

nämlich der Zielgruppe für sie relevante Inhalte anzubieten. 

 

Abbildung 2: Die „News“-Sektion im League-of-Legends-Client. Quelle: Bildschirmaufnahme vom 8. Juli 2019 

Auch auf der League-of-Legends-Website selbst werden die Artikel verlinkt. Sie sind damit 

sowohl über die Startseite als auch über die Newssektion aufrufbar und werden wie im Client 

mit den Neuigkeiten und Artikeln um das Spiel selbst vermischt, sodass auch League-of-

Legends-Spieler, die sich nicht für E-Sport interessieren, aber auf der Suche nach Inhalten 

über das Spiel selbst sind, zwangsläufig auf die LEC und die dazugehörigen schriftlich 

erstellten Inhalte aufmerksam werden.71 Dennoch lässt sich über die Distributionsstrategie des 

schriftlichen LEC-Contents sagen, dass die Inhalte die potenziellen und bereits vorhandenen 

LEC-Zuschauer nicht erreichen, wenn diese sich nicht aktiv selbst informieren wollen. Der 

Besuch der Webseite oder der Klick auf die News-Sektion im Client ist nötig, um die LEC-

                                                           
70 vgl. Stewart, Jack (2019): Misfits gegen Schalke 04: Zeit für mehr Tempo, übersetzte Version bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/de/artikel/Misfits-gegen-Schalke-04-Zeit-fur-mehr-Tempo (8. Juli 2019) 
71 vgl. https://euw.leagueoflegends.com/en/; https://euw.leagueoflegends.com/en/news (8. Juli 2019) 
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Inhalte, die jeweils mit Content zu anderen Themen vermischt werden, angezeigt zu 

bekommen. Auf den Social-Media-Plattformen begegnen die Nutzer dem regelmäßigen 

schriftlichen LEC-Content nicht. Die Begründung für diese von Riot Games gewählte 

Herangehensweise an die eigene Content-Marketing-Strategie lässt sich darin finden, dass 

Video-Content, auf den im späteren Verlauf dieses Kapitels noch genauer eingegangen wird, 

für das Unternehmen eine größere Rolle spielt  als die schriftlichen Artikel. Die von Riot Games 

produzierten Videos werden, wie der Verfasser später noch herausstellen wird, deutlich 

offensiver und auf mehr Plattformen geteilt und vor der Zielgruppe beworben. Das liegt daran, 

dass Video-Content in der Regel nicht nur für eine längere Bindung von Nutzern sorgt, sondern 

auch deutlich häufiger geteilt wird als schriftlicher Content und darüber hinaus in seiner 

Marketing-Wirkung um ein Vielfaches effektiver ist.72 Dennoch sind auch die schriftlichen 

Inhalte ein Teil der Content-Strategie um die League of Legends European Championship. Im 

Folgenden sind sie daher auch Teil der Content-Analyse.  

Die Texte des Unternehmens werden, obwohl sie Marketing-Zwecke verfolgen, größtenteils 

auf journalistische Art und Weise aufbereitet („Brand Journalism“73). Das Storytelling ist dabei 

ein bedeutender Faktor, denn es „vermittelt Zusammenhänge und schafft Erlebnisse“74. Mit 

dem Erzählen von Geschichten bietet sich die Möglichkeit, die Rezipienten auch auf 

emotionaler Ebene anzusprechen.75 Der Vorteil von guten Geschichten ist folgender: 

„Menschen lernen und erinnern sich an sie und können diese […] im Kern weitererzählen.“76  

Mit dem eigenen Content emotionale Erlebnisse zu schaffen, an die sich die Rezipienten 

erinnern, ist demnach ein großes Potenzial, das Storytelling, wenn es richtig aufgezogen wird, 

mit sich bringt. Sobald sich die angesprochene Zielgruppe emotional in das Produkt, in diesem 

Fall also in die LEC, involviert fühlt, wird sich in der Konsequenz die Wahrscheinlichkeit 

erhöhen, dass die Rezipienten sich live die Übertragung der Liga ansehen. Damit ist das 

Storytelling als Element des Content-Marketings mindestens ebenso wichtig, wie der reine 

Informationsgehalt der vom Unternehmen ausgespielten Inhalte.  Das journalistische 

Storytelling äußert sich in den LEC-Artikeln unter anderem im szenischen und dramatischen 

Schreibstil, der sich von der sachlichen Darstellung einfacher Informationen unterscheidet.77 

Szenische Formulierungen wie „[t]he squad was charging full steam ahead“78, „the Korean mid 

wasn’t able to stand up to the might of EU“79 und „they just need to find the piece of puzzle 

                                                           
72 vgl. Pattiss, Jörg (2018): Praxisratgeber Video-Marketing. Strategie, Produktion, Tools, Verbreitung, 
Wiesbaden, S. 1-2 
73 vgl. Kapitel 2 
74 Hilker (2017), S. 85 
75 vgl. Klaus, Lutz (2019): Data-Driven Marketing und der Erfolgsfaktor Mensch. Schlüsselfaktoren und 
Kernkompetenzen für das Marketing der Zukunft, Wiesbaden, S. 51 
76 ebd. 
77 vgl. Lampert, Marie; Wespe, Rolf (2017): Storytelling für Journalisten – Wie baue ich eine gute Geschichte? 4. 
Auflage, Köln, S. 26 
78 Stewart, Jack (2019): Misfits vs Schalke: Time to step up, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/misfits-vs-schalke-week-3-preview (27. Juni 2019) 
79 Chamberlain, Aaron (2019): Newsflash week two: Who can keep their momentum alive?, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/newsflash-week-two-who-can-keep-their-momentum-alive (25. Juni 2019) 
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that‘s missing“80 tragen zum Storytelling bei, veranschaulichen die Fakten,  machen sie 

greifbarer und sollen das Interesse des Lesers erwecken und erhalten. „Wer in Szenen denkt 

und schreibt, der lenkt auch die Aufmerksamkeit des Publikums.“81  

Die meisten Inhalte zur League of Legends European Championship, die Riot Games 

veröffentlicht, sind im Content-Marketing-Kontext der Event-Strategie82 zuzuordnen. Sie 

unterstützen die wöchentlich stattfindenden LEC-Spieltage, indem sie die Rezipienten 

einerseits vorab oder im Nachhinein über diese informieren und sie andererseits auf 

unterschiedliche Art und Weise am LEC-Erlebnis teilhaben lassen. Vorberichte, Nachberichte, 

Storylines, Interviews, News und Anleitungen gehören zum Kern des Contents, der in 

Artikelform über die LoL-Esports-Website ausgespielt wird. Diese Artikelarten sind alle auch 

der Event-Strategie nach Hilker zuzuordnen, weil sie das Event, in diesem Fall die LEC, 

unmittelbar begleiten und darauf abzielen, Zuschauer und im Endeffekt auch Kunden zu 

gewinnen.  

Regelmäßig erscheinende Formate bilden den Kern der LEC-Content-Strategie. Unter den 

schriftlichen Inhalten, die in der Regel in Artikelform veröffentlich werden, veröffentlicht Riot 

Games regelmäßig den „Newsflash“.83 In diesem Format wird die vergangene Woche 

aufgearbeitet. Der Newsflash dient den Rezipienten als kompakte Informationsquelle, aus der 

hervorgeht, was am vergangenen Spielwochenende der LEC geschehen ist und, nicht in allen, 

sondern in einzelnen Artikeln des Formats, welche Neuigkeiten es rund um League of Legends 

selbst gibt. Gleichzeitig wird ein kurzer Ausblick auf die kommenden Spieltage gegeben und 

ein eindeutiger Call-to-Action, also eine Handlungsaufforderung, ausgesprochen. Die 

Handlungsaufforderung lautet: „Make sure you tune in on friday […]“84, zielt also offensichtlich 

darauf ab, die Rezipienten dazu zu bringen, die LEC-Live-Übertragung zu verfolgen. Riot 

Games verfolgt mit dem Format die in Kapitel 2 erläuterte Informationsstrategie85 und möchte 

den Rezipienten und potenziellen Kunden über die eigenen Produkte, nämlich die LEC und 

das Spiel League of Legends an sich, informieren, um beiden mehr Aufmerksamkeit zu 

verschaffen. Der Newsflash erscheint regelmäßig am Mittwoch,86 also zeitlich gesehen genau 

in der Mitte zwischen zwei LEC-Spieltagen. Er ist daher für die Rezipienten insofern relevant, 

als dass er sie daran erinnert, was in der vergangenen Woche geschehen ist und sie darüber 

informiert, was sie am Wochenende erwartet. Um seinen hauptsächlichen Zweck erfüllen zu 

können, also die Leser tatsächlich zum Einschalten der LEC-Live-Übertragung zu bewegen, 

muss er bei ihnen durch die Art und Weise der Informationsvermittlung das Bedürfnis 

                                                           
80 Steen, Brett (2019): Rogue, Vitality and Excel battle for early momentum, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/the-battle-for-early-split-momentum-heading-into-week-3 (27. Juni 2019) 
81 Lampert; Wespe (2017) 
82 vgl. Hilker (2017), S. 82-83 
83 vgl. bspw. https://eu.lolesports.com/en/articles/newsflash-week-two-who-can-keep-their-momentum-alive; 
https://eu.lolesports.com/en/articles/newsflash-week-one-who-started-summer-with-a-bang; 
https://eu.lolesports.com/en/articles/lec-newsflash-pre-summer-split (25. Juni 2019) 
84 Chamberlain (2019) 
85 vgl. Hilker (2017), S. 78-87 
86 Stand: 25. Juni 2019 
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auslösen, erfahren zu wollen, wie es weitergeht. Gleichzeitig wird im Artikel auf League of 

Legends eingegangen, wodurch LEC-Fans und E-Sport-Interessierte, die das Spiel nicht aktiv 

selbst spielen, mit League of Legends in Berührung kommen.  

Auf den Newsflash folgt wöchentlich am Donnerstag eine Preview, also ein Vorbericht für das 

kommende LEC-Wochenende.87 Dabei wird allerdings nicht auf alle anstehenden 

Begegnungen, sondern auf ein ausgewähltes Match detailliert eingegangen. Dabei ist die 

Vermittlung von Informationen zwar ein wichtiger Bestandteil dieser Vorberichte, im 

Vordergrund steht aber das Aufbauen von Geschichten, um die Partie bereits im Vorfeld 

interessanter zu gestalten. Zentrale Elemente des Vorberichts sind die Schilderung der 

Ausgangslage beider aufeinandertreffender Mannschaften sowie die Herausstellung der 

wichtigsten Spieler, die den Spielausgang entscheidend beeinflussen könnten.88 Diese Form 

der Berichterstattung ähnelt der aus dem klassischen Sport sehr, die Artikel lassen sich mit 

Vorberichten von klassischen Sportberichterstattern wie dem Kicker89 oder Sport190 

vergleichen. Natürlich muss hierbei berücksichtigt werden, dass es sich bei den genannten 

Sportberichterstattern um unabhängige Medien handelt, während die hier betrachteten LEC-

Vorberichte vom Ausrichter des betrachteten Wettbewerbs selbst stammen. Dennoch wählt 

Riot Games in diesem Format eine journalistische Herangehensweise, um die LEC zu 

vermarkten. 

Ähnlich wie die Vorberichte erscheint auch das Format „Five Picks“ wöchentlich, nämlich 

immer am Montag. Inhaltlich stehen bei diesen Artikeln zwei Dinge im Vordergrund: Einerseits 

werden einige der wichtigsten Spiele des vergangenen LEC-Wochenendes teilweise 

aufgearbeitet und zusammengefasst, andererseits stehen hier neben den LEC-Profis die 

League-of-Legends-Champions, also die spielbaren Charaktere, im Vordergrund.91 Auf diese 

Weise kann Riot Games sowohl auf die außergewöhnlichen Leistungen der LEC-Profis 

aufmerksam machen als auch das eigene Spiel vermarkten und bei den Rezipienten das 

Gefühl hervorrufen, von den Profis lernen zu können, wenn sie die League of Legends 

European Championship verfolgen.  Immerhin fördert League of Legends selbst durch sein 

Ranglisten-System das wettbewerbsorientierte Spiel.92 Durch den Vergleich mit anderen 

Spielern und die Einteilung in verschiedene Ränge wird bei League-of-Legends-Spielern das 

Bedürfnis hervorgerufen, sich zu verbessern und im angesprochenen Ranglisten-System 

                                                           
87 vgl. bspw. https://eu.lolesports.com/en/articles/misfits-vs-schalke-week-3-preview; 
https://eu.lolesports.com/en/articles/vitality-g2-esports-week-2-summer-lec-preview; 
https://eu.lolesports.com/en/articles/fnatic-vs-misfits-preview-on-the-road-to-redemption (25. Juni 2019) 
88 vgl. ebd. 
89 vgl. bspw. https://www.kicker.de/752150/artikel/spanien-frankreich-und-die-chance-des-lebens (4. Juli 2019) 
90 vgl. bspw. https://www.sport1.de/fussball/uefa-u21-em-2019/2019/06/u21-em-spanien-frankreich-live-auf-
sport1-im-tv-livestream-liveticker (4. Juli 2019) 
91 vgl. bspw. https://eu.lolesports.com/en/articles/five-picks-that-marked-lec-summer-split-week-3; 
https://eu.lolesports.com/en/articles/five-picks-that-marked-lec-summer-split-week-2; 
https://eu.lolesports.com/en/articles/five-picks-that-marked-lec-summer-split-week-1 (4. Juli 2019) 
92 vgl. Reddy, Indu (2019): Was ist neu bei den Ranglistenspielen 2019, bei League of Legends, 
https://euw.leagueoflegends.com/de/news/game-updates/competitive/was-ist-neu-bei-den-ranglistenspielen-2019 
(4. Juli 2019) 
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aufzusteigen. Spielern geht es bei der direkten Konfrontation mit menschlichen Gegnern 

einerseits um die Erfahrung, besser zu sein als der Gegner und andererseits um den sozialen 

Aspekt, der aus der Reflektion der Mitspieler entsteht, also um Anerkennung durch andere.93   

Daher ist im LEC-Content-Marketing die Verbindung der League of Legends European 

Championship mit dem Spiel an sich und das Erwecken des Eindrucks, einen 

Wissensmehrwert durch das Ansehen von LEC-Spielen zu erreichen, eine  Möglichkeit, die 

League-of-Legends-Spieler, die noch nicht die E-Sport-Liga verfolgen, aber sich aufgrund der 

zuvor angeführten Aspekte im Spiel selbst verbessern möchten, dazu zu bringen, die LEC-

Übertragung einzuschalten und mehr Inhalte rund um die Liga zu rezipieren.  

Bezüglich seines Marketingziels ähnelt das „Five Picks“-Format dem ebenfalls regelmäßigen 

und jeweils am Freitag erscheinenden Format „Play [Champion] like [LEC-Profi]“. Wie die 

einheitlich gehaltenen Titel bereits vermuten lassen, handelt es sich bei diesen Artikeln jeweils 

um einen Leitfaden, wie ein bestimmter Champion, also ein spielbarer Charakter aus League 

of Legends, besonders effektiv gespielt werden kann.94 Dafür wird jeweils ein LEC-Profi in den 

Mittelpunkt jedes Artikels gestellt, der diesen Champion besonders gut beherrscht und daher 

als Experte fungiert. Dieser Ansatz kann durchaus dem in Kapitel 2 herausgestellten Lern-

Community-Ansatz95 zugeordnet werden, da sich die Rezipienten dieser Artikel eine 

Lernerfahrung und somit einen praktisch anwendbaren Wissensmehrwert versprechen, 

vergleichbar mit einer Anleitung. Das Format enthält aber auch Elemente der Experten-

Positionierung96, da sich der Leitfaden an den Erfahrungen und dem Wissen eines Profi-

Spielers und somit eines League-of-Legends-Experten orientiert. Die Anleitung wird von 

Zitaten und Spielszenen des jeweiligen LEC-Profis untermauert. Auch in diesem Artikelformat 

findet sich also die Verbindung zwischen der E-Sport-Liga, beziehungsweise den Spielern, die 

in dieser aktiv sind, und dem Computerspiel League of Legends selbst. Für diese Art von 

Formaten ist das in Verbindung mit der League of Legends European Championship häufig in 

den Inhalten von Riot Games vertretene Storytelling zweitrangig. Es geht vielmehr um die 

Wissensvermittlung, den Lerneffekt und die Herausstellung der Expertise der LEC-Spieler, die, 

wenn sie von den Rezipienten anerkannt wird, dazu führen kann, dass diese die LEC-Partien 

des jeweiligen Profis häufiger verfolgen. 

Ein weiterer Teil der von Riot Games durchgeführten Content-Strategie sind klassische 

Interviews. In Textform werden sie unregelmäßig von dem Unternehmen veröffentlicht. Ein 

Muster ist in der Veröffentlichungsstrategie der Interviews dennoch erkennbar, denn der 

Großteil dieser Inhalte wurde in der Pause zwischen dem Spring Split und dem Summer Split, 

also zwischen den beiden LEC-Saisons, die im Jahr ausgetragen werden, an die Rezipienten 

                                                           
93 vgl. Bareither, Christoph (2016): Gewalt im Computerspiel. Facetten eines Vergnügens, Bielefeld, S. 237-238 
94 vgl. bspw. https://eu.lolesports.com/en/articles/play-yuumi-like-norskeren; 
https://eu.lolesports.com/en/articles/play-lissandra-like-febiven; https://eu.lolesports.com/en/articles/play-sylas-
like-caps (7. Juli 2019)  
95 vgl. Hilker (2017), S. 80 
96 vgl. Hilker (2017), S. 83  
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ausgespielt.97 Die Interviews sollen die LEC demnach auch während der etwa dreimonatigen 

Pause98 für (potenzielle) Zuschauer relevant halten und einen Ausblick auf den Summer Split 

geben, der als Thema in den Interviews eine zentrale Rolle einnimmt. Spieler oder Trainer 

geben ihre Einschätzung zum Spring Split ab und erklären, was sie im Sommer besser machen 

wollen,99 oder nennen ihre meist ambitionierten Ziele für den Summer Split.100  

Diese Thematisierung des Summer Splits in Verbindung mit den Ambitionen und Prognosen 

der jeweiligen Akteure  soll bei den Rezipienten das Bedürfnis hervorrufen, auch im Sommer 

die LEC zu verfolgen, um zu erfahren, ob sich die Vorhersagen bewahrheiten und die 

einzelnen Teams sich tatsächlich steigern und ihre Ziele erreichen können. Gleichzeitig bieten 

Interviews eine Möglichkeit, einzelne Spieler und Trainer gewissermaßen in das Rampenlicht, 

also in den Blickpunkt des Lesers, zu rücken und sie so als Protagonisten in das eigene 

Storytelling einzubinden.101 Zudem stützen die in den Interviews enthaltenen Informationen 

auch die Live-Berichterstattung während der LEC-Übertragung, da die Aussagen der Spieler 

und Trainer als Maßstäbe für die vom jeweiligen Team zu erwartenden Leistungen 

herangezogen werden können. Es ist somit auch für die Moderatoren, Analysten und 

Kommentatoren möglich, zu beurteilen, ob die Teams ihren eigenen Erwartungen gerecht 

werden oder diese sogar übertreffen, ohne darüber spekulieren zu müssen. Immerhin sind 

auch Geschichten von Außenseitern, die über sich hinauswachsen, und Favoriten, die gestürzt 

werden, typische Storytelling-Ansätze. Die Erwartungen, Ziele und Wünsche der 

Protagonisten sorgen für Spannung, weil das Publikum erfahren will, ob sie diese verwirklichen 

können.102 Gleichzeitig entsteht Spannung, die wichtig ist, um die Zuschauer- und 

Leserbindung zu erhalten, vor allem dann, wenn sich andeutet, dass das Unerwartete eintreten 

könnte.103 Hierbei gilt es allerdings zu beachten, dass Riot Games im Falle der LEC nicht völlig 

frei im eigenen Storytelling agieren kann, weil sich, wie bei sportlichen Wettkämpfen üblich, 

ein wesentlicher Teil der Geschichten aus den Ergebnissen ergibt. Die Ausgänge der Spiele 

sind allerdings nicht vorhersehbar, was dafür sorgt, dass manche Geschichtsstränge im Laufe 

des Wettkampfes ins Nichts führen, während andere unerwartet auftauchen und weitererzählt 

werden können.  

