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Touchdown für die 
Internet-Fanbase
Der Kampf um Meter und Sekunden sowie um Tore und Punkte 
findet längst nicht mehr nur offline statt: update hat heimi-
sche Sportportale mit unterschiedlichen Ausrichtungen und 
Zielsetzungen unter die Lupe genommen. Von Elisabeth Oberndorfer

Der Wettbewerb um die meisten Fans verlagert sich 
vom Stadion ins Internet. Im April dieses Jahres 
startete der traditionsreiche Fußballverein SK Rapid 
Wien eine große Facebook-Kampagne, 100.000 Fans 
will der Klub im Netzwerk so schnell wie möglich 
generieren. Damit will der Verein zum fanstärks-
ten Klub Österreichs auf Facebook werden. Für die 
Herbstsaison hat Rapid-Marketingleiter Stefan Blü-
mel sogar schon die 200.000-Fan-Grenze im Auge –  
derzeit sind es rund 33.000. Auch andere Fußball-
vereine sind im sozialen Netz aktiv und sammeln 
dort Fans abseits des Stadions. Im „Social Media 
Ranking“ hat derzeit der FC Red Bull Salzburg die 
Nase vorne, gefolgt von SK Sturm Graz. Rapid hat 
sich immerhin von null auf Platz drei manövriert. 

Fußballnation online

Etwas neidisch blickt darauf Peter Klinglmüller, 
Pressesprecher des Österreichischen Fußball-
bunds, dessen Facebook-Page „erst“ 4.000 Fans 

zählt. Der eigentliche Online-Mittelpunkt des ÖFB 
ist jedoch sowieso die Website. Diese betreut der 
Sprecher gemeinsam mit dem Presseteam. „Wir 
wenden uns einerseits an unsere Tausenden Funk-
tionäre. Andererseits wollen wir natürlich auch 
Durchschnittsuser auf der Seite halten“, beschreibt 
Klinglmüller die redaktionelle Herausforderung. 
Neben dem umfassenden Infoportal oefb.at betreibt 
der Bund außerdem noch die Seiten superklub.
at, schiri.at und fussballoesterreich.at. Letztere 
Website umfasst Informationen zu sämtlichen Li-
gen und Ländervereinen. „Hier planen wir gerade 
den Relaunch, damit die Seite für Fußballfans an-
sprechender wird“, verrät der Pressesprecher. Als 
Konkurrenz zu anderen Portalen, die teilweise von 
Fans gegründet wurden, sieht er das Angebot nicht: 
„Im Gegenteil, wir begrüßen es, wenn das Angebot 
in dem Bereich steigt.“ Neben der Website nutzt 
Klinglmüller Twitter als direkten Kanal zu den Fans. 
In Zukunft will der ÖFB außerdem den Video-Con-
tent auf der Website aufstocken. Fo
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Peter Klinglmüller, 
Pressesprecher ÖFB: 

„Twitter ist unser  
direktester Kanal  

zu den Fans.“ 
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Tägliches Golf

Für den Österreichischen Golf-Verband ist die Web-
site golf.at ebenfalls das Herzstück im Online-Be-
reich. „Täglich schauen 15.000 Golfer auf unsere 
Seite“, weiß Helmut Fritz vom Austrian Golf Mar-
keting, der für den Online-Auftritt verantwortlich 
ist. Gemessen an der Reichweite sei die Website 
sozusagen „die Kronen Zeitung der Golfszene“. Das 
Portal ist in erster Linie Informations- und Service-
portal für Golfspieler, so Fritz. Im Bereich mygolf.at 
können sich diese auch ihr eigenes Profil anlegen. 
Die Website informiert über Golfpläze in Österreich, 
Golfturniere, allgemeine Infos zum Sport und Tou-
rismusangebote. „Mit golf.at sind wir auf dem Markt 
bereits gut positioniert“, meint der Golfmarketer, 
was unter anderem auch die Suchmaschinenopti-
mierung sehr vereinfache. 
Zusätzlich vermarktet Austrian Golf Marketing die 
Website mit Display-Werbung von Branchenanbie-
tern. Eine konkrete Online-Agentur beschäftigt das 
Unternehmen nicht, man arbeitet mit verschiede-

nen Partnern zusammen. „Und wir überlegen im-
mer wieder, was wir online noch umsetzen kön-
nen“, informiert der Online-Manager. 

