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Kurzfassung/Abstract II 

Kurzfassung

Das Interesse an American Football und der NFL ist in den letzten Jahren in Deutschland 

gestiegen. Die erfreulichen Folgen dieses Wachstums sind NFL-Spiele, welche ab Ende 

2022 für mindestens vier Jahre auf deutschem Boden, in München und Frankfurt, statt-

finden. Doch wie konnte diese uramerikanische Sportart in Deutschland ein solches 

Wachstum erreichen? Seit der Übertragung im Free-TV im Jahr 2015 bescherte die Sai-

son 2021/2022 der ProSiebenSAT.1 Media SE die höchsten Einschaltquoten. Folgerich-

tig stellt sich die Frage, wieso sich diese Sportart einer solchen Beliebtheit erfreut. 

Das Ziel dieser Forschung in der vorliegenden Arbeit ist es, Faktoren aus Sicht des Zu-

schauers zu identifizieren, welche die positive Entwicklung des American Footballs und 

der NFL in Deutschland erklären. Dazu wird die folgende Forschungsfrage gestellt: 

„Welche Faktoren können zur positiven Entwicklung der Sportart American Football 

identifiziert werden?“ 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde eine qualitative Studie durchgeführt, 

welche Aufschluss darüber geben soll, wieso der American Football der neue Medien-

sport in Deutschland ist. Konkret beschäftigt sich die Studie mit der Identifizierung von 

Faktoren, welche die positive Entwicklung aus Sicht des Zuschauers in Deutschland be-

züglich des American Footballs und der NFL erklären. In dieser Studie werden halbstruk-

turierte Interviews mit ausgewählten Experten aus den Bereichen Sport, Medien und Jour-

nalismus durchgeführt. Im Nachgang werden die Interviews mithilfe der qualitativ 

strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Die gewonnenen Erkennt-

nisse müssen in der Folge differenziert betrachtet werden. Nach Definition und Marktda-

ten ist der American Football weiterhin eine Randsportart. Intuitiv und aus Sicht der 

„Football Bubble“ ist die Entwicklung riesig und der American Football kann sich als die 

Nummer Zwei Sportart hinter dem Fußball betrachten. 

Zukünftige Forschungen im Bereich dieser Studie könnten zur Sicherung der gewonne-

nen Daten eine Neukodierung und -interpretation der erhobenen Daten durch mindestens 

einen zusätzlichen unabhängigen Forscher sein. Zudem wäre eine quantitative Studie zur 

Bestätigung der in dieser Arbeit explorierten Ergebnisse denkbar. 

Schlagwörter: American Football, Entwicklung Halbstrukturierte Interviews, Medien-

sport, Netzwerkeffekte, NFL, Qualitative Forschung, Randsportart, Rezeption 
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Abstract 

Interest in American Football and the NFL has grown in Germany in recent years. The 

positive impact of this growth is the NFL bringing teams to play, in Munich and Frank-

furt, Germany, for at least four years at the end of 2022. But how could this native Amer-

ican sport achieve such growth in Germany? Since its broadcast on free TV in 2015, the 

2021/2022 season brought ProSiebenSAT.1 Media SE its highest ratings. Consequently, 

the question arises as to why this sport enjoys such popularity. 

The aim of the research in this paper is to identify factors from the viewer's perspective 

that explain the positive development of American football and the NFL in Germany. For 

this purpose, the following research question is posed: 

"What factors can be identified for the positive development of the sport of American 

football?" 

In order to answer the research question, a qualitative study was conducted, which aims 

to shed light on why American football is the new media sport in Germany. Specifically, 

the study focuses on identifying factors that explain the positive development from the 

viewer's perspective in Germany regarding American football and the NFL. In this study, 

semi-structured interviews are conducted with selected experts from the fields of sports, 

media, and journalism. Afterwards, the interviews will be analyzed with the help of qual-

itative structuring content analysis according to Mayring. The findings obtained must 

subsequently be viewed in a differentiated manner. According to definition and market 

data, American football continues to be a marginal sport. Perceived from the perspective 

of the "football bubble," the development is huge and American Football can be consid-

ered the number two sport behind soccer. 

Future research around this study could be a re-coding and re-interpretation of the data 

collected by at least one additional independent researcher to secure the data obtained. In 

addition, a quantitative study could be conducted to confirm the findings explored in this 

paper. 

Keywords: American football, development of semi-structured interviews, media sport, 

network effects, NFL, qualitative research, marginal sport, reception 
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Gender-Disclaimer 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Mastarbeit die Sprachform des ge-

nerischen Maskulinums angewendet. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die 

Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig und gleichermaßen für alle 

Geschlechter verstanden und gelten soll.
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1 Einleitung 

“We’re very proud of our international regular season games series. We have been exploring … and 

we’re thrilled we’re going to be going to Munich next year…. We’ll also be playing another game 

over the next four years at Munich. And we’ll also be playing two games at Frankfurt. So, over the 

next four years, we’ll have four different games in Germany, two in Munich and two in Frankfurt. 

And we’re really exciting about it”1 (Goodell, 2022)2 

Während einer Pressekonferenz zum Super Bowl LVI bestätigt Roger Goodell, Commis-

sioner, sprich Chief Executive Officer (CEO) der National Football League (NFL), dass 

es in den nächsten vier Jahren vier reguläre Saisonspiele in Deutschland geben wird. Wer-

ner und Weber (2020) sehen diesen Schritt als längst überfällig an, denn in keinem ande-

ren Land Europas leben mehr Football-Fans. Doch wie bereits die deutsche National-

mannschaft im Jahr 1973 gesungen hat, regiert in Deutschland und der Welt König 

Fußball. Obwohl diese Formulierung überspitzt ist, steckt viel Wahres dahinter. Fußball 

ist die Nummer Eins Sportart in Deutschland und Sportarten wie American Football ge-

hören zur Kategorie der Randsportarten (Deutscher Olympischer Sportbund [DOSB], 

2021). Auch wenn American Football seit den 1990er Jahren sporadisch im deutschen 

Fernsehen übertragen wurde, so kämpft die Sportart seither um Anerkennung und Da-

seinsberechtigung. Diese Anerkennung und Daseinsberechtigung begann spätestens 

durch die Übertragungen der Super Bowls von ProSiebenSat.1 im Jahr 2011. Fortan 

wurde der Sport der breiten Masse präsentiert und dies hatte zur Folge, dass das Interesse 

an der Sportart American Football und der NFL gewachsen ist. „Immer mehr Sportbe-

geisterte finden hier eine spannende und spektakuläre alternative zu König Fußball.“ 

(Spengemann & Stiefelhagen, 2020, S. 1). Ist der American Football demzufolge der neue 

Mediensport in Deutschland? Die Begeisterung für American Football in Deutschland sei 

laut Werner und Weber (2020) in den vergangenen Jahren gewachsen und werde zukünf-

tig auch noch größer werden. Spengemann und Stiefelhagen (2020) sind ebenfalls der 

Meinung, dass der American Football wie keine andere Sportart boomt und das eben auch 

in Deutschland. 

 

 
1 Übersetzung des Autors: Wir sind sehr stolz auf unsere internationale Spielserie der regulären Saison. Wir haben uns [den Markt] angesehen 

... und wir sind begeistert, dass wir nächstes Jahr nach München fahren werden.... Wir werden auch in den nächsten vier Jahren ein weiteres 
Spiel in München austragen. Und wir werden auch zwei Spiele in Frankfurt spielen. In den nächsten vier Jahren werden wir also vier 
verschiedene Spiele in Deutschland haben, zwei in München und zwei in Frankfurt. Und wir freuen uns schon sehr darauf. 

2 Unter https://www.ran.de/us-sport/nfl/video/muenchen-und-frankfurt-hier-verkuendet-nfl-boss-goodell-die-deutschland-spiele-clip kann die 
Pressekonferenz angesehen werden. 
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„Eine der Gründe für die wachsende Popularität: Die NFL hat es geschafft, ihren Sport perfekt den 

Anforderungen des Mediums ‚Fernsehen‘ anzupassen. Sie baut ihre Stars und Aushängeschilder – 

nicht nur in den USA – zu Helden auf, und jeder Zuschauer findet in der Ansammlung von Stars 

genau den Spieler, mit dem er oder sie sich identifizieren kann und für den man mitfiebert.“ (Spen-

gemann & Stiefelhagen, 2020, S. 16–17). 

In der Folge stellt sich die Frage, welche Ursachen es für die Entwicklung in Deutschland 

hinsichtlich der NFL und dem American Football und welche Gründe es aus Sicht des 

Zuschauers für die Rezeption gibt. Durch das steigende Interesse werden verschiedene 

Stakeholder auf die Sportart aufmerksam und dies hat zur Folge, dass Netzwerkeffekte 

entstehen. „... letztlich ist die NFL zwar die beste Footballliga der Welt, aber eben auch 

ein riesiges Showbusiness.“ (Werner & Weber, 2020, S. 273). Inwieweit tragen also Me-

dien, Verbände, Fans, Kommunen, Sponsoren, Teams und Spieler zur Entwicklung der 

Sportart in Deutschland bei? 

Dessen ungeachtet muss im American Football eine Differenzierung zwischen dem Profi- 

und Amateursport und dem Veranstaltungsland bzw. -ort beachtet werden. Der Sport, 

welcher in Deutschland populärer wird, ist der Profisport, den die NFL bietet. Der Ama-

teursport in Deutschland, welcher unter dem American Football Verband Deutschland 

(AFVD) läuft, verbucht zwar inzwischen auch stetig steigende Mitgliederzahlen (DOSB, 

2021), befindet sich jedoch auf einem anderen Spielniveau. 

1.1 Relevanz und Ziel der Arbeit 

In den letzten Jahren stieg das Interesse an American Football und der NFL in Deutsch-

land. Durchschnittlich haben 17,1 Millionen (Mio.) Zuschauer pro Spiel in der Saison 

2021/2022 American Football rezipiert und sorgten somit für die höchsten Einschaltquo-

ten seit der Übertragung der Regular Season im Jahr 2015 (Haidmayer, 2022). Da der 

Autor dieser Arbeit selbst sportbegeistert und seit nunmehr zehn Jahren Fan des American 

Footballs und der NFL ist, wurde die Entwicklung in Deutschland persönlich miterlebt 

und verfolgt. Infolgedessen stellte sich die Frage, wieso sich diese Sportart einer solchen 

Beliebtheit erfreut. Diese Frage scheint, nach intensiver Recherche, bisher nur im Ansatz 

von Aimiller und Kretschmar (1995) erforscht zu sein. Die vorliegende empirische Studie 

bezüglich möglicher Faktoren für die positive Entwicklung des American Footballs und 

der NFL in Deutschland kann demnach in der Tiefe als Vorreiter angesehen werden. 
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Durch diese qualitative Untersuchung soll ein Beitrag zum Verständnis von möglichen 

Faktoren geleistet werden, welche die positive Entwicklung erklären kann. Schwerpunkt 

und somit Ziel dieser Arbeit ist es, Faktoren zu identifizieren, welche aus Sicht des Zu-

schauers für die Entwicklung des American Footballs und der NFL in Deutschland ver-

antwortlich sind bzw. sein können. Da sich der Verfasser dieser Ausarbeitung seit Jahren 

mit dem American Football und der NFL beschäftigt und somit über ein grundlegendes 

Verständnis verfügt, werden neben der Forschungsfrage drei Hypothesen, die auf einem 

Gefühl des Forschers basieren, aufgestellt, die im folgenden Kapitel vorgestellt und in 

dieser Arbeit überprüft werden. 

1.2 Vorstellung der Forschungsfragen und Hypothesen 

Im Rahmen dieser Forschung wird der folgenden Frage nachgegangen: 

Welche Faktoren können zur positiven Entwicklung der Sportart American Foot-

ball identifiziert werden? 

Darüber hinaus sollen nachstehende Hypothesen überprüft werden: 

1. Wenn die Emotionalität in der Berichterstattung vorhanden ist, dann ist dies ein

Faktor, weshalb American Football rezipiert wird.

2. Wenn ein aktiver Austausch mit den Fans stattfindet, dann ist dies ein Faktor,

weshalb American Football rezipiert wird.

3. Wenn die Übertragung einen Eventcharakter aufweist, dann führt dies zum me-

dialen Erfolg.

1.3 Aufbau der Arbeit und methodische Vorgehensweise 

Nach der bereits erfolgten Einleitung und entsprechender Zielsetzung werden dem Leser 

im zweiten Kapitel relevante Begriffe, wie Randsportart, Mediensport, Netzwerkeffekte 

und American Football bzw. NFL per Definitionen nähergebracht und abgegrenzt. Das 

dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem theoretischen Hintergrund. Dabei wird zunächst 

der Ballsport in Deutschland beleuchtet. Sowohl die aktiven als auch die passiven Struk-

turen des Ballsports sollen anhand von Mitglieder- und Vereinszahlen sowie statistischen 

Sekundärdaten verdeutlicht und mithin den Stellenwert des American Footballs aufge-

zeigt werden. Folglich wird die Bedeutung des Sports für die Wirtschaft anhand von Da-

ten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz dargelegt. 
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Nach der Darstellung der Wichtigkeit des Sports in Deutschland werden infolgedessen 

vier Erklärungsmodelle erläutert, welche die Gründe für die Rezeption von Sportsendun-

gen aufzeigen. Darauf aufbauend werden die Netzwerkeffekte im Mediensport themati-

siert, welche in direkte, indirekte und zweiseitige Netzwerkeffekte unterteilt sind. Im An-

schluss werden diese Netzwerkeffekte adaptiert und am Beispiel des American Footballs 

in Deutschland beschrieben. Aufgrund dieser Netzwerkeffekte kann das Interesse am 

American Football und der NFL in Deutschland für verschiedene Stakeholder geweckt 

werden. Dementsprechend werden relevante Stakeholder und deren Auswirkungen auf 

den American Football vorgestellt. 

Bevor im fünften Kapitel die Zusammenführung der Stakeholder unter Berücksichtigung 

der Motive für die Rezeption von Sportsendungen erfolgt, widmet sich das vierte Kapitel 

dem Geschäftsmodell der NFL. Zuerst wird die Geschichte der Sportart American Foot-

ball und die der NFL beschrieben. Bezüglich des American Footballs folgt im Anschluss 

ein Vergleich zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und Deutschland. 

Hierbei wird sowohl ein allgemeiner Vergleich gezogen als auch die mediale Entwick-

lung verglichen. Das Kapitel endet mit einer Betrachtung von Kuriositäten und Fakten 

rund um die Faszination des Endspiels, dem Super Bowl. 

Anknüpfend an den theoretischen Hintergrund, der Vorstellung der NFL und der Zusam-

menführung relevanter Stakeholder unter Berücksichtigung der Motive für die Rezeption 

von Sportsendungen, thematisiert das sechste Kapitel das Forschungsdesign der empiri-

schen Studie. Zunächst wird die Auswahl des Verfahrens, die der halbstrukturierten In-

terviews, begründet. Der Aufbau und die Erläuterung des Interviewleitfadens werden in-

folgedessen beschrieben. Nachdem das Wort Experte definiert ist, folgt das Sampling 

bzw. die Auswahl der Experten und deren jeweiligen Hintergrundinformationen. Mithin 

wird die Datenerhebung, die Transkription und die Datenaufbereitung thematisiert. Zur 

Beantwortung der Forschungsfrage und der Hypothesen dieser Arbeit wird die Durchfüh-

rung der qualitativen Vorgehensweise in Form von halbstrukturierten Experteninterviews 

gewählt. 

Anhand dieser Interviews und mittels strukturierender Inhaltsanalyse nach Mayring so-

wie entsprechender Kategorisierung soll herausgefunden werden, welche Faktoren dazu 

beitragen, dass der American Football in Deutschland eine positive Entwicklung genom-

men hat. 



Einleitung 

 

5 

Bevor im siebten Kapitel eine Zusammenfassung der Ergebnisse präsentiert wird, werden 

die Interviews einzeln betrachtet und mithilfe der Software MAXQDA analysiert. Dabei 

werden die Auswertungen zur Verdeutlichung mit Originalzitaten gestützt. 

Die vorliegende Arbeit endet mit dem achten Kapitel, dem Fazit. Neben der Zusammen-

fassung der Ergebnispräsentation wird die Masterthesis kritisch gewürdigt sowie Limita-

tionen offengelegt. Abschließend wird sowohl ein Ausblick als auch Implikationen für 

mögliche zukünftige Forschungen gegeben. 
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2 Definitorische Abgrenzungen 

2.1 Randsportart 

Gemäß Duden sind Randsportarten für wenige Menschen von Interesse und genießen 

dementsprechend auch ein geringes Ansehen in der Öffentlichkeit (Duden, o.D.-a). In 

Anlehnung an Schellhaass und Hafkemeyer (2002) bezieht sich eine Randsportart nicht 

allein auf die Sehbeteiligung im Fernsehen und ist auch nicht zwangsläufig mit großen 

nationalen Erfolgen oder großen Mitgliederzahlen verbunden. Ob eine Sportart zur Kate-

gorie der Randsportarten gehört, ist länderspezifisch, denn selbst wenn eine Sportart von 

vielen Menschen ausgeübt wird, ist dies noch lange kein Indikator dafür, dass es sich 

dabei nicht um einen Randsport handelt (Etwas andere Sportarten – Die Definition von 

„Randsport“, 2019). „In den USA [begeistert] American Football ... Millionen Menschen 

... während American Football ... hierzulande nur in einigen Städten Beachtung [findet], 

die in den jeweiligen deutschen Bundesligen mitmischen.“(Etwas andere Sportarten – Die 

Definition von „Randsport“, 2019) In Deutschland gehört beispielsweise (bspw.) Sport-

schießen, gemessen an den Mitgliederzahlen, zu den beliebtesten Sportarten, findet je-

doch in der Öffentlichkeit kaum Beachtung (Etwas andere Sportarten – Die Definition 

von „Randsport“, 2019). 

2.2 Mediensport 

Mediensport bezeichnet Sportarten, die innerhalb der Medien eine große Aufmerksam-

keit erhalten, was sich insbesondere durch Einschaltquoten und erweiterte Formate mit 

Thematisierung der Sportart zeigt. Die Anwendung der Definition kann sich dabei, wie 

bei den Randsportarten, je nach Region und Popularität der Sportart unterscheiden 

(Horky, 2009). 

2.3 Netzwerkeffekte 

Netzwerkeffekte beschreiben die Veränderung des Nutzens eines Gutes mit steigender 

Nutzerzahl innerhalb eines Netzwerkes (Simon et al., 2018). Dabei erfolgt unter anderem 

eine Unterscheidung zwischen positiven und negativen Netzwerkeffekten. Wenn sich der 

Nutzen eines Gutes für einen Konsumenten dadurch erhöht, dass weitere Konsumenten 

das Gut ebenfalls nutzen, so handelt es sich dabei um positive Netzwerkeffekte. 
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Demzufolge ist der Effekt für Anwender positiver, desto größer das Netzwerk ist (Bux-

mann et al., 2015). Die Verringerung des Wertes eines Gutes bei steigender Netzwerk-

größe haben infolgedessen negative Netzwerkeffekte zur Folge (Sauer, 2019). In Kapitel 

3.3 wird die Thematik vertieft und ausführlich dargestellt. 

2.4 American Football/NFL 

American Football ist eine Ballsportart, welche dem Rugby ähnelt und ist, wie es der 

Name vermuten lässt, nordamerikanischen Ursprungs. Sowohl in Kanada als auch in den 

USA wird der Sport lediglich als Football bezeichnet. Aufgrund der intensiven und kör-

perbetonten Spielweise ist American Football kein herkömmlicher Kontaktsport, sondern 

wird als ein Kollisionssport bezeichnet. „Football is not a contact sport, it's a collision 

sport – dancing is a contact sport.”3 (Quotes.net, o.D.). Ziel beim American Football ist 

es, den eiförmigen Ball, in die Endzone4 zu tragen und in vier Spielabschnitten á 15 Mi-

nuten mehr Punkte als der Gegner zu erzielen. Dabei treten zwei Mannschaften aus je elf 

Spielern, welche in Offense5 und Defense6 unterteilt sind, gegeneinander an. Punkte kön-

nen entweder durch einen Touchdown7, das Tragen des Balles in die Endzone, oder durch 

ein Fieldgoal, also das Schießen des Balles durch die Torpfosten, erzielt werden. Die Of-

fense, das heißt das ballbesitzende Team, hat dabei vier Versuche, um zehn Yards Raum-

gewinn zu erzielen und sich somit der Endzone zu nähern, währenddessen die Defense 

versucht den Angriff zu stoppen, sodass keine zehn Yards Raumgewinn erzielt werden 

können. Gelingt dieser Raumgewinn nicht, so wechselt das Angriffsrecht zur gegneri-

schen Mannschaft, gelingt jedoch der Raumgewinn, so bekommt die Offense vier weitere 

Versuche für weitere zehn Yards (Weishaupt, 2019). 

Die NFL ist dabei die US-amerikanische Profiliga des American Footballs. In Kapitel 4 

wird die Liga und deren Besonderheiten näher erläutert. 

 
3 Übersetzung: „[American] Football ist kein Kontaktsport, es ist ein Kollisionssport – Tanzen ist ein Kontaktsport.“ 
4 „Der Bereich, der auf beiden Seiten des Spielfeldes zwischen Goal Line (Linie zwischen Spielfeld und Endzone) und End Line (Linie auf 

Höhe des Torgestänges) gelegen ist. Das „Ei“ muss dorthin getragen oder dort gefangen werden, um einen Touchdown zu erzielen.“ 
(Buchmann, 2022). 

5 „Das Ziel der Offense ist es, so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Dafür kann sie sowohl mit Lauf- als auch Pass-Spielzügen agieren.“ 
(American Football Blog, 2020). 

6 „Die Spieler der Defensive eines Football-Teams stehen zwar weniger im Mittelpunkt des Interesses .... Generell muss die Defense den 
Gegner daran hindern, Punkte zu erzielen.“ (American Football Blog, 2020). 

7 „Spielziel eines Angriffs, das man dann erreicht, wenn der Ball entweder in die Endzone getragen wird oder von einem in der Endzone 
befindlichen Wide Receiver gefangen wird. Für einen Touchdown bekommt man sechs Punkte.“ (Buchmann, 2022). 
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3 Theoretischer Hintergrund 

Dieses Kapitel widmet sich dem theoretischen Hintergrund dieser Arbeit. Dabei wird zu-

nächst der Ballsport sowie dessen Struktur in Deutschland reflektiert und anhand von 

Mitglieder- und Vereinszahlen der Stellenwert des American Footballs verdeutlicht. Da-

rauf aufbauend wird die Bedeutung des Sports für die Wirtschaft thematisiert. Abschlie-

ßend werden für die Beantwortung der Forschungsfrage verschiedene Motive, Motivati-

onen und Theorien, welche zur Rezeption von Sportsendungen führen, dargelegt. 

3.1 Ballsport in Deutschland 

3.1.1 Strukturen der Ballsportarten 

Laut des Statistischen Bundesamtes Deutschlands (2021) betrug die Bevölkerung in 

Deutschland Ende 2020 rund 83,15 Mio. Menschen und die Bestandserhebung des DOSB 

aus dem Jahr 2020 zählte circa (ca.) 8,48 Mio. Mitgliedschaften in Vereinen, die Ballsport 

betreiben (DOSB, 2021). Demnach lag die aktive Beteiligung in Ballsportarten, gemessen 

an den Mitgliedschaften in Vereinen, Ende 2020 bei ca. 10%.8 Mit rund 7 Mio. Mitglie-

dern und fast 25.000 Vereinen steht der Fußball mit Abstand an erster Stelle. Handball ist 

die am zweitmeisten aktiv betriebene Ballsportart mit ca. 750.000 Mitgliedern und knapp 

4.000 Vereinen. Mit rund 72.000 Mitgliedern und 500 Vereinen belegt American Football 

den vorletzten Platz. Einzig Base-/Softball weist mit ca. 21.000 Mitgliedern und knapp 

300 Vereinen noch niedrigere Zahlen auf. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt einmal die komplette Ansicht der Mitgliederzahlen in 

Ballsportarten in Deutschland, sowie die Anzahl an Vereinen. Dabei wurde die Tabelle 

sowohl in Geschlechter als auch in sieben Altersgruppen kategorisiert. 