Neben den Vorberichten veröffentlicht Riot Games auch Nachberichte zu bestimmten Partien. 

Genauer gesagt wurden zwei Artikel dieser Art veröffentlich, und zwar nach dem Halbfinale 

                                                           
97 vgl. bspw. https://eu.lolesports.com/en/articles/team-vitality-summer-split-interview; 
https://eu.lolesports.com/en/articles/splyce-lec-aiming-for-the-top-summer-split-interview (7. Juli 2019) 
98 vgl. Riot Games (Hrsg.) (o.A.): Zeitplan, https://watch.lolesports.com/schedule?leagues=lec (15. Juni 2019) 
99 vgl. Stewart, Jack (2019): „Last split wasn’t a success whatsoever“: Bwipo wants more in the Summer Split, bei 
LoL Esports, https://eu.lolesports.com/en/articles/fnatic-bwipo-wants-more-in-the-summer-split-interview (7. Juli 
2019)  
100 Steen, Brett (2019): „The goal is to make Worlds“: Misfits‘ CEO and coach on their Summer Split plans, bei 
LoL Esports, https://eu.lolesports.com/en/articles/the-goal-is-to-make-worlds-misfits-interview (7. Juli 2019) 
101 vgl. Schmid, Simone (2017): Eine gute Geschichte ist wie eine Droge, in: Lampert, Marie; Wespe, Rolf (2017): 
Storytelling für Journalisten – Wie baue ich eine gute Geschichte? 4. Auflage, Köln, S. 199 
102 vgl. Lampert; Wespe (2017), S. 76 
103 vgl. Adamczyk, Gregor (2015): Storytelling. Mit Geschichten überzeugen, 2. Auflage, Freiburg, S. 96-97  
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und dem Finale des League of Legends European Championship Spring Splits 2019. Das 

Recap-Format trägt den Namen „As it happened“.104 Inhaltlich sind die beiden Artikel wie 

klassische Nachberichte aufgezogen, enthalten also eine Zusammenfassung des jeweiligen 

Matches. Auch hier ist wieder ein journalistischer und szenischer Schreibstil zu beobachten. 

Die Leser sollen sich in die Situation hineinversetzen und sie durch das Lesen der Artikel im 

Nachhinein miterleben können, was an Formulierungen wie „[t]he fans were hyped, the players 

were ready, and the brand new trophy was unveiled“105 und „[w]ith the game in their grasp, 

Origen remained hesitant, not quite ending the game just yet“106 deutlich wird. Mit seinem 

zusammenfassenden und rückblickenden Charakter zielt das Format auf Rezipienten ab, die 

das Halbfinale und/oder das Finale oder auch Teile davon nicht live verfolgt haben, aber am 

Verlauf der Partien interessiert sind. Auf diese Weise informiert Riot Games die Leser nicht 

nur über die Spielergebnisse, sondern kann in ihnen neben dem Gefühl des Miterlebens auch 

das Gefühl vermitteln, ein wichtiges Ereignis verpasst zu haben und so das damit im 

Zusammenhang stehende Bedürfnis wecken, bei der nächsten Gelegenheit live dabei zu sein, 

also den Stream einzuschalten oder sogar Tickets zu kaufen und die Partien vor Ort zu 

verfolgen.  

Weitere journalistisch aufbereitete LEC-Artikelformate sind Analysen und Teamvorstellungen. 

Letztere wurden zum Ende des Jahres 2018, also vor dem Beginn des LEC Spring Splits 2019, 

auf der LoL-Esports-Website veröffentlicht. Das Timing ist insofern sinnvoll, als dass die LEC, 

die, wie bereits erläutert, aus der EU LCS hervorging, 2019 zum ersten Mal stattfindet und im 

Vergleich zur vorher existenten europäischen Liga auch neue Teams mit sich brachte.107 Diese 

neuen Teams werden in den Artikeln ausführlich und vorwiegend in Interviewform 

vorgestellt.108 Aber auch die bereits bekannten Teams werden in den Teamvorstellungen 

thematisiert, wobei vor allem auf ihre bisherige Geschichte im League-of-Legends-E-Sport 

eingegangen wird.109 Der LEC-Start wurde also gewissermaßen als Neuanfang betrachtet. Mit 

den Vorstellungen der Teams hatte man außerdem die Möglichkeit potenzielle Zuschauer, die 

den europäischen League-of-Legends-E-Sport zuvor nicht verfolgt hatten, gewissermaßen in 

die Thematik einzuführen und ihnen die Mannschaften und Spieler zu präsentieren, deren 

Partien sie in den LEC-Live-Übertragungen verfolgen würden. Zudem ist es auch im Interesse 

von Riot Games, dass die in der LEC spielenden Teams und Profis Fans für sich gewinnen. 

Auf die Synergieeffekte dieser Zusammenarbeit wird im dritten Kapitel dieser Arbeit 

                                                           
104 vgl. Porter, Matt (2019): Origen make the LEC Spring Final: As it happened, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/lec-spring-split-semifinals-results (13. Juli 2019) und Porter, Matt (2019): G2 
Esports are the first ever LEC Champions: As it happened, https://eu.lolesports.com/en/articles/lec-spring-split-
semifinals-results (13. Juli 2019) 
105 Porter, Matt (2019): G2 Esports are the first ever LEC Champions: As it happened, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/lec-spring-split-semifinals-results (13. Juli 2019) 
106 Porter, Matt (2019): Origen make the LEC Spring Final: As it happened, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/lec-spring-split-semifinals-results (13. Juli 2019) 
107 vgl. Banse (2018) 
108 vgl. Porter, Matt (2018): SK Gaming’s Roller Coaster Ride, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/sk-gaming-lec-interview (14. Juli 2019) 
109 vgl.  Riot Games (Hrsg.): See G2 Esports‘ history in our LEC infographic, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/g2-esports-lec-infographic (14. Juli 2019) 
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detaillierter eingegangen. Auch vor dem Summer Split hat Riot Games die LEC-Teams in 

gewisser Weise noch einmal vorgestellt, wobei hier vor allem auf ihre Leistungen im Spring 

Split und die Erwartungen und Ziele für den Summer Split eingegangen wird, und auch in 

diesem Fall wurden die Teamvorstellungen mit den zuvor bereits analysierten Interviews 

kombinieren. In den Analysen wird dagegen auf einzelne Teams und Spieler eingegangen, 

genauer gesagt auf die Spielzüge und Strategien, die sie in den League-of-Legends-Partien 

der LEC gezeigt haben. Auf diese Weise wurden beispielsweise die Strategien von einzelnen 

Top-Teams110 und die auffälligen sportlichen Leistungen bestimmter Spieler im Detail 

analysiert und bewertet.111 Zwischenüberschriften wie „lone soldier“112, „hail to the king“113, und 

„sacrificing Bwipo“114 versuchen auch hier wieder dramatische Storylines zu kreieren. Im Text 

selbst geht es allerdings hauptsächlich um eine taktische Analyse der spielerischen Aspekte. 

Das Storytelling wird so nur oberflächlich eingesetzt und der Lerneffekt für den Rezipienten im 

Zusammenhang mit dem Spiel League of Legends steht im Vordergrund (Lern-Community-

Strategie). Dieser Effekt ist in den besagten Analyse-Artikel allerdings weniger stark 

ausgeprägt als in den Anleitungs-Formaten, weil sich die Analyse vor allem auf das 

strategische Teamspiel der LEC-Mannschaften bezieht. Sie hilft dem Rezipienten, zu 

verstehen, wie die Teams zu Erfolgen oder Misserfolgen kommen konnten und was sie 

verbessern müssen, zeigt ihnen aber nicht direkt auf, welche Erkenntnisse sie aus diesen 

Informationen für ihr eigenes Spiel ziehen können. Die Tatsache, dass der letzte Inhalt dieser 

Art am 15. März 2019 veröffentlicht wurde115 und das im Spring Split noch wöchentlich 

erscheinende Format somit im Summer Split nicht fortgeführt wird, deutet darauf hin, dass Riot 

Games mit dem Analyse-Format nicht die gewünschten Ziele erreicht, also im Verhältnis zum 

Ressourcenaufwand mit den Inhalten nicht genug Rezipienten angesprochen hat. Daraus und 

aus der Tatsache, dass beispielsweise das „Newsflash“-Format erst seit dem 5. Juni 2019 und 

damit seit der Anlaufphase des Summer Splits besteht, ist zu erkennen, dass Riot Games 

seine geschaffenen Formate regelmäßig evaluiert und nach neuen Wegen sucht, die Content-

Marketing-Strategie der LEC zu optimieren. Wie wichtig die ständige Entwicklung neuer 

Formate und die Anpassung des Contents an die Bedürfnisse der Rezipienten für eine 

erfolgreiche Content-Strategie ist, wird im späteren Verlauf des dritten Kapitels noch 

ausführlicher erläutert. 

Unter dem schriftlichen LEC-Content finden sich auch Inhalte, die weder auf League of 

Legends noch auf die Spieler und Teams der Liga eingehen, sondern sich mit dem Wettbewerb 

selbst beschäftigen. Riot Games gewährt den Zuschauern einen exklusiven Einblick in das 

Geschehen und die Ideen hinter den Kulissen, nutzt diese Inhalte gleichzeitig aber auch, um 

                                                           
110 vgl. Archer, Michael (2019): G2 Esports: the dominant, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/g2-esports-the-dominant (15. Juli 2019)  
111 vgl. Archer, Michael (2019): A made man: Selfmade, challenger to the throne, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/a-made-man-selfmade-challenger-to-the-throne (15. Juli 2019)  
112 ebd. 
113 Archer, Michael (2019): G2 Esports: the dominant 
114 Archer, Michael (2019): Facing destiny: Fnatic’s Return to prominence, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/fnatic-week-6-return-to-prominence (15. Juli 2019) 
115 Stand: 15. Juli 2019 
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zu betonen, wie erfolgreich das Rebranding der EU LCS zur LEC war. Belege für letztere 

Behauptung stellen Formulierungen wie „making magic in the LEC studio“116 und „[w]e won’t 

ever stop asking ourselves if this ist he best show we can make“117 dar. Die Qualität und der 

Erlebnischarakter der LEC, sei es live vor Ort oder im Stream, wird den Rezipienten dadurch 

suggeriert. Diese strategische Herangehensweise ist dem Image/Branding-Ansatz118 und der 

Differenzierungsstrategie119 zuzuordnen. Gleichzeitig wird durch das Beschreiben von 

Informationen und Hintergründen, die nur Riot Games selbst veröffentlichen kann, Exklusivität 

vermittelt. Die Inhalte sind für potenzielle Rezipienten aufgrund des exklusiven Charakters der 

gelieferten Einblicke relevanter. Zudem veröffentlicht Riot Games in seiner LEC-Content-

Strategie auch kurze News mit PR-Charakter, zum Beispiel dann, wenn ein neuer Sponsor 

eingestiegen ist.120 Ebenfalls zur Strategie gehören Texte, die aktiv eigene Produkte bewerben 

und zum Kauf auffordern, zum Beispiel im Fall von LEC-Tickets121 oder von „Pro View“, einem 

kostenpflichtigen Tool, das Zuschauern ermöglicht, während eines professionellen League-of-

Legends-Matches die Perspektive eines einzelnen Spielers zu verfolgen.122 Bei diesen Arten 

von Texten wählt Riot Games nicht den journalistischen Ansatz. Stattdessen wird dem 

Rezipienten in den Sponsoren-News auf direkte Weise mitgeteilt, welchen Beitrag der 

hinzugewonnene Sponsor zur LEC leisten und wie er mit den Zuschauern selbst interagieren 

wird.123 Ergänzt werden die Inhalte durch ein für derartige Texte übliches Element, nämlich die 

wichtigsten Informationen über das als Partner vorgestellte Unternehmen.  In den Artikeln, bei 

denen die direkte Vermarktung von Tickets oder Produkten im Mittelpunkt steht, wird dagegen 

auf den Mehrwert hingewiesen, den der Rezipient mit der Investition in besagte Güter erhalten 

würde.124 So sollen potenzielle Kunden zu einer Kaufentscheidung bewegt werden. 

Gleichzeitig werden über diese Texte Informationen über das jeweilige Produkt mit den 

potenziellen Kunden geteilt. In diesem Fall ist der strategische Ansatz also der in Kapitel 2 

bereits beschriebene E-Commerce-Ansatz125, da die Inhalte zum Produktverkauf eingesetzt 

werden. 

Die Analyse der schriftlichen LEC-Content-Strategie zeigt also, dass Riot Games die Artikel 

auf den eigenen Webseiten vor allem dazu einsetzt, die Rezipienten über die Geschehnisse 

der League of Legends European Championship zu informieren und diese Informationen durch 

                                                           
116 Pyrzynski, Seth (2019): New name, new atmosphere: making magic in the LEC studio, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/new-name-new-atmosphere-making-magic-in-the-lec-studio (15. Juli 2019) 
117 Kelly, Phill (2019) in: Perdigão, Renato (2019): Welcome to the new LEC broadcast experience, bei LoL 
Esports, https://eu.lolesports.com/en/articles/welcome-to-the-new-lec-broadcast-experience (15. Juli 2019) 
118 vgl. Hilker (2017), S. 78 
119 vgl. Hilker (2017), S. 79 
120 vgl. bspw. https://eu.lolesports.com/en/articles/lec-official-suppliers-for-2019; 
https://eu.lolesports.com/en/articles/lec-official-suppliers-for-2019; https://eu.lolesports.com/en/articles/welcoming-
beko-to-the-lec (11. Juli 2019) 
121 vgl. Pyrzynski, Seth (2019): LEC Summer Finals in Athens – tickets available now, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/tickets/get-your-tickets-for-lec-summer-finals-in-athens (13. Juli 2019)  
122 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Pro View: leveling up the esports viewing experience, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/pro-view-leveling-up-the-esports-viewing-experience (13. Juli 2019) 
123 vgl. Latham, Jeff (2019): Warner Music and Tchibo join the LEC!, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/warner-music-and-tchibo-join-the-lec (13. Juli 2019) 
124 vgl. Pyrzynski (2019)  
125 vgl. Hilker (2017), S. 83  
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Storytelling interessanter zu gestalten. Das kommt gleichzeitig dem eigenen Broadcast zugute, 

weil die dadurch entstehenden Storylines während der Live-Übertragung aufgegriffen und so 

als Leitfaden verwendet werden können, um die Zuschauerbindung durch das Fortführen von 

Geschichten zu erhöhen. Dafür hat Riot Games mehrere Formate etabliert, die sich mit 

bestimmten Aspekten der LEC beschäftigen, sodass die Rezipienten regelmäßige inhaltliche 

Updates über jeden dieser Teilaspekte auf der LoL-Esports-Website erhalten. Die Website soll 

also relevante und aktuelle Inhalte zur Verfügung stellen, die die Leser abrufen können, wenn 

sie auf der Suche nach Informationen in Zusammenhang mit der LEC sind. Anhand der 

Distributionsstrategie des schriftlichen LEC-Contents lässt sich aber auch feststellen, dass 

Riot Games dem eigenen Video-Content eine höhere Bedeutung zumisst und ihm daher mehr 

Aufmerksamkeit durch potenzielle Rezipienten ermöglichen will. Es folgt daher die Analyse 

der besagten audiovisuellen Inhalte, also Videos. 

3.2 Audiovisuelle Inhalte (Videos) 

Video-Content als LEC-Marketing-Maßnahme veröffentlicht Riot Games hauptsächlich über 

die Videoplattform YouTube. Dort hat das Unternehmen einen eigenen Kanal, der den Namen 

„LoL Esports“ trägt und auf dem sämtliche Inhalte im Zusammenhang mit den 

unternehmenseigenen E-Sport-Ligen einschließlich der LEC ausgespielt werden.126 Anders 

als beim schriftlichen Content beschränkt sich Riot Games beim audiovisuellen Content nicht 

vorwiegend auf eine Ein-Kanal-Strategie, sondern wählt mehrere Distributionswege, um mit 

dem Video-Content die eigene Zielgruppe zu erreichen. So erfolgt die Veröffentlichung der 

einzelnen Videos auch über den Facebook-Account „LOL Esports“127 und über den Twitter-

Account „@lolesports“128, teilweise auch über „@LEC“129. Das Unternehmen distribuiert seine 

Inhalte also über soziale Netzwerke und zielt so auf die größtmögliche Aufmerksamkeit ab. 

Seltener werden die Videos auch via Instagram mit den Followern des „lolesports“-Accounts 

geteilt.130 Die plattformübergreifende Distribution des eigenen Contents zielt dabei darauf ab, 

eine möglichst breite Zielgruppe anzusprechen, weil sich die Nutzergruppen der einzelnen 

Social-Media-Plattformen in ihren Eigenschaften unterscheiden, also unterschiedliche 

Zielgruppen auf verschiedenen sozialen Netzwerken vertreten sind. Das liegt daran, dass die 

einzelnen Plattformen unterschiedliche inhaltliche Ausrichtungen verfolgen.131 Mit der simplen 

Ausspielung sämtlicher Videos auf YouTube, Twitter und Facebook berücksichtigt Riot Games 

den Rahmen, den die jeweiligen Plattformen mit ihrer Ausrichtung vorgeben, zwar nicht 

unbedingt, erhöht aber die virtuelle Reichweite des LEC-Contents und sorgt für eine Präsenz 

auf den vom Unternehmen als wichtig erachteten Plattformen, sodass sowohl Facebook- als 

                                                           
126 vgl. LoL Esports bei YouTube, https://www.youtube.com/channel/UCvqRdlKsE5Q8mf8YXbdIJLw (16. Juli 
2019) 
127 vgl. LOL Esports bei Facebook, https://www.facebook.com/lolesports/?ref=br_rs (16. Juli 2019) 
128 vgl. @lolesports bei Twitter, https://twitter.com/lolesports (16. Juli 2019)  
129 vgl. @LEC bei Twitter, https://twitter.com/LEC (16. Juli 2019) 
130 vgl. lolesports bei Instagram, https://www.instagram.com/lolesports/?hl=de (16. Juli 2019) 
131 vgl. Kreutzer, Ralf T. (2018): Social-Media-Marketing kompakt. Ausgestalten, Plattformen finden, messen, 
organisatorisch verankern, Wiesbaden, S. 33 
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auch Twitter- und YouTube-Nutzer, und teilweise auch Instagram-Nutzer, bei der alltäglichen, 

regelmäßigen oder unregelmäßigen Nutzung ihrer bevorzugten Plattform auf die Videos 

aufmerksam werden können und fündig werden, wenn sie selbst aktiv danach suchen, weil sie 

sich Informationen oder Unterhaltung im Zusammenhang mit der League of Legends 

European Championship versprechen. Im Folgenden wird bei der Analyse des Video-Contents 

hauptsächlich Bezug auf die YouTube-Videos des LoL-Esports-Kanals genommen, weil die 

Plattform den für die Analyse nützlichen Vorteil bietet, dass die Anzahl der Aufrufe direkt unter 

dem Video ablesbar ist und somit den Erfolg der Kommunikationsmaßnahme leichter messbar 

macht. 

