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Die Marketingexperten nutzten die Gelegenheit, auf dem Schießstand des Trendsport-

zentrums Allgäu das Schießen mit dem Kleinkalibergewehr zu probieren. Biathlon-

trainer Hubert Hindelang erklärt den Umgang mit der Waffe. Foto: Ingo Buchelt

l Sportmarketing ist nicht nur die
Vermarktung von Sportarten,
Sportstätten, Verbänden, Vereinen
und einzelner Sportler durch An-
wendung verschiedener Marketing-
strategien (Marketing von Sport),
sondern sie umfasst auch die Ver-
marktung von Produkten und
Leistungen mittels des Sports (Mar-
keting mit Sport).

l Ziel ist der Aufbau von Märkten,
die Steigerung des Bekanntheits-
grades und der Imagetransfer. Das
positive Image, das ein Sportler
genießt, soll auf die Marke oder ein
Unternehmen übertragen werden.
Vom Sportinteresse der Konsumenten
profitieren Unternehmen oder Pro-
dukte.

l Sponsoring ist kein reines Mäzena-
tentum. Mit dem Sponsor werden
Gegenleistungen für finanzielle Zu-
wendungen oder Ausrüstung ver-
einbart, zum Beispiel Banden- oder
Trikotwerbung, Namenssponso-
ring, Präsentation von Produkten bei
Veranstaltung und vieles mehr.

l Beim Sportsponsoring liegt immer
eine gewisse Förderabsicht vor,
zum Beispiel zugunsten eines Athle-
ten oder der Nachwuchsarbeit ei-
nes Verbandes. (ibu)

Wortweiser

SKN-Vorsitzender Karl Schmid be-
richtete, dass man sich auf „Ni-
schen“ konzentriere: auf den Nach-
wuchsbereich, die Paralympics, die
Wettkämpfe der Behinderten oder
das Bundesfinale der Schulen im
Langlauf, das man im Wechseln mit
anderen Orten ausrichtet. „Auch für
Event-Veranstaltungen von Unter-
nehmen, Behörden, Vereinen oder
Privatpersonen sind wir jederzeit of-
fen und bieten ein maßgeschneider-
tes Paket an“, warb Schmid.

Teilnehmerkreis. „Werbt mit ihnen
und ihren Erfolgen, nach dem Mot-
to: Wir haben die künftigen Welt-
meister in unserm Team“, schlug ein
Marketingexperte vor. Erfolge in der
Nachwuchsarbeit kann der ASV
durchaus vorweisen: In den vergan-
genen zehn Jahren errangen Allgäu-
er Athleten 18 Gold-, 13 Silber- und
16 Bronzemedaillen bei Junioren-
weltmeisterschaften, sagte John.

Ohne Marketing kommt auch das
Trendsportzentrum Allgäu nicht aus.

Sponsoren identifizieren sich mit
dem Allgäu und förderten die Nach-
wuchsarbeit des ASV, weil sie auch
etwas für die Region tun wollten. Auf
der anderen Seite biete Sportmarke-
ting eine „Kampagne“ für den Spon-
sor.

Sportler mit Vorbildfunktion

Junge sympathische Sportler seien
für die Wirtschaft interessant und
hätten Vorbildfunktion für Lehrlin-
ge und Bewerber, hieß es aus dem
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Nesselwang Was Marketing mit Sport
zu tun hat oder Sport mit Marketing
– das war Thema eines Treffens von
Vertretern aus Wirtschaft und Sport
aus der Region. Rund 40 Mitglieder
des Marketing Club Allgäu besuch-
ten das Trendsportzentrum Allgäu in
Nesselwang und informierten sich
aus erster Hand bei Herbert John,
dem Vorsitzenden des Allgäuer Ski-
verbands (ASV), sowie bei den Ski-
Trainern Florian Beck aus Gunzes-
ried und Manfred Rauscher aus Nes-
selwang. Unter Anleitung von Biath-
lontrainern und Aktiven des Ski-
klubs Nesselwang (SKN) nutzten sie
die Gelegenheit, mit dem Kleinkali-
bergewehr auf dem Schießstand der
Anlage, auf dem sonst Nachwuchs-
biathleten aus dem Allgäu trainie-
ren, ihre Treffsicherheit unter Be-
weis zu stellen.

„Es ist nicht leicht, Schule, Trai-
ning und Freizeit unter einen Hut zu
bringen“, brachte Rauscher, Biath-
lon-Referent im ASV, die Probleme
auf den Punkt, vor denen die Nach-
wuchsathleten und ihre Trainer ste-
hen. Beck, Alpin-Referent im ASV
und Leiter des alpinen Trainingszen-
trum Oberjoch, berichtete vom bis
zur letzten Minute ausgefüllten Ta-
gesablauf im Leistungszentrum mit
Training und Schulaufgaben, von
weiten Anfahrwegen und hohen
Kosten, die auf die Familien zukä-
men, aber auch von der starken Mo-
tivation bei den Nachwuchsathleten.
Die jungen Sportler seien zuverläs-
sig und konzentriert bei der Sache,
sie lernten zielorientiert und struk-
turiert zu arbeiten – Eigenschaften,
die ihnen in der Berufswelt zugute-
kämen, hob Rauscher hervor.

Die Freude am Sport und die Be-
geisterung der Schüler seien An-
sporn für die Sponsoren, den Nach-
wuchs zu fördern, betonte Vorsit-
zender John und brachte das Sport-
marketing auf die Formel: „Marke-
ting in seiner schönsten Form.“ Die

Marketing in seiner sportlichsten Form
Trendsportzentrum Experten informieren sich in Nesselwang über den Skisport