  

 
8 Berechnung der aktiven Beteiligung in Ballsportarten: 8.805.259 /83.155.031*100 = 10,2% (Destatis 2021; DOSB, 2021). 
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Tabelle 1 
Mitglieder- und Vereinszahlen von Ballsportarten in Deutschland 

Die Tabelle offenbart deutlich den Stellenwert des Fußballs in Deutschland und dass der 

American Football eher eine untergeordnete Rolle spielt. Dies wird nochmal anhand der 

Allensbacher Markt- und Werbeträger Analyse (IfD Allensbach, zitiert nach de.sta-

tista.com, 2021b) verdeutlicht. Demnach interessierten sich im Jahr 2021 32,1% der Be-

völkerung für Fußball, welcher somit die beliebteste Sportart in Deutschland darstellt. 

Für American Football interessierten sich dagegen nur 3,8%, was in dem Ranking zu den 

letzteren Plätzen gehört. 

Doch auch der passive Konsum von Sport spielt in der Freizeitgestaltung eine große 

Rolle. Rund 32 Mio. der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren sahen sich 2021 

gerne Live-Sportübertragungen oder Sportsendungen an (IfD Allensbach, zitiert nach 

de.statista.com, 2021a). Ferner gaben in einer Studie der Stiftung für Zukunftsforschung 

(2021) 88% der Befragten (n=3.000) an, dass Fernsehen die beliebteste Freizeitaktivität 

sei, nur die Nutzung des Internets ist mit 97% noch beliebter. Dabei schauen an einem 

Wochentag laut AGF (zitiert nach de.statista.com, 2021) durchschnittlich ca. 72% der 

Gesamtbevölkerung fern und laut Media Activity Guide (SevenOne Media GmbH, 2021) 

betrug die durchschnittliche Sehdauer ca. vier Stunden (237 Minuten). Nachrichten sind 

laut der Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse (IfD Allensbach, zitiert nach 

de.statista.com, 2021a) mit 38,8% das beliebteste Fernsehformat, gefolgt von Sportüber-

tragungen mit 25,7%. 

  

m w m w m w m w m w

Fußball 210.499 62.621 1.044.700 166.829 467.524 93.323 727.316 151.069 1.339.527 276.960

Handball 15.866 11.005 106.604 76.567 47.341 36.639 65.435 47.402 73.691 44.480

Volleyball 2.083 2.263 14.639 30.936 13.115 27.502 21.336 34.116 40.824 42.849

Basketball 2.485 1.202 45.426 17.410 26.688 10.034 23.286 7.729 28.891 7.440

Base-/Softball 362 78 1.769 368 3.009 797 6.194 1.092 5.340 1.371

American Football 876 1.028 5.183 7.000 10.020 4.878 15.673 7.166 11.470 2.858

Sportart m w m w m w gesamt Vereine

Fußball 1.579.518 248.149 584.613 111.404 5.953.679 1.110.355 7.064.052 24.301

Handball 87.969 41.784 57.886 16.702 454.792 274.679 729.471 3.839

Volleyball 64.647 42.629 29.861 15.984 186.505 196.279 382.784 6.221

Basketball 22.177 7.095 6.600 1.770 155.753 52.680 208.433 2.005

Base-/Softball 636 155 133 56 17.433 3.917 21.360 279

American Football 4.195 1.285 486 255 47.903 24.470 72.373 500

Mitglieder41-60 Jahre über 60 Jahre

Sportart
bis 6 Jahre 7-14 Jahre 15-18 Jahre 19-26 Jahre 27-40 Jahre
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Sport, egal ob aktiv oder passiv, zu den be-

liebtesten Aktivitäten der Deutschen gehört und sich zu einem bedeutenden Wirtschafts-

faktor entwickelt hat. Somit hat der Sport auch wirtschaftlich eine gewichtige Bedeutung 

für die Wertschöpfung, Beschäftigung und den Konsum (Bundesministerium für Wirt-

schaft und Klimaschutz, 2021b). 

3.1.2 Sport als Wirtschaftsfaktor 

Die folgenden Daten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (2021a) 

zeigen die Bedeutung des Sports für die Wirtschaft auf.9 Zum gesamtwirtschaftlichen 

Bruttoinlandsprodukt hat der Sport 76 Milliarden (Mrd.) Euro beigetragen, was einem 

Anteil von ca. 2,3% entspricht. Ferner sind, neben dem ehrenamtlichen Engagement, ca. 

1,2 Mio. Beschäftigte im Sport tätig, sodass sportbezogene Güter und Dienstleistungen 

im Wert von über 120 Mrd. Euro produziert wurden, wovon private Haushalte ca. 71 

Mrd. Euro für den sportbezogenen Konsum ausgaben, was rund 4,3% aller Konsumaus-

gaben der privaten Haushalte ausmacht. Damit der Sport auch weiterhin ein bedeutender 

Faktor bleibt, wurden insgesamt ca. 7,7 Mrd. Euro in den Neubau und Modernisierungen 

von Sportanlagen investiert, was rund 1,1% der gesamtwirtschaftlichen Investitionstätig-

keit entspricht. 

3.2 Gründe für die Rezeption von Sportsendungen 

3.2.1 Motivationen nach Raney 

Der amerikanische Diplompsychologe und Professor der Florida State University Arthur 

A. Raney hat sich Gedanken über die möglichen motivationalen Aspekte der Rezeption

gemacht und diese sportspezifisch erarbeitet. In seiner Arbeit kam Raney (2004) abschlie-

ßend zu drei Kategorien, den sogenannten „three different types for ... sports viewing“

(Raney, 2004, S. 52). Unter diese drei Gattungen fallen insgesamt elf unterschiedliche,

sportspezifische Motivationen.

Nachfolgend werden diese drei Kategorien näher betrachtet: 

9 Die Zahlen für das Jahr 2021 basieren auf den verfügbaren Daten des Sportsatellitenkontos 2018, welches unter https://www.bmwi.de/Re-
daktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/gws-themenreport21-1.html abrufbar ist. 



Theoretischer Hintergrund 

 

11 

3.2.1.1 Emotional Motivations 

Raney (2004) sieht den Punkt entertainment motivation auf der emotionalen Ebene, 

sprich das Bedürfnis des Zuschauers nach Unterhaltung. Das heißt emotionale Höhen und 

Tiefen erleben während einer Übertragung, als einen Faktor für die Rezeption von Sport-

sendungen. Darunter fällt besonders der Zuschauer, der eine Verbindung zu einer Mann-

schaft hat. „Entertainment as a motivation for sports viewing involves the intensity of 

fanship towards the teams competing in ….” (Raney, 2004, S. 55) 

Faktoren, weshalb ein Zuschauer eine Mannschaft favorisiert und mit dieser mitfiebert, 

können unterschiedlich sein. Arthur A. Raney beschreibt es folgendermaßen:  

„Similarly, people from allegiances toward specific teams for various reasons, such as geography, 

allegiances held by respected family members and friends, team colors, specific players, styles and 

strategies of play, and perceived popularity by the masses.” (Raney, 2004, S. 53) 

Der wichtigste motivierende Faktor, welcher zur Rezeption von Sportsendungen führt, 

sei das Vergnügen und die emotionale Befriedigung. Diese werden durch das Mitfiebern 

mit der favorisierten Mannschaft auf dem Weg zum erhofften Sieg erfüllt (Raney, 2004). 

Ebenfalls zu der Kategorie der emotionalen Motivationen zählt die eustress motivation. 

Raney formuliert diese wie folgt: „Viewers watch sports television because they like the 

positive emotions coming from the increased arousal and excitement experience during 

viewing.” (Raney, 2004, S. 55) Der Grund für die Rezeption von Sportsendungen sei auf 

einen angenehmen Stress, der durch die erhöhte Ausschüttung von Adrenalin während 

spannender Szenen ausgelöst wird, zurückzuführen (Raney, 2004). 

Ein anderer Beweggrund ist die self esteem motiviation, die laut Raney dazu beiträgt, 

dass das Selbstwertgefühl des Zuschauers durch die Rezeption des Sports gesteigert wird. 

Dieses Motiv wird somit nach Abschluss des Schauens verwirklicht (Wann, 1995). Nach 

Cialdini et al. (1976) schreibt Raney in seiner Arbeit: „… some sport fans think that read-

ily identified with a winning team will result in being perceived more like a ‘winning 

person.” (Cialdini et al., 1976). 

Ein Sieg der favorisierten Mannschaft bei der Rezeption erhöht demnach das Selbstwert-

gefühl und steigert das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, wohingegen eine Niederlage 

das Selbstvertrauen mindert und das Selbstwertgefühl sinkt (Gantz, 1981; Wann 1995). 

Das gesteigerte Selbstvertrauen, welches sich aus der Zugehörigkeit zu einer siegreichen 

Sportmannschaft ergibt, kann daher als weitere emotionale Motivation für die Rezeption 

von Sport im Fernsehen dienen (Raney, 2004).  
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Der emotionalen Motivation fügt Raney noch einen Aspekt hinzu, der weniger mit dem 

Fan sein und dem Ergebnis zu tun hat, sondern mit der Flucht aus dem Alltag, der escape 

motivation. „Some viewers report that they regularly tune into sports to escape the stress 

of daily life.” (Raney, 2004, S. 58).  

Diese emotionalen Aspekte können durch eine gezielte Bildinszenierung verstärkt wer-

den. Medienbilder werden infolgedessen eingesetzt, damit sportliche Handlungen in neue 

Diskurse integriert werden, welche ferner die erlebten Situationen als spannend oder dra-

matisch entstehen lassen. Bei der Emotionalisierung verhält es sich identisch, denn hier-

bei soll die erlebte Emotion anstatt einer gefühlten Teilnahme als (physiologische) Erre-

gung verortet werden (Horky, 2009). 

3.2.1.2 Cognitive Motivations 

Das Ansehen von Sport im Fernsehen umfasst nicht nur die emotionale Aktivität, gleich-

wohl gehört laut Raney die kognitive Stimulation, weswegen Sportsendungen eingeschal-

tet werden, ebenso zu den Motivationen. 

In diese Kategorie ordnet Raney die learning motivation ein. Dies bedeutet, dass der 

Zuschauer die Sportübertragung schaut, damit das eigene Wissen über die verschiedenen 

Teams oder einzelne Spieler erweitert werden kann, welche zum größten Teil mit der 

Motivation der Lieblingsmannschaft oder -spieler zusammenhängen. Aufgrund der 

Menge an statistischen Informationen, während der meisten Sportübertragungen, wird 

davon ausgegangen, dass der Rezipient wiederholt einschaltet, damit dieser seinen Wis-

sensstand aktuell halten kann (Raney, 2004). Dies hat gleichzeitig den sozialen Effekt, 

dass man diese Informationen teilen und sich mit anderen Fans oder Sportfremden aus-

tauschen kann (siehe Kapitel 3.3). 

Die zweite Motivation in dieser Kategorie besagt, dass die Zuschauer aufgrund ästheti-

scher Qualitäten eines Sportereignisses, die sogenannte aesthetic motivation, Sportsen-

dungen einschalten. Der Rezipient neigt dazu, die künstlerische oder stilistische Schön-

heit bzw. die Neuartigkeit, das Risiko und das Unerwartete des Spiels hervorzuheben und 

sich von eben dieser Schönheit des Sports angezogen fühlt (Sargent et al., 1989). Zur 

Verdeutlichung können Sportarten, wie Turnen, Eiskunstlaufen et cetera (etc.), genannt 

werden, welche weitgehend nach standardisierten, ästhetischen Kriterien bewertet wer-

den. Das heißt, je flüssiger die Bewegungen sind, desto höher ist die Punktzahl.  
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Dennoch wissen auch Fans und Zuschauer anderer Sportarten die Schönheit und den Stil 

des Spiels zu schätzen. „… the grace of a Michael Jordan lay-up [or] a Pele bicycle-kick 

… are quite apparent.” (Raney, 2004, S. 61). Zuschauer, die aufgrund der Schönheit und 

Anziehungskraft einer Sportart einschalten, werden jedoch nicht von Gewalt im Sport 

abgestoßen werden. Ein Fan mit hoher ästhetischer Motivation für einen Sport, genießt 

gleichermaßen gewalttätigen und gewaltfreien Sport (Wann & Wilson, 1999)10. In Bezug 

auf Ästhetik und Sport treten jedoch Unterschiede hinsichtlich der Geschlechter auf. Wie 

bereits bei den emotionalen Aspekten beschrieben, können auch hier, anhand gezielter 

Bildinszenierungen, die ästhetischen Motivationen während einer Fernsehübertragung 

verstärkt werden, indem man unerwartete und riskante Szenen mehrmals mit dramati-

schem Kommentar wiederholt (Raney, 2004). Sargent et al. (1989) untersuchten in einer 

Studie über den American Football zudem den Zusammenhang zwischen neuartigen und 

riskanten Spielzügen sowie der Effektivität des Spiels und dem Spaßfaktor. Die Freude 

an bestimmten erfolgreichen Spielzügen wurden mit beachtlicher Genauigkeit durch das 

Risiko des Scheiterns, welche diese mit sich brachten, vorhergesagt. 

3.2.1.3 Behavorial and social motivations for sports media consumption 

Die dritte Kategorie, behavorial and social motivations, befasst sich mit Verhaltensmo-

tivationen und den sozialen Motiven, die wiederum in Release, Companionship, Group 

affiliation, Family und Economics aufgeteilt wird. Die Möglichkeit Emotionen abzu-

bauen (Release), egal ob Sieg oder Niederlage, ist für viele Fans ein Grund immer wieder 

Sport zu rezipieren. Diese Emotionen werden durch die Dramaturgie, die durch das 

Schauen des Sportereignisses entstehen, freigesetzt bzw. verstärkt. Fans mit einer hohen 

Entspannungsmotivation rezipieren ein Spiel "um sich auszutoben", "um ein paar Bier 

oder Drinks zu trinken", "um Dampf abzulassen" und "um sich aufzuregen" (Raney, 

2004). Die Anwesenheit von Freunden bzw. anderer Fans scheint daher eine notwendige 

Bedingung zu sein. Dabei gehört vor Freude klatschen oder das Schreien bei Wut eben-

falls zur Rezeption, wie die verbale Auseinandersetzung mit der Unzufriedenheit der Tak-

tik des Trainers oder der Leistungen von Spielern (Gantz, 1981). 

10 In Bezug auf Ästhetik und Sport treten jedoch Unterschiede hinsichtlich der Geschlechter auf. In einem Experiment von Sargent, Zillmann 
und Weaver (1998) wurde den Teilnehmern 25 Sportarten, die regelmäßig im Fernsehen übertragen werden, gezeigt. Diese Sportarten sollten 
mit verschiedenen Begriffen beschreiben werden. Darunter waren Begriffe wie Gewalt, Eleganz und Gefahr. Tendenziell berichteten Frauen, 
dass sie mehr Freude an stilistischen Sportarten, während Männer mehr Freude an kämpferischen Sportarten hatten. Frauen neigten insbeson-
dere dazu, Sportarten, welche als elegant empfunden wurden, mehr zu mögen als solche, die als gewalttätig oder gefährlich angesehen wurden. 
Bei den männlichen Teilnehmern stieg die Freude, je gewalttätiger, aktiver und gefährlicher die Sportart eingeschätzt wurde. 
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Im Bereich der sozialen Motivationen ist die Geselligkeit, companionship, ein weiteres 

Motiv. Sei es zu Hause mit Freunden oder bspw. in einer Sportsbar mit Fremden, Spor-

tübertragungen bieten eine Interaktion zwischen Menschen mit gemeinsamen Interessen 

auf gemeinsamer Basis (Gantz, 1981). 

Ein größeres Gefühl der Gruppenzugehörigkeit, group affiliation, bei der Rezeption von 

Sportsendungen wird, laut Raney, als eine weitere Motivation angesehen. Insbesondere 

Fans der gleichen Mannschaft spüren dieses Gefühl der Zugehörigkeit. Beispielsweise 

beschreibt Smith (1989), dass Wettbewerbe, wie die Fußballweltmeisterschaft oder 

Olympische Spiele, bei denen Nationen gegeneinander antreten, zu mehr Nationalstolz, 

sprich einem Gemeinschaftsgefühl, führen können. Damit verbunden gilt das Anschauen 

von Sportsendungen mit der Familie, family, ebenfalls als Motivation (Wann, 1995). In 

den USA ist es zum Beispiel (z.B.) gängige Tradition, dass sich Familien am Neujahrstag 

zuerst die Rose Parade und im Anschluss den Rose Bowl11 im Fernsehen anschauen 

(Raney, 2004). 

Als abschließende Motivation zur Rezeption von Sportübertragungen dienen die finanzi-

ellen Investitionen, economics (siehe Kapitel 4.2.1). 

Wann (1995) berichtet, dass die (wirtschaftliche) Motivation für die Rezeption von Sport 

nicht mit dem Grad der Sportbegeisterung und der Identifikation als Sportfan überein-

stimmt. Demnach sind Zuschauer, die aus wirtschaftlichen Gründen motiviert sind, oft-

mals gar keine Sportfans. 

3.2.2 Motive nach Aimiller und Kretschmar 

In einer Studie befragten Aimiller und Kretschmar (1995) 924 Probanden im Alter zwi-

schen 14 und 65 Jahren nach deren Motiven, Bedürfnissen und Vorlieben für verschie-

dene Sportarten. Als Ergebnis kamen insgesamt 12 Motive zustande, die sich wiederum 

nach den Dimensionen „Soziale Beziehung“ und „Stimmungskontrolle“ einteilen lassen. 

Dabei gelten diese beiden Dimensionen als die zwei grundsätzlichen Größen der Fern-

sehnutzung und begründen den Konsum von Sportangeboten. 

  

 
11 Rose Bowl ist ein Spiel im College Football, welches am Neujahrstag ausgetragen wird (Pasadena Convention & Visitor Bureau, o.D.). 
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Ferner hat die Dimension „Soziale Beziehung“ sowohl für die Gesellschaft als auch für 

einzelne Rezipienten eine zentrale Funktion. Demnach werden durch Massenmedien und 

somit auch das Sportfernsehen soziale Beziehungen gefördert. Die Dimension „Soziale 

Beziehung“ ist überdies in soziale und parasoziale Motive unterteilt. 

Da das Fernsehen Aktuelles, Themen und Meinungen vermittelt, kann dies als Gesprächs-

stoff, welche mit anderen sozialen Kontakten geteilt und ausgetauscht werden kann, die-

nen. Oftmals werden Übertragungen auch in einer Gruppe rezipiert, sodass dabei eben-

falls die sozialen Beziehungen gestärkt werden. Die parasozialen Motive gelten als 

Kontrast zu den sozialen Motiven. Dabei baut der Rezipient einen Bezug zum Fernsehen 

auf, sodass das Fernsehen ferner als Ersatz für reale Kontakte fungiert. Eine Identifikation 

des Zuschauers erfolgt über eine Mannschaft, Sportart oder einzelne Spieler (Aimiller & 

Kretschmar, 1995). 

Zur Dimension der „Stimmungskontrolle“ gehören Entspannung und Stimulation. Bei 

Überaktivierung, Stress oder Müdigkeit soll die Rezeption von Sportangeboten der Ent-

spannung, der allgemeinen Unterhaltung und als Möglichkeit der Flucht aus dem Alltag 

dienen. Das Erleben von realer und keiner fiktionalen Spannung, wie es bei Filmen üblich 

ist, gehört zu den essenziellen Motiven der Stimulation. Allein wegen des formalen und 

visuellen Charakters kann der Sport stimulierend wirken und Faszination auslösen (siehe 

Kapitel 3.2.1.1; Aimiller & Kretschmar, 1995). 

Abbildung 1 verbildlicht nochmal die oben erläuterten Dimensionen anhand eines Pola-

risierungsmodells. 
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Abbildung 1 
TV-Nutzungsmotive in einem Polarisierungsmodell 

Quelle: in Anlehnung an Aimiller und Kretschmar (1995) 

Die Beschreibungen der 12 Motivdimensionen werden an dieser Stelle nicht vorgenom-

men, da sich die Charakteristiken der Beweggründe nur marginal unterscheiden und für 

die weitere Arbeit keinen Unterschied darstellen. 
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Aimiller und Kretschmar (1995) haben dessen ungeachtet die 12 Dimensionen auf einige 

Sportarten adaptiert und so, auch für den American Football, die Motive zur Rezeption 

identifiziert. 

Abbildung 2 
Motive für die Rezeption von American Football 

 

Quelle: in Anlehnung an Aimiller und Kretschmar (1995) 

Bereits Aimiller und Kretschmar (1995) sahen eine stetig wachsende Fangemeinschaft 

und Begeisterung für den American Football. Gerade das Spektakel und die Härte, welche 

beim American Football herrschen, sind dabei wichtige Faktoren, die zur Rezeption füh-

ren. Aufgrund der Komplexität dieser Sportart bedarf es jedoch eines Lernbedarfs hin-

sichtlich Regeln, Taktik und Technik beim Rezipienten, welcher jedoch durch die Über-

tragung im Fernsehen gedeckt wird. 

Der Autor weist darauf hin, dass die Identifikation der Motive aus dem Jahr 1995 stammt, 

die Bewertung jedoch weiterhin als zeitgemäß bewertet werden kann. Einzig die Motive 

„Wer gewinnt?/Parteinahme“, „Unterhaltung“ sowie „Visueller Reiz“ werden vom Ver-

fasser als nicht mehr zeitgemäß beurteilt. Das Motiv „Wer gewinnt?/Parteinahme“ wird 

damit begründet, dass Aimiller und Kretschmar (1995) den Wettbewerb als zentrale 

Komponente sehen und das Grundbedürfnis des Machtgewinns und -erhalts ansprechen. 

Des Weiteren erfolgt die Vermittlung in Mannschaftssportarten zumeist in Gut und Böse 

bzw. Favorit und Außenseiter, wobei der Rezipient Partei ergreift. „Der Sieg der ‚eigenen 

Mannschaft‘ wird zum persönlichen Sieg; eine Niederlage wird zur eigenen Niederlage.“ 

(Aimiller & Kretschmar, 1995, Kap. 5.2.2). 
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Beide Aspekte werden im American Football bedient, denn gerade durch die stetig wach-

sende Fangemeinschaft dieser Sportart, werden Zuschauer oftmals Fan einer bestimmten 

Mannschaft und fiebern ferner dem Sieg seines Teams entgegen. Neutrale Zuschauer hof-

fen hingegen, dass zumeist der Underdog12 gewinnt (siehe 3.2.4; Vandello et al, 2007). 

Das Motiv „Unterhaltung“ wird laut Aimiller und Kretschmar (1995) durch die Rezeption 

von Sport angesprochen, wobei der Zuschauer eine Sportart schaut, ohne konkrete 

Gründe zu haben und sich trotzdem damit identifiziert. Auch wenn American Football 

eine komplexe und komplizierte Sportart ist, so lernt man diese Sportart durch die Rezep-

tion, was auch die Stärke des Motivs „Lernen/Eigene Aktivität“ bestätigt. Der Autor ist 

der Meinung, dass dieses Lernen der Sportart auch der Unterhaltung dient. Zudem steigert 

die Einbeziehung der Zuschauer über soziale Medien, wie es ran und DAZN gestalten, 

ebenfalls den Faktor „Unterhaltung“. 

Bezogen auf das Motiv „Visueller Reiz“ beschreiben Aimiller und Kretschmar (1995), 

dass der Sport die visuelle Attraktivität besonders hervorhebt. „Die Wahrnehmung des 

Menschen ist entwicklungstechnisch stark auf Bewegung ausgerichtet. Bewegung er-

zeugt beim Zuschauer ein Grundniveau der Aufmerksamkeit.“ Diese Aufmerksamkeit 

wird anhand ungewöhnlicher Kameraperspektiven nochmals verstärkt. Der Verfasser ist 

der Meinung, dass trotz der kurzen, aber intensiven Spielzüge durchaus ein Reiz vorhan-

den ist. Ferner sorgen die teilweise spektakulären Passfänge (siehe Abbildung 3), auch 

Catches genannt, für besondere Bilder. 

  

 
12 Als Underdog werden Einzelpersonen oder Gruppen bezeichnet, die im Nachteil sind und von denen erwartet wird, dass sie verlieren (Ame-

rican Heritage Dictionary, 2020). 
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Abbildung 3 
Einhändiger Catch von Odell Beckham Jr. 