Charakteristisch für viele LEC-Video-Formate ist, dass Riot Games seine eigenen Mitarbeiter, 

genauer gesagt, die Live-Kommentatoren und -Moderatoren der League of Legends European 

Championship, in den eigenen Inhalten auftreten lässt. Zum einen sorgt das für einen höheren 

Wiedererkennungswert bei den Zuschauern, zum anderen kann sich Riot Games so auch die 

Reichweite der eigenen Mitarbeiter zu Nutze machen. Die Kommentatoren und Moderatoren 

sind somit Markenbotschafter für die LEC, da sie diese auch außerhalb ihrer Tätigkeit im Live-

Broadcast ständig repräsentieren. Markenbotschafter geben einer Marke ein Gesicht und 

sorgen für eine Personalisierung des ausgespielten Contents, wodurch sie ihn für Rezipienten 

interessanter machen.132 Die Markenbotschafter „fördern durch ihre persönliche Interaktion mit 

den Stakeholdern die Reputation des Unternehmens“133 und spielen somit eine wichtige Rolle 

im Content-Marketing. Durch den persönlichen Aspekt wirken die audiovisuellen Inhalte 

authentischer und sprechen Rezipienten auf einer anderen Ebene an, als sie es durch ihren 

bloßen Informationsgehalt könnten. In Orientierung an den Content-Marketing-Strategien nach 

Hilker lässt sich diese Strategie dem Employer Branding zuordnen, weil Mitarbeiter hierbei als 

Markenträger eingesetzt werden.134 Durch ihre Tätigkeiten und ihre daraus resultierenden 

regelmäßigen Auftritte im Live-Broadcast ist der Einsatz der jeweiligen LEC-Moderatoren und 

-Kommentatoren noch öffentlichkeitswirksamer, da diese neben ihren Bekanntheitsgrad 

ohnehin schon eine gewisse Anhängerschaft oder Fanbasis vorweisen können, was sich 

beispielsweise an ihren Followerzahlen auf Twitter ablesen lässt, die bei einigen der besagten 

Riot-Games-Mitarbeiter im fünfstelligen Bereich135 oder höher136 liegen. Die bereits erwähnte 

gesteigerte Authentizität durch den gezielten Einsatz von Mitarbeitern wird in Teilen des LEC-

Video-Contents dadurch verstärkt, dass sich besagte Mitarbeiter, die in den Videos als 

Moderatoren, Analysten oder als Hauptdarsteller fungieren, oft nicht einfach seriös und um 

Förmlichkeit bemüht präsentieren, sondern die Inhalte meist auf humoristische Art und Weise 

präsentieren. Ein gutes Beispiel dafür ist das unregelmäßig ausgespielte Format „Mediocre 

Rap Battle of the LEC“. Bei diesem Format stehen sich zwei LEC-Kommentatoren in einem 

sogenannten „Rap Battle“ gegenüber und arbeiten ein bevorstehendes LEC-Match auf diese 

                                                           
132 vgl. Eck, Klaus; Eichmeier, Doris (2014): Die Content-Revolution im Unternehmen. Neue Perspektiven durch 
Content-Marketing und -Strategie, Freiburg, S.  180 
133 ebd. 
134 vgl. Hilker (2017), S. 81 
135 vgl. Twitter-Profil von Andrew Day, https://twitter.com/RiotVedius (15. Juli 2019) 
136 vgl. Twitter-Profil von Trevor Henry, https://twitter.com/RiotQuickshot (15. Juli 2019)  
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Weise musikalisch im Hip-Hop-Stil auf, wobei jeweils ein Kommentator die Seite eines der 

beiden konkurrierenden Teams einnimmt.137  Schon der Formatname „Mediocre Rap Battle“ 

zeugt von einer bewusst kommunizierten Selbstironie, denn natürlich würde ein Unternehmen 

den eigenen Content im Normallfall nicht mit dem Adjektiv „mittelmäßig“ gegenüber der 

eigenen Zielgruppe bewerben. Die Abweichung von der Norm sorgt für Aufsehen und hat zur 

Folge, dass sich die Marke LEC durch ihre Content-Strategie von anderen Marken in E-Sport-

Bereich abhebt. Natürlich hat die LEC als Marke durch ihre Position als Marktführer im 

europäischen League-of-Legends-E-Sport bereits ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal, 

doch die Emotionalisierung und die Schaffung von Sympathie zu der Marke ist dennoch ein 

wichtiger Aspekt, der dabei hilft, „im Wettbewerb auf Dauer zu bestehen“138. Die Videos haben 

zudem einen parodistischen Charakter. Dieser ungewöhnliche Ansatz, die Rezipienten über 

anstehende Partien zu informieren, ist bei Betrachtung der Aufrufe dieser Videos auf YouTube 

durchaus erfolgreich: Die beiden Rap Battles können mit über 146.000139 bzw. über 350.000 

Aufrufen140 im Vergleich zu den meisten anderen LEC-Videos hohe Zuschauerzahlen 

vorweisen. In einem ähnlichen Stil sind auch die kurzen Teaser gehalten, die im Vorfeld der 

LEC-Splits von Riot Games veröffentlicht wurden. Diese Inhalte verzichten zwar auf den 

musikalischen Aspekt, sind aber ebenfalls humoristisch gestaltet. Die Riot-Games-Mitarbeiter 

fungieren in den betrachteten Videos, die Sketch-Charakter haben, als Hauptdarsteller und 

begeben sich in teilweise absurde Situationen, um eine gewisse Komik zu erzeugen. So zelten 

sie zum Beispiel im LEC-Studio und warten auf den Beginn des nächsten Splits,141 tauchen 

unerwartet in der Badewanne eines Managers auf142 oder kommentieren, wie ein LEC-Profi 

seine Wäsche wäscht.143 Das Ziel der Teaser ist hauptsächlich, die Rezipienten über das 

Startdatum der LEC zu informieren, weshalb dieses jeweils im Videotitel und am Ende der 

jeweiligen Inhalte zu sehen ist. Die Zielgruppenansprache erfolgt allerdings auf humoristische 

Weise, die Information wird also unkonventionell verpackt, wodurch sie den Rezipienten eher 

im Gedächtnis bleiben soll, aber auch die Gefahr besteht, dass die eigentlich zentrale 

Information in den Hintergrund tritt. Der Vorteil: Ein „frecher, humorvoller Ton“ spricht 

„besonders die jugendliche Zielgruppe“ an.144 

Aber auch mit dem LEC-Video-Content-Marketing verfolgt Riot Games bei der großen 

Mehrheit der Inhalte die Event- und die Informationsstrategie. Es gibt also auch hier 

wöchentlich erscheinende Formate, die in erster Linie dazu dienen, die Rezipienten über den 

                                                           
137 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Mediocre Rap Battle of the #LEC | G2 vs Origen, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=cEeLfHEyxAY (17. Juli 2019) 
138 Hilker, Claudia (2017), S. 9 
139 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Mediocre Rap Battle of #LEC | Misfits vs. G2, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=bheNkSrRCM4 (17. Juli 2019) 
140 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Mediocre Rap Battle of the #LEC | G2 vs Origen, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=cEeLfHEyxAY (17. Juli 2019) 
141 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Ready for Summer? | #LEC returns June 7th!, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=6tpB1YwNS38 (17. Juli 2019) 
142 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): When does Origen play? | #LEC starts January 18th!, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=LTJfQP08I8M (17. Juli 2019) 
143 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): We can't wait either | #LEC starts January 18th!, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=x7OSkXYsfFM (17. Juli 2019)  
144 Hilker (2017), S. 119  
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aktuellen Stand, abgeschlossene oder bevorstehende Matches sowie Neuigkeiten zu 

informieren. Die Aufbereitung von Neuigkeiten spielt für das Unternehmen dabei eine derart 

zentrale Rolle, dass das in der Analyse des schriftlichen Contents bereits thematisierte Format 

„Newsflash“ auch in Videoform wöchentlich immer am Mittwoch ausgespielt wird.145 Anders 

als es bei den Newsflash-Artikeln der Fall ist, wird im Titel der Videos allerdings nicht das 

Thema angedeutet, mit dem sich die Videos befassen. Stattdessen werden sie mit 

generischen Titeln wie „Newsflash – Episode 2“ veröffentlicht. In den Videos präsentiert der 

LEC-Kommentator Aaron Chamberlain, der außerdem die Newsflash-Artikel für die LoL-

Esports-Website verfasst, den Zuschauern in einem optisch ähnlich wie klassische 

Fernsehnachrichtenformate wie beispielsweise die Tagesschau aufgebauten Videoformat 

ausgewählte Neuigkeiten um League of Legends und die LEC.146 Beim Newsflash steht wie 

schon im schriftlichen Pendant die kompakte Informationsvermittlung im Vordergrund, wobei 

Riot Games die Themen, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen sollten, selbst bestimmt. 

 Ebenfalls auf Information, aber hauptsächlich auf Storytelling ausgelegt ist dagegen das 

Format „#LEC Match of the Week“, in dem jeweils am Donnerstag die von Riot Games 

ausgewählte wichtigste Partie des kommenden LEC-Wochenendes vorgestellt wird. In den 

Videos wird erklärt, worum es in dem Match für beide Teams geht, es werden Storylines 

aufbereitet, die durch O-Töne von Spielern und Riot-Games-Analysten untermauert werden 

und es werden Highlight-Momente147 der beiden Teams gezeigt. Charakteristisch für dieses 

Format ist auch, dass die Profis und damit die Protagonisten im LEC-Storytelling in geradezu 

heroischen Posen dargestellt werden, um den Rezipienten zu verdeutlichen, dass in dem 

betreffenden Spiel im Grunde die Helden der Geschichte aufeinandertreffen.148 Protagonisten 

oder Helden sind für die Erzählung einer guten Geschichte, die den Rezipienten emotional 

anspricht, unerlässlich und Individuen funktionieren als Protagonisten besonders gut, die 

heroische Darstellung der Spieler und das Einfangen ihrer Gedanken durch die Abbildung von 

O-Tönen wird damit essenziell, um die LEC zu vermarkten.149  Die Dramatisierung der 

sportlichen Auseinandersetzung ist ein wesentliches Element des Storytelling-Ansatzes der 

Match-of-the-Week-Videos. Aussagen wie „Fnatic have something to prove, it is personal for 

them, and they are coming for Origen's head"150, „Fnatic is looking unstoppable so far, but how 

much does it really mean, if they cannot manage to beat G2?“151 und „We are here to challenge 

                                                           
145 Stand: 25. Juni 2019 
146 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Newsflash – Episode 2, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=ZD6Q-wJT7lM (25. Juni 2019) 
147 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Match oft he Week | G2 vs FNC | Friday, June 21st, bei YouTube, TC: 
00:21-00:38, https://www.youtube.com/watch?v=IedeJPvV6qE (18. Juli 2019) 
148 vgl. a.a.O., TC: 02:36-02:41  
149 vgl. Etzold, Veit (2017): Wenn Sie nicht anders sind, dann seien Sie besser billig – Wie sich Unternehmen mit 
einer guten Story in einer überkommunizierten Welt differenzieren, in: Schach, Annika (Hrsg.) (2017): Storytelling. 
Geschichten in Text, Bild und Film, Wiesbaden, S. 7 
150 Henry, Trevor (2019) in: Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Match of the Week: FNC vs OG, bei YouTube, TC: 
02:19-02:24, https://www.youtube.com/watch?v=qmeuEt9FinE (18. Juli 2019) 
151 Depoortere, Eefje (2019) in: Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Match oft he Week | G2 vs FNC | Friday, June 
21st, bei YouTube, TC: 00:57-01:04, https://www.youtube.com/watch?v=IedeJPvV6qE (18. Juli 2019) 
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the best and we want to become the champions“152 betonen, wie wichtig die Partie für die 

Akteure ist und sollen bei den Zuschauern das Bedürfnis hervorrufen, das Aufeinandertreffen 

der Teams live zu verfolgen, um zu erfahren, wie es mit der Rivalität der beiden Mannschaften 

weitergeht und ob sie ihre Worte und die Worte der Analysten in die Tat umsetzen können. 

Die dramatische und teilweise heroische Aufmachung der Teaser wird als Kernelement des 

Storytellings eingesetzt und soll eine Atmosphäre schaffen, die das anstehende Spiel 

gegenüber den Rezipienten so bedeutsam wie möglich wirken lässt, auch wenn es rein 

sportlich und rational betrachtet hauptsächlich um die Tabellenposition der teilnehmenden 

Teams geht und der Ausgang eines einzelnen Matches in Relation zu insgesamt 18 

Saisonspielen vor den Playoffs nur einen begrenzt hohen Einfluss auf eben diese 

Positionierung haben kann. Die Dramatisierung und Emotionalisierung der Ligaspiele sind wie 

schon in den schriftlichen Inhalten also auch wesentliche Elemente des Video-Content-

Marketings, weil sie Erlebnisse für die Zielgruppe schaffen und somit essenzielle 

Voraussetzungen für erfolgreiches Storytelling darstellen.153 Zur heroischen Darstellung der 

einzelnen Spieler im Match-of-the-Week-Format passt das unregelmäßige Format „#LEC 

Legends“. In bisher zwei Ausgaben154 wurde jeweils ein LEC-Spieler im Rahmen dieses 

Formats vorgestellt. Dabei blickt jeweils ein Analyst auf die Karriere des jeweiligen Profis, 

analysieren dessen Spielstil und skizzieren die Entwicklung des ausgewählten Akteurs. Bereits 

der Titel „#LEC Legends“ impliziert, dass es sich hierbei um Protagonisten für das LEC-

Storytelling handelt, da die Spieler als Legenden und somit im Endeffekt auch als Helden 

dargestellt werden. Auch hier werden wieder O-Töne mit Highlight-Clips des im Fokus 

stehenden Spielers kombiniert.155 Im Unterschied zum Match-of-the-Week Format kommt der 

Spieler selbst im Video aber nicht zu Wort. Es geht demnach darum, von außen eine Art 

sportliches Porträt des Protagonisten zu entwerfen und nicht darum, die persönlichen 

Gedanken und Gefühle des Spielers einzufangen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, den 

Spieler durch Lob und das hervorheben seiner spielerischen Klasse in den Mittelpunkt des 

Storytellings zu stellen und ihn zu einem möglichen Grund für die Rezipienten, die LEC zu 

verfolgen, zu machen, und zwar ohne dass der Spieler selbst dabei durch eigene Aussagen 

über seine Fähigkeiten und Erfolge überheblich und somit unsympathisch auf den Zuschauer 

wirken könnte. Der jeweilige Protagonist wird mit einigen Elementen einer klassischen 

Heldenreise nach Vogler156 inszeniert, wobei auch die Widrigkeiten herausgestellt werden, die 

er auf dem Weg zum Status quo überwinden musste.157 In ungefähr fünf Minuten lässt sich 

logischerweise keine ausführliche Analyse vornehmen und es kann ebenso wenig die ganze 

                                                           
152 Andersen, Jonas (2019) in: Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Match of the Week – G2 vs OG, bei YoutTube, 
TC: 02:28-02:32, https://www.youtube.com/watch?v=kYaCR2-7l9U (18. Juli 2019) 
153 vgl. Adlmaier-Herbst, D.G.; Musiolik, T.H. (2017): Digital Storytelling als intensives Erlebnis – Wie digitale 
Medien erlebnisreiche Geschichten in der Unternehmenskommunikation ermöglichen, in: Schach, Annika (Hrsg.) 
(2017): Storytelling. Geschichten in Text, Bild und Film, Wiesbaden, S. 35 
154 Stand: 18. Juli 2019 
155 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Legends: Wunder, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=7YpIwk48uMk (18. Juli 2019)  
156 vgl. Lampert; Wespe (2017), S. 190, zit. nach: Vogler, Christopher (2007): The writer’s journey. Mythic 
Structure for writers, Studio City 
157 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Legends: Mithy, bei YouTube, TC: 03:59-04:53, 
https://www.youtube.com/watch?v=Pv7xvZwfBuo (18. Juli 2019) 
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Geschichte mit allen Elementen der Heldenreise erzählt werden. Auch hier steht also wieder 

das Erlebnis für die Zuschauer im Vordergrund, dabei haben die Videos keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. Hierbei muss auch der Ressourcenaufwand betrachtet werden: Längere 

Videos bedeuten aufgrund der Recherche, der Materialbeschaffung, des Schnitts, des nötigen 

Aufnahmeumfangs und weiteren Faktoren auch einen größeren Zeit- und 

Ressourcenaufwand, den Riot Games im Falle der LEC-Legends-Videos offenbar nicht als 

notwendig erachtet hat. Eine nachvollziehbare Geschichte mit Ausblick auf die mögliche 

Zukunft wird dennoch erzählt. Ähnlich wie das LEC-Legends-Format ist auch die Videoreihe 

„LEC Gameday“, von der im Spring Split vier Ausgaben veröffentlicht wurden, darauf 

ausgerichtet, Schlüsselmomente der Laufbahn von Profispielern näher zu beleuchten und aus 

ihnen Protagonisten zu machen. Im Gegensatz zum zuvor analysierten Videoformat besteht 

das Voiceover der LEC-Gameday-Inhalte aber daraus, dass der Spieler selbst seine 

Gedanken und Gefühle zu bestimmten Situationen seiner Karriere beschreibt.158 Dieses 

Formatkonzept ist eher dazu geeignet, für eine Emotionalisierung des LEC-Contents zu 

sorgen. 

Die Schaffung von Protagonisten versucht Riot Games im LEC-Content-Marketing und                 

-Storytelling aber nicht nur im Bezug auf Individuen, sondern will auch Teams zu Protagonisten 

machen, wie das Format „EU Rising“ beweist. Ähnlich wie beim LEC-Legends-Format wird in 

den EU-Rising-Videos der Fokus auf einen Protagonisten gelegt, in diesem Fall sind es aber 

die Mannschaften, die in der League of Legends European Championship spielen. Das Format 

erschien zu Beginn des Summer Splits wöchentlich am Mittwoch, wurde nach dem 19. Juni 

aber zunächst pausiert und am 9. Und 10. Juli mit zwei Videos innerhalb einer Woche 

fortgesetzt. Aufgezogen werden auch diese Videos mit der charakteristischen Mischung aus 

O-Tönen von Spielern des thematisierten Teams beziehungsweise von Konkurrenten der 

Mannschaft und Highlight-Momenten aus den Spielen der ausgewählten Mannschaft.159 Im 

Vergleich zu den Spielerporträts sind die Teamporträts in noch kürzeren Videos festgehalten. 

Die Mannschaften werden bei den meisten Inhalten dieser Art in weniger als zwei Minuten 

vorgestellt. Diese starke Einschränkung des zeitlichen Rahmens hat zur Folge, dass der 

Informationsgehalt der Inhalte des EU-Rising-Formats gering ausfällt. Kurze Aussagen der 

Spieler darüber, wo das Team im Vergleich zur Konkurrenz steht und wie gut das 

Zusammenspiel funktioniert, sollen den Charakter des Teams in kurzen und emotionalen 

Sequenzen einfangen. Dazu passen Aussagen wie „The Idea is, that when we are going in, 

we stay a unit. We will follow each other‘s calls and we back each other up“160, „If you play for 

this team, you are here to win. You are not here to get second or third“161 und „We do not aim 

                                                           
158 vgl. Riot Games /Hrsg.) (2019): #LEC Gameday: Rekkles, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=4GXo2UqeSCw (21. Juli 2019) 
159 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): EU Rising: G2 Esports, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=WL8E2jiTXN4 (18. Juli 2019) 
160 Aguirre Rodríguez, Alfonso (2019), in: Riot Games (Hrsg.) (2019): EU Rising: Origen, bei YouTube, TC: 00:56-
1:01, https://www.youtube.com/watch?v=3YXnhnNgCyw (18. Juli 2019)  
161 Larsson, Martin (2019), in: Riot Games (Hrsg.) (2019): EU Rising: Fnatic, bei YouTube, TC: 00:30-00:33, 
https://www.youtube.com/watch?v=W0YkNMCQOdk (18. Juli 2019) 
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to win. We aim to traumatize“162. Das Ziel ist erneut, die Protagonisten, in diesem Fall die LEC-

Teams, in das LEC-Storytelling einzufügen und eine emotionale Bindung zwischen den 

Mannschaften und den Rezipienten der Videos zu schaffen, was letztendlich Riot Games unter 

anderem durch erhöhte Zuschauerzahlen und -bindung im Livestream zugutekommen soll. 