Aufwärmen für Football WM

Darauf, dass die User von selbst auf die Website 
kommen, verlässt sich der American Football Bund 
Österreich nicht. Im Juli findet die Football WM in 
Österreich statt, und schon im Herbst 2010 fing man 
in den Social-Media-Kanälen mit der Kommunika-
tion an, informiert Marketing-Manager Fouad Li-
labadi. „Online ist es wichtig, früh genug anzufan-
gen“, betont er. In die klassische Bewerbung für die 
Football WM geht der Bund erst einen Monat vor 
dem  eigentlichen Event. Display Ads schaltet der 
Football Bund derzeit nur auf Partner-Websites. 
Neben Facebook und Twitter wird auch Youtube als 
Kommunikationskanal eingesetzt. Hier beantwortet 
Football-Experte „Coach Ö“ die Fragen der User. 
Weil der Verein derzeit intensiv mit der  Planung der 
WM beschäftigt ist, hat Lilabadi die Social- Media-
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Fouad Lilabadi, Marke-
tingverantwortlicher 
American Football Bund 
Österreich: „Online ist 
es wichtig, früh genug 
anzufangen.“
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Aktivitäten an die Agentur Liechtenecker ausge-
lagert. Die WM-Spiele werden laut dem Marke-
ting-Verantwortlichen voraussichtlich auch online 
gestreamt. „Unser Online-Marketing werden wir 
auch nach der WM weiter fortsetzen, wenn auch 
nicht in diesem Ausmaß“, verspricht Lilabadi. 

Berichte vom Beach

Mitten in der Eventplanung befindet sich auch der 
A1-Beachvolleyball-Grand-Slam-Veranstalter 
ACTS Sport. Anhänger des größten österreichischen 
Beachvolleyball-Events werden auf der Website 
beachvolleyball.at, per Newsletter und Social-Me-
dia-Kanäle laufend informiert. „Die so genannten 
Boarding-Pässe waren auch nur online erhältlich“, 
erklärt Geschäftsführer Reinhard Lischka. „Wäh-
rend des Events gibt es beinahe stündlich Updates 
über die Spiele auf Facebook. Diesmal haben wir 
außerdem eine Location auf Foursquare angelegt. 
Und nicht nur die Organisatoren, sondern auch die 
Sponsoren und Partner des Grand Slam sind dem 
Projektleiter zufolge online sehr aktiv, um das Event 
zu bewerben. Vergangenes Jahr entwickelte zum 
Beispiel Hauptsponsor A1 eine Mobile App mit Live-
Ticker und Infos zu allen Spielen. „Online-Kom-
munikation hat sich besonders bei Sportveranstal-
tungen auf Grund der Möglichkeit, Spielstände und 
Ergebnisse umgehend zu kommunizieren, zu einem 
enorm wichtigen Faktor entwickelt“, resümiert die 
Eventorganisatorin. Fans seien auch Berichterstat-
ter, und wer nicht live dabei ist, könne sich trotzdem 
umfassend informieren. „Auch für die Side-Events – 
die Abendveranstaltungen in der Beach-Woche – ist 
die Mundpropaganda, die durch Postings und Infos 
auf Social-Media-Profilen entsteht, unverzichtbar.“

Eigenes Medium für Ski-WM

Die Ski-WM in Schladming 2013 liegt zwar noch 
in weiter Ferne, die Marketingmaßnahmen dafür 
werden allerdings schon jetzt intensiv geplant und 
umgesetzt. Im Frühling ging die Website Schlad-
ming2013.at online, auf der bereits erste Infos zur 
Großveranstaltung zu finden sind. „Das ist erst ein-
mal der sanfte Start“, erklärt Stefan Illek vom ÖSV-
Kommunikationsteam, das die Online-Aktivitäten 
plant. Die Website soll zum eigenständigen Medium 
werden, „das Themenfelder abdeckt, die andere 
Medien nicht bringen“, verrät Illek schon vorab. Da-
für wird ein eigenes Redaktions- und Kamerateam 
aufgestellt, das nur für die Ski-WM-Berichterstat-