Quelle: Cortez, 2014

Die Darstellung der Übertragungen im Fernsehen (siehe Abbildung 4) sind ebenfalls an-

sehnlich für den Zuschauer konzipiert. 

Abbildung 4 
Darstellung der Fernsehübertragung beim Super Bowl LVI 

Quelle: eigenes Bild

Zusammenfassend würde der Autor diese drei beschriebenen Motive deutlich stärker be-

werten als es Aimiller und Kretschmar im Jahr 1995 in ihrer Ausarbeitung getan haben. 
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3.2.3 Theorie des Konsumentenverhaltens nach Leibenstein 

Leibenstein hat die Art der Nachfrage in drei Effekte differenziert, nämlich den Bandwa-

gon-, Snob- und Veblen-Effect (Leibenstein, 1950). In dieser Arbeit werden jedoch nur 

der Bandwagon-Effect sowie der Snob-Effect betrachtet und kurz dargestellt, da sich 

diese Effekte auf die Rezeption von Sportsendungen adaptieren lassen und gleichzeitig 

eine Verbindung zu dem Kapitel der Netzwerkeffekte darstellen.13 

Der Bandwagon-Effekt, auch Mitläufereffekt genannt, bezeichnet die erhöhte Nachfrage 

nach einem Gut aufgrund der Tatsache, dass andere Menschen dieses Gut ebenfalls kon-

sumieren. Demnach hat der Konsument das Verlangen sich anzupassen, umgangssprach-

lich also mit dem Strom zu schwimmen und ein Gefühl der Zugehörigkeit unter Gleich-

gesinnten zu erreichen (siehe Kapitel 3.2.1.3 und 3.3; Leibenstein, 1950). Im Sport bzw. 

beim American Football gibt es den Begriff der „Bandwagon Fans“, zu deutsch auch als 

„Erfolgsfan“ bezeichnet. Das heißt, dass man Fan eines Teams wird, welches sehr erfolg-

reich ist (Laserda, 2017).  

Unter dem Snob-Effekt wird hingegen die Tatsache verstanden, dass die Nachfrage nach 

einem Gut sinkt, sobald andere bzw. zu viele Menschen dieses Gut bereits konsumieren 

oder den Konsum erhöhen. Dadurch soll der Wunsch des Konsumenten, sich aufgrund 

von Exklusivität abzugrenzen, befriedigt werden (Leibenstein, 1950). 

3.2.4 Underdog-Effekt nach Vandello, Goldschmied und Richards 

„When people observe competitions, they are often drawn to figures that are seen as dis-

advantaged or unlikely to prevail.” (Vandello et al, 2007, S. 1). Übersetzt heißt dies, dass, 

wenn Menschen Wettbewerbe beobachten, sie sich oft zu Figuren hingezogen fühlen, die 

in der Durchsetzung als benachteiligt oder unwahrscheinlich angesehen werden. Mit die-

sen Worten beginnt die Studie von Vandello et al zur Anziehungskraft der Underdogs, 

denn während eines Wettbewerbs neutral zu bleiben, sobald die Dramatik steigt, ist 

schwierig. 

Doch wer oder was sind Underdogs? Laut des American Heritage Dictionary (2020) sind 

Underdogs Einzelpersonen oder Gruppen, die im Nachteil sind und von denen erwartet 

wird, dass sie verlieren. 

Außerdem ist es nur vor einem Wettbewerb möglich ein Underdog zu sein, denn nach 

einem Wettkampf ist man entweder Gewinner oder Verlierer (Vandello et al., 2007). 

 
13 Eine ausführliche Erklärung und Beschreibung des Veblen-Effekts kann in der Literatur von Leibenstein (1950) „Bandwagon, Snob, and 

Veblen-Effects in the Theory of Consumers‘ Demand“, S. 183–207 nachgelesen werden. 
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Der Underdog-Effekt ist somit gewissermaßen das Gegenteil des Bandwagon-Effektes 

(siehe 3.2.3). Lerner (2003) ist der Meinung, dass aufgrund von Gerechtigkeit und Fair-

ness Menschen dazu neigen Underdogs zu favorisieren, da eine Ungleichheit im Wettbe-

werb eben diesen Sinn für Gerechtigkeit und Fairness wecken. Natürlich sind nicht alle 

Wettbewerbe, in denen eine Ungleichheit herrscht, als ungerecht anzusehen. Dazu 

schreibt Feather (1999, 2013) in seiner Theory of Deservingness, dass die Beurteilung 

der Fairness und des Verdienstes davon abhängig ist, ob der Mensch verantwortlich für 

das Ergebnis ist. Gemäß dieser Logik würde die Unterstützung für die Underdogs auf der 

Annahme beruhen, dass die unterlegene Mannschaft im Wettbewerb benachteiligt ist. Zu 

diesem Thema baten Frazier und Synder (1991) in einer sportsoziologischen Studie Teil-

nehmer hypothetische Sportwettkämpfe zu rezipieren, in denen ein Team hoch favorisiert 

(„highly favored“) war. 81% der Probanden gaben in diesem Szenario an, dass sie es 

bevorzugen würden, wenn der vermeintliche Außenseiter gewinnen würde. 

Wie bereits in Kapitel 3.2.1.1 beschrieben, können laut Raney (2004) solche Effekte das 

Selbstwertgefühl beeinflussen. In diesem Fall kann eine Niederlage der auserkorenen 

Mannschaft einen vorübergehenden Rückgang der Stimmung und des Testosterons füh-

ren sowie der Verlust in das eigene Vertrauen hinsichtlich der geistigen und sozialen Fä-

higkeiten (Bernhardt et al., 1989). 

3.3 Netzwerkeffekte im Mediensport 

Dieses Kapitel behandelt die positiven bzw. negativen Netzwerkeffekte im Mediensport. 

Per Definition sind Netzwerkeffekte die Veränderung des Nutzens eines Gutes mit stei-

gender Nutzerzahl innerhalb eines Netzwerkes. (Simon et al., 2018). Demnach liegen po-

sitive Netzwerkeffekte vor, wenn sich der Nutzen eines Gutes für einen Konsumenten 

dadurch erhöht, dass weitere Konsumenten das Gut ebenfalls nutzen. Das heißt, je größer 

das Netzwerk ist, umso positiver ist dieser Effekt grundsätzlich für die Anwender (Bux-

mann et al., 2015). 

Dementgegen haben negative Netzwerkeffekte, bei steigender Netzwerkgröße, die Ver-

ringerung des Wertes eines Gutes als Folge, die sich bspw. durch Störungen oder Über-

lastungserscheinungen bemerkbar machen (siehe 3.2.3; Sauer, 2019). 

Güter mit auftretenden Netzwerkeffekten haben folglich die Bezeichnung Netzwerkgüter. 

Laut Haric (2018) sind dies „Waren und Dienstleistungen, die [eine] Interaktion mit an-

deren Anwendern ermöglichen.“ 
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Netzwerkgüter differenzieren sich von anderen Gütern, da diese umso mehr Nutzen stif-

ten, desto mehr Konsumenten das gleiche Gut verwenden (Haric, 2018). Die Besonder-

heit liegt ferner darin, dass Netzwerkgüter nicht nur einen Mehrwert aus den Eigenschaf-

ten liefern, sondern auch aus der Gesamtanzahl der Anwender (Buxmann, 2002). 

Ein Synonym für die Netzwerkeffekte ist häufig der Begriff der Netzwerkexternalitäten14. 

Auftretende Externalitäten in Netzwerkgütern beschreiben den entstehenden Nutzen 

durch die Verbindung der Komponenten in einem Netz, exakt wie die Netzwerkeffekte. 

Netzwerkexternalitäten weisen jedoch ein weiteres Merkmal auf. Diese Vor- und Nach-

teile entstehen durch den Zuwachs an Nutzern, die nicht oder nur teilweise abgegolten 

werden, demzufolge kommt es zu positiven bzw. negativen Netzwerkexternalitäten 

(Steyer, 1997; Linde, 2008). Direkte Netzwerkeffekte sind immer, positive bzw. negative, 

Netzexternalitäten, wohingegen indirekte Netzwerkeffekte nicht automatisch Netzexter-

nalitäten sind. Erklärt wird dies damit, dass eine Zunahme des Angebots nur positive 

Auswirkungen hat und es somit keine negativen indirekten Externalitäten gibt. Findet 

jedoch kein finanzieller Ausgleich statt, so sind positive indirekte Netzwerkeffekte nicht 

zwangsläufig als Netzwerkexternalitäten anzusehen (Linde, 2008). 

Bevor auf die verschiedenen Arten der Netzwerkeffekte eingegangen wird, muss zu-

nächst noch zwischen realen und virtuellen Netzwerken differenziert werden. Besteht 

eine physische Verbindung zwischen den Teilnehmern, so spricht man von einem realen 

Netzwerk. Als gängiges Beispiel wird in der Wirtschaft das Telefonnetz genannt, da die 

einzelnen Telefone durch bereits bestehende Leitungen stets miteinander verbunden sind. 

Besteht zwischen den Teilnehmern keine physische, sondern nur eine logische Verbin-

dung, so handelt es sich um virtuelle Netzwerke, virtuell aus dem Grund, dass die Ver-

bindung gerade zu Beginn erst einmal nur potenzielle Verbindungen darstellt Shapiro & 

Varian, 1998). Ein gängiges Beispiel ist hier das Netzwerk, welches durch die Nutzer 

einer Spielekonsole entsteht, wenn diese z.B. online genutzt wird. (Linde, 2008). 

  

 
14 Die Auswirkungen von wirtschaftlichem Handeln werden allgemein als Externalitäten oder externe Effekte definiert. Dabei gilt das wesent-
liche Merkmal, dass niemand dafür aufkommt oder eine Entschädigung erhält (Feess, 2019; Varian, 2016). 
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Nachfolgend werden in Unterkapiteln die verschiedenen Arten, sprich die direkten, indi-

rekten und die zweiseitigen Netzwerkeffekte, grundlegend erläutert und abschließend 

wird das Kapitel, in dem die Netzwerkeffekte auf den Mediensport American Football in 

Deutschland adaptiert werden, beendet. Die Weiteren Ausführungen des Kapitels be-

schränken sich auf virtuelle Netzwerke, da der Mediensport hierunter kategorisiert wird. 

3.3.1 Direkte Netzwerkeffekte 

Bei direkten Netzwerkeffekten hängt der Nutzen eines Gutes direkt von der Anzahl der 

Nutzer ab. Dabei führt die Anwesenheit eines weiteren Nutzers zu einer positiven bzw. 

negativen Weiterentwicklung des Gutes, sofern dieser in der Lage ist mit allen anderen 

Netzwerkteilnehmern in Kontakt zu treten (Shy, 2011; Sauer, 2019). 

Demnach gilt: Ui = Ui (Z, E), 

wobei U den Nutzen beschreibt, den ein Individuum i aus einem Netzwerkgut (= Ui) 

erhält. Dabei ist 

Ui (Z, E) < Ui (Z, E) für Z < Z*. 

Netzwerkgüter unterscheiden sich, sofern diese die gleichen Eigenschaften (E) aufwei-

sen, sobald die Anzahl an Konsumenten (Z) verschieden hoch ist (Blankart & Knieps, 

1994). Durch das Hinzukommen neuer Netzwerkteilnehmer und deren Konsum hat 

fortan, sowohl bei den bereits bestehenden als auch für die anschließenden Nutzer, posi-

tive Auswirkungen. Als Ergebnis ergeben sich durch die neu hinzugekommenen Teilneh-

mer positive Netzwerkeffekte für die bereits bestehenden Nutzer des Netzwerkes (Wie-

demer, 2007). Ebenso können negative externe Effekte auftreten. Wie bereits in der Ein-

führung dieses Kapitels erwähnt, dienen die Netzwerkeffekte einer Spielekonsole als Bei-

spiel. 

Bei steigender Anzahl von Nutzern einer Spielekonsole treten positive (direkte) Netzwer-

keffekte auf. Diese Vorteile entstehen dadurch, dass ein Austausch mit anderen Nutzern 

(hier: Spieler) innerhalb dieses Netzwerkes zustande kommt. Sicherheitsprobleme, wie 

z.B. der Befall von Viren, können als Beispiel für negative (direkte) Netzwerkexternali-

täten genannt werden. Durch den Zuwachs an Konsumenten und der damit entstehenden

Angriffsfläche können diese auftreten. Nutzer zahlen für mögliche Sicherheitsvorkehrun-

gen, welche die Problematik bzw. Angriffe verhindern sollen, selbst (Linde, 2008).
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3.3.2 Indirekte Netzwerkeffekte 

Aus einer Abhängigkeit aus dem Konsum eines Gutes und dem Konsum komplementärer 

Güter resultieren die indirekten Netzwerkeffekte. Demzufolge ergibt sich durch die grö-

ßere Verbreitung von Gütern ein größeres Angebot an Zusatzgütern, welches wiederum 

den Nutzen des (Basis) Gutes erhöht, als bei einem kleineren Netzwerk (Buxmann et al., 

2015). Mithin sind bei einem kleineren Netzwerk weniger Komplementärgüter zu finden 

(Linde, 2008). 

Indirekte Netzwerke sind dementsprechend durch die steigende Attraktivität des Netz-

werkgutes aufgrund des Zuwachses einer Angebotsvielfalt gekennzeichnet. Dadurch, 

dass eine Steigerung von Komplementärprodukten immer positive Wirkungen mit sich 

bringt, sind indirekte Netzwerkeffekte immer positive Netzwerkeffekte. Folgerichtig 

sind, wie bereits oben erwähnt, indirekte Netzwerkeffekte, im Gegensatz zu direkten 

Netzwerkeffekten, nicht immer automatisch Netzwerkexternalitäten. Ein weiteres Argu-

ment dafür ist, dass nicht zwangsläufig ein wirtschaftlicher Erfolg, durch die indirekten 

Netzwerkeffekte, erzielt wird (Linde, 2008). Zur Verdeutlichung dient auch hier nochmal 

das Beispiel des virtuellen Netzwerkes einer Spielekonsole. Je mehr Spieler eine Spiele-

konsole kaufen und nutzen, desto mehr Komplementärprodukte wie z.B. Spiele, Zubehör 

etc. werden entwickelt, produziert und letztlich auf den Markt gebracht. Somit wird durch 

die Angebotsvielfalt an Komplementärprodukten eine Spielekonsole eher von Konsu-

menten erworben und verwendet. Die Attraktivität wächst demnach mit steigender Nut-

zeranzahl gleichermaßen für bestehende als auch neue Konsumenten, da dies erneut eine 

Vergrößerung der Angebotsvielfalt bedeutet. 

3.3.3 Zweiseitige Netzwerkeffekte 

Netzwerkgüter, welche indirekte Netzwerkeffekte aufweisen, können jeweils das primäre 

Netzwerkgut eines anderes Netzwerkgutes darstellen. Der Konsum eines Gutes kann da-

bei durch eine steigende Anzahl von Nutzern den Wert eines ergänzenden Gutes für den 

Benutzerkreis erhöhen. Gleiches wirkt daher auch umgekehrt. Zweiseitige Netzwerkef-

fekte sind demnach die beidseitige Betrachtung von indirekten Netzwerkeffekten 

(Sundararajan, 2003). Das Zusammenspiel von Netzwerkeffekten auf der Angebots- und 

Nachfrageseite ist hier von Bedeutung. Güter, in denen zweiseitige Netzwerkeffekte auf-

treten, sind auf den Einfluss des jeweiligen anderen beteiligten Netzwerkes angewiesen 

(Linde, 2008). 
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3.3.4 Netzwerkeffekte am Beispiel des American Footballs in Deutschland 

Direkte Netzwerkeffekte lassen sich auch in Medienformaten finden, so auch bei Sport-

ereignissen, wie dem American Football. Laut von Rimscha und Siegert (2015) setzt der 

Konsum von Sport hierbei ein gewisses Maß an Vorwissen voraus und bietet eine An-

schlusskommunikation (Heinrich, 2006; von Rimscha & Siegert, 2015). 

Bezogen auf Sportwettbewerbe definiert Schafmeister und Woratschek (2007, S. 91) die 

„Investition einer Person, um sich Wissen über eine Sportart anzueignen“ als Konsumka-

pital. 

Der Rezipient eines Footballspiels möchte sich demzufolge eine Meinung bilden und, wie 

oben bereits geschrieben, ein Maß an Wissen über die Liga, Wettbewerbe, Mannschaften 

und Spieler aneignen. Dabei verfolgt der Konsument das Ziel informiert zu sein und das 

neu angeeignete Wissen in Konversationen einsetzen zu können (Schafmeister & 

Woratschek, 2007). „Weil er [der Rezipient] selbst die Zahl der potenziellen Gesprächs-

partner zur Sendung erhöht, steigert er damit wiederum die Attraktivität der Sendung für 

andere.“ (von Rimscha & Siegert, 2015, S. 54). 

Mithin entstehen positive Netzwerkeffekte dadurch, dass der Rezipient von medialen 

Sportinhalten, sprich American Football, dem Individuum durch den Gewinn von mögli-

chen Gesprächspartnern einen Nutzen bietet. Gleichzeitig entsteht für das Individuum 

durch dessen Investition an Zeit ein Unterhaltungswert. Dies führt wiederum dazu, dass 

der Zuschauer von diesem Unterhaltungswert, den der American Football bietet, profitiert 

und durch den medialen Konsum die Möglichkeit der Anschlusskommunikation mit an-

deren Rezipienten erhält (von Rimscha & Siegert, 2015). Das heißt, je mehr Nutzer diese 

Sportart konsumieren, desto höher steigt der Nutzen. Dabei erhöht sich der Nutzen gleich-

ermaßen für die bereits bestehenden als auch für neu gewonnene Konsumenten. Somit 

wird der American Football für weitere mögliche Konsumenten zusätzlich attraktiver wir-

ken (von Rimscha & Siegert, 2015). 

Überträgt man dies auf die Ausgangsformel, so lässt sich feststellen, dass der Konsum 

von Sportprodukten, sowohl vom Unterhaltungswert als auch aus dem entstehenden Kon-

versationswert, der durch die Anzahl an Rezipienten, die den American Football verfol-

gen, abhängt (Blind, 1997). Wird bspw. ein Individuum von unterschiedlichen Konsu-

menten einer Sportart, sprich dem American Football, mit Inhalten, Ergebnissen oder 

Ähnlichem konfrontiert, so steigert sich das Interesse des Individuums die Inhalte der 

Sportart ebenfalls zu konsumieren. 
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Dabei wird das Ziel verfolgt Stellung zur Thematik nehmen und über die Inhalte mitreden 

zu können (Heinrich, 2006). Gemäß von Rimscha und Siegert (2015, S. 54) verfolgen 

„Deutsche Fußballspiele, Österreicher Ski-Abfahrten und Schweizer Tenniswettbewerbe 

... nicht nur, weil sie es mögen, sondern auch, weil sie sich mit jemandem über Uniho-

ckey, Rugby oder Badminton unterhalten könnten.“ 

Der Nutzen unterscheidet sich demnach je nach Region, wohingegen die Eigenschaft der 

Sportart, wie die Regeln jedoch gleichbleiben. Einzig die Größe des Netzwerkes und de-

ren Teilnehmer ist in jeder Region verschieden. Zur Verdeutlichung kann exemplarisch 

die Anzahl der TV-Zuschauer beim Super Bowl 2021 betrachtet werden. 

In den USA verfolgten rund 92 Mio. Menschen das Endspiel, während die Einschaltquote 

in Deutschland bei rund 2,1 Mio. lag (Nielsen, 2021; Schwenk, 2021). 

Ferner bestehen in jeglichen Sportarten, so auch beim American Football, Risiken, wobei 

die Netzwerkeffekte zu negativen Netzwerkeffekten führen können. Der Zuwachs an 

Konsumenten, welcher grundsätzlich eine positive Wirkung hat, kann jedoch für beste-

hende Rezipienten den Exklusivitätsgrad verringern. Durch die steigende Anzahl an 

Netzwerkteilnehmern steigt die Kritik der immer zunehmenden Kommerzialisierung der 

Sportart (Daumann, 2019). Als Beispiel dient hier der FC United of Manchester, ein Fuß-

ballverein, welcher im Jahr 2005 als Protest der Fans des englischen Traditionsclubs 

Manchester United gegründet wurde. Die Gründung des Vereins und der damit einherge-

hende Protest galt dem Milliardär Malcom Glazer, der zuvor als Investor bei Manchester 

United eingestiegen war und der allgemeinen Kommerzialisierung des Fußballs. Der Ver-

ein spielte fortan in der ersten Saison in der sechshöchsten englischen Spielklasse, wel-

ches im Gegensatz zur Premier League einen großen Unterschied zum kommerziellen 

Profifußball in England darstellt (FC United of Manchester, o.D.). 

Indem die Sportart von TV-Sendern in das Programm integriert wird, wirken indirekte 

Netzwerkeffekte auf den Mediensport ein. American Football kann nur dann konsumiert 

werden, wenn die Sportart durch ein Medium bereitgestellt wird oder die Möglichkeit 

eines Besuchs einer Veranstaltung besteht.15 Wie bereits oben erwähnt besitzen Sportin-

halte einen Konversationswert und weisen demnach direkte Netzwerkeffekte auf. Mit 

steigender Teilnehmerzahl werden infolgedessen Möglichkeiten zur Kommunikation als 

Komplementärgüter angeboten. 

15 Anmerkung des Autors: Der Besuch eines Spiels ist in Deutschland ab 2022 möglich. Ansonsten kämen hier nur die London Games oder 
Spiele der ELF bzw. GFL in Frage. 
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Dabei reichen die Komplementärgüter von Sportforen über spezielle Gruppen bis hin zu 

Sportblogs16. Demzufolge ist nicht nur die Sportart, also American Football, allgemein 

für den Rezipienten bedeutsam, sondern auch das dargestellte Angebot an Komplemen-

tärgütern, welche aus der Nutzerzahl resultieren (Linde, 2008). 

Im Mediensport können ebenfalls zweiseitige Netzwerkeffekte entstehen. Die Benutzer-

gruppe einer Sportsendung im Fernsehen stellt das eine Netzwerk und die Fernsehsender 

einer Sportveranstaltung das zweite Netzwerk dar. Infolgedessen können durch dieses 

Verhältnis beide Netzwerke das Angebot an Komplementärgütern anbieten. 

Rezipienten ziehen aus zusätzlichen Sportsendern bzw. -sendungen einen weiteren Nut-

zen, wohingegen die Fernsehsender folglich von steigenden Zuschauerzahlen profitieren, 

da diese einen Einfluss auf die zukünftige Akquirierung von Sponsoren haben. Für die 

Vermarktung von Sport im Fernsehen ist die Bekanntheit somit ein wichtiger Einfluss-

faktor (siehe Kapitel 3.4; Dudzik, 2006). 

3.4 Relevante Stakeholder und deren Auswirkungen auf den American Football 

Wie bei klassischen Wirtschaftsunternehmen, gibt es auch beim American Football po-

tenzielle Stakeholder, welche direkt oder indirekt betroffen sind (Thommen, 2018). Folg-

lich werden die relevantesten Stakeholder und deren Auswirkungen auf die Entwicklung 

des American Footballs untersucht. 

3.4.1 Fans 

Für jede Sportart sind Fans von äußerst großer Bedeutung da sie einen essenziellen Ein-

fluss auf die Wirtschaftlichkeit von Sportvereinen und Verbänden haben. Die Anzahl an 

Fans hat darüber hinaus einen enormen Einfluss auf die Gewinnung von potenziellen 

Sponsoren, da bspw. durch hohe Zuschauerzahlen und der damit verbundenen Reichweite 

die Attraktivität eines Sponsorings für ein Unternehmen steigt (Nufer et al., 2011). Der 

Fan, in dem Fall auch Rezipient, hat eine Erwartungshaltung an das Freizeitgut und des-

sen Erlebnischarakter. Sportveranstaltungen zeichnen sich durch Spannung und Unvor-

hersehbarkeit aus, sodass die Entwicklung des sportlichen Verlaufs und das Endergebnis 

nicht im Voraus bestimmt werden können. 

Somit kann erst im Nachhinein, ähnlich wie bei einer Dienstleistung, die Entscheidung 

getroffen werden, ob sich die Investition gelohnt hat (Freyer, 2018). 

 
16 Als Blog wird ein elektronisches Tagebuch im Internet, welches ständig aktualisiert und kommentiert wird, verstanden (Kollman, 2018). 