Anders als bei den LEC-Legends-Videos kann hier außerdem jedes Team im Fokus stehen, 

da die Anzahl der Mannschaften in der LEC auf zehn begrenzt ist.163 Die Anzahl der Profis ist 

mit über 50 dagegen deutlich höher und würde damit einen zu großen Ressourcenaufwand 

bedeuten, um innerhalb einer Saison alle Spieler auf diese Weise vorzustellen. Außerdem 

ergibt sich die Beschränkung schon durch den Formatnamen „LEC Legends“, denn natürlich 

kann nicht jeder Spieler im LEC-Storytelling Legendenstatus erreichen, weil dieses Prädikat 

damit seine Bedeutung verlieren würde. Stattdessen werden die einzelnen Spieler der 

jeweiligen Teams in den EU-Rising-Videos jeweils mit ihrem Nickname, also ihrem 

selbstgewählten Pseudonym im Spiel, das in den meisten E-Sport-Disziplinen in der 

Berichterstattung traditionell häufiger verwendet wird als der Vor- und Nachname der 

jeweiligen Profis,164 abgebildet.165 

Als deutlich umfangreicheres Format mit hohem Informationsgehalt ist das wöchentlich am 

Mittwoch erscheinende Video-Podcast-Format „EUphoria“ zu nennen. Der Begriff „Podcast“ 

bezeichnet „eine Serie von Audio- oder Video-Dateien […], die man mit Hilfe eines RSS-Feeds 

über das Internet abonnieren kann“166. Es gibt verschiedene Richtungen, die ein Podcast-

Format einschlagen kann. Bei EUphoria handelt es sich um ein Talk-Podcast-Format, weil 

aktuelle und zu den Gesprächspartnern passende Themen in einem journalistischen 

Gesprächs- beziehungsweise Interviewformat aufgearbeitet werden.167 Zur Stammbesetzung 

des Podcasts gehören in der Regel die beiden LEC-Kommentatoren Daniel Drakos und 

Indiana Black, die meist durch einen oder mehrere Gäste und damit Gesprächspartner 

unterstützt werden.168 Anders als die anderen LEC-Videoformate ist der EUphoria-Podcast 

nicht nur in Videoform verfügbar, sondern kann auch als Sounddatei auf den Plattformen 

iTunes, SoundCloud und Spotify abgerufen werden. Zentral ist bei dem Podcast nämlich nicht 

der visuelle Aspekt, sondern vor allem der Inhalt der Gespräche. „Hochwertiger Audio-Content, 

der einen Mehrwert bietet, Nutzen stiftet und Reaktionen hervorruft, ist gefragter denn je“169 

und funktioniert deshalb auch ohne die visuelle Komponente. Im Podcast-Format der LEC geht 

es jeweils um aktuelle Themen rund um die Liga und das Speil an sich, wobei die 

                                                           
162 Winther, Rasmus (2019), in: Riot Games (Hrsg.) (2019): EU Rising: G2 Esports, bei YouTube, TC: 00:39-
00:42, https://www.youtube.com/watch?v=WL8E2jiTXN4 (18. Juli 2019) 
163 vgl. Tabelle auf https://eu.lolesports.com/de/liga/lec (18. Juli 2019) 
164 vgl. COMPUTEC MEDIA GmbH (Hrsg.) (2007): Nicknames und der professionelle eSport, bei Readmore, 
https://www.readmore.de/articles/13465-nicknames-und-der-professionelle-esport/ (18. Juli 2019) 
165 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): EU Rising: Excel, bei YouTube, TC: 01:29-01:37, 
https://www.youtube.com/watch?v=sGiOjPLrmGU (18. Juli 2019) 
166 Schreyer, Stephan (2019): Podcasts in der Unternehmenskommunikation. Wie Sie mit strategischen 
Audioformaten Ihre Zielgruppe erreichen, Wiesbaden, S. 2 
167 vgl. a.a.O., S. 3  
168 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Origen w/ Kold & Guilhoto | EUphoria Season 4 Episode 5, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=MvFtmyI54h8 (19. Juli 2019) 
169 Schreyer (2019), S. 9 
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Gesprächspartner, allen voran die Gäste, die als Experten fungieren, ihre Meinung zu 

aktuellen Entwicklungen bestimmter Teams und Spieler abgeben oder Hintergründe 

erläutern.170 Das Podcast-Format ist damit für Rezipienten interessant, die sich gerne intensiv 

mit League of Legends und der LEC befassen und sich Expertenmeinungen und exklusive 

Einblicke in die Szene erhoffen. Mit meist über einer Stunde Laufzeit ist das Format auch 

wesentlich länger als alle anderen LEC-Formate und ermöglicht es den 

Gesprächsteilnehmern, im Podcast ausführlich über die ausgewählten Themen zu sprechen. 

Das Format wird durch einige Elemente ergänzt, die es für die Rezipienten interessanter 

gestalten soll. So bietet der EUphoria-Podcast in einigen Ausgaben beispielsweise die 

Möglichkeit der Interaktivität, also eine Teilnahmemöglichkeit am Kommunikationsprozess für 

den Rezipienten,171 indem Zuschauer- beziehungsweise Zuhörerfragen, die zuvor von Nutzern 

über die Social-Media-Plattform Twitter eingereicht wurden, im Podcast beantwortet 

werden.172 Neben diesem interaktiven Element spielen auch die zwischen den Podcast-

Teilnehmern vereinbarten Wetten eine Rolle. Die Wetten beziehen sich auf LEC-Ergebnisse 

und führen jeweils zu einer Bestrafung für den Verlierer, die in der Regel in einem separaten 

Video durchgeführt wird.173 Die Wetten und die Bestrafungen sollen einen zusätzlichen Anreiz 

für die EUphoria-Rezipienten darstellen, bestimmte LEC-Partien zu verfolgen, da ihr Ausgang 

auch darüber entscheidet, wen die Bestrafung trifft. 

Ein weiteres wöchentlich erscheinendes Format ist die „LEC Mic Check“-Reihe. Hier stehen 

wieder die LEC-Profis im Vordergrund, allerdings erhalten die Rezipienten keine nützlichen 

Informationen, sondern sollen mit dem Format vor allem unterhalten werden. In den LEC-Mic-

Check-Videos werden Aufnahmen der Spieler auf der LEC-Bühne gezeigt und die 

normalerweise im Broadcast nicht zu hörenden Sprachaufnahmen der Akteure hinzugefügt. 

Hauptfokus des Formats ist es, die unterhaltsamsten Konversationen unter den Spielern 

einzufangen und den LEC-Zuschauern zu zeigen.174 Es handelt sich also um ein weiteres 

humoristisches Format, aber mit der Besonderheit, dass die Spieler selbst für die komischen 

Situationen sorgen. Mit jeweils über 100.000 Aufrufen pro Video bei YouTube zählen die 

Videos des LEC-Mic-Check-Formats zu den erfolgreichsten audiovisuellen Inhalten, die Riot 

Games im Zuge der LEC-Content-Marketing-Strategie veröffentlicht. Für diesen Erfolg sorgen 

verschiedene Faktoren. Zum einen trägt die Exklusivität der in den Videos präsentierten 

Einblicke zum Erfolg des Formats bei. Nur Riot Games und die LEC-Teams selbst175 haben 

die Möglichkeit, Aufnahmen der LEC-Teamkommunikation zu veröffentlichen. Die Teams 

                                                           
170 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Perkz | EUphoria Season 4 Episode 2, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=CGyz50m21xE (19. Juli 2019) 
171 vgl. Tropp, Jörg (2014): Moderne Marketing-Kommunikation. System – Prozess – Management, 2. Auflage, 
Wiesbaden, S. 75 
172 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Perkz | EUphoria Season 4 Episode 2, bei YouTube, TC: 00:55:04-01:01:31, 
https://www.youtube.com/watch?v=CGyz50m21xE (19. Juli 2019)  
173 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Cake to the Face | EUphoria Bet Update, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=5gQvXnGZbaE (19. Juli 2019) 
174 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): LEC Mic Check: Week 3 | Summer Split 2019, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v= FK7ukSy0Le4 (19. Juli 2019) 
175 vgl. G2 Esports (Hrsg.) (2019): Cool Boy Jankos On Sylas | LEC Week 4 G2 Voicecomms Summer Split, bei 
YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=OwRNU63IZoE (20. Juli 2019) 
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spielen allerdings nur Zusammenschnitte der Unterhaltungen ihrer eigenen Spieler aus, 

Exklusivität entsteht bei den Riot-Games-Videos also aufgrund der Vollständigkeit, da Spieler 

von mehreren Teams in den Videos vertreten sind. Zudem ist die Authentizität der Inhalte ein 

Erfolgsfaktor, denn die Spieler zielen, anders als beispielsweise die LEC-Moderatoren und -

Kommentatoren in anderen Videoformaten, mit ihren Aussagen nicht direkt darauf ab, das 

Publikum zu unterhalten, sondern befinden sich im natürlichen Dialog mit ihren Mitspielern. 

Somit wirken sie auf die Rezipienten grundsätzlich authentischer. Authentizität ist für die 

überproportionale Verbreitung von Inhalten in Online-Medien eine wichtige Voraussetzung.176 

Die LEC-Profis sind darüber hinaus wichtige Persönlichkeiten im League-of-Legends-E-Sport 

und als solche für die Fans der Liga und der gesamten Szene zwar häufig zu sehen, wobei im 

Broadcast und der Berichterstattung aber in der Regel nicht ihre Persönlichkeit, sondern der 

sportliche Aspekt im Mittelpunkt steht. Die Veröffentlichung von Gesprächen der Spieler 

untereinander, in welchen diese miteinander scherzen177, auf bestimmte Vorkommnisse 

reagieren178 oder sogar singen179, zeigt den Rezipienten eine andere Seite der LEC-Profis und 

lässt diese dadurch sympathischer wirken.  Die LEC-Mic-Check-Inhalte folgen damit keiner 

klassischen Content-Marketing-Strategie, erzielen aber eine vergleichsweise hohe Reichweite 

und bieten eine weitere Möglichkeit, um die LEC-Spieler zu vermarkten, was letztendlich auch 

Riot Games zugutekommt. Die Synergieeffekte und Potenziale der Zusammenarbeit zwischen 

Teams und Spielern und dem Unternehmen, das die Liga veranstaltet und vermarktet, werden 

im vierten Kapitel detaillierter betrachtet. 

Ein weiteres humoristisches Format, das allerdings in unregelmäßigen Abständen 

veröffentlicht wird, ist die Videoreihe „Between two Iverns“, bei der der LEC-Kommentator 

Christy Frierson als Moderator eines Talk-Formats auftritt. Das Format besteht aus einer 

Interviewsituation, in der der Moderator jeweils mit einer in der Szene bekannten 

Persönlichkeit spricht. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um ein journalistisches Interview, 

sondern eher um eine Art Sketch, in welchem der Moderator seinen jeweiligen Gast mit seinen 

Fragen provoziert oder dieser den Moderator kritisiert und das Interview dadurch nach und 

nach in einen Streit mündet.180 Dass es sich dabei nicht um eine tatsächliche Konfliktsituation 

handelt, ist daran ersichtlich, dass die Inhalte jeweils ähnlich aufgebaut sind. Zudem würde ein 

professioneller Interviewer im Normalfall keinen Streit mit seinem Interviewpartner austragen, 

auf keinen Fall aber würde dieses fehlgeschlagene Interview von einem Unternehmen 

veröffentlicht werden, da es keinen Mehrwert für die Zuschauer darstellen und nur den eigenen 

Mitarbeiter in ein schlechtes Licht rücken würde. Es wird bei diesem Format von Riot Games 

also vorausgesetzt, dass die Rezipienten den Sketch-Charakter der Videos verstehen und 

                                                           
176 vgl. Hilker (2017), S. 192  
177 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): LEC Mic Check: Playoffs Round 2 (Spring 2019), bei YouTube, TC: 02:28-
02:40, https://www.youtube.com/watch?v=lKL9vYJ6gLg (20. Juli 2019) 
178 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): LEC Mic Check: Week 6 | Spring Split 2019, bei YouTube, TC: 01:45-02:00, 
https://www.youtube.com/watch?v=K1SAOXQIEMw (20. Juli 2019) 
179 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): LEC Mic Check: Week 2 | Spring Split 2019, bei YouTube, TC: 00:00-00:11, 
https://www.youtube.com/watch?v=-1buX3An0lg (20. Juli 2019) 
180 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Between 2 Iverns: Ocelote | #LEC Week 7, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=vQ44iTPOPOo (20. Juli 2019) 
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nicht an die Echtheit der sozialen Konflikte glauben. Nur dann kann das Format als 

humoristisch aufgefasst werden, da reale Streitsituationen, vor allem dann, wenn sie nicht 

sachlich bleiben, für Beobachter in der Regel eher unangenehm wären.181 Die Rezipienten 

sollen durch die gegenseitigen Angriffe des Moderators und seines Gastes unterhalten werden 

und aus der eigentlich unangenehmen Situation soll auf diese Weise eine gewisse Komik 

entstehen. Das Videoformat trägt, ähnlich wie die LEC-Mic-Check-Reihe, nicht zum 

Storytelling der LEC bei und bietet den Rezipienten auch keine nützlichen Informationen, was 

normalerweise das Ziel eines solchen Interviewformats wäre. Auch hier soll die ungewöhnliche 

Herangehensweise an ein solches Format wieder die LEC als einzigartige Marke herausstellen 

und zudem dem LEC-Kommentator, der die Inhalte gestaltet, mehr Bekanntheit verschafft 

werden. Hierbei gilt allerdings zu beachten, dass er auf Rezipienten, die das Gespräch 

zwischen den im Video auftretenden Personen für echt halten, unsympathisch wirken könnte, 

womit die Gefahr besteht, dass sich dieser Eindruck auf die Marke überträgt. 

Hinsichtlich der Berichterstattung zur League of Legends European Championship in 

Videoform veröffentlicht Riot Games Inhalte in höherer Frequenz, sobald die Playoffs der Liga 

beginnen. Die Playoff-Runden und -Matches werden im Vorfeld mit Teasern und im 

Nachhinein mit Rückblicken aufbereitet. Die Aufmachung der Teaser ähnelt der des Match-of-

the-Week-Formats stark und verfolgt demnach die gleiche Strategie. Die Rezipienten sollen 

mit dem Aufbau von Storylines an die anstehende Partie herangeführt werden. Erneut wird die 

charakteristische Mischung aus O-Tönen, Spiel-Highlights und posierenden Profis 

eingesetzt.182 Ergänzt werden diese Videos durch weitere Inhalte, die die bevorstehenden 

Playoffs anteasern sollen. Mit einigen der für die Playoffs qualifizierten Teams und Spieler sind 

in dieses Format auch wieder die LEC-Kommentatoren vertreten. Erneut wird eine 

humoristische Strategie eingesetzt, um die Rezipienten auf die Playoffs aufmerksam zu 

machen. In den Videos versuchen die Kommentatoren, die jeweiligen Spieler auf verschiedene 

und vor allem ungewöhnliche Art und Weise auf die anstehende K.-o.-Runde vorzubereiten. 

Sie nehmen dabei die Rolle von Trainern oder Lehrern ein.183 Die Komik besteht in diesem 

Fall einerseits in der Art und Weise des Trainings, das, wie in einem der Videos sogar 

angemerkt wird184, als Vorbereitung auf ein League-of-Legends-Match denkbar ungeeignet ist 

und andererseits in der Reaktion der Spieler, die am Training teilnehmen und entweder 

resignieren185 oder die Fragen der Kommentatoren nicht beantworten können186. In dem 

Format werden also einige der wichtigsten Persönlichkeiten für die bevorstehenden Playoffs 

auf humoristische Weise in kurzen Sketches dargestellt. Auch diese Herangehensweise passt 

                                                           
181 vgl. Sachse, Rainer (2017): Konflikt und Streit. Wie wir konstruktiv mit ihnen umgehen, Berlin; Heidelberg, S. 9 
182 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Playoffs Round 2: G2 Esports vs Origen, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=EKBorCCGrtE (20. Juli 2019) 
183 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): STEP UP | 2019 #LEC Spring Playoffs, beí YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=NOdnUjkD6B0 (20. Juli 2019) 
184 vgl. a.a.O., TC: 01:16-01:25 
185 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): BROXAH SMASH | 2019 #LEC Spring Playoffs, bei YouTube, TC: 00:54-
01:01, https://www.youtube.com/watch?v=OjaOkBM37V0 (20. Juli 2019) 
186 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): TIME FOR A LESSON | 2019 #LEC Spring Playoffs, bei YouTube, TC: 00:00-
00:30, https://www.youtube.com/watch?v=kFsZ8Qp3FCg (20. Juli 2019) 
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zu den bisherigen Erkenntnissen zur Content-Marketing-Strategie von Riot Games im 

Videobereich.  

Das Rückblick-Format trägt hingegen den Namen „Flashback“ und wurde im Spring Split noch 

einmal wöchentlich veröffentlicht, auch während der Playoffs. Im Summer Split wurde auf das 

Format bislang verzichtet.187 In den Flashback-Videos wird der vergangene Spieltag 

aufgearbeitet. Eine Sprecherin fasst die wichtigsten Ereignisse ausgewählter Spiele 

zusammen, während im Video Highlight-Clips der Spiele gezeigt werden.188 Es handelt sich 

dabei also um ein klassisches journalistisches Nachbericht-Format, wie es aus dem 

traditionellen Sport bekannt ist. Es dient damit hauptsächlich der Information der Rezipienten 

über die wichtigsten Geschehnisse des vergangenen Spieltags. Andere Rückblick-Videos sind 

zum Beispiel „Previously on the LEC“. Das Video wurde kurz vor Beginn des LEC Summer 

Splits veröffentlicht und ist im Flashback-Stil aufgezogen, wobei es eine kompakte 

Zusammenfassung des gesamten Spring Splits beinhaltet.189 So können Rezipienten, die die 

LEC im Summer Split verfolgen wollen, sich über die Ergebnisse des Spring Splits informieren 

und wissen, was sie von den Teams im kommenden Split erwarten können. Mit „Moments & 

Memories“ wurde im Anschluss an das Finale des LEC Spring Splits 2019 außerdem ein 

weiteres Rückblick-Format eingeführt, in dem die Playoffs thematisiert werden. Auch in diesem 

Format werden spielerische Highlights gezeigt, allerdings geht es im Video eher darum, die 

emotionalsten und spannendsten Momente der Playoffs in einem Zusammenschnitt zu zeigen, 

weshalb auch die Emotionen der Spieler immer wieder zu sehen sind.190 Bei dem Video steht 

das emotionale Erlebnis LEC im Vordergrund und nicht etwa der Informationsgehalt. Das 

Format wurde bereits vor den Playoffs des Spring Splits erstmals veröffentlicht, in diesem Fall 

wurde der Verlauf der regulären Saison, also der Phase vor der K.-o.-Runde,191 thematisiert.192 

Ein weiteres Rückblick-Format ist „LEC looking back“. In dem Format wird auf ein anderes 

Turnier, nämlich auf die „Rift Rivals“ zurückgeblickt, an dem einige der LEC-Mannschaften 

teilnahmen.193 Das Format ist am ehesten mit den Moments-&-Memories-Inhalten 

vergleichbar, denn es handelt sich um einen kurzen Zusammenschnitt der spielerischen und 

emotionalen Highlights des ausgetragenen Wettbewerbs, wobei in diesem Fall ein klarer 

Fokus auf die komischsten Momente des Turniers gelegt wird. In Zusammenhang mit den Rift 

                                                           
187 Stand: 20. Juli 2019 
188 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): FLASHBACK｜LEC 2019 Spring Split Week 6, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=gu6v4nWiquM (20. Juli 2019) 
189 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Previously on the LEC, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=VaA4ZFL4v0Y (20. Juli 2019) 
190 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Moments & Memories of Playoffs | #LEC Spring 2019, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=2nVQMfuPfa4 (20. Juli 2019) 
191 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): League of Legends European Championship. 2019 Season Official Rules, 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.eu.lolesports.com/LEC+Rulebook+2019+(Updated+29.05.2019).pdf, 3. 
Auflage, S. 18 (20. Juli 2019) 
192 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Moments & Memories of Regular Season | #LEC Spring 2019, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZA8U7v-Sg (20. Juli 2019) 
193 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC looking back – Rift Rivals, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=U7NyUmdkroM (20. Juli 2019) 



Inhaltsanalyse: Formate, Strategien und Zielgruppenansprache 34 

 

Rivals, für die die LEC zwei Wochen lang pausierte194, veröffentlichte Riot Games außerdem 

einen weiteren Rückblick, um den Rezipienten die Geschehnisse vor der Spielpause noch 

einmal zu vergegenwärtigen und somit die Grundlage für die Wiederaufnahme des 

Spielbetriebs zu schaffen. Der Inhalt „The #LEC Summer Split so far by Melodius and the 

Boys“ lässt sich allerdings nicht mit den anderen Rückblickformaten vergleichen, da in dem 

Video der LEC-Kommentator Andrew Day die Zusammenfassung musikalisch, also in Form 

von Gesang wiedergibt.195 Einmal mehr wird damit verdeutlicht, dass Riot Games mit 

ungewöhnlichen Konzepten im eigenen Content die Differenzierung und Herausstellung der 

eigenen Marke anstrebt. Hilker spricht bei der von ihr definierten Differenzierungsstrategie von 

einer „einzigartigen Positionierung mit ungewöhnlichem Wow-Effekt“196 und genau dieses Ziel 

steht bei einem großen Teil der LEC-Video-Inhalte im Vordergrund. Durch die humoristischen 

Inhalte und den Employer-Branding-Ansatz fördert das Unternehmen zudem die 

Markensympathie. 