tung zuständig ist. Erste Videobeiträge sollen im 
kommenden Winter kommen. 
Bis dahin nutzt der ÖSV ab Sommer den Online-Auf-
tritt, um Volunteers für die WM zu rekrutieren. Im 
Social-Media-Bereich plant der Online-Verantwort-
liche, Flickr, Youtube, Facebook „und was es bis 
 dahin noch gibt“, einzusetzen. Auch Apps für iPhone 
und Android sind bereits in Planung. Das WM-On-
linemedium wird zwar mit Ende der Meisterschaft 
langsam abgedreht, der Content wird laut Illek aber 
dafür teilweise auf der ÖSV-Website zu finden sein. 

Motivieren und informieren

Über Sport gibt es viel zu berichten, auch online. 
In Österreich gibt es mehrere Portale, die sich 
sowohl dem professionellen als auch dem Frei-
zeitsport widmen. Eines, das beides verbindet, ist 
sport10.at. Die Website ist der Online-Auftritt der 
Styria-Multi-Media-Publikationen „Sportmagazin“, 
„SportWoche“ und „TopTimes“. Redaktionsleiter 
Stefan Weger nennt als Zielgruppe deshalb Aktiv- 
und Passivsportler: „Auf sport10.at erfährt man 
aktuelle Themen aus der Welt des Spitzensports 
und kann sich zusätzlich auch noch über Fitness 
und Freizeitsport informieren.“ Eine eigene Re-
daktion recherchiert und verfasst Berichte online. 
Unterstützung kommt von den Kollegen der „Sport-
Woche“ und des „Sportmagazins“. Das Ressort mit 
den meisten Zugriffen ist derzeit der Fußball, „ aber 
wir bieten auch eine breite Berichterstattung über 
andere Sportarten wie Tennis, Formel 1 oder Win-
tersport an. Aber auch der Aktivsport erfreut sich 
ständig wachsender Beliebtheit“, so Weger. Wichtig 
bei der Konzeption war es dem Redaktionschef zu-
folge, den Usern eine aufgeräumte Optik zu bieten, 
aber auch attraktive Werbeplätze zu integrieren. Als 
USP aus Vermarktungssicht bezeichnet Weger das 
Crossmedia-Angebot der Styria Multi Media. Damit 
die Reichweite des Sportportals weiterwächst, ar-
beiten Weger und sein Team ständig an der Weiter-
entwicklung der Website. 

Fit für Unternehmen

Ein österreichisches Portal, das sich auf den 
 Aktivsport konzentriert, ist fitness.at. Es wurde von 
der fitness company gegründet und versteht Frei-
zeitsportler und Fachpublikum als ihre Zielgruppe, 
wie Sprecherin Claudia Witzan erklärt. „Unser Ziel 
ist es, einerseits die Privat-User mit den neuesten 
Infos zu Trends in den Bereichen Fitness, Wellness, Fo
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Reinhard Lischka, Pro-
jektleiter Beachvolley-

ball Grand Slam: „Für die 
Side-Events ist die Mund-

propaganda in  Social 
Media unverzichtbar.“ 

Stefan Illek, Online-
Verantwortlicher 

 Schladming 2013: 
„Machen zur Ski-WM ein 
Online- Medium mit eige-

ner Berichterstattung.“ 

Stefan Weger, Redak-
tionsleiter sport10.