Bei einem Sportblog handelt es sich demnach um ein Tagebuch, welches thematisch den Sport bzw. eine Sportart umfasst. 



Theoretischer Hintergrund 28 

Wie in Kapitel 3.2.1.3 und 3.3.1 beschrieben, wünschen sich die Rezipienten an Diskus-

sionen teilzunehmen und Stellung zur Thematik beziehen zu können. Das heißt, je mehr 

Zuschauer positiv über den American Football berichten, desto eher entstehen durch po-

sitive, direkte Netzwerkeffekte neue Fans. 

Ferner entstehen durch den Einbezug der Community, also den Fans bzw. Zuschauern, 

während den Übertragungen auf ProSieben/ProSieben Maxx weitere positive, direkte 

Netzwerkeffekte, denn je mehr die Zuschauer Beiträge, in Form von Bildern, Videos etc. 

einsenden, desto mehr wird die Stimmung vermittelt. Dies führt wiederum dazu, dass die 

Attraktivität der Sportart für die Fans und weitere potenzielle Konsumenten, welche auf 

die Sportart aufmerksam werden, erhöht wird. 

3.4.2 Verbände 

Laut Duden (o.D.-b) handeln Verbände „von mehreren kleineren ... Vereinen, Klubs o.Ä. 

... zur Durchsetzung gemeinsamer Interessen gebildeter größerer Zusammenschluss.“. 

Ferner stellen Verbände das zentrale Organisationsorgan der jeweiligen Sportart dar und 

sind demnach ebenfalls von großer Bedeutung. Dabei fungieren die Verbände als Vertre-

ter der Sportart und gehen ferner verschiedenen Aufgaben nach und definieren Ziele auf 

zwei Ebenen, die internen Bestimmungen und die externe Interessenverfolgung 

(Straßner, 2010). Zu den Aufgaben und Funktionen gehören laut Straßner vier Grund-

funktionen. Artikulation; Aggregation; Selektion und Integration politischer Interessen, 

die sich wie folgt zusammenfassen lassen: 

- die Umsetzung von internen Bedürfnissen

- die Übermittlung der Interessen sowohl an die Öffentlichkeit als auch an politi-

sche Entscheidungsträger

- die politische Partizipation nach außen sowie innerhalb eines Verbandes

- die Funktion als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mit

dem Ziel differierende Standpunkte auszugleichen.17

Ferner gehören die Einigung von Regeln, Organisation von Turnier- und Sportbetrieb und 

die grundsätzliche Entwicklung der Sportart zur Verantwortung von Verbänden (Winkler 

& Karhausen, 1986). 

17 Eine ausführliche Erläuterung kann in der Literatur von Lösche (2007) „Verbände und Lobbyismus in Deutschland“, S. 15 ff. und Straßner 
(2010) „Verbände: Funktionen und aktuelle Entwicklungen“ S. 21 ff. nachgelesen werden. 
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Im American Football agieren sowohl nationale als auch internationale Verbände auf un-

terschiedlichen Ebenen. Die folgenden Unterkapitel widmen sich den wichtigsten Ver-

bänden. 

3.4.2.1 AFVD (American Football Verband Deutschland) 

Nachdem die Organisation eines Spielbetriebes von zwei konkurrierenden Verbänden 

scheiterte, gründete sich am 16.10.1982 der American Football Verband Deutschland, 

welcher die Vereine beider Verbände zusammenführte. Am 16.05.1993 erhielt der Ame-

rican Football die offizielle Anerkennung durch die Aufnahme in den Deutschen Sport-

bund und galt fortan als eigenständige Sportart. 

Mit der Umbenennung der 1. Bundesliga im Jahr 1999 in die German Football League 

(GFL), wird folglich die Entwicklung in sämtlichen Bereichen, wie PR, Marketing und 

im sportlichen Bereich dokumentiert. Infolgedessen wird die GFL das Aushängeschild 

der AFVD (AFVD, o.D.-a; o.D.-b). 

Die GFL umfasst sowohl die 1. als auch 2. Bundesliga und wird durch den AFVD orga-

nisiert und durchgeführt. Beide Ligen bestehen aus jeweils acht Teams, welche in Nord 

und Süd unterteilt sind. Zudem gibt es weitere 16 Landesverbände, die unterhalb der 2. 

Bundesliga agieren und sich selbst organisieren, die hier jedoch nicht weiter thematisiert 

werden (GFL, o.D.-a; o.D.-b) 

3.4.2.2 NCAA 

Die National Collegiate Athletic Association (NCAA) ist eine von Mitgliedern geführte 

Organisation, welche den Sport im College regeln und junge Athleten und Athletinnen 

schützen soll. Die Gründung erfolgte im Jahr 1906 unter dem Namen Intercollegiate Ath-

letic Association of the United States (IAAUS), da sich Anfang der 1900er Jahre viele 

schwere Verletzung und Todesfälle im Football ereigneten, sodass der damalige US-Prä-

sident Theodore Roosevelt, seinerseits langjähriger Football Fan, die Verantwortlichen 

der führenden Football-Schulen, Harvard, Princeton und Yale, aufforderte das Spiel zu 

reformieren. Im Dezember 1905 versammelte der Kanzler der New York University 13 

Schulen zur Reformierung der Spielregeln, sodass am Ende des Jahres, 62 Colleges und 

Universitäten Gründungsmitglieder der IAAUS wurden. 

Am 31. März 1906 wurde die IAAUS offiziell als regelgebendes Gremium konstituiert, 

bevor im Jahr 1910 die Umbenennung in NCAA erfolgte (NCAA, o.D.). 
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Damit der Amateurismus im College-Sport gewährleistet werden konnte, beschloss die 

NCAA, nach dem Zweiten Weltkrieg, den sogenannten „Sanity-Code“, welcher sich mit 

den Grundsätzen der finanziellen Unterstützung, der Rekrutierung und des akademischen 

Standards befasste. Zudem verfolgt die NCAA seit 2010 die drei Leitprinzipien des aka-

demischen Erfolges, dem Wohlbefinden der Studenten und der Fairness, sodass mittler-

weile die Modernisierung der Regeln bezüglich der Verwendung von Namen, Bildern 

und Abbildern der Sportler zu den wichtigsten Prioritäten der NCAA gehört. Im Juni 2021 

verabschiedeten die Leitungsgremien Richtlinien, welche besagen, dass College-Spieler 

künftig Geld mit ihrem Namen und Bildern verdienen dürfen (NCAA, o.D.).18 

3.4.2.3 NFL 

Der Verband für den Profi-Football, die NFL muss in diesem Zusammenhang ebenfalls 

erwähnt werden. Zudem stellt die NFL einen Kernpunkt dieser Arbeit dar, sodass der 

Liga ein ganzes Kapitel (siehe Kapitel 4) gewidmet wird. 

3.4.2.4 NFLPA 

Nachdem sich Footballspieler für grundlegende Dinge, wie saubere Uniformen und si-

chere Ausrüstungen einsetzten, wurde, im Jahr 1956 die Gewerkschaft für Profi-Football-

spieler, die National Football League Players Association (NFLPA) gegründet. Fortan 

sollte es die Gewerkschaft der Profi-Footballspieler ermöglichen die Gesundheit, die 

Rechte und die Familien der Spieler besser zu schützen sowie die Spieler zu informieren, 

vorzubereiten und deren Interessen bei zukünftigen Verhandlungen zu vertreten. So 

brachte bspw. der aktuelle Tarifvertrag den Mitgliedern höhere Anteile an den Einnahmen 

der NFL, eine Anhebung des Mindestgehalts sowie Fortschritte im Bereich der Gesund-

heit und Sicherheit (NFLPA, o.D.-a, o.D.-b).19 

  

 
18 Die ausführliche Geschichte der National Collegiate Athletic Association kann unter www.ncaa.org/history eingesehen werden. 
19 Die ausführliche Geschichte der National Football League Players Association kann unter www.nflpa.com/about/history eingesehen werden. 
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3.4.3 Medien 

Für die Entwicklung des American Footballs übernehmen die Medien eine äußerst tra-

gende Rolle. Aufgrund des vielfältigen Angebotes zur Informationsverbreitung durch die 

medialen Nutzungsmöglichkeiten, ist die Steigerung der Popularität dieser Sportart über-

haupt möglich. Anhand der daraus resultierenden, steigenden Nachfrage entsteht eine 

Wechselwirkung, da die Medien, bezüglich der Einschaltquoten vom American Football 

als attraktiven Medieninhalt abhängig sind. (Schauerte & Schwier, 2004). 

Nachfolgend werden die relevanten Massenmedien für den American Football kurz dar-

gestellt. Dabei wird zwischen TV, sprich Bewegtbild, Internet inklusive soziale Medien 

und Print unterschieden. Ferner ist zu erwähnen, dass die Grenzen der Medienkanäle mit-

unter fließend ineinander übergehen. Als Beispiel agiert ProSieben/ProSieben Maxx als 

übertragender Fernsehsender mit der Sendung ranFootball und tritt gleichzeitig im Inter-

net und den sozialen Medien als Plattform in Erscheinung, welche Neuigkeiten, Inhalte 

des American Footballs und User Generated Content20 veröffentlicht. 

3.4.3.1 Fernsehen (Bewegtbild) 

Zur Sättigung der öffentlichen Nachfrage nach Unterhaltung ist ein Medium, welches als 

Instrument zur Übertragung von bewegten Bildern dient, ein essenzieller Bestandteil ei-

ner Sportart (Haas, 2006). Hierzu zählen insbesondere Live-Übertragungen, gleichwohl 

gehören auch Zusammenfassung einzelner Spiele, Interviews oder andere redaktionelle 

Inhalte, wie z.B. Dokumentationen, Reportagen etc., die durch indirekte Netzwerkeffekte 

angeboten werden, dazu. In der Regel sind Fernsehsender und kostenpflichtige 

Streaming-Dienste, wie DAZN, die Anbieter solcher Inhalte. Ferner wird das Angebot 

oftmals über externe Kanäle, wie Facebook und YouTube, erweitert (Sartoris, 2019).  

Der Autor hat sich bewusst dafür entschieden, dass Streaming zu Fernsehen/Bewegtbild 

zählt, auch wenn das Internet für die Rezeption nötig ist. Grundsätzlich macht die Zuwei-

sung für die weitere Arbeit jedoch keinen Unterschied. 

Die Empfänger bekommen aufgrund der Übertragung des Bewegtbildes die Möglichkeit 

eine Sportveranstaltung in Echtzeit zu verfolgen, ohne aktiv und live am Veranstaltungs-

ort dabei sein zu müssen. Für die Fernsehanstalten ist der wirtschaftliche Nutzen, welcher 

durch den Marktanteil gegeben wird, maßgeblich. 

20 User Generated Content ist ein wichtiger Bestandteil zur Verbreitung von Inhalten. Dabei handelt es sich jedoch nicht um redaktionelle 
Inhalte, sondern wird vom User bzw. Fan veröffentlicht (Sario Marketing GmbH/Textbroker, 2019). 
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Das heißt, je höher die Einschaltquote ist, desto mehr Gewinn kann der übertragene Sen-

der durch Werbung erzielen, sodass die Kosten für die Übertragungsrechte gedeckt wer-

den (Schauerte & Schwier, 2008). Demzufolge sollte eine Sportart eine möglichst hohe 

Telegenität aufweisen, sodass die größtmögliche Kapazität an Zuschauern ausgeschöpft 

werden kann. Dabei steht die Telegenität für die Medientauglichkeit des aktuellen For-

mates einer Sportart (Schauerte & Schwier, 2008). 

Laut Schauerte und Schwier (2008) können Sportarten nach bestimmten Kriterien beur-

teilt werden, wobei die Telegenität durch Regelwerkveränderung innerhalb der Sportart 

verbessert werden kann.  

3.4.3.2 Internet/Soziale Medien 

Zu den Massenmedien gehört aufgrund der schnellen Verbreitung von Informationen das 

Internet. Stakeholder wie die Verbände, Medienunternehmen oder einzelne Mannschaf-

ten nutzen dieses Medium als Übertragungsmittel und stellen über die offiziellen Web-

seiten bspw. Informationen über das aktuelle Geschehen, Ergebnisse, Wissenswertes etc. 

über den Sport online (NFL, o.D.-b). Ferner werden die sozialen Medien als gesonderte 

Form des Internets von den Stakeholdern genutzt und sind somit für den American Foot-

ball von Bedeutung. 

Laut Bendel (2021) dienen soziale Medien „der – häufig profilbasierten – Vernetzung 

von Benutzern und deren Kommunikation und Kooperation über das Internet. Das Web 

2.021, das Mitmachweb, ist wesentlich durch sie bestimmt.“ Folglich ist der Austausch 

und die Kommunikation in Form von Text, Bild und Ton die wesentliche Eigenschaft, 

welche die sozialen Medien bestimmen (Bendel, 2021). Diese Eigenschaften werden auch 

im American Football von den verschiedenen Stakeholdern genutzt. Dabei werden die 

sozialen Netzwerke zur Informationsverbreitung, zur Kommunikation mit den Fans so-

wie zur Verbreitung von Neuigkeiten in Form von Bild, Text und Ton genutzt. Mithilfe 

solcher sozialen Medien besteht die Möglichkeit, eine Interessengemeinschaft, eine so-

genannte Community, aufzubauen. Plattformen wie Instagram, Twitter, Facebook wer-

den dabei zur Verbreitung von Informationen genutzt, sodass eine breite Masse an Inte-

ressenten angesprochen werden kann. Die Informationen werden überdies in Echtzeit 

bereitgestellt. 

 
21 Laut Lackes (2018) beschreibt Web 2.0 „eine in sozio-technischer Hinsicht veränderte Nutzung des Internets, bei der dessen Möglichkeiten 

konsequent genutzt und weiterentwickelt werden.“ Demnach steht die Teilnahme durch Nutzer sowie die zusätzliche Erzeugung von Zu-
satznutzen im Vordergrund. 
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Zugleich nutzen Spieler soziale Medien, wobei diese zu Zwecken der Selbstvermarktung 

dienen und den Fans einen Einblick in das private Leben geben, sodass eine parasoziale 

Beziehung aufgebaut werden kann (Kurczynski, 2021). „Professionelle PR-Agenturen 

versorgen Fans über die Social-Media-Kanäle täglich mit frischen Infos und neuen Fo-

tos.“ (Spengemann & Stiefelhagen, 2020, S. 17). 

Darüber hinaus nutzen, neben den Sportplattformen, auch klassische Zeitungsverlage das 

Internet als Kommunikationsmittel und berichten über den American Football (z.B. Süd-

deutsche, o.D.) Zusätzlich zu den Internetpräsenzen der Tageszeitungen existieren mitt-

lerweile auch eigene Football-Portale und Blogs (z.B. American Football Blog, Footbal-

lerei), welche den aktiven Austausch zwischen den Interessierten ermöglichen. 

3.4.3.3 Printmedien 

Printmedien haben somit ebenfalls eine Relevanz, denn oftmals werden die Artikel, wel-

che online publiziert werden, ebenfalls in Zeitungen und Zeitschriften gedruckt. Dabei 

gibt es keine Begrenzung auf die Tagespresse, wie bspw. der Express oder der BILD 

(Express, o.D.; BILD.de, o.D.). Ferner gibt es in Deutschland zwei Magazine, touch-

down24 und CrunchTime (Crunchtime, o.D.), welche sich komplett auf das Thema Ame-

rican Football spezialisiert haben und regelmäßig alle wichtigen Informationen über den 

Sport und dessen Ereignisse berichten. 

Beispielsweise erscheint touchdown24 seit September 2017 monatlich und berichtet über 

das aktuelle Geschehen, Hintergrundinformationen sowie über den College Football oder 

den Football in Europa bzw. Deutschland und bietet zudem kleinere Kolumnen (Touch-

down24, o.D.). 

Zusätzlich gibt es indessen diverse Fachbücher mit Inhalten zur Thematik des American 

Footballs.22 

  

 
22 Eine Auflistung mit Literatur zur Sach- und Regelkunde des American Footballs kann unter https://www.american-football.com/american-

football-buecher/sachbuecher eingesehen werden. 
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3.4.4 Sponsoren 

Das Sponsoring als Zusammenspiel zwischen Sponsor und Gesponserten besteht aus ei-

ner Leistung und Gegenleistung. Laut Bruhn (2018) wird Sponsoring immer häufiger als 

Kommunikationsinstrument angewandt. 

„Im Sport ... werden gezielt Personen, Projekte, Institutionen ... unterstützt ..., um Teilnehmer und 

Zuschauer mit Kommunikationsabsichten von Unternehmen zu konfrontieren. ... Ereignisse, die im 

Fokus des öffentlichen Interesses stehen und folglich Resonanz in den Medien finden, [werden] in 

die Kommunikationsarbeit von Unternehmen einbezogen, um kommunikative Wirkungen zu erzie-

len.“ (Bruhn, 2018) 

Demnach wird dem Sponsor das Instrument zur Kommunikation durch den Gesponserten 

bereitgestellt. Die Werbebotschaft kann bspw. direkt am Veranstaltungsort über externe 

Medien verbreitet werden. Im Gegenzug erhält der Gesponserte eine Sach-, Dienst- oder 

Geldleistung (Freyer, 2018). 

Folgende Abbildung veranschaulicht dieses Arrangement der Parteien und weiteren be-

teiligten Akteuren. 

Abbildung 5 
Zusammenspiel im Sponsoring 

Quelle: Freyer (2018)

Die Höhe sowie der Umfang der Leistungen zwischen Sponsor und Gesponsertem wer-

den ausschließlich innerhalb des sogenannten Innenverhältnisses, welches in der Abbil-

dung grau hinterlegt ist, besprochen. Für die weiteren involvierten Akteure, Medien und 

Käufer, ist dies nicht von Bedeutung. Die Medien sind indessen für die Sponsoren von 

großer Bedeutung, denn diese sind für die Verbreitung und Vermittlung der Werbebot-

schaft an die Zuschauer zuständig, sodass die Sponsoren von der Reichweite, ohne direkte 

Zahlungen leisten zu müssen, profitieren (Freyer, 2018). Durch die Verbreitung der Wer-

bebotschaft soll die Generierung von Käufern bzw. Kunden, welche zur Steigerung des 

Absatzes führen, erzielt werden. 
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Ferner wird der Kunde durch die Botschaft der Werbung angesprochen, was wiederum 

zu Impulskäufen verleiten soll. Letztlich werden die Kaufentscheidung sowie die Mar-

kenwahrnehmung des Empfängers als Rückkopplung im Schaubild dargestellt (Freyer, 

2018). 

Ein Blick auf das Volumen des weltweiten Sportsponsorings verdeutlicht den Stellen-

wert. Im Jahr 2015 lag das Volumen bei rund 39,2 Mrd. US-Dollar, fünf Jahre später 

betrug das Volumen 48,4 Mrd. US-Dollar (WARC, zitiert nach de.statista.com, 2021). 

Dabei hatte die NFL im Jahr 2019 ein Sponsoringvolumen von rund 1,47 Mrd. US-Dollar 

(IEG, zitiert nach de.statista.com, 2022). In der Saison 2019/2020 war Verizon, ein Tele-

kommunikationsunternehmen aus den USA, mit rund 300 Mio. US-Dollar der größte 

Sponsor, gefolgt von der weltweit größten Brauerei, Anheuser-Busch InBev mit ca. 230 

Mio. US-Dollar (Forsdick, 2020). Zum Vergleich betrug das Volumen für Sportsponso-

ring in Deutschland im Jahr 2015, 3,6 Mrd. Euro und im Jahr 2020 rund 3,8 Mrd. Euro, 

wobei der Fußball 75% ausmachte (Coch, 2021). 

Ein weiterer Aspekt für den Zuwachs an Sponsoren und das damit einhergehende Inte-

resse an einer Markterschließung in Deutschland durch die NFL lässt eine Mitteilung der 

Liga Mitte Dezember erschließen. Für die kommenden Jahre, sprich von 2022 bis 2026, 

haben vier Teams, die Carolina Panthers, die Kansas City Chiefs, die New England Pat-

riots und die Tampa Bay Buccaneers, die lokalen Vermarktungsrechte für den deutschen 

Markt gesichert, sodass neben dem persönlichen und digitalen Marketing sowie Fan-

Events und -aktivitäten unter anderem auch Sponsoring-Verkäufe abgewickelt werden 

dürfen (Hlusiak, 2021).  

Eine besondere Form des Sponsorings ist das Spieler-Sponsoring. Dabei besteht eine Zu-

sammenarbeit zwischen einem Unternehmen sowie einem oder mehreren Spielern, auch 

Testimonials genannt. Hierbei repräsentieren die Spieler, bspw. in Werbespots, jenes Un-

ternehmen bzw. Produkt. Eine positive Auswirkung auf die Reichweite des Unterneh-

mens hat dabei der multiplikative Effekt der Ausstrahlung im Fernsehen. Das heißt, dass 

der Erfolg und das Image des Spielers mit der Marke in Verbindung gebracht wird 

(Freyer, 2018). 
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3.4.5 Teams/Spieler 

Ohne die Teams der NFL gäbe es keine NFL, somit haben die Mannschaften mit ihren 

Spielern einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des American Footballs, denn 

die Spieler dieser Mannschaften sind gewissermaßen das Produkt (Martin, 2020). Durch 

die Spieler möchte eine Mannschaft wettbewerbsfähig sein und im besten Fall viele 

Spiele und Super Bowls gewinnen. Ferner profitiert die Organisation von diesen Erfol-

gen, sodass demnach mehr Umsätze generiert werden. Diese Umsätze können dann wie-

derum in neue Spieler investiert oder bereits abgeschlossene bzw. auslaufende Verträge 

mit verpflichteten Spielern verlängert werden. Die Spieler bekommen also im Gegenzug 

für ihre Leistungen hoch dotierte Verträge. Zusätzlich verdienen Spieler, neben ihrem 

Gehalt, durch Werbeverträge und Sponsorings (Martin, 2020). 

3.4.6 Kommune 

Ebenfalls ein Faktor für die Entwicklung des American Footballs ist die Kommune des 

jeweiligen Austragungsortes. Nachfolgende Erläuterungen beziehen sich auf die aktuelle 

Thematik hinsichtlich der zukünftigen NFL Spiele in Deutschland. Die NFL möchte sich 

zukünftig langfristig auf dem deutschen Markt etablieren und ab dem Jahr 2022 für min-

destens 4 Jahre ein Spiel in Deutschland absolvieren (Süddeutsche, 2021). 

Kandidaten für die Austragungsorte waren die Städte Düsseldorf, Frankfurt und München 

(Reiners, 2021). Dabei gibt es seitens der NFL Anforderungen an die passende Kom-

mune. Der Austragungsort muss u.a. eine Stadionkapazität von mehr als 45.000 Zuschau-

ern sowie eine Infrastruktur innerhalb des Stadions, sprich große Kabinen etc., aufweisen. 

Zudem müssen Transportmöglichkeiten und eine unkomplizierte An- und Abreise sowohl 

für die Teams als auch für die Zuschauer gewährleistet sein (Gosper, zitiert nach Gindorf, 

2021c; Süddeutsche, 2021). Ebenso wichtig seien Aspekte wie Security, grundsätzliche 

Infrastruktur und Verkehr sowie Fan-Partys in der Stadt (Gosper, zitiert nach Gindorf, 

2021c). 

„Neben der Suche nach einem Stadion, das die Logistik eines NFL-Spiels vollständig bewältigen 

kann, möchten wir mit einem Gastgeberkonsortium zusammenarbeiten, das lokale und regionale Be-

hörden, Stadionbesitzer, lokale Interessengruppen und potenzielle kommerzielle Partner umfasst. Wir 

möchten, dass dies eine langfristige Partnerschaft wird." (Gosper, zitiert nach Süddeutsche, 2021). 
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Durch diese langfristige Partnerschaft würde die Kommune durch die Strahlkraft der NFL 

ebenso profitieren, denn neben wirtschaftlichen Faktoren würde auch der Tourismus an-

gekurbelt, da das Einzugsgebiet aller drei Städte über die nationalen Grenzen hinaus geht. 

(Gindorf, 2021c; Krings, 2021). 