Neben den ligabegleitenden Inhalten, die sich hauptsächlich mit den Storylines, Ergebnissen, 

Neuigkeiten und Persönlichkeiten der League of Legends European Championship befassen, 

bindet Riot Games wie schon im schriftlichen Content auf der eigenen Website auch in seiner 

Video-Content-Strategie um die LEC Inhalte und Formate ein, die sich der Lern-Community-

Strategie und teilweise auch der Expertenpositionierung nach Hilker zuordnen lassen. Erneut 

geht es in diesen Inhalten darum, den Rezipienten bestimmte spielerische Aspekte aus 

League of Legends näherzubringen. Für diesen Zweck ist ein Videoformat noch besser 

geeignet als Anleitungen in Artikelform, weil dem Zuschauer zu den Erklärungen sofort auch 

beispielhafte Bilder geliefert werden, die es einfacher machen, das Erklärte zu verstehen und 

schlussendlich selbst umzusetzen. Eines der Lernformate ist die seit Beginn des Summer 

Splits bestehende und in unregelmäßigen Abständen erscheinende Reihe „LEC Training 

Grounds“. In diesen Videos wird, ähnlich wie im Artikelformat „Play [Champion] like [LEC-

Profi]“, ein bestimmter spielbarer Charakter (Champion) aus dem Spiel League of Legends in 

den Mittelpunkt gestellt. Ein LEC-Spieler beziehungsweise ein LEC-Kommentator, der diesen 

Champion besonders gut beherrscht, fungiert als Experte und erklärt in den Videos, wie er den 

jeweiligen Champion spielt und gibt auf Grundlage dessen Ratschläge in Richtung der 

Rezipienten.197 Hier zeigen sich die Vorteile gegenüber dem Format in Textform: Der Profi 

kann direkt zum Rezipienten sprechen, was den vermittelten Anweisungen mehr Gewicht gibt, 

da diese direkt vom Experten selbst ausgehen. Zudem demonstriert der jeweilige Experte die 

spielerischen Aspekte, die er vermittelt, zeitgleich selbst in League of Legends. Die Ratschläge 

werden stufenweise gegeben, so werden nacheinander die Stufen „Basics“, „Advanced“ und 

                                                           
194 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Rift Rivals 2019: NA vs. EU, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/rift-rivals-2019-na-vs-eu (20. Juli 2019) 
195 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): The #LEC Summer Split so far by Melodius and the Boys, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=tkEBiM8eTpE (20. Juli 2019) 
196 Hilker (2017), S. 79 
197 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Training Grounds: Broxah's Lee Sin, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=7yujnX0L4Sk (20. Juli 2019) 
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„One-Trick“ in aufsteigender Schwierigkeit hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit thematisiert.198 Es 

soll also zunächst eine Wissensgrundlage geschaffen werden, ehe die fortgeschrittenen Tipps 

zur Sprache kommen. Auf diese Weise können die Inhalte ein breiteres Publikum ansprechen, 

da keine spielerischen Vorkenntnisse im Hinblick auf den vorgestellten Champion benötigt 

werden. Allerdings benötigen die Rezipienten grundlegende League-of-Legends-Kenntnisse, 

um die Inhalte verstehen und anwenden zu können. Am Ende der LEC-Training-Grounds-

Videos analysiert der jeweilige Experte außerdem Replays aus einem oder mehreren LEC-

Spielen und veranschaulicht anhand dieser die spielerischen Möglichkeiten, die der 

thematisierte Champion eröffnet, wenn der Spieler ihn beherrscht.199 Somit wird die Liga selbst 

im Video nicht nur explizit erwähnt, sondern spielt auch eine wichtige Rolle für den Lerneffekt 

bei den Rezipienten. So entsteht für League-of-Legends-Spieler der Eindruck, sie könnten 

mehr über das Spiel lernen und sich verbessern, wenn sie die LEC verfolgen. Das Format zielt 

damit einerseits darauf ab, aktive League-of-Legends-Spieler dazu zu bringen, sich 

regelmäßig die LEC anzusehen und andererseits sollen LEC-Zuschauer dazu gebracht 

werden, die im Video gelernten Kniffe im Spiel selbst anzuwenden. Über das Zusammenspiel 

zwischen League of Legends und der League of Legends European Championship und die 

daraus resultierenden Potenziale für das Content-Marketing von Riot Games wird im vierten 

Kapitel genauer eingegangen. Ein weiteres Lernformat ist der „Meta Report“. Der Begriff 

„Meta-Spiel“ oder kurz „Meta“ bezeichnet in einem Online-Spiel „all die aktuellen und 

erfolgreichen Strategien und Taktiken […] – die ungeschriebenen Gesetze, mit denen man 

quasi möglichst erfolgreich ist“200. Insofern ist der Meta Report ein Format, das sich auf eine 

bestimmte häufig genutzte und erfolgreiche Strategie konzentriert und den Rezipienten die 

Stärken und Einsatzmöglichen dieser Taktik zu erläutern, wobei es von dem Format bisher nur 

eine Ausgabe gab.201 Dabei wird im Gegensatz zum LEC-Training-Grounds-Format aber kein 

bestimmter Spieler in das Video eingebunden, sondern passende Highlight-Sequenzen aus 

einzelnen LEC-Partien eingespielt. Ein Sprecher erklärt anhand dieser Bilder die Vorzüge der 

vorgestellten Strategie. Den aus diesem Inhalt gezogenen Wissensmehrwert kann ein 

einzelner Rezipient allerdings nicht zwangsläufig direkt in League of Legends anwenden, da 

er für die im Video vorgestellte Strategie mindestens einen kooperierenden Mitspieler benötigt. 

Somit sind ist der Inhalt des Videos vor allem auf Spieler ausgerichtet, die regelmäßig im Team 

mit ihnen bekannten Mitspielern aktiv sind und auf LEC-Zuschauer, die die Strategie in einem 

Ligaspiel gesehen haben und sich Hintergrundinformationen zu dem Thema versprechen. Ein 

weiteres an dem Turnier orientiertes Format, das der Lern-Community-Strategie folgt, ist 

„Vedius‘ Picks to Watch“. „Vedius“ ist der Nickname des LEC-Kommentators Andrew Day, der 

die Inhalte des Formats als Moderator vorstellt.202 Mit „Picks“ ist die Auswahl bestimmter 

League-of-Legends-Champions gemeint. Das Format ist also eine Vorhersage des 

                                                           
198 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): LEC Training Grounds: Jankos' Elise, bei YouTube, TC: 03:58-04:01, 
https://www.youtube.com/watch?v=BV39I1NyWaQ (20. Juli 2019) 
199 vgl. a.a.O., TC: 05:05-08:49 
200 Schulz, Robin (2015): Das eSport-Lexikon. Was bedeutet eigentlich Metagame?, bei kicker.de, 
https://www.kicker.de/627072/artikel (20. Juli 2019) 
201 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Meta Report - Sona & Taric Bot Lane, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=YVLZmZM1_DM (20. Juli 2019) 
202 vgl. Twitter-Profil von Andrew Day, https://twitter.com/riotvedius?lang=de (20. Juli 2019) 
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Moderators, welche Champions bei bestimmten Turnieren, unter anderem in der LEC, zum 

Einsatz kommen werden. Außerdem nennt er die Stärken dieser Champions und begründet, 

warum sie seiner Meinung nach von den Profis eingesetzt werden sollten.203 Die vorgestellten 

Champions sind dabei meist Charaktere, die zuvor selten oder überhaupt nicht im 

professionellen League of Legends eingesetzt wurden, wodurch sie für die Rezipienten 

besonders interessant werden sollen, weil diese sich Abwechslung und neue Strategien und 

Spielzüge erhoffen. Diese Hoffnungen sollen schließlich auch zum Einschalten des Streams 

führen. Zur Veranschaulichung werden die Argumente des Moderators im Video durch dazu 

passende Spielaufnahmen ergänzt. Das Format ist nicht LEC-exklusiv, „Vedius Picks to 

Watch“ wird also auch anlässlich anderer League-of-Legends-Turniere veröffentlicht. Meist 

setzt Riot Games auch in diesen Inhalten auf eine Differenzierungsstrategie durch 

ungewöhnliche Herangehensweisen. Der Moderator präsentiert sich beispielsweise in 

Verkleidungen und wird vor verschiedene Hintergründe gestellt, um eine gewisse Komik und 

einen Wow-Effekt zu erzeugen.204  

League of Legends wird im LEC-Video-Content-Marketing auch noch auf andere Weise 

eingebunden, nämlich in Form von Highlight-Zusammenschnitten. Um die spielerischen und 

strategischen Fähigkeiten der Profispieler zu unterstreichen, veröffentlicht Riot Games in 

unregelmäßigen Abständen Montagen verschiedener spielerischer Höhepunkte und 

gelungener Spielzüge der LEC-Profis.205 Die League-of-Legends-Aufnahmen werden durch im 

Spiel durchgeführte Veränderungen der Perspektive, sozusagen „virtuelle Kamerafahrten“, die 

während des eigentlichen Spiels nicht zu sehen sind und im Nachhinein eingefügt wurden, 

ergänzt.206 Zudem wird das gesamte Video mit geradezu dramatischer Musik unterlegt. Diese 

zusätzlichen Elemente sollen die in den Highlights gezeigten Spielzüge noch bedeutender 

wirken lassen. Bei Rezipienten, die die Highlight-Zusammenschnitte sehen, soll dadurch das 

Bedürfnis entstehen, mehr Spielzüge dieser Art zu sehen. Das Format dient also als Teaser 

für die LEC, wobei in diesem Fall weder das Storytelling noch die wichtigsten Persönlichkeiten 

und Mannschaften der Liga Teil der Content-Marketing-Strategie sind. Stattdessen soll die 

spielerische Qualität der LEC im Bezug auf League of Legends hervorgehoben werden. In 

gewisser Weise kann diese Intention der Image/Branding-Strategie zugeordnet werden, weil 

die Herausstellung von positiven Produktmerkmalen, in diesem Fall also des hohen 

spielerischen Niveaus der League of Legends European Championship, versucht wird.  

Wie schon im schriftlichen Content gehört es auch bei den Videoinhalten zu Riot Games‘ 

Content-Strategie, den Rezipienten exklusive Einblicke in die LEC-Hintergründe zu geben, um 

                                                           
203 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Vedius' Picks to Watch: #LEC Spring Split | Patch 9.1, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=SIwyW7JcvuU (20. Juli 2019) 
204 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Vedius' Picks to Watch: MSI 2019, bei YouTube, TC: 00:00-00:57, 
https://www.youtube.com/watch?v=23el4vA13DI (20. Juli 2019) 
205 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Finals Teams: Highlight Montage | Community Collaboration, bei 
YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=IRs6UaS0PLc (21. Juli 2019) 
206 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Playoff Teams: Highlight Montage | Community Collaboration, bei 
YouTube, TC: 00:02-00:011, https://www.youtube.com/watch?v=HMYSgvpbvME (21. Juli 2019) 



Inhaltsanalyse: Formate, Strategien und Zielgruppenansprache 37 

 

die Liga zu vermarkten. Dafür wurde das Format „LEC in the Making“ geschaffen. In drei 

Episoden dieses Formats wird die Entstehung bestimmter LEC-Elemente, also die Gedanken 

und Konzepte der verantwortlichen Riot-Games-Mitarbeiter sowie der Arbeitsprozess und           

-ablauf, der für die Umsetzung dieser Konzepte und Überlegungen notwendig war, 

vorgestellt.207 Dabei werden die Veränderungen an der ehemaligen EU LCS im Zuge des 

Rebrandings zur LEC ausschließlich positiv dargestellt und etwaige Konfliktsituationen oder 

Meinungsverschiedenheiten zwischen dein Riot-Games-Angestellten im Zuge des 

Arbeitsprozesses nicht weiter thematisiert. Die Darstellung dieser negativen Aspekte wird von 

einem Unternehmen im Regelfall auch nicht erwartet, doch darunter leidet die Authentizität der 

Videos. Letztendlich dienen sie aber der positiven Präsentation der Marke durch Employer 

Branding und der Vermittlung von exklusiven Einblicken, die Rezipienten Informationen liefern, 

die sie außerhalb dieser Video-Inhalte nicht vorfinden können. 

Die LEC-Sponsoren finden in den analysierten Inhalten keine wirkliche Beachtung, doch für 

den Hauptsponsor Kia Motors veröffentlichte Riot Games auf YouTube bislang zwei 

Werbevideos im Zusammenhang mit der LEC, in welchen die LEC-Kommentatoren und               

-Moderatoren Fahrzeuge des Herstellers fahren.208 

Zusammenfassend fokussiert sich die LEC-Video-Content-Strategie also zum einen darauf, 

durch Storytelling und Inszenierung der Spieler und Teams für eine Emotionalisierung der LEC 

bei den Rezipienten zu sorgen und diese somit an die Liga zu binden. Zum anderen ist es 

auch ein wesentliches Element des LEC-Content-Marketings im Videokontext, durch 

ungewöhnliche Ansätze und eine humoristische oder freche Zielgruppenansprache mehr 

Aufmerksamkeit zu erlangen und für eine Differenzierung, also Abgrenzung der Marke im 

Wettbewerb zu sorgen. Um diese Ansätze authentisch an die Rezipienten ausspielen zu 

können, nutzt Riot Games in den meisten Fällen das Employer Branding, bindet also die 

eigenen Mitarbeiter, deren Arbeit ohnehin zu großen Teilen vor der Kamera stattfindet, als 

Markenträger in die eigenen Inhalte ein und will so auch die Sympathie der Rezipienten 

gegenüber der LEC steigern. Ergänzt werden diese beiden wesentlichen Aspekte des LEC-

Video-Content-Marketings durch informative Inhalte und Videos mit Lerninhalten über das 

Spiel selbst. Der audiovisuelle Content begleitet die Liga und dient zum Teil als Teaser für 

anstehende Partien, zum Teil als Aufarbeitung im Nachhinein von bereits gespielten Matches. 

Beim Storytelling verfolgt Riot Games einen charakteristischen Stil, der den 

Wiedererkennungswert der Marke LEC steigern soll. Eine weitere Erkenntnis aus der Analyse 

ist die Tatsache, dass die einzelnen LEC-Formate längst nicht immer dauerhaft etabliert 

werden. Im Laufe von etwa sechs Monaten seit dem Start des ersten LEC-Splits wurden viele 

verschiedene Formate veröffentlicht und wieder abgesetzt. Eine ständige Anpassung des 

                                                           
207 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): LEC in the Making | Episode 1: The Brand, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=lf3qy9XwyyM (21. Juli 2019) 
208 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): The #LEC welcomes Kia Motors!, bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=9omYb8KsRhc (21. Juli 2019) und Riot Games (Hrsg.) (2019): Goodbye 
Spring Split | #LEC & Kia Motors, bei YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=wbK3rBapnAY (21. Juli 2019) 
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eigenen Contents an die Bedürfnisse der Rezipienten auf Grundlage von Aufrufzahlen und 

Ressourcenaufwand scheint demnach notwendig zu sein, um erfolgreiches Video-Content-

Marketing im Kontext einer E-Sport-Liga zu betreiben. 

3.3  Inhalte der LEC-Live-Übertragung 

Die LEC-Spieltage, die, mit Ausnahme des am Sonntag ausgespielten Finales, während der 

regulären Saison und auch während der Playoffs wöchentlich am Freitag und am Samstag 

stattfinden, werden, wie bereits zu Beginn des Kapitels beschrieben, von Riot Games über die 

Plattformen YouTube und Twitch live übertragen. Weiterhin kann der Live-Broadcast über die 

LoL-Esports-Website erreicht werden. Die Übertragungen werden als auf Abruf verfügbare 

Videos in voller Länge auf Twitch und YouTube gespeichert und sind somit auch nach den 

Spieltagen noch einsehbar.209 Auf Twitch wird außerdem jede LEC-Übertragung als 

„Rebroadcast“ noch einmal abgespielt.210 Einige Inhalte aus der Live-Übertragung werden im 

Anschluss an diese als zusammengeschnittene Videos auf YouTube hochgeladen, wo sie auf 

dem LoL-Esports-Kanal veröffentlicht werden.211 

Die Live-Übertragung steht im Zentrum der Content-Marketing-Strategie, die Riot Games für 

die Vermarktung der LEC konzipiert hat. Immerhin zielen die zusätzliche Berichterstattung, 

das Storytelling und auch die weiteren Inhalte in erster Linie darauf ab, möglichst viele 

Zuschauer für den Live-Broadcast der League of Legends European Championship zu 

gewinnen. Hier sind die zu Helden aufgebauten Spieler und die vorgestellten Teams live in 

Aktion zu beobachten und hier entstehen letztendlich die Storylines auf Basis der 

Wettkampfergebnisse. Die LEC-Live-Übertragungen sind in der Regel ähnlich aufgebaut und 

bestehen im Grunde aus drei Segmenten, nämlich der Vorbereitung auf die Matches, den 

Matches selbst und der Reflektion der Ergebnisse und Geschehnisse am Ende des Spieltags. 

Am Anfang der Übertragung steht in der Regel der „Ready Check“. Das Format beginnt etwa 

30 Minuten vor der ersten Partie des LEC-Spieltags und leitet diesen damit ein.212 Das Ziel 

des Ready Checks ist die Hinführung der Zuschauer zum ersten Spiel des Tages. Riot Games 

bemüht sich also schon vor Beginn der Spiele um Zuschauerbindung auf dem Livestream. Ein 

Moderator und zwei Analysten gestalten den Ready Check, indem sie die Ausgangslage, also 

                                                           
209 vgl. bspw. Riot Games (Hrsg.) (2019): Week 5 Day 1 | LEC Summer Split (2019), bei YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=NXndiesPzNM (21. Juli 2019) und Riot Games (Hrsg.) (2019): Week 5 Day 1 | 
LEC Summer Split (2019), bei Twitch, https://www.twitch.tv/videos/454962865 (21. Juli 2019) 
210 vgl. bspw. Riot Games (Hrsg.) (2019): (REBROADCAST) Week 5 Day 1 | LEC Summer Split (2019), bei 
Twitch, https://www.twitch.tv/videos/455259241 (21. Juli 2019) 
211 vgl. bspw. Riot Games (Hrsg.) (2019): Ender Breaks Down Xerxe's Smart Jungle Pathing to Beat the Enemy 
Jungler to Level 6, bei YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=5Y-cDdOTO4k (21. Juli 2019) 
212 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Week 4 Day 2 | LEC Summer Split (2019), bei Twitch, TC: 01:12:00-01:40:24, 
https://www.twitch.tv/videos/452182782 (21. Juli 2019) 
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die Tabellensituation und zuletzt gezeigten Leistungen der Teams analysieren213 und ihre 

Prognosen für den Spieltag abgeben214, wobei eine Art Tippspiel durchgeführt wird, bei dem 

die einzelnen Analysten für ihre richtigen Tipps Punkte bekommen. Das Tippspiel bringt 

gleichzeitig das Element der Zuschauerinteraktivität in den Live-Broadcast, denn die 

Zuschauer können via Twitter vor jedem Spieltag ihre Tipps abgeben.215 Die 

zusammengetragenen Stimmen der Zuschauer konkurrieren dann beim Tippspiel mit den Riot-

Games-Analysten. Im Ready Check werden außerdem gelegentlich noch weitere Rubriken 

durchgeführt, die ansonsten analytische und rationale Berichterstattung durch ihren 

humoristischen Charakter ergänzen und für Unterhaltung sorgen sollen. Dazu gehört 

beispielsweise die Rubrik „Champion Charades“, in der der Moderator und die Analysten sich 

gegenseitig bestimmte League-of-Legends-Champions vorspielen und erraten müssen, 

welche Champions dargestellt werden.216 Im Gegensatz zu den meisten anderen Rubriken im 

Ready Check erhalten die Rezipienten dadurch keinen informativen Mehrwert. Die Rubrik 

dient vorwiegend der Unterhaltung und sorgt wie schon einige Videoformate dafür, dass Riot 

Games die LEC als Marke durch die Abweichung von der Norm im Content-Marketing auf 

einzigartige Weise positionieren kann. Während des Ready Checks werden außerdem 

Beiträge eingespielt, es handelt sich dabei meist um zuvor bereits auf YouTube, Facebook 

und Twitter veröffentlichte Videos oder Ausschnitte aus diesen.217 So erzeugt Riot Games die 

maximale Aufmerksamkeit für ausgewählte Video-Inhalte. Gleichzeitig ist diese Entscheidung 

ressourcenschonend, da nicht extra für den Stream Beiträge aufgenommen werden müssen. 