at: „Unser Ressort 
Aktivsport erfreut sich 

ständig wachsender 
Beliebtheit.“ 



Ernährung und Gesundheit zu versorgen, ande-
rerseits unser Fachpublikum über wichtige Neu- 
erungen zu informieren und ihm mit fitVZ eine 
Plattform zur Verfügung zu stellen, um sich als 
Unternehmen zu präsentieren“, so Witzan. Derzeit 
erreicht die Fit- und Wellness-Plattform laut Eigen-
angabe monatlich 40.000 Unique User. Als Marke-
tingmaßnahme nutzt fitness.at „das volle Potenzial 
der Neuen Medien“, wie die Unternehmensspreche-
rin erklärt. 
Der wichtigste Kanal abseits der eigenen Online-
Präsenz sei Facebook, wo man bereits mehr als 
30.000 Fans zählt. Auf fitness.at ist außerdem ein 
Reebok-Online-Store integriert – „ein weiterer Ge-
schäftszweig der fitness company“. Geschäftspart-
nern will die fitness company eine Plattform bieten, 
um Werbung zielgruppenorientiert zu platzieren. 
Zur Zukunft des Portals, das mittlerweile seit mehr 
als zehn Jahren online ist, meint Witzan: „Wir wer-
den weiterhin ausschließlich mit Experten koope-
rieren, damit fitness.at auch in Zukunft die Nummer 
eins in Österreich bleibt.“

Kunden-Coaching

Mit der „Coachingzone“ hat der Sporthändler In-
tersport auf seiner Online-Präsenz ebenfalls ein 
interaktives Portal für Freizeitsportler geschaf-
fen. User können hier eigene Trainingspläne er-
stellen und verwalten. „Mit Hilfe verschiedener 
Appli kationen wollen wir eine eigene Community 
aufbauen“, erklärt Marketing-Manager Fritz Ra-
dinger die Intention. Die Intersport-Website ist 
eng mit dem Facebook-Auftritt verschränkt: „Die-
se  Social-Media-Aktivitäten dienen als sinnvolle 
Ergänzung und Erweiterung des Informationsan-
gebots an unsere Zielgruppen, natürlich eben-
falls mit dem Ziel, hier eine Fan-Gemeinde zu 
etablieren.“ Den zweiten Schwerpunkt der Online-  
Maßnahmen legt Radinger auf den Aufbau eines 
E-Commerce-Vertriebskanals, der den stationä-
ren Handel ergänzen soll. der Online-Vertrieb soll  
zum integralen Bestandteil des Distributionsnetz-
werks von Intersport werden, sagt Radinger über 
die Strategie. 

Claudia Witzan, 
 Sprecherin fitness.at: 
„Richten uns einerseits 
an Privat-User, ande-
rerseits auch an ein 
Fachpublikum.“ 



64 update

auftraggeber

Analog zum Offline-Handel wird das Angebot lau-
fend optimiert und den Kundenwünschen entspre-
chend gestaltet. „Mittlerweile hat ‚online‘ bereits 
einen hohen Stellenwert, wenn auch die budgetären 
Aufwendungen im gesamten Mediamix noch unter-
geordnet sind“, berichtet Radinger. Online setzt das 
Marketingteam einen Mix aus Search-Marketing, 
Display und Social Media ein. Und wie werden die 
Online-Auftritte der vielen einzelnen Intersport-
Händler gebündelt? „Auf Grund der gewachsenen 
Genossenschaftsstruktur von Intersport sind Bün-
delung und Harmonisierung der individuellen On-
line-Werbeauftritte unserer Mitglieder aktuell erst 
im Aufbau, sind aber sehr wichtige mittelfristige Zie-
le in diesem Bereich“, betont der Marketingexperte.