Ferner erfolgt im fünften Kapitel die Zusammenführung der Stakeholder unter Berück-

sichtigung der Motive für die Rezeption von Sportsendungen. 
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4 NFL als Geschäftsmodell 

Da die NFL einen zentralen Gegenstand in dieser Arbeit darstellt, widmet sich dieses 

Kapitel, damit ein angemessenes Verständnis geschaffen wird, dem Geschäftsmodell der 

NFL. Dabei wird die Geschichte des American Footballs und der NFL und anschließend 

ein allgemeiner Vergleich zwischen den USA und Deutschland hinsichtlich des Sports 

vorgestellt. Zunächst wird die Nachwuchsarbeit beleuchtet, um anschließend die mone-

tären Unterschiede bezüglich des Gehalts aufzuzeigen. Ein weiterer Unterschied befindet 

sich im Glückspielverhalten, welcher durch Marktdaten erörtert wird. Weiterführend wer-

den sowohl die medialen Entwicklungen als auch die Rezeptionsmöglichkeiten in beiden 

Ländern vorgestellt. Wie die NFL Saison endet dieses Kapitel ebenfalls mit dem Super 

Bowl. Aufgrund der Faszination des Super Bowls werden Kuriositäten und Fakten, die 

diese Begeisterung verdeutlichen, präsentiert und somit das Kapitel beendet. 

4.1 Historie des American Footballs und der National Football League 

Bis zu den 1870er Jahren existierte der American Football noch nicht und war bis dahin 

eine Mischung aus den Sportarten Fußball und Rugby. Der 06. November 1869 gilt all-

gemein als eines der wichtigsten Daten und Grundbaustein des heutigen American Foot-

balls. An diesem Tag trafen Studenten der Ivy-League-Universität Princeton und der Rut-

gers-Universität aufeinander (Weishaupt, 2019). Dieses Aufeinandertreffen war jedoch 

vom American Football, so wie es heute gespielt wird, weit entfernt und ähnelte eher dem 

Fußball. Formationen, wie Offense und Defense gab es bis dato nicht, somit fanden viele 

Ballwechsel, wie beim Fußball, innerhalb einer Mannschaft statt. Bei der Entstehung des 

American Footballs hat ein Zusammentreffen im Jahr 1874 zwischen den Mannschaften 

der McGill-Universität aus Montreal [Anm. des Autors: Kanada] und Harvard eine wei-

tere wichtige Rolle gespielt. Dort wurde eine Mischung aus Rugby und Fußball auspro-

biert, welche sich folglich, in den nächsten Jahrzehnten, zu dem entwickeln würde, was 

heute unter American Football bekannt ist (Weishaupt, 2019). 

Die ersten Regeln wurden im Jahr 1876 von Walter Camp geschrieben, nachdem dieser 

im Rugbyspiel der Universitäten Harvard gegen Yale einen geringen Spaßfaktor ver-

spürte. Camp hat die Regeln des Rugbys einfach verändert und so den American Football, 

wie dieser heute bekannt ist, ins Leben gerufen. Mithin wurde Walter Camp als Vater des 

American Football bekannt (Pro Football Hall of Fame, o.D.). 
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Zwischen 1877 und 1882 spielte Camp selbst Football und war im Zeitraum von 1888 bis 

1891 Trainer der Football Mannschaft der Yale-Universität. Damit im Interesse des 

Sports der Wettkampf fairer gestaltet werden konnte, änderte Walter Camp permanent 

das Regelwerk23, was ihm aufgrund seines Status als Vater des Footballs oblag (Weis-

haupt, 2019). So legte Camp bspw. fest, dass es pro Mannschaft elf Spieler gibt, wovon 

sieben in der Angriffsformation und vier Spieler den Rückraum besetzten. Zudem gab es 

fortan für drei Versuche exklusiven Ballbesitz. Bevor diese Regel eingeführt wurde, hatte 

die Mannschaft Ballbesitz, welche dem gegnerischen Team den Ball abnehmen konnte. 

Letztlich führte Camp ein, dass zwischen September und November zehn Spiele ausge-

tragen wurden. Somit gab es aufgrund der amerikanischen Feiertage einen klar definierten 

Anfang und ein festgelegtes Ende. Demnach wurde eine Art Spielbetrieb eingeführt, der 

zu dieser Zeit jedoch noch keinen NFL-ähnlichen Umfang hatte (Weishaupt, 2019). 

Für die anfängliche Entwicklung des American Footballs war William Heffelfinger eben-

falls eine wichtige Person. Aufgrund seines Talents und seiner außergewöhnlichen Spiel-

stärke, die er unter anderem bereits bei der University of Minnesota und Yale unter Be-

weis stellte, wollte sowohl die Allegheny Athletic Association (AAA) als auch die Pitts-

burgh Athletic Association (PAA) Heffelfinger für das anstehende Aufeinandertreffen 

gewinnen. Letztlich bot die AAA, am 12. November 1892, 500 US-Dollar dafür, dass 

Heffelfinger für die Mannschaft spielt. Damit war William Heffelfinger der erste bezahlte 

Footballspieler. Daraus resultierte das Bewusstsein, dass Vereine den besten Spielern 

Geld bezahlen müssten, damit sie für die jeweilige Universität bzw. Mannschaft spielen 

würden (Weishaupt, 2019; Pro Football Hall of Fame, o.D.). 

Es dauerte ca. 20 Jahre, bis die Regeln des American Footballs im Jahr 1912 ungefähr der 

heutigen Variante entsprachen. Die komplette Differenzierung zum Rugby erfolgte durch 

die Einführung des Vorwärtspasses. Außerdem gab es fortan für einen Touchdown sechs 

statt fünf Punkte und es erfolgte die Einführung der Endzonen. Die Veränderung der 

Spielfeldgröße auf eine Länge von 120 Yards und eine Breite von 53 Yards geht auf das 

Spielfeld von Harvard zurück, welches fortan der Standard für Footballfelder sein sollte 

(Weishaupt, 2019). 

 
23 Das aktuelle Regelwerk für die Saison 2021/22 kann unter https://operations.nfl.com/media/5427/2021-nfl-rulebook.pdf eingesehen werden. 
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Aufgrund drastisch steigender Gehälter, wechselfreudiger Spieler und dem Einsatz von 

College-Spielern, die zur Schule gingen, hatte der American Football drei grundlegende 

Probleme. 

Die Lösung sollte eine Professionalisierung sein, in dem eine Liga gegründet wurde, in 

der alle dieselben Regeln befolgen würden. Am 20. August 1920 fand folglich ein Treffen 

zwischen Universitäten, Mannschaften und anderen wichtigen Organen statt, welches die 

Gründung der American Professional Football Conference als Ergebnis hatte (Pro Foot-

ball Hall of Fame, o.D.). 

Nachdem knapp einen Monat später der Name in American Football Association geändert 

wurde, änderte sich der Name am 24. Juni 1922 erneut. Die Liga war künftig die National 

Football League, kurz NFL. Im Laufe der nächsten Jahre kamen immer mehr Mannschaf-

ten hinzu, jedoch sind heute nur noch zwei Teams aus der Anfangszeit übrig, die Arizona 

Cardinals (früher Chicago Cardinals) und die Chicago Bears (früher Decatur Staleys) 

(Weishaupt, 2019). 

Aufgrund der Generierung von neuen Einnahmequellen, die durch die steigende Popula-

rität des Fernsehens ab den 1950er Jahren entstanden sind, konnte der Spielbetrieb auch 

in bevölkerungsschwachen Städten weiter professionalisiert und American Football 

fortan immer populärer gemacht werden (Weishaupt, 2019). Durch die stetig steigende 

Popularität gründeten 1959 Geschäftsleute sowie der Fernsehsender ABC die American 

Football League (kurz AFL), die fortan als Konkurrenz zur NFL galt (Pro Football Hall 

of Fame, o.D.). Künftig sollte es einen Konkurrenzkampf zwischen NFL und AFL geben, 

welcher 1970 in einer Fusion zwischen beiden Ligen endete. Die Fusion hatte zur Folge, 

dass die Teams zukünftig in die National Football Conference (NFC) und American Foot-

ball Conference (AFC) unterteilt wurden und gegeneinander antraten. 
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Im weiteren Verlauf wurden die jeweiligen Conferences nochmal in vier Divisionen 

(siehe Abbildung 6) unterteilt. 

Abbildung 6 
Aufteilung der NFL nach den Divisionen 

Quelle: eigene Darstellung 

Ferner hatten sich beide Ligen darauf geeignet ein zusätzliches Endspiel auszutragen, den 

Super Bowl. (Weishaupt, 2019). Der Super Bowl wird im Kapitel 4.3 nochmal explizit 

thematisiert. 

Die Saison beginnt traditionell mit dem Hall of Fame-Game und der sogenannten Pre-

Season, den Vorbereitungsspielen. Seit der Spielzeit 2021/2022 besteht diese aus drei 

Spieltagen, bevor die reguläre Saison mit 18 Spieltagen beginnt. Jede Mannschaft hat 

während der Saison ein freies Wochenende, die Bye-Week. Die Teams bestreiten dem-

nach 17 Partien mit dem Ziel in die Playoffs zu kommen und letztlich im Super Bowl 

antreten zu können (NFL, 2021b).24 

Über die Jahre hat sich die NFL als die umsatzstärkste Profiliga der Welt etabliert. Die 

NFL erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von ca. 12,2 Mrd. US-Dollar (Forbes, 2021a). 

Im Vergleich dazu hat die National Basketball League einen Umsatz von ca. 7,9 Mrd. 

US-Dollar (Forbes, 2021b) und die erste deutsche Fußball-Bundesliga rund 4,4 Mrd. US-

Dollar (3,8 Mrd. Euro wurden in US-Dollar umgerechnet) generiert (DFL, 2021). 

 
24 Der genaue Ablauf der Saison 2021/2022 kann unter https://www.ran.de/us-sport/nfl/nfl-news/inklusive-18-spieltag-ran-erklaert-den-neuen-

nfl-spielplan-110490 eingesehen werden 
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4.2 Vergleich des American Football zwischen USA und Deutschland 

4.2.1 Allgemeiner Vergleich 

American Football in den USA und in Deutschland sind von unterschiedlichen Dimensi-

onen geprägt und die Unterschiede beginnen bereits im Nachwuchs. In den USA gibt es 

rund 16.000 High School und ca. 900 College Football Teams (Langevin, 2017; NCSA 

Sports, 2021), im Gegensatz dazu gibt es in Deutschland 18 Junioren Mannschaften 

(GFL, o.D.-c). Zur Verdeutlichung der eminenten Unterschiede kann auch das Gehalt von 

Footballspielern betrachtet werden. Laut Boisserée (2019) verdienen die besten US-ame-

rikanischen Spieler in Deutschland ca. 1.000 Euro pro Monat. Patrick Mahomes, Quarter-

back25 der Kansas Chiefs, ist derzeit der bestbezahlte Spieler in der NFL. Dabei verdient 

Mahomes in zehn Jahren bis zu 503 Mio. US-Dollar, wovon schätzungsweise 477 Mio. 

US-Dollar garantiert sind (Franke, 2020). Ein weiterer Unterschied besteht im Glücks-

spielmarkt und dem Fantasy Football.26 Nordamerika (29%) und Europa (26%) machen 

rund die Hälfte des Umsatzes des Glückspielmarktes aus. Betrachtet man zudem den On-

line-Glücksspielmarkt, so ist Europa mit 49% allein für fast die Hälfte des Umsatzes ver-

antwortlich, im Gegensatz dazu trägt Nordamerika nur zu 12% des Umsatzes bei. Zum 

Glücksspiel gehört auch das Wetten und dort betrug der Marktanteil im Jahr 2019 55%, 

wobei das jährliche Wachstum in Deutschland bei ca. 18,2% liegt. Wettquoten werden 

dabei im Minutentakt aktualisiert (H2 Gambling Capital, zitiert nach de.statista.com, 

2019, 2021b). Allein in den USA spielen 46 Mio. Menschen „Daily Fantasy“27, wodurch 

2019 knapp drei Mrd. US-Dollar Umsatz gemacht wurden (Berger, 2021). Dabei gibt es 

Anbieter, die das Spielen entweder kostenfrei oder kostenpflichtig anbieten. Teilnahme-

gebühren sind dabei nicht festgelegt und die Obergrenze individuell durch die Anbieter 

gestaltbar. In den USA sind Gewinne im Millionenbereich möglich und in Deutschland 

ist es erst seit 2015 möglich an Fantasy-Sports teilzunehmen, sodass es mittlerweile auch 

hierzulande einige Anbieter gibt (Fantasy Sports, o.D.). Laut der Fantasy Sports & 

Gaming Association (2021), kurz FSGA, spielen fast 80% der Fantasy Teilnehmer Fan-

tasy Football. 

 
25 „Der Spielmacher des Angriffs, der bei jedem Spielzug den Ball entweder zu seinen Wide Receivern (WR) werden oder zu seinem Running 

Back (RB) übergeben kann. Der Quarterback kann wie der Running Back auch selbst laufen.“ (Esume, 2020). 
26 Fantasy Football bezeichnet einen Wettbewerb, bei dem eine imaginäre Footballmannschaft aufgestellt wird, welche Punkte nach entspre-

chender Leistung der echten Spieler bekommt (Oxford Learners Dictionaries, o.D.) 
27 Daily Fantasy bietet neben dem Fantasy Football auch Sportarten wie Fußball, Basketball, Eishockey und viele weitere Sportarten an (Dail-

ySportsLIFE, 2020). 
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4.2.2 Mediale Entwicklung 

In den USA erweist sich die Rezeption der Spiele der NFL aufgrund der Rechteverteilung, 

im Gegensatz zu Deutschland, als deutlich schwieriger. Nachfolgend wird sowohl die 

mediale Entwicklung in Deutschland als auch die aktuelle Rechteverteilung in den USA 

näher betrachtet, die gleichzeitig die komplexen Fernsehrechte in den USA aufzeigen. 

In Deutschland wurde der Super Bowl XXII im Jahr 1988 auf dem Sender Tele5 ausge-

strahlt und wurde dort fortan bis 1992 übertragen. Parallel wurden 1990 ebenfalls Spiele 

der NFL auf dem paneuropäischen Sportsender Screensport, später Eurosport, gesendet. 

1992 stieg mit Premiere der erste Pay-TV Sender in die Super Bowl Übertragungen mit 

ein und sendete das Endspiel der NFL bis 2005 für die Premiere Kunden. 1993 wurde aus 

Tele5 das Deutsche Sportfernsehen, kurz DSF, doch die NFL und der Super Bowl blieben 

im Programm (Gindorf, 2021a). 1999 gab es American Football wieder im Free-TV zu 

sehen, denn bis einschließlich 2002 liefen die Übertragungen des Super Bowls in der Ar-

beitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 

Deutschland (ARD). Von 2003 bis 2005 begann Premiere die Übertragung bereits ab dem 

Viertelfinale, die Divisional Round. Im Free-TV gab es weiterhin nur den Super Bowl, 

2003 bei SAT.1 und 2004 in der ARD zu sehen. Dort wurde das Endspiel bis 2011 über-

tragen. Ab 2007 wurde fortan auch das Halbfinale, die Conference Finals, in der ARD 

übertragen und das DSF zeigte eine Zusammenfassung. Ein Jahr zuvor, sprich 2006, gab 

es dann mit dem NFL Game Day erstmalig, während einer Saison, eine wöchentliche 

Sendung mit Zusammenfassungen mit Highlights (Gindorf, 2021a; kalefeld1, 2009). 

Ab 2011 war dann ausschließlich SAT.1 für die Übertragungen des American Footballs 

zuständig. In den Jahren 2011 und 2012 war es jeweils nur der Super Bowl, 2013 gab es 

dann neben dem Super Bowl noch die Conference Finals zu sehen. Ein Jahr später wurde 

die Übertragung schon ab der Divisional Round gestartet (RP Online, 2011). 

Revolutionär wurde es im Jahr 2015 als die ProSiebenSat.1 Media SE die wöchentliche 

Liveübertragung von zwei Spielen pro Spieltag ins Programm aufgenommen und die 

Fernsehsendung ranNFL auf ProSieben Maxx hervorgebracht hat. Die Playoffs sowie der 

Super Bowl liefen bis 2017 auf dem Hauptsender Sat.1. Im Laufe der Jahre gab es zu-

sätzlich zu den zwei Liveübertragen im Fernsehen, eine weitere Partie via Stream auf 

ran.de zu sehen. Seit 2018 laufen die Playoffs, je nach Partie, bei ProSieben Maxx oder 

ProSieben, der Super Bowl hingegen wird ausschließlich bei ProSieben übertragen (Pro-

SiebenSat.1 Media SE, 2016; Gindorf, 2021a; ranFootball, zitiert nach Wikipedia, 2022). 
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Seit 2017 ist die NFL und der American Football ebenfalls über den kostenpflichten 

Sport-Streamingdienst DAZN rezipierbar. DAZN übertragt dabei, teilweise mit deut-

schem Kommentar, die Pre Season, die Thursday-, Sunday- und Monday Night Games 

sowie die NFL RedZone. Parallel zur RedZone, welches die Konferenz der Sonntagnach-

mittag Spiele ist, übertragt DAZN ein weiteres Topspiel. Ferner kann das NFL Network, 

der hauseigene Fernsehsender der NFL, welcher rund um die Uhr ausschließlich football-

relevante Inhalte übertragt, angeschaut werden. Den Super Bowl übertragt DAZN wahl-

weise im Originalkommentar oder mit deutschen Kommentatoren (Weith, 2022). Mit der 

DAZN ENDZN wurde 2021 die erste deutsche NFL-Konferenz ins Leben gerufen 

(DAZN, 2021). „Die NFL ENDZN ist eine Mischung aus der in Deutschland bekannten 

Livesport-Konferenz und der berühmten NFL RedZone.“ (DAZN, 2021). Eine weitere 

Möglichkeit die NFL zu rezipieren ist der kostenpflichtige NFL Game Pass. Dort werden 

alle Spiele der Saison, die NFL RedZone, das NFL Network und NFL Originals übertra-

gen (NFL, o.D.-a). 

In Deutschland gibt es demnach zur Rezeption von American Football mit ProSieben 

bzw. ProSieben Maxx einen frei empfangbaren Fernsehsender und mit DAZN und dem 

NFL Game Pass zwei kostenpflichtige Streamingdienste. In den Vereinigten Staaten von 

Amerika ist die Rezeption von American Football heutzutage deutlich komplizierter. 

Auch in den USA wird die NFL im Free-TV übertragen. Dabei liegen die Übertragungs-

rechte bei vier großen Networks, CBS, Fox. NBC und ESPN. Landesweit gibt es aller-

dings nur drei Spiele zu sehen, da die Städte und Regionen in den USA jeweils einen 

eigenständigen Sender des jeweiligen Networks haben und es nicht wie in Deutschland 

einen übertragenden Sender, wie bspw. ProSieben Maxx, gibt (Gindorf, 2021a). So über-

trägt CBS die Partien der AFC inkl. den Playoffs sowie ein Spiel an Thanksgiving, die 

NFC Spiele inkl. den Playoffs sowie ein Thanksgiving Game wird von Fox übertragen. 

Zusätzlich besitzt Fox die Rechte an elf Thursday Night Games. Die Übertragung des 

Eröffnungsspiels sowie alle Sunday Night Games einer Saison übernimmt NBC und bei 

ESPN können alle Monday Night Games sowie ein Wildcard Playoff Game rezipiert wer-

den. Das NFL Network übertragt die Thursday Night Games sowie mindestens ein Sams-

tagsspiel und Amazon streamt ebenso weltweit, elf Thursday Night Games und zugleich 

ein Samstagspiel während der Saison. Zuletzt gibt es in USA auch noch den NFL Game 

Pass, doch anders als in Deutschland, gibt es in Amerika nur Zusammenfassungen zu 

sehen und keine Liveübertragungen (Iyer 2021; Gindorf, 2021b; SportPro Media, 2021).  
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Rezeption von American Football bzw. 

der NFL in Deutschland heutzutage grundsätzlich einfacher als in den USA ist. Gindorf 

(2021b) schreibt zu dieser Thematik folgendes: 

„Ein [Tom] Brady-Fan aus Chicago wird es im Vergleich dazu schwer haben auf dem heimischen 

Sofa jedes Spiel seines Idols zu sehen. Es sei denn er bezahlt deutlich mehr als wir mit den 11 Euro 

für DAZN pro Monat oder die knapp 40 Euro für den Game Pass im Quartal.“ (Gindorf, 2021b) 

4.3 Faszination Super Bowl 

“The truth is the Super Bowl long ago became more than just a football game. It's part of our culture 

like turkey at Thanksgiving and lights at Christmas, and like those holidays beyond their meaning, a 

factor in our economy.”28 (Bob Schieffer, o.D.) 

Dieses Zitat des amerikanischen Fernsehjournalisten, Bob Schieffer, beschreibt nach 

Meinung des Autors die Faszination des Super Bowl perfekt. Nachfolgend wird eines der 

größten Einzelsportereignisse29 anhand von Kuriositäten und Fakten betrachtet. 

Das Endspiel der NFL, welches traditionell am ersten Wochenende des Februars stattfin-

det30, ist längst nicht mehr nur ein Spiel, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor. Dabei tragen 

die Sieger aus der NFC und AFC das jährliche Finale der amerikanischen Footballliga 

aus. Damit die Faszination nochmals verdeutlicht werden kann, folgen ein paar interes-

sante Fakten zum Super Bowl: 

- Die Spieler des diesjährigen Super Bowl Siegers erhalten eine Prämie in Höhe 

von 157.000 US-Dollar pro Person, die Verlierer bekommen dahingegen eine 

Summe von 82.000 US-Dollar (NFLPA, 2020). 

- Ein Zweitmarktticket für den 55. Super Bowl kostete im Jahr 2021 durchschnitt-

lich ca. 8.100 US-Dollar (TicketIQ, zitiert nach de.statista.com, 2022b). 

- Für einen 30-sekündigen Werbespot im amerikanischen Fernsehen während des 

Super Bowls haben Werbetreibende im Durchschnitt 5,2 Mio. US-Dollar bezahlt 

(Kantar Media, zitiert nach de.statista.com, 2022a). 

 

 
28 Übersetzung: Die Wahrheit ist, dass der Super Bowl längst mehr als nur ein Footballspiel ist. Er ist Teil unserer Kultur wie der Truthahn an 

Thanksgiving und die Lichter an Weihnachten, und wie diese Feiertage über ihre Bedeutung hinaus auch ein Faktor für unsere Wirtschaft. 
29 Anmerkung des Autors: Einzelsportereignis, weil es nur ein Endspiel gibt. In anderen Sportarten, wie Basketball, Baseball etc. gibt es eine 

Finalserie. 
30 Anmerkung des Autors: Aufgrund der verlängerten Saison mit 17 Spielen findet der Super Bowl dieses Jahr am zweiten Februarwochenende 

statt. 
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- Die Ausgaben für die Fernsehwerbung in den USA, lag beim 54. Super Bowl im 

Jahr 2020 bei ca. 448,7 Mio. US-Dollar. Mit 84 Mio. US-Dollar hat die Branche 

der Automobilhersteller die höchste Werbeinvestition getätigt. Die Unternehmen 

Anheuser-Busch InBev mit 42 Mio. US-Dollar und Procter&Gamble mit 31 Mio. 

US-Dollar waren jedoch die größten Werbetreibenden in diesem Jahr (Kantar Me-

dia, zitiert nach de.statista.com, 2021a). 

- Für einen 30-sekündigen Werbespot im amerikanischen Fernsehen während des 

Super Bowls haben Werbetreibende im Durchschnitt 5,2 Mio. US-Dollar bezahlt 

(Kantar Media, zitiert nach de.statista.com, 2022a). 

- Etwa 3.5 Mrd. Euro werden in den USA auf den Super Bowl gewettet (Haider, 

2022). 

- Vier Monate dauert die Anfertigung der Vince Lombardi Trophäe, welche der 

Sieger des Super Bowls überreicht bekommt. Der jährlich, aus Sterling Silber, 

angefertigte Pokal kostet ca. 50.000 US-Dollar. Das Team darf die Trophäe an-

schließend behalten, doch jeder Spieler der Gewinnermannschaft bekommt hin-

terher ein Replikat der Trophäe im Wert von 1.400 US-Dollar (Canterbury, 2021; 

Mallari, 2021). 

- Weiß scheint ein Glücksbringer und Titelgarant zu sein, denn 14 der letzten 17 

Super Bowl Sieger haben weiße Trikots getragen (Haider, 2022). 