Es besteht allerdings die Gefahr, dass Teile der Rezipienten die betreffenden Videos bereits 

kennen und beim erneuten Ansehen des bereits Bekannten im schlimmsten Fall das Interesse 

an der Übertragung verlieren. 

Im auf den Ready Check folgenden Hauptteil der Übertragung finden sich einige Elemente aus 

der traditionellen Sportberichterstattung. Die Spiele werden mit Live-Kommentar präsentiert218 

und vor sowie nach den Partien werden Interviews mit Spielern und Funktionären 

durchgeführt219, wie es bei Sport-Übertragungen im Fernsehen üblich ist.220 Während die 

Rezipienten das LEC-Geschehen verfolgen, bekommen sie also immer wieder zusätzliche 

Informationen, Einblicke und Analysen, die das Zuschauererlebnis ergänzen.  

                                                           
213 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Week 2 Day 1 | LEC Summer Split (2019), bei Twitch, TC: 01:15:25-01:22:07, 
https://www.twitch.tv/videos/438909164 (21. Juli 2019) 
214 vgl. a.a.O., TC: 01:25:14-01:27:19 
215 vgl. Tweet von Riot Games, https://twitter.com/LEC/status/1152495846509961217 (21. Juli 2019) 
216 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Week 4 Day 2 | LEC Summer Split (2019), bei Twitch, TC: 01:31:30-01:35:06, 
https://www.twitch.tv/videos/452182782 (21. Juli 2019) 
217 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Week 5 Day 2 | LEC Summer Split (2019), bei Twitch, TC: 01:25:57-01:29:24, 
https://www.twitch.tv/videos/455420877 (21. Juli 2019) 
218 vgl. a.a.O., TC: 01:42:02-02:11:57 
219 vgl. a.a.O., TC: 01:41:25-1:42:01 und TC: 02:15:30-02:17:42 
220 vgl. Heil, Johannes (2012): Die Rhetorik des Spitzensports. Berlin; Boston, S. 115, zit. nach: Bette, Karl-
Heinrich; Schimank, Uwe (2006): Doping im Hochleistungssport. Anpassung durch Abweichung, 2. Auflage, 
Frankfurt am Main, S. 87 
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Das letzte Segment der LEC-Übertragung ist die „Post Game Lobby“. In diesem Format sitzen 

am Ende des LEC-Spieltags mindestens ein Moderator und ein oder zwei LEC-Profis, meist 

aber auch noch mindestens ein Analyst, zusammen, werten den Spieltag und die Ergebnisse 

aus und blicken bereits auf die am nächsten Spieltag anstehenden Partien.221 Die Spieler 

werden dabei in die Analyse mit einbezogen, geben ihre Meinungen zu ihren und den 

Leistungen anderer Teams und Profis ab und treffen Vorhersagen für die kommenden 

Matches. Das Format dauert im Regelfall etwa 20 Minuten und soll dazu dienen, den Spieltag 

„ausklingen zu lassen“. Ein abruptes Ende würde im Kontext der gesamten Übertragung, in 

der immer wieder mit Ein- und Überleitungen gearbeitet wird, eher unpassend wirken. Zudem 

kann in der Post Game Lobby ein abschließendes Fazit gezogen werden, sodass die 

Rezipienten, die sich Informationen in Form eines Resümees erhoffen, dieses auch 

bekommen. Wer nach den Spielen, die an jedem Spieltag im Vordergrund stehen, nicht sofort 

abschaltet, wird dafür mit weiteren Einblicken und Informationen belohnt, was die 

Zuschauerbindung fördern soll. 

Beim LEC-Live-Broadcast steht also klar die Berichterstattung im Vordergrund. Mit Interviews, 

Analysen und Live-Kommentar werden Informationen vermittelt, eingespielte Beiträge und die 

Ereignisse in den Spielen tragen zum Storytelling bei. Durch den Beginn der Übertragung mit 

einem Segment vor den eigentlichen Spielen und den Abschluss der Übertragung mit einem 

Segment nach den Partien wird außerdem versucht, den Zuschauer gewissermaßen durch 

den Spieltag zu begleiten. Das soll bewirken, dass der Rezipient permanent am geschehen 

interessiert bleibt und den Stream nicht abschaltet.  

4 Potenziale: Synergieeffekte, 

Vermarktungschancen und Sponsoring 
 

Anhand der durch die Analyse im dritten Kapitel erlangten Erkenntnisse lassen sich bereits 

einige Besonderheiten des Content-Marketings von Riot Games bezüglich der LEC feststellen. 

Zwar ist es anhand der in Kapitel 1 angesprochenen Zahlen bereits belegbar, dass diese 

Content-Strategie als erfolgreich einzustufen ist, doch aus der Analyse gehen auch Potenziale 

hervor, die aus dem Content-Marketing-Ansatz des Unternehmens resultieren.  

Als besonders wichtiges Potenzial ist die Symbiose zwischen Riot Games und den 

Unternehmen, deren E-Sport-Mannschaften in der LEC spielen, anzusehen. Um in der Liga 

spielen und sich so auf der großen Bühne vermarkten zu können, haben diese Unternehmen 

laut unbestätigten Medienberichten jeweils zwischen acht und zehneinhalb Millionen Euro 

                                                           
221 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Week 3 Day 1 | LEC Summer Split (2019), bei Twitch, TC: 06:32:59-06:52:00, 
https://www.twitch.tv/videos/442178533 (21. Juli 2019) 
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gezahlt222 und sind eine „langfristige Partnerschaft“ mit Riot Games eingegangen, die auch die 

Aufteilung von Ligaeinnahmen beinhaltet.223 Aus der Content-Marketingperspektive betrachtet 

bringt diese Kooperation den Vorteil mit sich, dass es auch im Interesse der Teambesitzer ist, 

die League of Legends European Championship effektiv zu vermarkten. Umgekehrt ist es auch 

ein Ziel von Riot Games, die Bekanntheit der Teams, deren Marken dauerhaft in der Liga 

verankert sind, sowie der dazugehörigen Spieler zu steigern. Denn je beliebter die Teams und 

Spieler sind, desto mehr Menschen, die sich als Fans der Mannschaften und Profis betrachten, 

werden die Live-Übertragung einschalten, um die Matches ihrer Idole zu verfolgen und die von 

Riot Games ausgespielten Inhalte konsumieren, in denen sie vertreten sind. Schon 2005 hat 

Gottlieb Florschütz diesen Zusammenhang zwischen dem Fantum und der Zuschauerbindung 

dargelegt, wobei er sich hauptsächlich auf die aus dem Fansein entstehende parasoziale 

Interaktion bezog.224 Aus den übereinstimmenden Interessen der kooperierenden 

Unternehmen, für die die Bekanntmachung ihrer Marke im Vordergrund steht, ergeben sich 

mehrere Synergieeffekte und -potenziale. So haben beispielsweise beide Seiten die 

Möglichkeit, exklusiven Content zu produzieren, indem sie die jeweils andere Seite 

heranziehen: Riot Games kann für seine eigenen Inhalte rund um die LEC die Spieler 

einsetzen und sie, wie in der Content-Analyse bereits belegt, zu Protagonisten und vor den 

Rezipienten auch zu Helden formen, während die teambesitzenden Unternehmen, zum 

Beispiel G2 Esports, die Möglichkeit haben, auf LEC-Ressourcen zuzugreifen und so 

beispielsweise an die Sprachaufnahmen ihrer Profis während eines Spieltags zu kommen, mit 

denen sie dann selbst ein Format produzieren können, das dem „LEC Mic Check“ ähnelt.225 

Zudem unterstützen sich die Unternehmen in sozialen Medien, allen voran Twitter, 

gegenseitig, indem sie ihre thematisch passenden Inhalte gegenseitig teilen und so deren 

Reichweite erhöhen. Natürlich sind die LEC-Teambesitzer auch daran interessiert, dass 

möglichst viele Rezipienten ihre Spiele live verfolgen und sich emotional an die Marke binden. 

Sie bewerben daher auch die von Riot Games ausgespielte Live-Übertragung, indem sie den 

Link zum Broadcast teilen,226 denn mehr Zuschauer bedeuten mehr Reichweite für die eigenen 

Sponsoren und auf lange Sicht auch höhere Absatzzahlen von Merchandise-Artikeln, eine 

gesteigerte Markenbekanntheit und mehr Aufmerksamkeit für die eigenen Inhalte. Zudem sind 

die bei den Organisationen unter Vertrag stehenden Teams und Spieler wichtige Stützpfeiler 

für Riot Games‘ Storytelling, wodurch sie stärker ins öffentliche Interesse gerückt werden. 

Damit haben die Organisationen auch automatisch ein Interesse daran, die entstandenen 

Storylines selbst voranzutreiben, was Riot Games diesen Aspekt des Content-Marketings 

wiederum erleichtert.  Aus den sich überschneidenden Interessen der verschiedenen Marken 

                                                           
222 vgl. Wolf, Jacob (2018): European League Championship Series changes to include salary increase, 
franchising and rev share, bei ESPN, https://www.espn.com/esports/story/_/id/22933422/european-league-
championship-series-changes-include-salary-increase-franchising-rev-share (21. Juli 2019) 
223 vgl. Schnell, Marc; Rietkerk, Remer (2018): The Future of the EU LCS, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/future-of-the-eulcs (21. Juli 2019) 
224 vgl. Florschütz, Gottlieb (2005): Sport in Film und Fernsehen. Zwischen Infotainment und Spektakel, 
Wiesbaden, S. 167-173 
225 vgl. G2 Esports (Hrsg.) (2019): Cool Boy Jankos On Sylas | LEC Week 4 G2 Voicecomms Summer Split, bei 
YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=OwRNU63IZoE (21. Juli 2019) 
226 vgl. Tweet von Fnatic, https://twitter.com/FNATIC/status/1152293269973458944 (21. Juli 2019) 
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resultiert also das Potenzial, im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Riot Games und den 

Organisationen hinter den LEC-Teams noch mehr Projekte im gemeinsamen Interesse 

umzusetzen. Die Teams könnten beispielsweise Rivalitäten entstehen lassen und diese in ihre 

öffentlichen Kommunikationsstrategie einbinden, um weitere Storylines zu eröffnen und die 

Liga für Zuschauer emotionaler und spannender zu machen. Weiterhin ist die Entstehung von 

Produkten, die die LEC ergänzen, ein Potenzial, das zum Teil bereits ausgeschöpft wurde. 

Wie in Kapitel 3 bereits erwähnt, wurde auf diese Weise zum Beispiel das kostenpflichtige Tool 

„Pro View“ eingeführt, mit dem die Zuschauer während der Live-Matches die Perspektive eines 

beliebigen LEC-Spielers sehen können. Die Einnahmen werden zwischen Riot Games und 

den Teams aufgeteilt.227 Ein vergleichbares Produkt ist der „LEC Team Pass“, der von Spielern 

in League of Legends gekauft werden kann und es ihnen ermöglicht, durch die Erfüllung von 

Missionen kosmetische Gegenstände zu erhalten, deren Design davon abhängt, welches 

LEC-Team vom Spieler als Lieblingsteam angegeben wird.228 Auch hier werden die 

Einnahmen mit den Teams geteilt.229 Die Einführung dieser Produkte verdeutlicht das 

Potenzial, das in der Zusammenarbeit der Unternehmen steckt. Aber auch die Qualität und 

Relevanz des Contents kann durch die ständige Verfügbarkeit der Spieler, die im LEC-Kontext 

als wichtige Persönlichkeiten anzusehen sind, stetig erhöht werden.  

Weitere Synergien entstehen durch die mediale Berichterstattung, die außerhalb der Content-

Strategie von Riot Games stattfindet. Da es sich bei der LEC wie in Kapitel 1 erläutert um eine 

sehr relevante E-Sport-Liga handelt, steht sie auch abgesehen von den Inhalten, die durch 

Riot Games veröffentlicht werden, ständig in der medialen Öffentlichkeit. Neben 

verschiedenen internationalen E-Sport-Medien wie zum Beispiel „Dot Esports“230 und 

„Upcomer“231 thematisieren auch außerhalb der Szene etablierte Berichterstatter wie 

„ESPN“232 die E-Sport-Liga. Somit erzielt die Marke von Riot Games mehr mediale Reichweite, 

ohne dafür weitere Ressourcen investieren zu müssen. Je bekannter die LEC wird, desto 

größer ist die potenzielle Verbreitung von LEC-Inhalten in der medialen Öffentlichkeit. Die 

Medienpräsenz fungiert somit im Grunde genommen als Verstärker der LEC-Kommunikation, 

denn auf diese Weise werden Neuigkeiten, Storylines um die Teams und die Spieler, 

Ergebnisse und das Erlebnis LEC an sich schneller und weiter verbreitet. Riot Games kann 

diesen Synergieeffekt fördern, indem das Unternehmen den unabhängigen Berichterstattern 

Informationen, beispielsweise in Form von Pressemitteilungen, zukommen lässt und ihnen die 

Möglichkeit gibt, vor Ort Interviews mit Spielern und Funktionären zu führen. Mit diesem 

Potenzial ist aber auch ein gewisses Risiko verbunden, denn unabhängige Berichterstattung 

                                                           
227 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Häufig gestellte Fragen zu Pro View, 
https://support.riotgames.com/hc/de/articles/360023636673 (21. Juli 2019) 
228 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Team Pass & Fan Pass hit the Rift on May 31st, bei LoL Esports, 
https://eu.lolesports.com/en/articles/team-pass-fan-pass-hit-the-rift-on-may-31st (21. Juli 2019) 
229 vgl. ebd. 
230 vgl. Website von Dot Esports, https://dotesports.com/ (22. Juli 2019) 
231 vgl. Website von Upcomer, https://upcomer.com/ (22. Juli 2019) 
232 vgl. E-Sport-Rubrik von ESPN, https://www.espn.com/esports/ (22. Juli 2019) 
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beinhaltet meist auch kritische Berichterstattung, die dem eigenen Content-Marketing 

entgegenwirkt, sobald es einen Anlass für diese gibt. 

Potenziale ergeben sich auch im Hinblick auf die Vermarktung des Computerspiels League of 

Legends an sich im Kontext des LEC-Content-Marketings. Wie in Kapitel 3 bereits mehrfach 

angeführt, verfolgt Riot Games mit Teilen seiner Inhalte auch das Ziel, aktive League-of-

Legends-Spieler mit dem LEC-Content hinzuzugewinnen. Die Verbindung zwischen Spiel und 

Liga zieht das Unternehmen auch mit dem zuvor beschriebenen LEC Team Pass, mit dem 

LEC-Zuschauer ihr Fantum für ein bestimmtes Team auch im Spiel selbst ausleben können. 

Außerdem gibt es in League of Legends auch ohne Team Pass Missionen, für deren Erfüllung 

die Spieler belohnt werden. Teile dieser Missionen beinhalten das Schauen von Live-Partien 

in den League-of-Legends-E-Sport-Ligen.233 Auf diese Weise werden League-of-Legends-

Spieler motiviert, die LEC oder andere Ligen zu verfolgen. Diesen Effekt könnte Riot Games 

weiter verstärken, indem das Unternehmen den Spiel-Client stärker als Distributionsplattform 

in das E-Sport-Content-Marketing einbindet. Dabei sollte vor allem die Relevanz des im Client 

verankerten Contents sichergestellt werden, er sollte also auch regelmäßig aktualisiert 

werden.  Umgekehrt besteht das Potenzial, LEC-Zuschauer, die nicht regelmäßig oder aktiv 

League of Legends spielen, näher an das Spiel selbst heranzuführen. Es sollte daher ein Ziel 

von Riot Games sein, die Marke LEC dafür zu nutzen, die aktive Spielerzahl des eigenen 

Spiels zu erhöhen. Wie in Kapitel 3 bereits analysiert, wird dieses Ziel inhaltlich bereits in 

Ansätzen mit den Anleitungen und Lehrvideos realisiert. Die Wechselwirkung zwischen dem 

Spiel und dem dazugehörigen E-Sport bietet das Potenzial für weitere Maßnahmen und 

Inhalte, die diese Wechselwirkung gezielt für die Vermarktung beider Riot-Games-Produkte 

einsetzen.   

Auch die Präsentation von Sponsoren kann potenziell noch stärker im LEC-Content-Marketing 

verankert werden. Abgesehen von einzelnen Artikeln zur Verkündung der Zusammenarbeit 

mit neuen Sponsoren und einzelnen Videos mit Werbecharakter um den LEC-Hauptsponsor 

Kia Motors bietet Riot Games den LEC- Partnern vor allem im Live-Broadcast eine Plattform, 

um sich gegenüber den Rezipienten und damit der Zielgruppe zu präsentieren. Zum Teil 

beschränkt sich das auf die bloße Abbildung der Namen und Logos der Sponsoren.234 

Allerdings werden diese teilweise auch auf andere Weise in die Übertragung einbezogen. So 

wird beispielsweise nach jedem Spiel eine Zuschauerabstimmung durchgeführt, die darüber 

entscheidet, welcher Profi für seine Leistung die Auszeichnung „Spieler des Spiels“ erhält.235 

Die Auszeichnung wird vom Hauptsponsor Kia Motors präsentiert und trägt deshalb dessen 

Namen.236 Auf diese Weise ermöglicht es Riot Games dem LEC-Sponsor, auf interaktive 

                                                           
233 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Esports Watch Missions, https://support.riotgames.com/hc/en-
us/articles/360001976407-Esports-Watch-Missions (22. Juli 2019) 
234 vgl. Riot Games (Hrsg.) (2019): Week 5 Day 2 | LEC Summer Split (2019), bei Twitch, TC: 00:58:30-00:59:00, 
https://www.twitch.tv/videos/455420877 (22. Juli 2019) 
235 vgl. Tweet von Riot Games, https://twitter.com/lolesports/status/1152662614868201472 (22. Juli 2019) 
236 vgl. ebd. 
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Weise mit den Rezipienten in Kontakt zu treten. Um die Attraktivität für Sponsoren zu erhöhen, 

könnte Riot Games das Potenzial im Sponsoring-Bereich allerdings noch stärker ausschöpfen. 

Eine Einbindung der Partner in die eigenen Inhalte, wobei nicht unbedingt ein Werbespot 

entstehen muss, könnte eine Möglichkeit sein, Sponsoren mehr Interaktionsmöglichkeiten mit 

der Zielgruppe zu bieten. Zum Beispiel könnten bestimmte Formate durch ausgesuchte 

Sponsoren präsentiert werden. 

5 Schlussbetrachtungen 
 

5.1 Zusammenfassung 

Mit den aus der Arbeit gewonnenen Erkenntnissen lassen sich einige Charakteristika von 

Content-Marketing im E-Sport-Kontext feststellen. Zentrale Content-Marketing-Strategien, die 

verwendet werden, um die Zielgruppe zu erreichen, sind die folgenden von Hilker definierten: 

Die Event-Strategie wird durch die Informationsstrategie und vor allem durch Storytelling 

unterstützt. Die Rezipienten werden ständig über aktuelle Geschehnisse im Zusammenhang 

mit der Marke auf dem Laufenden gehalten und sollen über Storytelling auch emotional an 

diese gebunden werden. Mit der Emotionalisierung und Dramatisierung von Inhalten, der 

Protagonisten- und Heldenbildung sowie der Vermittlung von Zusammenhängen und 

Geschichten soll für die Rezipienten ein emotionales Erlebnis geschaffen werden, das sie im 

untersuchten Beispiel dazu bewegen soll, die LEC zu verfolgen und die Spiele nicht nur aus 

Interesse an dem Wettkampf, sondern aus einer emotionalen Verbundenheit mit Teams und 

Spielern anzusehen. Riot Games setzt aber auch auf eine Differenzierungsstrategie, indem 

das Unternehmen den LEC-Content auf ungewöhnliche Art und Weise gestaltet. Meist geht 

diese Strategie mit humoristischen Ansätzen einher, die Tonalität ist dabei frech und soll auf 

diese Weise die Aufmerksamkeit der Zielgruppe erregen. Ein zentrales Element dieser 

Differenzierung ist bei der LEC das Employer Branding. Die Angestellten, die durch ihre 

Funktionen in der Live-Übertragung ohnehin einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt haben, 

sind auch in den außerhalb des Broadcasts ausgespielten Inhalten zentrale Figuren. Sie 

moderieren Formate, analysieren Sachverhalte, vermitteln den Rezipienten Informationen und 

Neuigkeiten und positionieren die Marke LEC auf einzigartige Weise, indem sie beispielsweise 

in Sketches spielen, sich verkleiden oder singen. Diese humoristischen Inhalte besitzen ein 

besonders hohes Potenzial, die Zielgruppe auf effektive Art und Weise anzusprechen. 