Digitales Sportimperium

Ein Anbieter, der in den vergangenen Jahren bereits 
viele Websites der Sportbranche online gebracht 
hat, ist LAOLA1 Multimedia. Eigentlich bekannt 
für das Newsportal LAOLA1.at und das Videoportal 
 Laola1.tv, ist das Unternehmen auch als Dienst-
leister für Vereine und Institutionen tätig. Unter 
anderem verantwortet LAOLA1 die Website des 
SK Rapid Wien. „Rein über Werbung wären unsere 
Portale nicht finanzierbar, deshalb bieten wir diese 
Dienstleistungen an“, sagt Thomas Widhalm, Leiter 
Marketing und PR, über die beiden Geschäftsfelder. 
So setzte LAOLA1 zum Beispiel für den Deutschen 
Fußball-Bund ein Videoportal um und für die deut-
sche Nationalmannschaft den Online-Auftritt. 
Auf den eigenen Portalen trennt der Anbieter be-
wusst das Video- vom Nachrichtenangebot: „Im 
Sommer kommt der Relaunch von LAOLA1.at, das 
dann optisch Laola1.tv näherkommen wird“, ver-
rät Widhalm. Künftig will der Marketingleiter das 
Video-Angebot weiter verstärken. Dort sieht er auch 
viel Potenzial für die Online-Nutzung der Sport-
branche: „Fernsehen im Internet ist aktiver Ge-
nuss, man kann nebenbei chatten oder Statistiken 
abrufen.“ Für Werbetreibende bieten sich im Live-
Streaming auf Laola1.tv attraktive Werbeplätze an. 
Eine Möglichkeit ist etwa contentsensitive Werbung. 
Hier wird zum Beispiel bei einer Verletzung auf dem 
Fußballfeld ein Cut-in-Banner für ein Schmerzgel 
von Novartis eingeblendet. Die Kampagne wurde 
erst kürzlich beim Sports Media Summit mit dem 
Innovationspreis ausgezeichnet. Dass die Online-
Portale dem klassischen Fernsehen etwas weg-
schnappen, glaubt der Digital-Experte nicht, es ent-
stehe vielmehr ein weiterer Medienkanal. 

Thomas Arnitz, Be-
treiber Ligaportale: „Wir 

wollen den gesamten 
österreichischen Ama-
teurfußball abdecken.“

Redaktionelle Kraftübungen

Für sein Sportnetwork setzt Mamma-Media-Ge-
schäftsführer Herbert Pinzolits auf Text statt auf 
Video. Zu den Portalen des Netzwerks zählen sport-
net.at, ichlaufe.org, massivemoves.com, das Spiel 
du-bist-der-teamchef.at sowie unter anderem die 
Vereinswebsite des FC Wacker Innsbruck. Mit den 
unterschiedlichen Ausrichtungen der Online-Ange-
bote bietet das Network ein vielfältiges Portfolio. 
Als USP sieht er die Redaktion: „Wir legen Wert auf 
eigenproduzierten Content, für Sportnet haben wir 
14 Redakteure, die auch teilweise die anderen Por-
tale unterstützen.“ Pläne zum weiteren Ausbau des 
Netzwerks hat Pinzolits nicht: „Wir konzentrieren 
uns derzeit auf die stetige Weiterentwicklung unse-
res bestehenden Portfolios.“ 

Professionelle Amateure

Thomas Arnitz, Betreiber der Ligaportale, sieht da 
für sein Netzwerk noch mehr Potenzial. 2007 star-
tete er ein Portal für die oberösterreichische Liga 
(ooeliga.at), langsam zog das Team weitere Bun-
desländer nach: „Wir wollen den gesamten öster-
reichischen Amateurfußball abdecken, sämtliche 
2.200 Vereine und alle Ligen“, so Arnitz über seine 
Pläne. Das Kernteam besteht aus drei Mitarbeitern, 
dazu aktualisieren 71 freie Mitarbeiter die Websites 
der Ligen ständig mit den neuesten Ergebnissen. 
Laut Angaben der Betreiber verzeichnen die Portale 
500.000 Besucher pro Monat. Die Vermarktung des 
Angebots übernimmt LAOLA1. Neben dem Ausbau 
plant Geschäftsführer Arnitz außerdem eine Mobile 
App, die im Sommer veröffentlicht wird. 

Willenskraft und Ressourcen

Wie aktiv ein Sportanbieter oder Verein im Netz 
ist, hängt laut ÖFB-Pressesprecher Peter Klingl-
müller „oft von personellen oder auch finanziellen 
 Ressourcen ab“. Während in den oberen Ligen „on-
line“ ein professionell genutzter Kanal sei, sieht er 
in den unteren noch viel Potenzial. Ähnlicher Mei-
nung ist Thomas Widhalm von LAOLA1, die Entwick-
lung der Sportverbände im Internet sieht er nach 
jahrelanger Marktbeobachtung positiv: „Gerade in 
den vergangenen Jahren ist viel entstanden, und 
Klubs haben gemerkt, dass Websites der direktes-
te Weg zum Kunden sind.“ Mit eigenen Online-Auf-
tritten könne man sowohl Fans als auch Sponsoren 
servicieren. Fo
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Fritz Radinger, Marke-
ting-Manager Intersport: 