- Während des Super Bowls im Jahr 2020 wurden in den USA ca. 1,4 Mio. Chicken 

Wings verzehrt (National Chicken Council, zitiert nach de.statista.com, 2022c). 

- Der Super Bowl wird bei 9 von 10 Zuschauern zu Hause geguckt, egal ob bei 

Freunden oder in den eigenen vier Wänden. Demzufolge ist der Super Bowl neben 

Feiertagen, wie Thanksgiving und Weihnachten, das soziale Event (Haider, 

2022). 

- „Super Bowlitis“ ist eine offizielle Bezeichnung in den USA. So steigt am Tag 

nach dem Super Bowl die Verkaufsrate von säurehemmenden Magenmitteln um 

20% (Haider, 2022). 
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5 Integration der Stakeholder unter Berücksichtigung der Motive 

für die Rezeption von Sportsendungen 

Anhand eines Kreislaufs und Relationsdiagramms lässt sich das Zusammenspiel zwi-

schen den einzelnen Stakeholdern und den Netzwerkeffekten zusammenfassen und dar-

stellen (siehe Abbildungen 7 und 8). Dabei werden die Handlungen durch direkte, indi-

rekte und zweiseitige Netzwerkeffekte verstärkt und wirken sich auf andere Beteiligte 

aus. 

Die Medien sind für die Entwicklung des American Footballs essenziell. Aufgrund der 

Fernsehübertragungen und Mitteilungen in den Medien steigt die Aufmerksamkeit bei 

potenziellen Zuschauern. Die gelernten und aufgenommenen Informationen, welche die 

Medien dem Rezipienten übermitteln, erwecken zum einen das Bedürfnis eines Austau-

sches mit Gleichgesinnten und Stellung zu diesem Thema zu nehmen und zum anderen 

fördert dies die Erweiterung des Netzwerkes an American Football Fans. Gleichzeitig hat 

die Vergrößerung dieses Netzwerkes der Zuschauer zur Folge, dass die Attraktivität der 

Sportart für weitere Stakeholder erhöht wird. 

Die diesbezüglich existierenden zweiseitigen Netzwerkeeffekte lassen die Sportart, auf-

grund des gestiegenen Zuschauerkreises, für die Medien zunehmend interessanter wer-

den. Infolgedessen kann eine höhere Einschaltquote erzielt werden, was ferner zur Gene-

rierung eines Wachstums des Umsatzes des Fernsehsenders führt. Demnach sind beide 

Netzwerke, sprich Medien und Fans, auf die Vergrößerung des jeweils anderen Netzwer-

kes angewiesen und profitieren von Vergrößerungen. Ebenso führen die oben genannten 

Effekte dazu, dass Unternehmen das Potential dieser Sportart erkennen und fortan mög-

liche Sponsoringaktivitäten gestalten.  

Anhand des Sponsorings entstehen sowohl für die Verbände als auch für die Teams und 

Spieler zusätzliche finanzielle Mittel und Einnahmequellen. Dadurch, dass die Verbände 

mehr Mittel zur Verfügung haben und den wirtschaftlichen Erfolg weiterverfolgen, kön-

nen als komplementäre Angebote bspw. die Erweiterung der Regular Season von 16 auf 

17 Spiele in der NFL oder die sogenannten International Series Games31 als indirekte 

Netzwerkeffekte identifiziert werden. 

31 Die NFL bestreitet pro Saison fünf Spiele im Ausland, die sogenannten International Series Games. Im Jahr 2022 finden drei Spiele in 
England und jeweils ein Spiel in Mexiko und Deutschland statt (NFL, 2022). 



Integration der Stakeholder unter Berücksichtigung der Motive für die Rezeption von Sportsendungen 

 

48 

Durch dieses zusätzliche Spiel bzw. die International Games profitiert eine Kommune, 

wie bereits in Kapitel 3.4.6 beschrieben, aufgrund der Reichweite der NFL. Neben wirt-

schaftlichen Faktoren würde auch der Tourismus gefördert werden, sodass auch das Brut-

toinlandsprodukt der Kommune im Endeffekt beeinflusst wird. 

Infolgedessen führen diese Faktoren dazu, dass das Interesse an der Sportart erhöht wird 

und somit mehr Zuschauer und Fans gewonnen werden. Dies führt wiederum zu direkten 

Netzwerkeffekten, da die Rezipienten Stellung zum Thema nehmen möchten und deswe-

gen fortan American Football konsumieren. Daraus resultiert eine Vergrößerung des 

Netzwerkes an Fans des American Footballs und macht den Sport für weitere Zuschauer 

attraktiver. 

Dementsprechend führt die Vergrößerung der Fangemeinschaft und das Interesse an der 

Sportart dazu, dass TV-Sender und Streaming-Dienste, aufgrund der Komplementäran-

gebote durch indirekte Netzwerkeffekte, das Angebot an footballrelevanten Inhalten er-

weitern. Ferner erreicht der beschriebene Kreislauf den Ausgangspunkt und beginnt er-

neut. 

Ebenfalls bestehen zwischen den Medien und den Verbänden zweiseitige Netzwerkef-

fekte, welche auf den Einfluss des jeweils anderen Stakeholders angewiesen ist. Beispiel-

haft erfolgt die Betrachtung zwischen dem Verband NFL und dem Fernsehsender ProSie-

ben/ProSieben Maxx. Die NFL ist auf durchweg hohe Einschaltquoten, während der Sai-

son auf dem Sender ProSieben/ProSieben Maxx angewiesen, da sich die Attraktivität, 

aufgrund einer erhöhten Einschaltquote, für Sponsoren steigert. Der Sender profitiert 

gleichzeitig von einer wachsenden Fangemeinschaft bzw. Zuschauerzahl, denn so ent-

steht eine höhere Einschaltquote, sodass die NFL ein Umsatzwachstum durch Werbever-

träge, Merchandising etc. generiert. 

Kompakt zusammengefasst seien laut Martin (2020) viele dieser Beziehungen dyna-

misch. Fernsehsender würden wollen, dass die Liga gut abschneide, damit diese mehr 

Geld verdienen und die Liga als Ganzes gut abschneide. Zudem solle die Internationali-

sierung gefestigt und mehr Merchandising-Artikel verkauft werden. Folglich seien bes-

sere TV-Verträge möglich, die mithin mehr Einnahmen für die Teams bringe, was sich 

wiederum auf die Spielergehälter auswirke. 
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Abbildung 7 
Vereinfachte Darstellung des Kreislaufs zwischen den einzelnen Stakeholdern und den Netzwerkeffekten 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 8 
Relationsdiagramm der einzelnen Stakeholder 

 

Quelle: eigene Darstellung32 

 
32 Dieses Diagramm ist im Anhang A in Großdarstellung aufgeführt. 
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6 Forschungsdesign – Empirische Studie 

Diese Arbeit verfolgt das Ziel anhand einer qualitativen Untersuchung herauszufinden, 

welche Netzwerkeffekte und Faktoren zur Entwicklung dazu beigetragen haben, dass der 

American Football und die NFL von einer Randsportart zum neuen Mediensport in 

Deutschland avancierte. Zur Exploration dieser Fragestellung wurde die qualitative Me-

thode in Form des halbstrukturierten Interviews mit ausgewählten Experten gewählt. Die 

Entscheidung einen qualitativen Ansatz anzuwenden, basiert auf der theorieentdeckenden 

Forschungslogik, welche sich auf eine induktive sowie datengestützte Vorgehensweise 

fokussiert (Döring & Bortz, 2016). Erkenntnisse aus den erhobenen Daten zu gewinnen 

und mit Offenheit zu begegnen zeichnet schließlich die qualitative Forschung aus (Um-

lauf et al., 2013). Mit dem Ziel der Gegenstandsbeschreibung erfolgt die Auswertung 

hermeneutisch, sprich systematisch-interpretierend (Döring & Bortz, 2016). Mithin 

wechseln sich im besten Fall die Phasen der Datenerhebung, Auswertung und Analyse 

iterativ ab. Der Forschende muss hierbei das Gleichgewicht zwischen maximaler Offen-

heit und unabdingbarer Strukturierung bei qualitativen Befragungen halten (Döring & 

Bortz, 2016; Umlauf et al.,2013). 

Anhand dieses Kapitels wird nachfolgend das methodische Vorgehen betrachtet. Dabei 

geht der Autor zunächst auf die Auswahl der Forschungsmethode ein und beschreibt fer-

ner chronologisch den Aufbau des Interviewleitfadens. Mithin folgt die Thematisierung 

des Samplings und bevor die Auswahl der Interviewpartner vorgestellt wird, folgt zuerst 

eine Erklärung, was unter einem Experten zu verstehen ist. Infolgedessen wird sowohl 

die Durchführung der Interviews inklusive des Pre-Tests als auch der Ablauf der Tran-

skription behandelt. Zur Vorbereitung der Analyse bestehen die letzten Schritte des me-

thodischen Vorgehens aus der Datenaufbereitung und anschließender Datenauswertung 

sowie Kategorisierung. 

6.1 Methodisches Vorgehen 

6.1.1 Auswahl des Verfahrens – Halbstrukturiertes Interview 

Der Forscher hat sich als qualitative Forschungsmethode für das halbstrukturierte Inter-

view, auch unter Leitfaden-Interview bekannt, entschieden. Dabei wird das Interview an-

hand einer Liste mit offenen Fragen, dem Interviewleitfaden, geführt. Mithilfe des Leit-

fadens, welcher als Grundgerüst dient, lässt sich eine Vergleichbarkeit erreichen. 
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Gleichzeitig kann der Interviewleitfaden flexibel an mögliche Situationen während eines 

Interviews angepasst werden (Döring & Bortz, 2016). Diese Vergleichbarkeit und Flexi-

bilität waren ausschlaggebend für die Entscheidung des Forschers die halbstrukturierten 

Interviews durchzuführen. 

Aufgrund der Thematik dieser Arbeit sollten sich die zu interviewenden Personen mit der 

Thematik auskennen und über fachliches Wissen verfügen, sodass diese als Experten fun-

gieren können. Bei einem Experten-Interview, eine Variante des Leitfaden-Interviews, 

wird der Befragte als fachlicher Experte mit seinem Spezialwissen zu einer Thematik 

befragt und so sollen Erkenntnisse gewonnen werden. Der Interviewende muss dabei laut 

Döring und Bortz die Rolle als Co-Experte oder Laie annehmen (Döring & Bortz, 2016). 

Eine Erläuterung, was unter einem Experten verstanden wird, folgt in Kapitel 6.1.3.  

6.1.2 Aufbau und Erläuterung des Interviewleitfadens 

Wie bereits im vorherigen Kapitel geschrieben, dient der Leitfaden als Grundgerüst, wel-

ches die Fragen und deren Reihenfolge vorgibt. Damit der Interviewfluss fortlaufend ist 

und nicht gestört wird, ist es dem Interviewer erlaubt auf Situationen im Interview zu 

reagieren und flexibel spezifische Anpassungen vorzunehmen. Beispielsweise können 

Fragen vorgezogen, übersprungen oder vertieft werden. Hierbei wird häufig von teilstan-

dardisierten Interviewleitfäden gesprochen, das heißt, dass die Vorgabe an Fragen und 

Themenblöcken gegeben sind und sich die interviewte Person, ohne Antwortmöglichkei-

ten, frei äußert. Mit Standardisierung ist hier die inhaltliche Vergleichbarkeit des Fragen-

katalogs und nicht die exakt vorgegebenen Fragenformulierungen gemeint (Döring & 

Bortz, 2016). Die Erstellung des Leitfadens orientiert sich an Helfferichs SPSS-Prinzip33. 

SPSS steht hierbei für Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren. Dieses Prinzip führt 

zur Vergegenwärtigung und Auseinandersetzung des Forschers mit seinem eigenen the-

oretischen Vorwissen, sodass die implizierten Erwartungen an das Interview und dessen 

Schilderungen reflektiert werden (Helfferich, 2011). 

Der Interviewleitfaden wurde in die Teile Warm Up/Facts, den Hauptteil, welcher wie-

derum drei Kategorien aufweist, und das Wrap Up/Fazit differenziert. Zu Beginn wird 

die Warm Up-Phase und das Gespräch mit einer Begrüßungsphase eingeleitet, sodass sich 

die zu interviewende Person ein Bild über die kommende Situation machen kann. 

 
33 Für die ausführliche Erläuterung des SPSS-Prinzips von Helfferich wird auf die Literatur „Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die 

Durchführung qualitativer Interviews“, S. 182 ff. verwiesen. 
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Dabei stellt sich zunächst der Forscher vor, woraufhin die Entstehung der Thematik und 

Zielsetzung dieser Masterthesis dargestellt wird. Zur Anregung des Redeflusses des Be-

fragten wird der Interviewpartner gebeten sich vorzustellen sowie die Fragen wann bzw. 

was der erste bewusste Kontakt mit der Sportart American Football war und welche Ge-

fühle das Schauen und/oder Spielen auslöst als Einstiegs- bzw. Eisbrecherfrage zu beant-

worten. 

Daraufhin beginnt der Hauptteil des Leitfadens mit einem allgemeinen Abschnitt, wel-

cher die Besonderheiten des American Footballs sowie der NFL und deren Gründe für 

die Umsatzstärke identifizieren soll. 

Im zweiten Abschnitt wird folglich die Entwicklung thematisiert. Zu Beginn wird dem 

Interviewpartner die Frage gestellt, ob American Football, seiner Ansicht nach, als 

Randsportart zu bezeichnen ist und falls ja, welche Gründe es dafür gibt bzw. welche 

Faktoren dazu beigetragen haben, dass American Football keine Randsportart mehr ist. 

Zum besseren Verständnis fügt der Interviewer hier die Definition einer Randsportart laut 

Duden zur Frage hinzu. Ferner wird untersucht, ob und welche Unterschiede zu anderen 

Randsportarten identifiziert werden können, die medial stärker vertreten sind. Zur Explo-

ration und Vergleichbarkeit der Bekanntheit des American Footballs bzw. der NFL in 

Deutschland sollen die Befragten eine Bewertung auf einer Skala zwischen 0 (Kennt nie-

mand) und 10 (Kennt jeder) vornehmen. Als Nächstes sieht der Leitfaden vor, dass der 

Befragte sein Empfinden über die Entwicklung und dessen Gründe sowie Veränderungen 

in den letzten Jahren bezüglich American Football äußert. Bevor zum Abschluss dieses 

Themenblocks Fragen zu aktuellen Themen, wie COVID-19 und die Spiele in Deutsch-

land in Verbindung zur Entwicklung, thematisiert werden, möchte der Interviewer wis-

sen, wie der Interviewpartner den Hype rund um den American Football erlebt hat und 

ob es einen besonderen Moment gab, der in Erinnerung geblieben ist. 

Der letzte Abschnitt des Hauptteils widmet sich der Berichterstattung. Zunächst soll die 

befragte Person die eigene Wahrnehmung der Berichterstattung beschreiben und welche 

Unterschiede es zwischen Deutschland und den USA diesbezüglich gibt. Neben den ei-

genen Erwartungen soll der Experte Stellung zu Besonderheiten bzw. Stärken respektive 

Störungen oder Schwächen bei der Berichterstattung nehmen. Bezüglich der Fernseh-

übertragung möchte der Interviewer wissen, was den Fans, nach Meinung des Experten, 

gefällt. 
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Der Hauptteil soll mit Fragen, welche der Überprüfung der Hypothesen dienen, beendet 

werden. Zuerst wird die Bewertung der Emotionalität in der Berichterstattung erfragt und 

ob die Emotionalität ein Faktor zur Rezeption von American Football darstellt. Abschlie-

ßend soll der Befragte Stellung dazu nehmen, ob die Fans, neben dem Super Bowl, auch 

die Sonntage zelebrieren und ob ein Zusammenhang zwischen dem medialen Erfolg und 

dem Eventcharakter der Übertragungen besteht. 

Mit dem Wrap Up folgt der letzte Abschnitt des Interviews. Hierbei wird der Interviewte 

zuerst zu den Erwartungen hinsichtlich der Zukunft sowie zu einer Prognose des Ameri-

can Footballs und der NFL in Deutschland befragt. Bezugnehmend zur Prognose sollen 

Hoffnungen, Wünsche respektive Befürchtungen ebenfalls genannt und mögliche Best- 

bzw. Worst-Cases beschrieben werden. Mithin soll der Experte eine Vorhersage treffen, 

wie in zehn Jahren über den American Football in Deutschland gedacht und gesprochen 

wird. Am Ende des Gesprächs wird dem Interviewten freigestellt, ob ihm noch etwas zur 

Thematik durch den Kopf geht und gesagt werden möchte. Als Rückmeldung für den 

Interviewer ist die Frage nach dem eigenen Fazit des Interviews die letzte Frage des Leit-

fadens. 

Der komplette Interviewleitfaden befindet sich im Anhang B. 

6.1.3 Sampling/Auswahl der Experten 

Dieses Unterkapitel widmet sich der Auswahl der Experten mit deren jeweiligen Hinter-

gründen. Alle Experten wurden per E-Mail, Instagram oder Facebook34 kontaktiert und 

die jeweiligen Termine für die Interviews wurden ebenfalls über diese Medien vereinbart. 

Zudem wurde von jedem Interviewteilnehmer eine Einverständniserklärung (siehe An-

hang D) abgegeben. Zu Beginn folgt jedoch eine Erklärung, wer ein Experte ist und was 

darunter verstanden wird. Laut der allgemeinen Definition von Schützeichel (2007) be-

sitzt eine Person einen Expertenstatus, sobald diese über ein „extensives Wissen oder 

extensive Fähigkeiten in einem spezifischen Bereich“ verfügen. In bestimmten Wissens-

gebieten verfügen Experten demnach über detaillierte und spezialisierte Kenntnisse. 

„Eine Person wird im Rahmen eines Forschungszusammenhangs als Experte angespro-

chen, ... [da die Person] über ein Wissen verfügt, das sie zwar nicht notwendigerweise 

alleine besitzt, das aber doch nicht jedermann in dem interessierenden Handlungsfeld zu-

gänglich ist.“ (Meuser & Nagel, 2009, S. 467). 

 
34 Der Text zur Interviewanfrage befindet sich im Anhang C. 
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Der Expertenstatus bezieht sich demnach nur auf dieses konkrete Wissensgebiet, sodass 

dieselbe Person in anderen Bereichen ein Laie ist (Niederberger & Wassermann, 2015). 

Auf diesen Wissensvorsprung der Experten innerhalb des Kontextes, bauen die Exper-

teninterviews auf. Demnach ist eine Person ein Experte, sobald ein Vorsprung an Wissen 

gegenüber anderen Beteiligten in dem beobachteten Bereich verfügt (Meuser & Nagel, 

2009).  

Die anschließende Aufzählung der Experten erfolgt nach dem Alphabet und nicht nach 

dem Datum, an dem das Interview stattgefunden hat: 

Dommisch, Christoph „Icke“: 

Christoph „Icke“ Dommisch, 34 Jahre alt, hat Sportjournalismus und Sportmanagement 

studiert und fungiert mittlerweile bei den Übertragungen von #ranNFL auf ProSie-

ben/ProSiebenMaxx als sogenannter Netman. Hinter den Kulissen ist Herr Dommisch 

gleichzeitig noch in der Redaktion als Redakteur tätig. Der „Netman“ dient als Schnitt-

stelle zwischen den Kommentatoren und der Community und ist seit Beginn der Übertra-

gungen im Jahr 2015 ein fester Bestandteil der Sendung. (C. Dommisch, persönliche 

Kommunikation, 12. November 2021). 

Forstner, Phillip: 

Phillip Forstner verfolgt American Football seit 2005 und hat diesen Sport auch selbst 

aktiv betrieben. Mittlerweile ist Herr Forstner Chefredakteur des monatlich erscheinen-

den Magazins touchdown24 und obwohl Phillip Forstner kein klassischer Journalist ist, 

hatte er bereits vor seiner Tätigkeit als Chefredakteur einen kleinen Fan-Blog mit Kolle-

gen über sein Lieblingsteam, den Chicago Bears und schrieb als Autor den Scoutreport 

(P. Forstner, persönliche Kommunikation, 4. November 2021). 

Gindorf, Matthias: 

Matthias Gindorf, 45 Jahre alt, verfolgt den American Football bereits seit den 90er Jah-

ren. Mittlerweile ist Herr Gindorf Nachrichtenredakteur beim Rundfunk Berlin-Branden-

burg und seit 2013 regelmäßig als akkreditierter Journalist bei den NFL Spielen in Lon-

don, den London Games, dabei. Seit 2018 betreibt er seinen Blog beimfootball.de. Eben-

falls ist Matthias Gindorf als Autor für die Magazine touchdown24 und Crunchtime, so-

wie seit 2020 als Kommentator für die deutsche NFL-Konferenz bei DAZN, die ENDZN, 

tätig (M. Gindorf, persönliche Kommunikation, 10.November 2021). 
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Höb, Christian: 

Christian Höb, 34 Jahre alt, hat Kommunikationswissenschaften in Passau studiert und 

ging anschließend auf die Journalistenschule in München, wo er für die Süddeutsche ge-

schrieben hat, jedoch im Bereich Basketball. American Football fügte sich erst während 

seiner Tätigkeit bei spiegel.de, zeit.de und freiberuflich für BILD.de in sein Portfolio ein. 

Mittlerweile ist Christian Höb fest bei BILD Sport in der Zentralredaktion in Berlin als 

Reporter tätig. Dabei fungiert Höb als Football Reporter und macht zudem das wöchent-

liche Football-Format bei BILD.de, die Playbook Sendung, welche seit 2020 auch im TV 

bei BILD TV ausgestrahlt wird (C. Höb, persönliche Kommunikation, 8. November 

2021). 

Johnson, Jakob: 

Jakob Johnson, 26 Jahre alt, ist in Stuttgart geboren und hat dort American Football für 

die Stuttgart Scorpions gespielt. Über die Universtity of Tennesse und das International 

Player Pathway Programm35 schaffte er 2019 den Sprung in die NFL. Derzeit spielt Jakob 

Johnson aktiv als Fullback für die New England Patriots (J. Johnson, persönliche Kom-

munikation, 8. November 2021). 

Motzkus, Roman: 

Roman Motzkus, 52 Jahre alt, bezeichnet den American Football als sein Leben und hat 

seit über 30 Jahren mit American Football zu tun. Zehn Jahre lang war Roman Motzkus 

für die Berliner Adler aktiv und ist auch für die Nationalmannschaft als Wide Receiver36 

aufgelaufen. Seit über 20 Jahren ist Herr Motzkus nun auch als Journalist tätig und seit 

2015 als Kommentator sowie Experte bei #ranNFL im Einsatz (R. Motzkus, persönliche 

Kommunikation, 4. Oktober 2021). 

Spieß, Lukas: 

Lukas Spieß, 30 Jahre alt, kommt aus Ludwigsburg und ist seit 2014 Fan des American 

Footballs. Herr Spieß ist seit Ende 2018 Vorsitzender des offiziellen deutschen Fanclubs 

der Seattle Seahawks, dem German Seahawkers e.V. (L. Spieß, persönliche Kommuni-

kation, 4. Oktober 2021). 

35 Das International Player Pathway Program fördert seit 2017 internationale Sportler und Talente außerhalb der USA. Dieses Programm bietet 
die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln und den Sprung in die NFL zu schaffen (NFL, 2021c; ran.de, 2019).  

36 „In der Regel die schnellsten Spieler auf dem Feld. Sie müssen die Pässe des Quarterbacks fangen, um im Anschluss daran möglichst weit 
in Richtung Endzone zu sprinten.“ (Esume, 2020), 



Forschungsdesign – Empirische Studie 

 

56 

Stecker, Jan: 

Jan Stecker hat Sport studiert und stand sowohl für die Red Barons Cologne als auch für 

die Cologne Crocodiles als Quarterback auf dem Spielfeld. Mittlerweile moderiert Herr 

Stecker die Sendung #ranNFL auf ProSieben/ProSieben Maxx. Moderation macht er be-

reits seit 1995 für verschiedene Formate auf verschiedenen Sendern, darunter eben auch, 

seit 2012, American Football, damals jedoch noch in SAT.1 (J. Stecker, persönliche 

Kommunikation, 12. November 2021; Hechler, 2019). 