Gesteigert wird dieser Effekt, wenn Persönlichkeiten mit „Star-Status“, in der Regel also 

besonders beliebte LEC-Spieler, an diesen humoristischen Inhalten beteiligt sind. Wichtig ist 

auch Authentizität. Selbst wenn die Inhalte einem Skript folgen und bestimmte Situationen nur 

vorgespielt werden, sollten gerade die im Content-Marketing eingesetzten Riot-Games-

Mitarbeiter stets authentisch wirken, um ihre Glaubwürdigkeit gegenüber der Zielgruppe zu 

stärken. Eine Ergänzung für die LEC-Content-Strategie stellt die Verwendung der Lern-
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Community-Strategie sowie der Experten-Positionierung dar: Experten erklären den 

Rezipienten bestimmte Aspekte des Spiels oder geben ihnen Tipps, die sie selbst in League 

of Legends anwenden können. Entscheidend für die Content-Marketing-Strategie ist auch die 

ständige Anpassung an die Bedürfnisse der Rezipienten sowie das Monitoring der Wirkung 

der veröffentlichten Inhalte. Dabei schreckt Riot Games nicht davor zurück, ständig neue 

Formate zu entwickeln und eingeführte Formate nach nur wenigen Ausgaben wieder 

abzusetzen. Bei der Erstellung des eigenen Contents kann das Unternehmen aus mehreren 

Potenzialen schöpfen: Die Qualität des LEC-Contents und des Storytellings kann durch die 

Symbiose zwischen Riot Games und den LEC-Teams verbessert werden. Die LEC-

Berichterstattung unabhängiger Medien kann die Reichweite der Marke steigern. Die ständige 

Verknüpfung der LEC mit dem Computerspiel League of Legends auch im Content-Marketing-

Kontext kann beiden Riot-Games-Produkten zugutekommen. Mit der Einbindung von 

Sponsoren in die Inhalte bieten sich noch mehr Möglichkeiten, mit den Rezipienten zu 

interagieren. Und die LEC-Spieler selbst sind nicht nur Protagonisten im LEC-Storytelling, 

sondern können ähnlich wie die LEC-Moderatoren und -Kommentatoren auch für die 

Steigerung der Markensympathie eingesetzt werden, indem sie selbst sympathisch und 

authentisch inszeniert werden. 

5.2 Beantwortung der Forschungsfrage 

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse, die die Analyse des LEC-Beispiels hervorgebracht hat, 

lässt sich die Forschungsfrage „Welche strategischen Content-Marketing-Ansätze eignen sich 

für E-Sport-Unternehmen, um ihre Zielgruppe zu erreichen?“ beantworten. Generell lassen 

sich die möglichen Ansätze in die von Hilker 2017 aufgestellten Content-Marketing-Strategien 

einordnen, die damit also auch im E-Sport-Bereich Gültigkeit haben. Im Bezug auf die 

Zielgruppe ergibt sich im E-Sport die bereits in Kapitel 2 herausgestellte Besonderheit, dass 

die Rezipienten in der Regel junge Erwachsene sind, die ein überdurchschnittliches 

Einkommen zur Verfügung haben und offen gegenüber Marken sind, was diese Zielgruppe 

aus Unternehmenssicht sehr lukrativ macht. Dennoch ist es kompliziert, diese Rezipienten 

anzusprechen, denn viele Marken wollen ihre Aufmerksamkeit erregen und daher ist es 

notwendig, sich von den Wettbewerben abzugrenzen und vor allem auch die Zielgruppe mit 

den richtigen Mitteln anzusprechen.237 Hierbei sei auch angemerkt, dass eine wirkliche „E-

Sport-Zielgruppe“ als verallgemeinerte Gesamtmenge nicht existiert, denn letztendlich teilt 

sich die Gesamtheit in verschiedene Zielgruppen auf.238 So gibt es Fans von Shootern, 

Sportspielen und Fightern, die sich wahrscheinlich nicht für League-of-Legends-E-Sport 

interessieren werden.239 Riot Games hat, wie die Zahlen aus Kapitel 1 belegen, eine Strategie 

entwickelt, die zur Ansprache der Zielgruppe dieses E-Sports, genauer gesagt der LEC, 

                                                           
237 vgl. Gau, Toni (2019): eSports Marketing als Schlüssel zu neuen Zielgruppen, bei OnlineMarketing.de, 
https://onlinemarketing.de/news/esports-marketing-schluessel-zu-neuen-zielgruppen (22. Juli 2019) 
238 vgl. ebd. 
239 vgl. ebd. 
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geeignet ist. Insofern eignet sich die Content-Marketing-Strategie von Riot Games als Vorbild 

für andere Unternehmen mit ähnlichen Zielen und die aus der Analyse gewonnenen 

Erkenntnisse sind somit durchaus auch abseits von dem speziellen Beispiel relevant, da sie 

gewissermaßen als Kompass genutzt werden können. Damit sind sie, in Verbindung mit den 

resultierenden Potenzialen, auch geeignet, um die Forschungsfrage zu beantworten. Ein 

Mittel, das geeignet ist, um die eigene Marke sowie das eigene Produkt im E-Sport-Kontext zu 

bewerben und somit mehr Aufmerksamkeit zu erlangen, ist das Storytelling. Es sollte als 

zentrales Element in die Content-Strategie einfließen, da es dabei hilft, Zusammenhänge zu 

veranschaulichen, die eigenen Inhalte und Markenbotschaften zu emotionalisieren und somit 

für ein Involvement der Medienrezipienten zu sorgen. Das emotionale Involvement sorgt für 

eine intensive Beschäftigung des Nutzers mit dem Medieninhalt und somit auch mit der Marke 

selbst.240 Für erfolgreiches Storytelling benötigt man vor allem Protagonisten, die als Helden 

fungieren können. Im Idealfall handelt es sich bei diesen Protagonisten um bereits bekannte 

Persönlichkeiten, wie es bei Riot Games mit den LEC-Profis der Fall ist. Während Storytelling 

ein wichtiges Element der Content-Marketing-Strategie sein sollte, gehört zu einer 

erfolgreichen Strategie im E-Sport-Kontext auch, dass man sich auf einzigartige Weise 

positioniert. Riot Games gelingt das einerseits über die charakteristische Aufmachung der 

eigenen Videos und andererseits über die Art und Weise der Zielgruppenansprache. Dabei 

kommt es auch darauf an, wie Inhalte dem Nutzer präsentiert werden. Über unerwartete und 

humoristische Ansätze kann eine Marke die Differenzierungsstrategie vorantreiben und sich 

somit von den anderen Wettbewerbern abheben. Dabei können auch längst bekannte Formate 

genutzt und abgewandelt werden, denn eine ungewöhnliche Herangehensweise an ein 

Format, das die Rezipienten zu kennen glauben, sorgt für Aufsehen. Wenn dieser Ansatz 

authentisch und auf humoristische Art und Weise präsentiert wird, ruft er außerdem positive 

Emotionen hervor, die dann mit der Marke assoziiert werden. So wird die Markensympathie 

gesteigert. Um eine authentische Differenzierungsstrategie durchzuführen, ist das Employer 

Branding als unterstützender Ansatz geeignet. Die eigenen Angestellten können das 

Unternehmen repräsentieren und ihm ein Gesicht geben. Wenn sie dann in den Inhalten 

authentisch wirken und den Rezipienten sympathisch sind, wird sich diese Sympathie auch 

auf das Markenimage übertragen. Bei all den genannten Strategien gilt es aber, zu beachten, 

dass die Informationsvermittlung weiterhin eine wichtige Rolle spielen sollte. Der Zielgruppe 

Unterhaltung zu bieten, ist ein mögliches Ziel, doch der Großteil der Inhalte sollte auch einen 

Wissensmehrwert vermitteln, damit die Rezipienten aus dem konsumierten Content auch 

etwas mitnehmen. „Infotainment“, also die Informationsvermittlung mit Unterhaltungswert, ist 

dabei ein mögliches Stichwort.241 Zu den möglichen Informationen, die vermitteln werden 

können, zählen auch Lerninhalte, die Rezipienten erst wahrnehmen und dann in der Praxis 

anwenden können. Gerade im E-Sport-Kontext bieten sich solche Inhalte an, denn durch den 

Wettkampfcharakter der Computerspiele haben viele Spieler das Bedürfnis, sich zu 

verbessern und können dieses Bedürfnis bei Anwendung der Lern-Community-Strategie durch 

                                                           
240 vgl. Hofer, Matthias (2016): Presence und Involvement, Baden-Baden, S. 19 
241 vgl. Nissen, Regina (2018): Infotainment, bei Gabler Wirtschaftslexikon, 
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/infotainment-37323/version-260761 (22. Juli 2019) 
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das Unternehmen direkt durch die Rezeption des Content-Marketings einer Marke befriedigen. 

Der Ansatz lässt sich mit der Experten-Positionierung kombinieren, denn Lerninhalten wird 

mehr Nachdruck verliehen, wenn sie von (bekannten) Experten vermittelt werden. Diese 

strategischen Mittel, die nach den Erkenntnissen aus der qualitativen Inhaltsanalyse des LEC-

Content-Marketings von Riot Games angewendet werden, sind für E-Sport-Unternehmen 

geeignet, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Um die nach diesen Strategien erstellten Inhalte zu 

optimieren, sollten die Potenziale aus Kapitel 3 berücksichtigt werden. Natürlich nimmt Riot 

Games hier als Veranstalter einer E-Sport-Liga und Publisher des dazugehörigen 

Computerspiels eine Sonderrolle ein, doch in abgewandelter Form können auch die 

beschriebenen Potenziale als Orientierung für andere E-Sport-Unternehmen dienen.  

5.3 Ausblick 

Es ist anzunehmen, dass der in den vergangenen Jahren rasant gewachsene E-Sport-Markt 

diesen Trend sowohl im Hinblick auf die Zahl der erreichten Zuschauer242 als auch auf den zu 

erwartenden Umsatz243 in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Damit geht auch der Zuwachs 

von Marken einher, die den E-Sport als Plattform zur Eigenvermarktung nutzen wollen. Bereits 

heute setzen bekannte Marken und Global Player wie Red Bull244, Mercedes245 und der FC 

Barcelona246 auf E-Sport und Gaming als Teil ihrer Content-Marketing-Strategie, weitere große 

Namen werden folgen. Mit dem Eintritt von immer mehr Marken ergeben sich für die 

Unternehmen und ihr Content-Marketing neue Herausforderungen, denn sie müssen ihre 

Strategie anpassen, um in ihrer Positionierung einzigartig zu bleiben und ständig nach neuen 

Ideen und Konzepten suchen, um sich von der Konkurrenz abzugrenzen. Content-Marketing 

als Instrument wird dadurch weiter an Bedeutung gewinnen, sodass die Qualität und Quantität 

der Inhalte steigen und somit mehr Ressourcen in die Content-Strategie investiert werden. 

Das wird wahrscheinlich wiederum ein Wachstum zur Folge haben, vorerst wird der Fortschritt 

im E-Sport-Content-Marketing also wahrscheinlich weiter voranschreiten. 

Auch für Riot Games und die LEC ergeben sich ständig neue Herausforderungen und 

Veränderungen, was auch daran liegt, dass die League of Legends European Championship 

erst seit weniger als einem Jahr existiert. Zwar hatte Riot Games mit der EU LCS zuvor bereits 

ein sehr ähnliches Produkt mit ähnlichen Anforderungen, doch im Zuge des Rebrandings hat 

sich auch die Content-Strategie drastisch verändert. Wie bereits mehrfach dargelegt, passt 

                                                           
242 vgl. Pannekeet (2019) 
243 vgl. BBC (Hrsg.) (2017): Esports 'set for £1bn revenue and 600 million audiences by 2020' 
244 vgl. Pickard, James; Feleki, Alex (2019): So baut ihr eure Decks wie ein Hearthstone Profi, bei Red Bull, 
https://www.redbull.com/de-de/hearthstone-decks-bauen-tipps-guide (22. Juli 2019) 
245 vgl. Mercedes-Benz (Hrsg.) (o.A.): Mercedes-AMG Petronas Motorsport stellt Esports-Programm vor, 
https://www.mercedes-benz.de/passengercars/the-brand/sport/mercedes-amg-petronas-esports.module.html# 
(22. Juli 2019) 
246 vgl. FC Barcelona (Hrsg.) (2019): FC Barcelona strengthens its commitment to eSports with a Rocket League 
team, https://www.fcbarcelona.com/en/news/1168821/fc-barcelona-strengthens-its-commitment-to-esports-with-a-
rocket-league-team# (22. Juli 2019) 
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Riot Games die LEC-Formate ständig an, setzt sie ab oder führt neue ein. Das Unternehmen 

wird noch Zeit brauchen, um seine Content-Marketing-Ansätze zu optimieren und so werden 

sich auch die LEC-Formate und -Inhalte in naher Zukunft ständig verändern. Eine Grundlage 

hat Riot Games bereits geschaffen und erfolgreiche strategische Ansätze ausgemacht, doch 

die Umsetzung dieser Strategien und vor allem der in Kapitel 4 thematisierten Potenziale muss 

ständig optimiert werden. 

Auch was die wissenschaftliche Forschung angeht, müssen im Themenbereich E-Sports und 

im E-Sports-Content-Marketing im Speziellen weitere Untersuchungen durchgeführt werden. 

Die Unternehmen wollen die komplexen E-Sport-Zielgruppen verstehen und ihren Content für 

diese optimieren, doch noch gibt es zu wenige Untersuchungen zu dem Thema, um eine 

solche Ausrichtung anhand von verlässlichen Forschungsergebnissen vorzunehmen. 

Forschungen zum E-Sport an sich finden sich zwar in der wissenschaftlichen Literatur, durch 

das Wachstum und die rasante Entwicklung der Branche, die auch für einen ständigen Wandel 

sorgt, sind wissenschaftliche Publikationen in dieser Richtung allerdings schnell veraltet. 

Ständig ergeben sich neue Trends, es kommen neue Wettbewerbe, Spiele und Marken hinzu 

Es muss ständig weitergeforscht werden, um die Mechanismen des E-Sport-Marktes zu 

verstehen und die Optimierung von Marketing-Maßnahmen zu gewährleisten. Es ist 

anzunehmen, dass zukünftig immer mehr Wissenschaftler aufgrund des exponentiell 

steigenden Interesses an der Branche ihre Forschung in diese Richtung vorantreiben. 

Darüber hinaus könnte es noch eine weitere Entwicklung im E-Sport-Content-Marketing-

Bereich geben, nämlich die der Orientierung an Content-Marketing-Strategien im klassischen 

Sport. Riot Games greift in seiner LEC-Content-Strategie bereits Elemente klassischer 

Sportberichterstattung auf und passt diese an die eigenen Ziele und Bedürfnisse an. Weitere 

Unternehmen im E-Sport könnten sich an der Sportbranche orientieren. Auch umgekehrt 

könnte es eine Entwicklung geben, die dazu führt, dass die Sportbranche sich an den E-Sport-

Inhalten orientiert. Immerhin versuchen heute schon zahlreiche Vereine, Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene durch eigene E-Sport-Abteilungen anzusprechen.247 Wenn sich dieser 

Trend fortsetzen sollte, kann es für Sportunternehmen durchaus sinnvoll sein, sich an Content-

Marketing-Strategien aus dem E-Sport zu orientieren, um auf diesem Wege ein verbessertes 

Verständnis für die junge Zielgruppe zu erlangen. 

                                                           
247 vgl. Sebek, Markus (2018): Esports: Diese Bundesliga-Clubs zocken Fifa und Co., bei ISPO, 
https://www.ispo.com/maerkte/esports-schalke-04-wolfsburg-fc-bayern-diese-fussball-bundesligisten-sind-dabei 
(22. Juli 2019) 



Literaturverzeichnis VI 

 

Literaturverzeichnis 
 

Buchquellen: 

Adamczyk, Gregor (2015): Storytelling. Mit Geschichten überzeugen, 2. Auflage, Freiburg 

Adlmaier-Herbst, D.G.; Musiolik, T.H. (2017): Digital Storytelling als intensives Erlebnis – Wie 

digitale Medien erlebnisreiche Geschichten in der Unternehmenskommunikation ermöglichen, 

in: Schach, Annika (Hrsg.) (2017): Storytelling. Geschichten in Text, Bild und Film, Wiesbaden 

Bareither, Christoph (2016): Gewalt im Computerspiel. Facetten eines Vergnügens, Bielefeld 

Bette, Karl-Heinrich; Schimank, Uwe (2006): Doping im Hochleistungssport. Anpassung durch 

Abweichung, 2. Auflage, Frankfurt am Main 

Bruhn, Manfred (2015): Kommunikationspolitik. Systematischer Einsatz der Kommunikation 

für Unternehmen, 8. Auflage, München 

Bruhn, Manfred (2012): Marketing. Grundlagen für Studium und Praxis, 3. Auflage, Wiesbaden 

Eck, Klaus; Eichmeier, Doris (2014): Die Content-Revolution im Unternehmen. Neue 

Perspektiven durch Content-Marketing und -Strategie, Freiburg 

Etzold, Veit (2017): Wenn Sie nicht anders sind, dann seien Sie besser billig – Wie sich 

Unternehmen mit einer guten Story in einer überkommunizierten Welt differenzieren, in: 

Schach, Annika (Hrsg.) (2017): Storytelling. Geschichten in Text, Bild und Film, Wiesbaden 

Florschütz, Gottlieb (2005): Sport in Film und Fernsehen. Zwischen Infotainment und 

Spektakel, Wiesbaden 

Heil, Johannes (2012): Die Rhetorik des Spitzensports. Berlin; Boston 

Heinrich, Stephan (2017): Content Marketing: So finden die besten Kunden zu Ihnen. Wie Sie 

Ihre Zielgruppe anziehen und stabile Geschäftsbeziehungen schaffen 

Hilker, Claudia (2017): Content Marketing in der Praxis. Ein Leiftaden – Strategie, Konzepte 

und Praxisbeispiele für B2B- und B2C-Unternehmen, Wiesbaden  

Hofer, Matthias (2016): Presence und Involvement, Baden-Baden 

Klaus, Lutz (2019): Data-Driven Marketing und der Erfolgsfaktor Mensch. Schlüsselfaktoren 

und Kernkompetenzen für das Marketing der Zukunft, Wiesbaden 

Kreutzer, Ralf T. (2018): Social-Media-Marketing kompakt. Ausgestalten, Plattformen finden, 

messen, organisatorisch verankern, Wiesbaden 

Lampert, Marie; Wespe, Rolf (2017): Storytelling für Journalisten – Wie baue ich eine gute 

Geschichte? 4. Auflage, Köln 



Literaturverzeichnis VII 

 

Mayring, Philipp (2015): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, 12. Auflage, 

Weinheim; Basel 

Meffert, Heribert; Burmann, Christoph; Kirchgeorg, Manfred (2015): Marketing. Grundlagen 

marktorientierter Unternehmensführung, 12. Auflage, Wiesbaden 

Pattiss, Jörg (2018): Praxisratgeber Video-Marketing. Strategie, Produktion, Tools, 

Verbreitung, Wiesbaden 

Sachse, Rainer (2017): Konflikt und Streit. Wie wir konstruktiv mit ihnen umgehen, Berlin; 

Heidelberg  

Schach, Annika (2015): Advertorial, Blogbeitrag, Content-Strategie & Co. Neue Texte der 

Unternehmenskommunikation, Wiesbaden 

Schach, Annika (Hrsg.) (2017): Storytelling. Geschichten in Text, Bild und Film, Wiesbaden 

Schmid, Simone (2017): Eine gute Geschichte ist wie eine Droge, in: Lampert, Marie; Wespe, 

Rolf (2017): Storytelling für Journalisten – Wie baue ich eine gute Geschichte? 4. Auflage, Köln 

Schreyer, Stephan (2019): Podcasts in der Unternehmenskommunikation. Wie Sie mit 

strategischen Audioformaten Ihre Zielgruppe erreichen, Wiesbaden 

Tropp, Jörg (2014): Moderne Marketing-Kommunikation. System – Prozess – Management, 2. 