„Mit Hilfe verschiedener 
Applikationen wollen wir 

eine eigene Community 
aufbauen.“

Thomas Widhalm, 
 Marketingleiter LAOLA1: 

„Finanzieren unsere 
Portale durch Dienst-

leistungen für andere in 
der Sportbranche.“
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Leistungscheck Sportportale

SK Rapid Wien 
Medieninhaber: LAOLA1 Multimedia GmbH
Features: Die Webseite bietet alles rund um den Bundesligaverein, die Möglichkeit zum 
Ticketkauf und zur Interaktion mit sozialen Netzwerken. 
USECON-Bewertung: Die präsentierten Informationen, vor allem auf der Startseite, 
sind gut gewählt und übersichtlich platziert. Der Ticketkauf inklusive aller nötigen Infor-
mationen ist einfach zu finden. Beim Klick auf den Fanshop öffnet sich eine neue Web-
seite. Dies führt zu Verwirrung. Problematisch ist auch die weiße Schrift auf grünem 
Hintergrund sowie die Schriftgröße: Beides entspricht nicht den Accessibility-Kriterien.

Schladming 2013/Ski-WM 2013
Medieninhaber: Schladming 2013 GmbH
Features: Hier wird die heimische Ski-WM 2013 vorgestellt. User finden wichtige Infor-
mationen rund um die Projekte und den Austragungsort Schladming.
USECON-Bewertung: Den Testpersonen gefiel das ansprechende Design der Webseite. 
Als positiv empfunden wurden die Struktur der Navigation und die Übersichtlichkeit. Der 
Informationsgehalt der Zeitleiste auf der Startseite wurde von den Testpersonen nicht 
verstanden. Die Frage, wann die WM stattfindet, konnten die Tester nicht beantworten.

LAOLA1.at 
Medieninhaber: LAOLA1 Multimedia GmbH
Features: Ereignisse, News und Veranstaltungen, außerdem werden umfangreiche 
 Videos und Live-TV angeboten. 
USECON-Bewertung: Die Testpersonen empfanden das Design als ansprechend, die 
Anordnung und Präsentation von Inhalten jedoch als unübersichtlich. Einige Menüpunk-
te erscheinen doppelt. Die Aufgabe, sich über Casino Poker zu informieren, sorgte für 
Verwirrung, da die Benutzer unter dem Menüpunkt „Poker“ und der Kategorie „Interak-
tiv“ einen Online-Poker-Service erwarteten, jedoch zur Poker-Übersichtsseite gelang-
ten. Kurios beim Live-TV-Angebot: Die Sendungen werden nach Wochentag und nicht 
nach Datum sortiert.

sport10.at
Medieninhaber: Styria Multi Media AG & Co KG
Features: Die ansprechend gestaltete Webseite präsentiert Nachrichten rund um das 
Thema Sport. News-Kategorien wie „Sport im Bild“ runden den Webauftritt ab.
USECON-Bewertung: Die Benutzer bewerteten das Design als graphisch ansprechend 
und die Texte als gut lesbar. Die Inhaltsdarstellung wurde als unübersichtlich empfun-
den. Einige Teilnehmer waren an Bildstrecken interessiert, diese wurden auf der Seite 
überdurchschnittlich lang gesucht. Fündig wurde man im Bereich „Sport im Bild“, der 
nicht optimal als Highlight platziert ist. Dadurch kann dem Besucher Key-Content ver-
borgen bleiben, der ihn zum frequenten Benutzer gemacht hätte. 

update bat die Usabilty-Experten USECON, sich die Benutzer-
freundlichkeit einiger Sportportale anzuschauen. Die Experten ließen 
sechs Personen vier Webseiten aus Benutzersicht testen. Alle Benut-
zer erhielten idente Aufgaben und Fragestellungen. Von Elisabeth Oberndorfer