6.1.4 Datenerhebung 

Bevor die eigentliche Durchführung der Interviews erfolgte, wurde der Interviewleitfaden 

anhand eines Pre-Tests auf dessen Anwendbarkeit geprüft, sodass mögliche problemati-

schen, komplexen oder unverständliche Fragen bzw. Formulierungen identifiziert werden 

konnten (Mayer, 2012). In einem ersten Schritt wurden die Fragen gegengelesen und auf 

eine plausible Reihenfolge überprüft. Ergebnis dieses Pre-Tests war, dass einige Fragen 

zu den Unterschieden zwischen den USA und Deutschland hinsichtlich des American 

Footballs gestrichen wurden, da die Gefahr bestand, dass die Interviewpartner dies nicht 

ausreichend einschätzen und beantworten können. Zudem hatten die Fragen wenig Rele-

vanz für die weitere Ausarbeitung und zeitlich hätte es das Interview in die Länge gezo-

gen. Nach den Anpassungen wurde im Freundeskreis des Autors ein Probeinterview per 

ZOOM und mit Blick auf die Dauer, sprich mit korrekten Rahmenbedingungen, durch-

geführt. Letztlich ging das Testinterview ca. 42 Minuten und lag somit im angestrebten 

Bereich von 45 Minuten und der Interviewpartner äußerte am Ende des Interviews, dass 

die Fragen leicht verständlich und gut zu beantworten waren. 

Im Zeitraum zwischen dem 04.10.2021 und dem 10.11.2021 erfolgte die Durchführung 

der Interviews über die Plattform ZOOM. Einzig ein Interview wurde über die Videochat-

Funktion bei WhatsApp geführt. Bei sechs von acht Interviews wurde dem Forscher 

vorab das „Du“ angeboten, bei den anderen beiden Interviews wurde gesiezt. Die durch-

schnittliche Interviewlänge betrug 55 Minuten – das kürzeste Interview zählte 39 Minuten 

und das Längste 88 Minuten. 
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6.1.5 Transkription 

Alle Interviews wurden per Video- und Audioaufnahme vollständig aufgezeichnet und 

anschließend transkribiert. Zur Analyse wurden jedoch nur die Audiodateien ausgewertet. 

Durch die im Vorfeld unterschriebenen und zugesendeten Einverständniserklärungen der 

Interviewten wurden diese Aufzeichnungen ermöglicht. Solch schriftliche Vereinbarun-

gen bezüglich des Datenschutzes zählen zur Selbstverpflichtung des Forschenden ange-

sichts der Forschungsethik und erhöht zusätzlich die Sicherheit der Interviewteilnehmer 

(Döring & Bortz, 2016). 

Nach der Realisierung des ersten Interviews und vor der Durchführung der Transkription 

wurden vom Forscher keine expliziten Transkriptionsregeln aufgestellt. Aufgrund der 

besseren und einfacheren Lesbarkeit hat sich der Autor dafür entschieden, dass die Tran-

skripte keine Transkriptionszeichen bei prägnanten Merkmalen des Gespräches, wie La-

chen, Husten, Pausen, etc. enthalten. Bei der Transkription wurden ferner einige Richtli-

nien der Textgestaltung beachtet. Dabei wurde der Zeilenabstand, Leerzeilen bei auftre-

tendem Sprecherwechsel, die Kennzeichnung der sprechenden Person durch Großbuch-

staben der Initialen und Doppelpunkt und die seitenweise Nummerierung berücksichtigt 

(Döring & Bortz, 2016). 

Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine Masterthesis handelt, erfolgte die mit 

Hilfe der Software von www.transkriptor.com Transkription durch den Forschenden 

selbst. Laut Döring und Bortz (2016) hat dies den Vorteil, dass sich das aufgezeichnete 

Material sehr gut verinnerlichen lässt und eine fundierte Auswertung erfolgen kann.  

Vor Beginn der Datenanalyse und nach der Transkription folgen die Sortierung, Forma-

tierung, Kommentierung und Anonymisierung als weitere Schritte zur Datenaufbereitung 

des Rohmaterials. Damit die interpretative Arbeit durch eine Strukturierungsleistung un-

terstützt wird, folgt zur Datenaufbereitung die Auswahl einer geeigneten Software (Dö-

ring & Bortz, 2016). Der Forscher hat sich für die Software MAXQDA entschieden. Dort 

werden folglich die Daten eingelesen und bearbeitet, sodass der Datensatz hinterher aus 

der MAXQDA-Datei, welche alle Transkripte der Interviewpartner enthält, besteht (Dö-

ring & Bortz, 2016). Diese Datei befindet sich auf dem beigefügten USB-Stick (siehe 

Anhang E) dieser Arbeit. 
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6.1.6 Datenaufbereitung 

Bevor es zur Bildung der Kategorien und anschließender Analyse kommt, gehört die Da-

tenaufbereitung als Zwischenschritt zum methodischen Vorgehen dazu. Die Aufbereitung 

der Daten erfüllt dabei die Funktionen, dass unter anderem fehlerhafte Ergebnisse durch 

unvollständige oder beschädigte Daten vermieden werden können, welche bei der Ana-

lyse eines unbereinigten Datensatzes auftreten können. Ferner kann bei der Datenaufbe-

reitung eine Vermeidung von Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Datenanalyse 

mit Hilfe ausreichender Kommentierung der Datensätze durch Metadaten und vorhande-

nem Codeplan vorgebeugt werden. Zuletzt dient die Datenaufbereitung der Vorbeugung 

ethischer Probleme, wie z.B. Nachlässigkeiten bei der Anonymisierung des Rohdatenma-

terials, wodurch Interviewteilnehmer identifiziert werden können (Döring & Bortz, 

2016). 

Die ersten beiden Punkte wurden vom Forschenden berücksichtigt, während der letzte 

Punkt in dieser Arbeit wegfällt, da es keine Anonymisierung der Interviewpartner gibt, 

da dies, wie bereits erwähnt, durch die jeweiligen Einverständniserklärungen geregelt ist. 

6.1.7 Datenauswertung 

Wie bereits am Anfang des Kapitels beschrieben, sollten sich bei der qualitativen For-

schung bestenfalls die Phasen der Datenerhebung und -auswertung iterativ abwechseln 

(Umlauf et al., 2013). Teilweise wurden zwei Interviews an einem Tag oder Interviews 

an aufeinanderfolgenden Tagen geführt. Ferner war eine unmittelbare Auswertung zeit-

lich nicht durchführbar. Aufgrund dieser partiellen, engen Taktung der Interviews war 

eine Iteration in der hier vorliegenden Arbeit nicht realisierbar. 

Im Anschluss an das Erfassen, Aufzeichnen und Aufbereiten sowie Ordnen der Rohdaten 

kann in der Folge die Auswertung beginnen (Mayring, 2016). Laut Umlauf et al. (2013) 

entwickelt der Forschende während der Auseinandersetzung mit den Daten Auswertungs-

kategorien. Die Auswertung von qualitativ erhobenen Daten erfolgt fallweise, sodass die 

Bearbeitung eines Transkriptes eines Interviews sequenziell abläuft. Anhand des „herme-

neutischen Zirkels“ wird demgemäß iterativ gearbeitet. Das heißt, dass das Material, also 

die Interviews, mehrfach von vorne bis hinten durchgearbeitet werden. Aufgrund der 

Wiederholungsdurchgänge kann das erste Grobverständnis des Interviews verfeinert und 

Bedeutungen einzelner Stellen im Interview im Kontext besser erschlossen werden. (Dö-

ring & Bortz, 2016). 
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Zur Auswertung der acht durchgeführten Interviews bedient sich der Forscher an der Me-

thodik der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (1994). Mit dieser qualitativ-inter-

pretierenden Auswertungsmethode werden Texte bearbeitet, die im Rahmen sozialwis-

senschaftlicher Forschungen in der Datenerhebung, so auch bei Interviewtranskriptionen, 

auftreten (Mayring & Fenzl, 2014). Dabei gilt der Grundgedanke, dass anhand der quali-

tativen Inhaltsanalyse Texte systematisch analysiert und Inhalte durch Kategorienbildung 

herausgearbeitet werden. Somit besteht der Vorteil einer solchen kategoriebildenen Ana-

lyse darin, dass die Analyse des Datensatzes anhand einer streng methodischen Art 

schrittweise durchgeführt wird und obwohl dieser Ablauf von konkreten inhaltsanalyti-

schen Regeln begleitet wird, besteht weiter ein qualitativ-interpretativer Prozess (May-

ring & Fenzl, 2014). Mayring (2015) hat in der Folge ein Ablaufmodell entwickelt, wel-

ches hier nicht weiter vertieft wird, jedoch in der Literatur von Mayring wiederzufinden 

ist.37 Mithin gibt es nach Mayring drei Grundformen der Inhaltsanalyse – die zusammen-

fassende, die explizierende und die strukturierende Inhaltsanalyse. 

In der vorliegenden Arbeit hat sich der Autor für die strukturierende qualitative Inhalts-

analyse mit deduktiver Kategorienbildung entschieden. Die Explikation und Zusammen-

fassung sind für diese Arbeit nicht von Interesse. Ziel der strukturierenden qualitativen 

Inhaltsanalyse ist es „bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher 

festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das 

Material auf Grund bestimmter Kriterien einzuschätzen.“ (Mayring, 2016, S. 115).  

Zur Methodik der Strukturierung als Analysetechnik leitet Mayring (1995) folgendes Ab-

laufmodell ab. 

Abbildung 9 
Ablauf strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring 

 
Quelle: in Anlehnung an Mayring (2016) 

 
37 Das Ablaufmodell von Mayring (2015) kann in der Literatur „Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken“, S. 61 ff. nachgelesen 

werden. 
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Anhand der Datenauswertung mittels der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring sollen die Interviewzusammenfassungen mit den gebildeten Kategorien 

(siehe Kapitel 6.2 und 7) die Forschungsfrage „Welche Faktoren können zur positiven 

Entwicklung der Sportart American Football identifiziert werden?“ sowie die Überprü-

fung der Hypothesen 

- Wenn die Emotionalität in der Berichterstattung vorhanden ist, dann ist dies ein

Faktor, weshalb American Football rezipiert wird.

- Wenn ein aktiver Austausch mit den Fans stattfindet, dann ist dies ein Faktor,

weshalb American Football rezipiert wird.

- Wenn die Übertragung einen Eventcharakter aufweist, dann führt dies zum medi-

alen Erfolg.

untersuchen. 

Die gebildeten Kategorien sollen demnach Aufschluss darüber geben, welche Entwick-

lung der American Football und die NFL in Deutschland genommen hat und welche Fak-

toren dazu beigetragen haben. 

6.1.8 Kategorisierung 

Durch die Strukturierung der Interviews wird es ermöglicht, dass aussagekräftige Text-

stellen anhand der Kategorien identifiziert werden, welche den gesamten Text wieder-

spiegeln. Nachfolgende Tabelle 2 zeigt die Kategorienbildung, welche anhand des Inter-

viewleitfadens (siehe Kapitel 6.1.2) und Forschungsfrage deduktiv durch den Forscher 

hergeleitet und identifiziert wurden. 

Tabelle 2 
Kategorienbildung anhand des Interviewleitfadens und Forschungsfrage 

Die deduktive Kategorienbildung ergab zunächst drei Hauptkategorien, Football allge-

mein, Entwicklung und Berichterstattung, welche jeweils in sechs Subkategorien unter-

teilt worden sind. 

Hauptkategorie Football allgemein Entwicklung Berichterstattung
Kontakt Randsport Erwartungen

Besonderheit Deutschland Unterschied USA/DE
Gründe für den Erfolg der NFL COVID-19 Stärken/Schwächen

Bekanntheit Austragungsort Deutschland Fans
Prognose Spielerische Entwicklung Emotionalität

Hoffnung vs. Bedenken Mediale Entwicklung Eventcharakter

Subkategorie
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Football allgemein zielt darauf ab, einen allgemeinen Ein- bzw. Überblick der Inter-

viewpartner hinsichtlich des American Footballs zu bekommen. Dabei wird der erste 

Kontakt mit der Sportart reflektiert, um anschließend die Besonderheiten der Sportart und 

Gründe für den Erfolg der NFL zu identifizieren. Die Subkategorie Bekanntheit dient 

dazu einen Eindruck zu bekommen, wie die allgemeine Bekanntheit von American Foot-

ball und der NFL in Deutschland bewertet wird. Hierauf folgt die Prognose, wobei der 

Blick der Interviewten in die Zukunft gerichtet wird und entsprechende Hoffnungen bzw. 

Bedenken herausgefiltert werden. 

Die Hauptkategorie Entwicklung beinhaltet Aspekte, welche ausschlaggebend für den 

Fortschritt von American Football und der NFL in Deutschland sind. Vorab wird unter-

sucht, ob der American Football eine Randsportart in Deutschland ist und welche Fakto-

ren dafür bzw. dagegen argumentiert werden. Gefolgt von Einschätzungen hinsichtlich 

aktueller Themen, wie COVID-19 und der kommenden NFL Spiele in Deutschland, wer-

den sowohl die spielerische als auch mediale Entwicklung thematisiert. 

Die letzte Hauptkategorie, Berichterstattung, exploriert die Erwartungen der Interviewten 

diesbezüglich und welche Unterschiede es zwischen den USA und Deutschland gibt. Ne-

ben der Identifikation von Stärken bzw. Schwächen in der Berichterstattung, werden mit-

hin Eigenschaften dokumentiert, welche den Fans, nach Meinung der Befragten, bei der 

Berichterstattung gefallen. Abschließend werden die Interviews auf Aspekte, welche die 

Subkategorien Emotionalität und Eventcharakter hervorheben, untersucht. 

Damit eine eindeutige Abgrenzung der Kategorien gewährleistet wird und es keine Über-

schneidungen hinsichtlich des Inhaltes gibt, wird aus dem Kategoriensystem ein Kodier-

leitfaden erstellt (Döring & Bortz, 2016). 
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Dieser Kodierleitfaden besteht laut Mayring (2016) neben dem Namen der Kategorie aus: 

- Definition der Kategorie: 

Festlegung, welche Textelemente zur jeweiligen Kategorie zählen. 

- Ankerbeispiel: 

Konkrete Textstelle aus einem Interview wird als Musterbeispiel für die jeweilige 

Kategorie angegeben. 

- Kodierregel: 

Regeln zur Abgrenzung, damit eindeutige Zuordnungen ermöglicht werden. 

Anhand des Kodierleitfadens werden folglich die Transkripte der Interviews gesichtet 

und relevante Passagen im Text mit Hilfe der Software MAXQDA kodiert. Exemplarisch 

folgt ein Beispiel aus dem Kodierleitfaden. 

Hauptkategorie Subkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregel 

Entwicklung Randsportart Aspekte, ob 
und wieso 
der Ameri-
can Football 
in Deutsch-
land eine 
Randsport-
art ist. 

In Deutschland 
würde ich schon 
sagen, dass es noch 
so ist, auch wenn 
es sich so anfühlt, 
als könnte das bald 
vorbei sein. Es 
fühlt sich schon so 
an, es ist wie so ein 
Schwellen-Zeit-
punkt, wo es bald 
erreicht sein 
könnte, dass es aus 
diesem Randsport 
Dasein es heraus-
schafft, ins Ram-
penlicht. Aber ak-
tuell ist es schon 
noch so, würd ich 
sagen. 

(Transkript.Spieß, 
Pos. 22) 

Dieser Kategorie 
werden alle Aussa-
gen der Inter-
viewpartner zuge-
ordnet, die Faktoren 
beinhalten, weswe-
gen American Foot-
ball in Deutschland 
eine Randsportart 
ist. 

 

Laut Mayring (2016) sollte der Kodierleitfaden nach Sichtung der Interviews und Extra-

hierung geeigneter Fundstellen von Textpassagen kontrolliert und das Kategoriensystem 

sowie die Definitionen möglicherweise überarbeitet und angepasst werden. 
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Ferner dient die erste Interviewauswertung der Identifikation potenzieller Schwachstellen 

des Kodierleitfadens, sodass folgerichtig die Anpassungen der Kategorien bzw. Kodier-

regeln vorgenommen werden können.  

Nach der Analyse des ersten Interviews wurden folgende Anpassungen vorgenommen: 

Football allgemein: 

Die Subkategorie Kontakt wurde komplett gestrichen, da kein Zusammenhang zur For-

schungsfrage und den Hypothesen bestand. Besonderheit und Gründe für den Erfolg wur-

den zu „Phänomen American Football und NFL“ zusammengefasst, da Überschneidun-

gen und keine klaren Abgrenzungen der Kategorien vorhanden waren. Aus identischem 

Grund erfolgte zudem die Zusammenfassung der Untergruppen Bekanntheit und 

Deutschland (aus der Hauptkategorie Entwicklungen) in Wahrnehmung und Wachstum 

in Deutschland, welche zusätzlich in die Hauptkategorie Entwicklung hinzugefügt wurde. 

Ferner wurde aus Prognose sowie Hoffnung vs. Bedenken die neue Subkategorie „Zu-

kunftsaussichten“. 

Entwicklung: 

Wie bereits oben beschrieben, wurde aufgrund Überschneidungen und fehlender Abgren-

zung, aus den Subkategorien Bekanntheit (aus der Hauptkategorie Football allgemein) 

und Deutschland die neue Untergruppe Wahrnehmung und Wachstum in Deutschland. 

Außerdem wurden die Subkategorien COVID-19 und Austragungsort Deutschland zu 

„Aktuelles“ zusammengefasst. 

Demzufolge wurde der überarbeitete Kodierleitfaden fortlaufend für die jeweilig fol-

gende Interviewanalyse verwendet. 

Nach der Analyse des zweiten Interviews wurden erneut Anpassungen vorgenommen: 

Football allgemein: 

Die Hauptkategorie Football allgemein wurde komplett aufgelöst, da sich die Subkatego-

rien Phänomen American Football/NFL sowie Zukunftsaussichten zur Hauptkategorie 

Entwicklung hinzufügen lassen. 
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Entwicklung: 

Aktuelles wurde aufgrund des fehlenden Zusammenhangs zur Forschungsfrage und Hy-

pothesen entfernt. Die Subkategorien Phänomen American Football/NFL und Zukunfts-

aussichten wurden, wie oben beschrieben, aus der Hauptkategorie Football allgemein 

übernommen. Außerdem wurde die Subkategorie Spielerische Entwicklung entfernt, da 

sich auch nach der zweiten Interviewauswertung keine passenden Textpassagen identifi-

zieren ließen. 

Berichterstattung: 

Da Überschneidungen und keine klaren Abgrenzungen der Kategorien vorhanden waren, 

wurden die Subkategorien Erwartung, Stärken/Schwächen, Unterschiede USA/DE und 

Was gefällt den Fans zu einer Kategorie Charakteristische Erwartungshaltung zusammen-

gefasst. 

Tabelle 3 
Endgültiges Kategoriensystem 

 

Der komplette Kodierleitfaden inklusive Kategoriennamen befindet sich aufgrund der 

umfangreichen Größe auf dem beigefügten USB-Stick (siehe Anhang E) dieser Arbeit. 

6.2 Ergebnispräsentation (Strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring) 

Nachdem die Kategorien gebildet und erläutert wurden, folgt die Auswertung der Inter-

views. Der Forschende hat sich, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, für die Methode 

der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (1994) entschieden. Die 

Analyse wurde chronologisch, nach den Daten der Durchführungen, realisiert. Zunächst 

folgen die einzelnen Auswertungen der Interviews, welche sich auf die gebildeten Kate-

gorien beziehen. Die zugrundeliegenden Analysedaten beinhalten dabei exemplarisch 

Originalzitate, welche zum einen Aussagen bzw. die Analyse unterstützen und zum an-

deren damit den Lesenden ein besseres Gefühl für die Auswertung vermitteln sollen. 

Hauptkategorie Entwicklung Berichterstattung
Phänomen American Football/NFL Charakteristische Erwartungshaltung

Wahrnehmung und Wachstum in Deutschland Emotionalität
Randsport Eventcharakter

Zukunftsaussichten
Mediale Entwicklung

Subkategorie
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6.2.1  Spieß, Lukas 

Die besondere Atmosphäre, die Herr Spieß während des NFC Championship Spiels der 

San Francisco 49er gegen die Seattle Seahawks im Jahr 2014 wahrnahm, sei ein Grund, 

wieso seine Leidenschaft für den Sport entfacht wurde. Zudem sei es ein besonderes Ge-

fühl ein Teil einer kleinen Gemeinschaft zu sein und sich somit vom Mainstream, in die-

sem Fall Fußball, abzuheben. Vor allem das System der NFL, mit der Salary Cap38 und 

dem Draft-Modell39, ist für Lukas Spieß ein Grund, wieso die Liga die umsatzstärkste der 

Welt ist. Aufgrund dieser Modelle sei eine gewisse Ausgeglichenheit innerhalb der Liga 

gewährleistet. Ebenso sieht Herr Spieß die Internationalität als einen großen Faktor, denn 

seiner Ansicht nach ist das Merchandising der NFL, im Gegensatz zu anderen Sportarten, 

deutlich präsenter (Transkript_Spieß, Pos. 16, 18, 20). 

Die Entwicklung in Deutschland sieht Lukas Spieß zweigeteilt. Grundsätzlich sei die 

Steigerung der Bekanntheit und Aufmerksamkeit positiv. Dies ginge unter anderem auf 

die dauerhafte Übertragung des American Footballs im Fernsehen zurück. Anderseits 

ginge aufgrund der Kommerzialisierung die Exklusivität verloren, was der Befragte per-

sönlich als problematisch empfindet. 

„Also ich bin einerseits, also finde ich es natürlich gut, dass der Sport an an [sic] Bekanntheit gewinnt 

und so, weil es dafür sorgt, dass es mehr Menschen gibt, mit denen man diese Leidenschaft teilen kann 

und mit denen man dann zusammen auch was weiß ich, sich treffen kann und Spiel [sic] schauen oder 

so. Andererseits verliert es halt auch ein bisschen diesen Reiz, dass man halt was Besonderes ist“ 

(Transkript_Spieß, Pos. 44) 

Trotz dessen beurteilt Lukas Spieß den American Football in Deutschland, aufgrund der 

Komplexität des Spiels, der Problematik der Zeitzonen bzw. der Austragungstage als 

schwer zugänglich, weswegen der American Football, seiner Ansicht nach, noch als 

Randsport gilt. 

„In Deutschland würde ich schon sagen, dass es noch so ist, auch wenn es sich so anfühlt, als könnte 

das bald vorbei sein. Es fühlt sich schon so an, es ist wie so ein Schwellen-Zeitpunkt, wo es bald 

erreicht sein könnte, dass es aus diesem Randsport Dasein es herausschafft, ins Rampenlicht. Aber 

aktuell ist es schon noch so, würd [sic] ich sagen.“ (Transkript_Spieß, Pos. 22) 

 

 

 
38 „Obergrenze, die Mannschaften in amerikanischen Profisportligen ihren Spielern jährlich an Gehältern auszahlen dürfen.“ (Blank, 2022). 
39 „Den ... „First Pick“ (die erste Auswahlmöglichkeit) erhält das Team, welches das schlechteste Verhältnis aus Siegen und Niederlagen hat 

und nicht die Playoffs erreicht hat. Dies bedeutet, dass das Team das Recht einen Spieler unter Vertrag zu nehmen beziehungsweise sich 
das Recht an dem Vertragsabschluss zu sichern. Der Draft ist neben dem Spieleraustausch zwischen Vereinen sowie der Möglichkeit, 
vertraglose Spieler zu [unter]zeichnen, die einzige Option, Verstärkungen für Teams zu holen.“ (SPORT1, 2021). 
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„Es ist einfach schwerer zugänglich. Man muss vergleichsweise viel Regel- oder Taktikkenntnis haben, 

um zu verstehen, wie was in so einem Spiel passiert. ... . So, das heißt quasi, wenn man jetzt so im im 

[sic] Fernsehen als neutraler Zuschauer über so ein Spiel stolpert, ist es glaube ich, relativ schwierig, 

da reinzukommen und irgendwie was für sich daraus zu ziehen und irgendwie Freude dran zu haben. 

Und dann ist es, glaube ich zum Zweiten, dass zumindest für die NFL einfach die Zeitzonen-Proble-

matik bei uns, ja. Es kommt einfach zu ungünstigen Zeiten. Die 19 Uhr-Spiele, die sind ganz okay, ja. 