Auflage, Wiesbaden 

Vogler, Christopher (2007): The writer’s journey. Mythic Structure for writers, Studio City  

Internetquellen (Text): 

Archer, Michael (2019): A made man: Selfmade, challenger to the throne, bei LoL Esports, 

https://eu.lolesports.com/en/articles/a-made-man-selfmade-challenger-to-the-throne (15. Juli 

2019)  

Archer, Michael (2019): Facing destiny: Fnatic’s Return to prominence, bei LoL Esports, 

https://eu.lolesports.com/en/articles/fnatic-week-6-return-to-prominence (15. Juli 2019) 

Archer, Michael (2019): G2 Esports: the dominant, bei LoL Esports, 

https://eu.lolesports.com/en/articles/g2-esports-the-dominant (15. Juli 2019) 

Banse, Kristin (2018): Eine neue Ära beginnt! LCS wird LEC, bei Summoner’s Inn, 

https://www.summoners-inn.de/de/news/76626-eine-neue-aera-beginnt-lcs-wird-lec (18. Juni 

2019) 

BBC (Hrsg.) (2017): Esports 'set for £1bn revenue and 600 million audiences by 2020', 

https://www.bbc.com/sport/39119995 (22. Juli 2019) 

Chamberlain, Aaron (2019): Newsflash week two: Who can keep their momentum alive?, bei 

LoL Esports, https://eu.lolesports.com/en/articles/newsflash-week-two-who-can-keep-their-

momentum-alive (25. Juni 2019) 



Literaturverzeichnis VIII 

 

Cole, James T.; Greer, Jennifer D. (2013): Audience Response to Brand Journalism. The 

Effect of Frame, Source, and Involvement, in: Journalism & Mass Communication Quarterly, 

Jg. 90, Nr. 4 (2013), S. 673, https://doi.org/10.1177/1077699013503160 (4. Juni 2019) 

COMPUTEC MEDIA GmbH (Hrsg.) (2007): Nicknames und der professionelle eSport, bei 

Readmore, https://www.readmore.de/articles/13465-nicknames-und-der-professionelle-

esport/ (18. Juli 2019) 

Dechelotte, Alban (2019): Breaking viewership records with the LEC, bei LoL Esports, 

https://eu.lolesports.com/en/articles/2019-lec-spring-split-playoffs-viewership-update (22. Juli 

2019) 

Duden (Hrsg.) (o.A.): Client, bei Duden online, 

https://www.duden.de/node/28900/revision/28929 (8. Juli 2019) 

Education First (Hrsg.) (2018): English Proficiency Index. Zusammenfassung, 

https://www.ef.de/epi/about-epi/executive-summary/ (21. Juni 2019) 

eSport-Bund Deutschland e.V. (Hrsg.) (o.A.): Über den ESBD, 

https://esportbund.de/verband/ueber-den-esbd/ (15. Juni 2019) 

eSport-Bund Deutschland e.V. (Hrsg.) (o.A.): Was ist eSport?, 

https://esportbund.de/esport/was-ist-esport/ (15. Juni 2019) 

Esports Charts (Hrsg.) (2018):  2018 World Championship, 

https://escharts.com/tournaments/lol/worlds-2018 (22.  Juli 2019) 

Esports Charts (Hrsg.) (2018): Esports Viewership Stats for 2018, https://escharts.com/2018 

(22. Juli 2019) 

Esports Charts (Hrsg.) (2019): LEC Spring 2019, https://escharts.com/tournaments/lol/lec-

spring-2019 (22. Juli 2019) 

Esports Charts (Hrsg.) (2019): LEC Summer 2019, https://escharts.com/tournaments/lol/lec-

summer-2019 (22. Juli 2019) 

FC Barcelona (Hrsg.) (2019): FC Barcelona strengthens its commitment to eSports with a 

Rocket League team, https://www.fcbarcelona.com/en/news/1168821/fc-barcelona-

strengthens-its-commitment-to-esports-with-a-rocket-league-team# (22. Juli 2019) 

Fehrenbach, Achim (2013): Multiplayer Online Battle Arena. Für ein paar Minuten aufs 

Schlachtfeld, bei Zeit Online, https://www.zeit.de/digital/games/2013-12/erfolg-des-moba-

genres/komplettansicht (18. Juni 2019) 

Fnatic (Tweet), https://twitter.com/FNATIC/status/1152293269973458944 (21. Juli 2019) 

Funk, Daniel C.; Pizzo, Anthony D.; Baker, Bradley J. (2018): eSport management: Embracing 

eSport education and research opportunities, in: Sport Management Review, Jg. 21, Nr. 1, S. 

7-13, https://doi.org/10.1016/j.smr.2017.07.008 (22. Juli 2019) 



Literaturverzeichnis IX 

 

Gau, Toni (2019): eSports Marketing als Schlüssel zu neuen Zielgruppen, bei 

OnlineMarketing.de, https://onlinemarketing.de/news/esports-marketing-schluessel-zu-

neuen-zielgruppen (22. Juli 2019) 

Guerrero, Alberto (2019): 2019 LEC Summer Mid-Split viewership update, bei LoL Esports, 

https://eu.lolesports.com/en/articles/2019-lec-summer-mid-split-viewership-update (22. Juli 

2019) 

Karajica, Zeljko (2017) in: Weis, Manuel (2017): Zeljko Karajica über ESports: „Der TV-

Durchbruch wird kommen“, bei Quotenmeter, http://www.quotenmeter.de/n/95732/zeljko-

karajica-ueber-esports-der-tv-durchbruch-wird-kommen (22. Juli 2019) 

Kelly, Phill (2019) in: Perdigão, Renato (2019): Welcome to the new LEC broadcast 

experience, bei LoL Esports, https://eu.lolesports.com/en/articles/welcome-to-the-new-lec-

broadcast-experience (15. Juli 2019) 

Lagardère Sports (Hrsg.) (2019): The League of Legends European Championship and 

Lagardère Sports enter exclusive multi-year partnership, https://lagardere-

se.com/news/league-legends-european-championship-lagardere-sports-enter-exclusive-

multi-year-partnership/ (20. Juni 2019) 

Latham, Jeff (2019): Warner Music and Tchibo join the LEC!, bei LoL Esports, 

https://eu.lolesports.com/en/articles/warner-music-and-tchibo-join-the-lec (13. Juli 2019) 

Mercedes-Benz (Hrsg.) (o.A.): Mercedes-AMG Petronas Motorsport stellt Esports-Programm 

vor, https://www.mercedes-benz.de/passengercars/the-brand/sport/mercedes-amg-petronas-

esports.module.html# (22. Juli 2019) 

Newzoo (Hrsg.) (2016): 2016 Global Esports Market Report. An overview of the Esports Market 

& its valuable audience, 

http://resources.newzoo.com/hubfs/Reports/NEWZOO_Free_2016_Esports_Market_Report.

pdf (22. Juli 2019) 

Newzoo (Hrsg.) (2017): An Overview of Esports in Europe. S.8, 

https://resources.newzoo.com/hubfs/Reports/Newzoo_EsportsBAR_An_Overview_of_Esport

s_in_Europe_v1.pdf (20. Juni 2019) 

Nissen, Regina (2018): Infotainment, bei Gabler Wirtschaftslexikon, 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/infotainment-37323/version-260761 (22. Juli 

2019) 

Pannekeet, Jurre (2019): Newzoo: Global Esports Economy Will Top $1 Billion for the First 

Time in 2019, bei Newzoo, https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-global-esports-

economy-will-top-1-billion-for-the-first-time-in-2019/ (22. Juli 2019) 



Literaturverzeichnis X 

 

Pei, Annie (2019): Here’s why esports can become a billion-dollar industry in 2019, bei CNBC, 

https://www.cnbc.com/2019/01/20/heres-why-esports-can-become-a-billion-dollar-industry-in-

2019.html (22. Juli 2019) 

Pickard, James; Feleki, Alex (2019): So baut ihr eure Decks wie ein Hearthstone Profi, bei Red 

Bull, https://www.redbull.com/de-de/hearthstone-decks-bauen-tipps-guide (22. Juli 2019) 

Porter, Matt (2019): G2 Esports are the first ever LEC Champions: As it happened, 

https://eu.lolesports.com/en/articles/lec-spring-split-semifinals-results (13. Juli 2019) 

Porter, Matt (2019): Origen make the LEC Spring Final: As it happened, bei LoL Esports, 

https://eu.lolesports.com/en/articles/lec-spring-split-semifinals-results (13. Juli 2019) 

Porter, Matt (2018): SK Gaming’s Roller Coaster Ride, bei LoL Esports, 

https://eu.lolesports.com/en/articles/sk-gaming-lec-interview (14. Juli 2019) 

Pyrzynski, Seth (2019): LEC Summer Finals in Athens – tickets available now, bei LoL Esports, 

https://eu.lolesports.com/en/tickets/get-your-tickets-for-lec-summer-finals-in-athens (13. Juli 

2019) 

Pyrzynski, Seth (2019): New name, new atmosphere: making magic in the LEC studio, bei LoL 

Esports, https://eu.lolesports.com/en/articles/new-name-new-atmosphere-making-magic-in-

the-lec-studio (15. Juli 2019) 

Reddy, Indu (2019): Was ist neu bei den Ranglistenspielen 2019, bei League of Legends, 

https://euw.leagueoflegends.com/de/news/game-updates/competitive/was-ist-neu-bei-den-

ranglistenspielen-2019 (4. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (o.A.): Champions, bei League of Legends, 

https://euw.leagueoflegends.com/de/game-info/champions/ (30. Juni 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Esports Watch Missions, https://support.riotgames.com/hc/en-

us/articles/360001976407-Esports-Watch-Missions (22. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Häufig gestellte Fragen zu Pro View, 

https://support.riotgames.com/hc/de/articles/360023636673 (21. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (o.A.): Kluft der Beschwörer, bei League of Legends, 

https://euw.leagueoflegends.com/de/game-info/game-modes/summoners-rift/ (15. Juni 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): League of Legends European Championship. 2019 Season Official 

Rules, https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/cdn.eu.lolesports.com/LEC+Rulebook+2019+(Updated+29.05.2019).pdf, 

3. Auflage, S. 18 (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (o.A.): LEC, bei LoL Esports https://eu.lolesports.com/de/liga/lec (18. Juni 

2019) 



Literaturverzeichnis XI 

 

Riot Games (Hrsg,) (o.A.): Our Story, https://www.riotgames.com/en/who-we-are/values (15. 

Juni 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Pro View: leveling up the esports viewing experience, bei LoL 

Esports, https://eu.lolesports.com/en/articles/pro-view-leveling-up-the-esports-viewing-

experience (13. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Rift Rivals 2019: NA vs. EU, bei LoL Esports, 

https://eu.lolesports.com/en/articles/rift-rivals-2019-na-vs-eu (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.): See G2 Esports‘ history in our LEC infographic, bei LoL Esports, 

https://eu.lolesports.com/en/articles/g2-esports-lec-infographic (14. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Team Pass & Fan Pass hit the Rift on May 31st, bei LoL Esports, 

https://eu.lolesports.com/en/articles/team-pass-fan-pass-hit-the-rift-on-may-31st (21. Juli 

2019) 

Riot Games (Tweet), https://twitter.com/lolesports/status/1152662614868201472 (22. Juli 

2019) 

Riot Games (Tweet), https://twitter.com/LEC/status/1152495846509961217 (21. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (o.A.): Was ist League of Legends?, bei League of Legends 

https://euw.leagueoflegends.com/de/game-info/get-started/what-is-lol/ (15. Juni 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (o.A.): Zeitplan, https://watch.lolesports.com/schedule?leagues=lec (15. 

Juni 2019) 

Saren, Mike; Harwood, Tracey; Ward, Janet et al. (2013): Marketing beyond the frontier? 

Researching the new marketing landscape of virtual worlds, in: Journal of Marketing 

Management, Jg. 29, Nr. 13 und 14, S. 1435-1442, 

https://doi.org/10.1080/0267257X.2013.833776 (22. Juli 2019) 

Schnell, Marc; Rietkerk, Remer (2018): The Future of the EU LCS, bei LoL Esports, 

https://eu.lolesports.com/en/future-of-the-eulcs (21. Juli 2019) 

Schulz, Robin (2015): Das eSport-Lexikon. Was bedeutet eigentlich Metagame?, bei kicker.de, 

https://www.kicker.de/627072/artikel (20. Juli 2019) 

Sebek, Markus (2018): Esports: Diese Bundesliga-Clubs zocken Fifa und Co., bei ISPO, 

https://www.ispo.com/maerkte/esports-schalke-04-wolfsburg-fc-bayern-diese-fussball-

bundesligisten-sind-dabei (22. Juli 2019) 

Seo, Yuri (2013): Electronic sports: A new marketing landscape of the experience economy, 

in: Journal of Marketing Management, Jg. 29, Nr. 13 und 14, S. 1542-1560, 

https://doi.org/10.1080/0267257X.2013.822906 (22. Juli 2019) 



Literaturverzeichnis XII 

 

Steen, Brett (2019): Rogue, Vitality and Excel battle for early momentum, bei LoL Esports, 

https://eu.lolesports.com/en/articles/the-battle-for-early-split-momentum-heading-into-week-3 

(27. Juni 2019) 

Steen, Brett (2019): „The goal is to make Worlds“: Misfits‘ CEO and coach on their Summer 

Split plans, bei LoL Esports, https://eu.lolesports.com/en/articles/the-goal-is-to-make-worlds-

misfits-interview (7. Juli 2019) 

Stewart, Jack (2019): „Last split wasn’t a success whatsoever“: Bwipo wants more in the 

Summer Split, bei LoL Esports, https://eu.lolesports.com/en/articles/fnatic-bwipo-wants-more-

in-the-summer-split-interview (7. Juli 2019) 

Stewart, Jack (2019): Misfits vs Schalke: Time to step up, bei LoL Esports, 

https://eu.lolesports.com/en/articles/misfits-vs-schalke-week-3-preview (27. Juni 2019) 

Warman, Peter (2017) in: BBC (Hrsg.) (2017): Esports 'set for £1bn revenue and 600 million 

audiences by 2020', https://www.bbc.com/sport/39119995 (22. Juli 2019) 

Weis, Manuel (2017): Zeljko Karajica über ESports: „Der TV-Durchbruch wird kommen“, bei 

Quotenmeter, http://www.quotenmeter.de/n/95732/zeljko-karajica-ueber-esports-der-tv-

durchbruch-wird-kommen (22. Juli 2019) 

Wolf, Jacob (2018): European League Championship Series changes to include salary 

increase, franchising and rev share, bei ESPN, 

https://www.espn.com/esports/story/_/id/22933422/european-league-championship-series-

changes-include-salary-increase-franchising-rev-share (21. Juli 2019) 

Internetquellen (Video): 

G2 Esports (Hrsg.) (2019): Cool Boy Jankos On Sylas | LEC Week 4 G2 Voicecomms Summer 

Split, bei YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=OwRNU63IZoE (21. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Between 2 Iverns: Ocelote | #LEC Week 7, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=vQ44iTPOPOo (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): BROXAH SMASH | 2019 #LEC Spring Playoffs, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=OjaOkBM37V0 (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Cake to the Face | EUphoria Bet Update, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=5gQvXnGZbaE (19. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Ender Breaks Down Xerxe's Smart Jungle Pathing to Beat the 

Enemy Jungler to Level 6, bei YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=5Y-cDdOTO4k 

(21. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): EU Rising: Excel, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=sGiOjPLrmGU (18. Juli 2019) 



Literaturverzeichnis XIII 

 

Riot Games (Hrsg.) (2019): EU Rising: Fnatic, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=W0YkNMCQOdk (18. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): EU Rising: G2 Esports, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=WL8E2jiTXN4 (18. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): EU Rising: Origen, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=3YXnhnNgCyw (18. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): FLASHBACK｜LEC 2019 Spring Split Week 6, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=gu6v4nWiquM (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Goodbye Spring Split | #LEC & Kia Motors, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=wbK3rBapnAY (21. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Finals Teams: Highlight Montage | Community 

Collaboration, bei YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=IRs6UaS0PLc (21. Juli 2019) 

Riot Games /Hrsg.) (2019): #LEC Gameday: Rekkles, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=4GXo2UqeSCw (21. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): LEC in the Making | Episode 1: The Brand, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=lf3qy9XwyyM (21. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Legends: Mithy, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=Pv7xvZwfBuo (18. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Legends: Wunder, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=7YpIwk48uMk (18. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC looking back – Rift Rivals, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=U7NyUmdkroM (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Match oft he Week | G2 vs FNC | Friday, June 21st, bei 

YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=IedeJPvV6qE (18. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Match of the Week – G2 vs OG, bei YoutTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=kYaCR2-7l9U (18. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): LEC Mic Check: Week 2 | Spring Split 2019, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=-1buX3An0lg (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): LEC Mic Check: Week 3 | Summer Split 2019, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v= FK7ukSy0Le4 (19. Juli 2019) 

LEC Mic Check: Week 6 | Spring Split 2019, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=K1SAOXQIEMw (20. Juli 2019) 

LEC Mic Check: Playoffs Round 2 (Spring 2019), bei YouTube, TC: 02:28-02:40, 

https://www.youtube.com/watch?v=lKL9vYJ6gLg (20. Juli 2019) 



Literaturverzeichnis XIV 

 

Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Newsflash – Episode 2, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZD6Q-wJT7lM (25. Juni 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Playoffs Round 2: G2 Esports vs Origen, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=EKBorCCGrtE (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Playoff Teams: Highlight Montage | Community 

Collaboration, bei YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=HMYSgvpbvME (21. Juli 

2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): #LEC Training Grounds: Broxah's Lee Sin, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=7yujnX0L4Sk (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): LEC Training Grounds: Jankos' Elise, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=BV39I1NyWaQ (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Mediocre Rap Battle of the #LEC | G2 vs Origen, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=cEeLfHEyxAY (17. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Mediocre Rap Battle of #LEC | Misfits vs. G2, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=bheNkSrRCM4 (17. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Meta Report - Sona & Taric Bot Lane, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=YVLZmZM1_DM (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Moments & Memories of Playoffs | #LEC Spring 2019, bei 

YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=2nVQMfuPfa4 (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Moments & Memories of Regular Season | #LEC Spring 2019, bei 

YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=ZbZA8U7v-Sg (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Origen w/ Kold & Guilhoto | EUphoria Season 4 Episode 5, bei 

YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=MvFtmyI54h8 (19. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Perkz | EUphoria Season 4 Episode 2, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=CGyz50m21xE (19. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Previously on the LEC, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=VaA4ZFL4v0Y (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Ready for Summer? | #LEC returns June 7th!, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=6tpB1YwNS38 (17. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): STEP UP | 2019 #LEC Spring Playoffs, beí YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=NOdnUjkD6B0 (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): The #LEC Summer Split so far by Melodius and the Boys, bei 

YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=tkEBiM8eTpE (20. Juli 2019) 



Literaturverzeichnis XV 

 

Riot Games (Hrsg.) (2019): The #LEC welcomes Kia Motors!, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=9omYb8KsRhc (21. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): TIME FOR A LESSON | 2019 #LEC Spring Playoffs, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=kFsZ8Qp3FCg (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Vedius' Picks to Watch: #LEC Spring Split | Patch 9.1, bei 

YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=SIwyW7JcvuU (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Vedius' Picks to Watch: MSI 2019, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=23el4vA13DI (20. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): We can't wait either | #LEC starts January 18th!, bei YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=x7OSkXYsfFM (17. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Week 2 Day 1 | LEC Summer Split (2019), bei Twitch, 

https://www.twitch.tv/videos/438909164 (21. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Week 3 Day 1 | LEC Summer Split (2019), bei Twitch, 

https://www.twitch.tv/videos/442178533 (21. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Week 4 Day 2 | LEC Summer Split (2019), bei Twitch, 

https://www.twitch.tv/videos/452182782 (21. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): Week 5 Day 2 | LEC Summer Split (2019), bei Twitch, 

https://www.twitch.tv/videos/455420877 (22. Juli 2019) 

Riot Games (Hrsg.) (2019): When does Origen play? | #LEC starts January 18th!, bei 

YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=LTJfQP08I8M (17. Juli 2019) 

  



Eigenständigkeitserklärung XVI 

 

Eigenständigkeitserklärung 
 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Verwendung 

der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe. Stellen, die wörtlich oder 

sinngemäß aus Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Diese Arbeit 

wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt. 

 

 

Ort, Datum Vorname Nachname 

 

 