Das ist halt eine relativ brauchbare Zeit für uns, aber die späteren Spiele um 22 Uhr oder dann womög-

lich sogar die Donnerstag, Sonntag und Montagnacht Spiele, die sind ja mitten in der Nacht.“ (Tran-

skript_Spieß, Pos. 24) 

Für eine gute Berichterstattung erwartet der Befragte eine Einbindung der taktischen 

Komponente des Sports, denn es fehle ein Übergangsmedium zwischen Anfänger und 

fortgeschrittenem Zuschauer. Aus diesem Grund rezipiert Herr Spieß die Spiele über den 

NFL Game Pass, da dort auf Taktik, Spielzüge usw. eingegangen wird. Dort sieht der 

Interviewte auch den größten Unterschied zwischen den USA und Deutschland. Im Ge-

gensatz zur deutschen Berichterstattung, welche teilweise einen gewissen Unterhaltungs-

faktor bietet, wirkt die Berichterstattung in den USA seriöser. Grundsätzlich beurteilt Lu-

kas Spieß die deutsche Berichterstattung jedoch positiv und sieht dies auch als einen 

Grund, was den Fans in Deutschland gefällt, denn diese Art der Berichterstattung ermög-

licht dem breiten Publikum einen Einstieg in die Sportart American Football und bietet 

zudem einen gewissen Unterhaltungsfaktor (Transkript_Spieß, Pos. 74, 78, 84). 

Die Emotionalität in der deutschen Berichterstattung findet der Befragte oftmals nicht 

authentisch. Eine Beurteilung fällt jedoch schwer, da, wie oben geschrieben, die Rezep-

tion überwiegend über den NFL Game Pass erfolgt. Dessen ungeachtet, ob die Fans die 

Rezeption positiv oder negativ bewerten, sei dies kein Faktor, weshalb ein anderer Sport 

geschaut wird. 

„Ja manchmal fühlt es sich an als wäre es etwas überemotional und auch nicht super authentisch.“ 

(Transkript_Spieß, Pos. 86) 

 

„Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt einen großen Einfluss hat. Ich kann mir vorstellen, 

dass manche Leute mit dieser Art die ranNFL hat, nicht so gut klarkommen, aber ich glaube nicht, 

dass es einen direkten Kontrast oder quasi, dass man dann stattdessen lieber Fußball guckt oder so 

was.“ (Transkript_Spieß, Pos. 88) 

Laut des Befragten besteht ein Zusammenhang zwischen dem medialen Erfolg und dem 

Eventcharakter, den dieser Sport und die Berichterstattung von ran mitbringt. 
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Gerade das Zusammenkommen und Schauen mit Gleichgesinnten sowie die Integration 

der Fans während einer Übertragung machen die Sonntagsübertragungen zu einem Event. 

„Auch weil man dann eben mal so viele Football-Fans auf einem Haufen hat, das gibt es halt auch 

nicht so oft. Ja, die Sonntage zu feiern und auch mal zusammen zu schauen und so ist natürlich je nach 

Anstoßzeit mehr oder weniger einfach.“ (Transkript_Spieß, Pos. 90) 

 

„Also dieses ja, jeden verdammten Sonntag und so. Diesen Sonntag als den Football-Feiertag in der 

Woche zu stilisieren und zelebrieren, denke ich, hat auf jeden Fall was damit zu tun.“ (Tran-

skript_Spieß, Pos. 92) 

Für die Zukunft sieht der Experte aufgrund des zukünftigen NFL Spiels in Deutschland 

sowie der European League of Football (ELF) ein anhaltendes Wachstum. Gleichzeitig 

besteht eine Skepsis gegenüber der Kommerzialisierung, auch wenn die Notwendigkeit 

verstanden wird. Allerdings könnte der Wunsch nach qualitativ hochwertigem American 

Football in Deutschland bzw. Europa durch die Kommerzialisierung realisiert werden. 

Bezogen auf die Berichterstattung lässt sich zusammenfassen, dass sich der Befragte eine 

tiefergehende, detailliertere Berichterstattung bezüglich der Taktik wünscht (Tran-

skript_Spieß, Pos. 44, 96, 100). 

6.2.2  Motzkus, Roman 

Nachdem Herr Motzkus zahlreiche Sportarten, u.a. Leichtathletik und Schwimmen aus-

übte, führte ihn die sportliche Betätigung schließlich zum American Football. Dabei fas-

zinierte ihn, sowohl bei der Ausübung als Spieler als auch als Zuschauer und Kommen-

tator/Experte, die Kombination aus Kraftausdauer, Technik, Finesse und Taktik. Genau 

diese Faszination empfindet der Befragte immer noch, da im American Football, im Ge-

gensatz zu Mainstreamsport, eine Unvorhersehbarkeit herrscht. So kann bspw. eine deut-

liche Punkteführung aufgeholt oder ein gutes von einem schlechten Team besiegt werden 

(Transskript_Motzkus, Pos. 4). Die Besonderheit der NFL begründet Roman Motzkus 

mit der Wirtschaftlichkeit und Ausgeglichenheit. Dabei sei die Vermarktung ein essenzi-

eller Aspekt des Erfolges. Durch die häufigen, in kurzen Abständen geschehenen Spiel-

unterbrechungen ermöglicht es den Unternehmen Werbung zu machen, welches der NFL 

u.a. Umsatz generiert. Zusätzlich schafft die Liga, aufgrund des Systems mit 32 Mann-

schaften, dem Salary Cap und dem Draft-Modell, gleiche Voraussetzungen und eine Art 

Gleichberechtigung (Transkript_Motzkus, Pos. 4, 8). 

Die Entwicklung in Deutschland sieht Herr Motzkus positiv. So erzielten z.B. die End-

spiele der GFL in den letzten Jahren immer höhere Zuschauerzahlen und auch die Ein-

schaltquoten im Fernsehen steigen bei ran, seit 2015, kontinuierlich.  
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Obwohl der Befragte die Entwicklung positiv sieht, sei der American Football weiterhin 

eine Randsportart. Dabei differenziert der Experte zwischen USA und Deutschland bzw. 

American Football in den USA und in Deutschland/Europa. In den Staaten sei die Sportart 

kein Randsport, in Deutschland hingegen schon. 

„Selbst wenn wir unsere Zuschauerzahlen, die wir in den letzten Jahren mal alle zusammenzählen, an 

einem Spieltag aktiv. Das heißt die, die bei ProSieben, Sat.1, ProSieben Maxx, DAZN, ran.de, Game 

Pass und noch ein paar mehr dazukommen, die auf legal und illegalen Wegen sozusagen Fußball [sic] 

gucken. Dann kommen wir vielleicht auf pro Spieltag 1 Million, vielleicht 1,5, wenn's hochkommt. 

Und jetzt sind wir aber 80 Millionen Menschen in Deutschland an. Das heißt, wir sind immer noch in 

einem Bereich, wo ich sage Fußball können wir nicht erreichen, selbst mit toller medialer Aufmerk-

samkeit, die wir inzwischen haben. Und alles, was unter NFL ist, ist halt die Randsportart, selbst 

College Football. Da gucken dann vielleicht 300.000 zu, im Vergleich zu der Bevölkerungszahl und 

wenn man das dann auf Europa hochrechnet, dann weiß man, dass es halt nicht sehr sehr [sic] viel ist. 

Deswegen ist Deutschland und American Football in Europa auf jeden Fall noch eine Randsportart.“ 

(Transkript_Motzkus, Pos. 10) 

Der Grund sei die Komplexität des Spiels. 

„Football hat doch ganz vieles erst mal mit Erfahrung zu tun. Das heißt, man muss erst mal sehen, wo 

ist überhaupt der Ball, was passiert denn da, was machen die überhaupt, da rennen doch nur 22 Mann 

gegeneinander und kloppen sich. Nein ist es ja nicht, sondern ist halt diese ganzen Feinheiten und 

taktischen Feinheiten, die Aufstellung, Personal gegeneinander auszustellen, Spielzüge auszuklün-

geln, die dann den Gegner auf dem falschen Fuß erwischen sollen und so weiter. Das ist eine Sache, 

die lernt man nicht einfach mal nebenbei.“ (Transkript_Motzkus, Pos. 12) 

Laut Roman Motzkus liegt die positive mediale Entwicklung einerseits an der faszinie-

renden Sportart selbst und andererseits an der Präsentation der Berichterstattung. Dabei 

benennt er die Einbindung der Fans über die sozialen Medien als einen der Hauptgründe. 

Diese Vorgehensweise gab es bis dato nicht und wurde seitdem oft kopiert (Tran-

skript_Motzkus, Pos. 20). 

Die Berichterstattung nimmt der Interviewte, aufgrund seines Berufs als Kommenta-

tor/Experte, einseitig wahr. Grundsätzlich seien mittlerweile genügend Informationen 

existent und aufgrund dieser Nachfrage würde es immer mehr Fachmagazine, egal ob 

Print oder Online, geben. Trotz dessen sei das Medieninteresse während der Saison eher 

gering, würde sich jedoch mit den Playoffs und dem Super Bowl rapide steigern (Tran-

skript_Motzkus, Pos. 30). Bezogen auf die Unterschiede in der Berichterstattung sei der 

Stellenwert der Sportart zwischen den USA und Deutschland verantwortlich. „Bundes-

liga Fußball in Deutschland ist ungefähr das, was die NFL auch in den USA ist.“ (Tran-

skript_Motzkus, Pos. 32). 
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Angesprochen auf die Gründe, was den Fans an der Berichterstattung gefallen könnte, 

wird das Miteinander unter Gleichgesinnten genannt, denn sowohl in den USA als auch 

in Deutschland sitzen Fans unterschiedlicher Teams zusammen und rezipieren American 

Football. Beim Fußball sei dies fast undenkbar. Dementsprechend gehöre man als Foot-

ballfan nicht unbedingt zum Mainstream (Transkript_Motzkus, Pos. 36). 

Eine Stärke der Berichterstattung liegt in der Emotionalität und ist nach Ansicht des Ex-

perten auch ein Grund, weswegen die Menschen American Football rezipieren 

„Na ja, das ist ein Teil unserer unserer [sic] Art wie ran es halt gemacht hat. Wir werden ja oftmals 

auch dafür kritisiert, dass wir zu laut zu zu [sic] viel schreien oder zu emotional sind, das ist aber so, 

dass wir glücklicherweise ein wenig Vorgaben bekommen, wie wir sind.“ (Transkript_Motzkus, Pos. 

38) 

Dennoch legt Herr Motzkus einen großen Wert darauf, dass sein Fokus auf der Bericht-

erstattung liegt und nicht auf seiner Person selbst und fügt hinzu, dass es mittlerweile 

viele Wege gibt den Sport zu rezipieren, sodass jeder seine eigene Nische finden kann. 

Letzten Endes verfolgen alle das Ziel guten American Football zu sehen (Tran-

skript_Motzkus, Pos. 38, 40.). 

Wegen des Eventcharakters sei der Befragte zur Rezeption von American Football ge-

kommen. Dabei wurden die Spiele nicht allein, sondern immer in Gesellschaft geschaut.  

„Aber inzwischen ist es halt so, dass ganz, ganz viele Leute das auch während der Saison machen, 

die dann auch ihre Zeitplanung und ihre [sic] Lebensrhythmus am Wochenende darauf einstellen, 

dass dann halt am Samstag schon College geguckt werden kann und am Sonntag halt NFL und das 

dann auch als Happening machen.“ (Transkript_Motzkus, Pos. 42) 

Infolgedessen sieht Herr Motzkus den Eventcharakter als einen Grund für den medialen 

Erfolg. Gerade die Einbindung der Fans sei neben dem Eventcharakter sehr wichtig. 

„Man musste auch mal neue Wege gehen und dieser Eventcharakter und vor allen Dingen auch das 

Einbinden insgesamt der Leute, also auch wenn man sie jetzt nicht im Fernsehen zeigen würden mit 

Fotos oder Ähnliches, aber einfach auf die Leute einzugehen. Und ihnen auch mal eine Frage beant-

worten, die von außerhalb kommt. Das ist ja ganz ganz wichtig. Weil wir können uns ja vieles aus-

denken im Studio. Die Zuschauer sind aber immer noch die, die die Abstimmung haben per Fernbe-

dienung, ob sie uns gucken wollen oder nicht und da muss man halt auch mal andere Wege gehen und 

andere Möglichkeiten geben und das ist natürlich dieser Eventbereich, der wird auch immer mehr.“ 

(Transkript_Motzkus, Pos. 44) 

Für die Zukunft wünscht sich der Experte, dass die Sportart einen ähnlichen Stellenwert 

wie Fußball in Europa bzw. Deutschland hat, sodass Menschen ihren Lebensunterhalt 

damit verdienen können. Dazu müsste jedoch sehr viel in Vereinen, Verbänden und zig 

anderen Ebenen passieren. 
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Zudem solle die Entwicklung kontinuierlich sein, sodass der American Football nicht 

verschwindet und dass die Übertragungen, egal in welcher Form, weiterhin stattfinden. 

Befürchtungen gäbe es nur, wenn der derzeitige Schwung falsch interpretiert und zu 

schnell zu viel Geld gemacht werden würde (Transkript_Motzkus, Pos. 48, 50, 52). 

6.2.3  Stecker, Jan 

Durch eine Zusammenfassung des Super Bowls und ein anschließender Besuch eines 

Spiels der Cologne Crocodiles führte Herr Stecker Anfang der 1980er Jahre zum Ameri-

can Football. Die Besonderheit sieht der Befragte in der Gemeinschaft, die der Sport mit-

bringt, denn American Football sei wie eine große Familie. Zudem sei die NFL das größte 

Spektakel, welches sich auch immer weiterentwickelt. Dabei bezieht sich der Interviewte 

auf die Körperphysik aktueller Spieler, die genauso gut an Bodybuilding-Meisterschaften 

teilnehmen könnten oder mit über 100kg so schnell laufen, wie die schnellsten Bundes-

ligaspieler. American Football ist nach Ansicht von Herrn Stecker unvorhersehbar, sodass 

nie Langeweile aufkommt, da zu jeder Sekunde etwas passieren kann, was den Spielver-

lauf massiv beeinflusst (Transkript_Stecker, Pos. 10, 12. 14, 18). 

Bereits bei der ersten ran Übertragung des Super Bowls waren es dreimal so viele Zu-

schauer wie damals in der ARD. Durch das immer größer werdende Interesse wurde die 

Übertragung auf die Playoffs und ab 2015 auf die ganze Saison erweitert. Dies sei auf die 

Zielgruppe zurückzuführen und die Art wie die Übertragung erfolgt. Die Einbindung der 

Fans über die sozialen Medien sei ein Faktor für die stetig wachsende Entwicklung und 

Fankultur und so sei das kommende NFL-Spiel auf deutschem Boden auch ein großer 

Verdienst von ranFootball (Transkript_Stecker, Pos. 22, 30, 36). 

Mithin sieht Herr Stecker den American Football nicht mehr als Randsportart, sondern 

als die Sportart Nummer 2 in Deutschland. 

„Football wurde damals nur im Pay-TV übertragen und das war eine ganz kleine Klientel, die das 

geguckt hat und ich glaube mittlerweile ist sie weit, weit davon entfernt nur noch eine Randsportart 

zu sein. Sie ist auch was Zuschauerzahlen angeht, ist sie die zweitstärkste Sportart in Deutschland 

hinter Fußball, vor Handball, vor Basketball, vor Eishockey.“ (Transkript_Stecker, Pos. 20) 

 

„In Deutschland ist das Ding mittlerweile weit entfernt von der Randsportart, sondern eher die zweit-

stärkste Sportart in Deutschland geworden. Beweist auch der Super Bowl, um das nochmal zu erklä-

ren. Wir hatten den letzten Super Bowl, nachts um 3 Uhr. 4 Millionen Zuschauer.“ (Transkript_Ste-

cker, Pos. 20) 

Zum einen sei die unkomplizierte Rezeption des Sports im Free-TV, ohne Bezahl-

schranke, ein großer Faktor dafür, dass American Football kein Randsport mehr ist. Zum 
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anderen, wie bereits oben erwähnt, sei ein weiterer Punkt die Art und Weise der Übertra-

gung sowie die Integration und Interaktion mit den Fans. Mittlerweile würden generell 

die Medien, egal ob öffentlich-rechtliche Sender, Print- oder Onlinemedien, viel mehr 

über American Football berichten, gerade zu Zeiten der Playoffs und dem Super Bowl 

(Transkript_Stecker, Pos. 22, 46). 

Die Berichterstattung sei laut des Experten als gut zu bewerten, da mittlerweile auch Ta-

geszeitungen, wie die BILD über den American Football berichten und es mit DAZN 

einen Konkurrenten im Pay-TV gibt, welcher sogar mit dem Format ENDZN sonntags 

eine Konferenz der Footballspiele überträgt. Die Stärken von ranFootball seien, wie er-

wähnt, die Art der Übertragung und die verschiedenen Typen an Moderatoren und Kom-

mentatoren/Experten. Trotzdem seien die Unterschiede zwischen den USA und Deutsch-

land hinsichtlich der Berichterstattung gravierend. In den USA gäbe es rund um die Uhr 

American Football im Fernsehen, was die Deutschen, nach Ansicht des Experten, gar 

nicht wollen würden und zudem nicht realisierbar sei. (Transkript_Stecker, Pos. 46, 48, 

52, 54, 58) 

Sport und Emotionalität gehören laut Jan Stecker zusammen und seien ein Grund, wieso 

die Zuschauer American Football rezipieren. 

„... ich finde Emotionalität, gerade beim Football wenn du einen spektakulären Catch hast, wenn du 

einen mega Block hast, wenn du siehst, wie einer mit einem Arm den an den Gegner durch die Gegend 

wirbelt und mit einem Stiffarm, dass der drei Meter weg fliegt, dann flippst du einfach aus. Ja, das 

gehört zu dem Sport dazu und da würde ich niemals auf die Idee kommen, mich zurückzuhalten oder 

oder gar nicht Vollgas zu geben, weil das ist halt Football und die Fans zu Hause am Fernseher sitzen 

genau und sagen, woah! Ja und das machen wir einfach auch, weil wir genauso Fans sind der Sportart 

und das finde ich hervorragend.“ (Transkript_Stecker, Pos. 60) 

 

„Auf jeden Fall. Das gehört auf jeden Fall dazu, weil wenn du Emotionen zeigst, dann zeigst du den 

Leuten auch, dass du nah an der Sportart dran bist und dass du auch Spaß hast und wir alle eigentlich 

so die, die das übertragen, bis auf paar Wenige haben's ja auch früher selber gespielt, deswegen sind 

wir ja auch auch nah dran an dieser Sportart.“ (Transkript_Stecker, Pos. 62) 

Laut des Experten besteht definitiv ein Zusammenhang zwischen dem medialen Erfolg 

und dem Eventcharakter der Übertragungen, da die Fankultur mittlerweile riesengroß sei 

und sich die Leute mit Vereinen identifizieren und demzufolge auch komplette Partys 

danach ausrichten. (Transkript_Stecker, Pos. 30, 66) 

„Also wenn ich sehe, was was [sic] die Menschen da veranstalten sonntags bei sich zu Hause, jeden 

Sonntag was die was die wirklich selber draus machen, was für Partys die machen, die bauen teilweise 

Stadien, Fressstadien, also da wird ein Stadion gebaut, was was einfach nur zum Essen da ist und das 
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sieht dann genauso aus wie das Stadion der Packers, wenn da Packers Fans sind, aber ich finde das 

toll. Also die die die Kreativität diese dieser Menschen da draußen, die Football schauen, die ist wirk-

lich unerschöpflich und wie die sich wie ihre Zimmer dekorieren und was die für für [sic] Partys 

veranstalten.“ (Transkript_Stecker, Pos. 64) 

 

„Aber was die da alles tun, natürlich um teilweise auch dann auch mal aufzutauchen bei so einer 

Übertragung, finde ich großartig und ich finde das ist genau die Art von Football oder wie man Foot-

ball feiern sollte zu Hause. Man sollte sich paar Leute einladen, man sollte Spaß haben, man sollte 

typisch amerikanisches Essen haben und dann ein Spiel gucken, wo man wo man ausflippen kann 

dabei.“ (Transkript_Stecker, Pos. 64) 

Zukünftig sieht Herr Stecker eine stagnierende Entwicklung, da irgendwann schließlich 

eine Grenze erreicht sein müsste, die Begeisterung für den American Football würde je-

doch nicht nachlassen. So sei es denkbar, dass es in der Zukunft weitere NFL-Spiele in 

Deutschland geben werde und zudem besteht die Zuversicht bzw. Hoffnung, dass es zu-

künftig mehr Deutsche in die NFL schaffen werden (Transkript_Stecker, Pos. 40, 68, 74). 

6.2.4  Forstner, Phillip 

Eine schlaflose Nacht und der Super Bowl in der ARD zwischen den Pittsburgh Steelers 

und den Seattle Seahawks brachte Herrn Forstner die Erkenntnis, dass American Football 

viel interessanter als Fußball sei. Die Komplexität und Intensität der Sportart seien für 

den Befragten von großer Bedeutung und Faktoren, wieso sich eine Leidenschaft zum 

Sport entwickelt hat. Ebenso hat sich die Intensität der Rezeption mit den Jahren immer 

weiter gesteigert, sodass eine gewisse Aufregung vor Spielen herrscht. Der Blick des ty-

pischen Fans gelte hauptsächlich dem Quarterback, doch das Spiel bzw. die einzelnen 

Spielzüge würden so viel mehr bieten. Den Erfolg der NFL begründet der Interviewte 

damit, dass die Teambesitzer Milliardäre seien und wissen, wie man aus Geld noch mehr 

Geld machen könne (Transkript_Forstner, Pos. 4, 10, 12, 18). 

In Deutschland wäre der Hype rund um den American Football definitiv zu erkennen, da 

es inzwischen deutlich mehr Tryouts gebe und die Mitgliederzahlen steigen würden. Es 

fehle in Deutschland jedoch ein Verband, welcher in der Lage wäre, diesen Hype aufzu-

fangen. Bezogen auf die NFL und die Wahrnehmung des American Footballs würde der 

deutsche Markt schneller wachsen als bspw. in Großbritannien (Transkript_Forstner, Pos. 

30, 32, 40). 

Bezüglich der Frage, ob American Football eine Randsportart in Deutschland sei, sieht 

Herr Forstner eine Diskrepanz zwischen den Wahrnehmungen. 
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„Ich glaube, es gibt eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der Menschen, die sich in dieser 

Bubble, NFL und Football, aufhalten und dem, was da draußen tatsächlich passiert. Marktzahlen zei-

gen halt schon noch eindeutig, dass das es eine Randsportart ist, dass man in Deutschland sich immer 

noch deutlich hinter Fußball, aber auch hinter Sportarten wie Basketball und den Einzelsportarten 

Tennis oder natürlich Motorsport, dem deutschen liebstes Kind, irgendwie bewegt, so dass wir dort 

tatsächlich noch im Bereich der Randsportart arbeiten.“ (Transkript_Forstner, Pos. 20) 

Dies würden auch die Verkaufszahlen des Magazins touchdown24 zeigen, denn es wür-

den langsam Zahlen erreicht, die an die der Basketballzeitschriften herankommen, aber 

es dessen ungeachtet kein Hype sei. Als Grund sieht der Befragte die deutsche Kultur, da 

anders als in USA, in Deutschland niemand mit American Football aufwachsen würde 

und der Stellenwert des Sports ganz anders zu bewerten sei (Transkript_Forstner, Pos. 

20, 22). 

„Also wenn deutsche Nationalspieler noch immer für ihr Flugticket zu einer zu einem großen Turnier 

praktisch selber zahlen müssen, dann sind wir definitiv nochmal eine Randsportart und nicht bei dem 

Hype, den wir da jeden Sonntag vor den Fernsehgeräten sehen, ne.“ (Transkript_Forstner, Pos. 30) 

Dennoch sei die Entwicklung in Deutschland auf das Konzept von ran, also die Einbin-

dung der Fans durch soziale Medien, zurückzuführen. 2005, 2006 hätte der Interviewte 

auch Tage nach eines NFL-Spiels eine Wiederholung anschauen können, ohne dass vor-

her jemand das Ergebnis verraten hätte, was heute nicht mehr möglich sei, da vermehrt 

in einer Gemeinschaft American Football rezipiert werden würde (Transkript_Forstner, 

Pos. 24). 

„Wenn man sich aber in dieser Football-Blase verhält und in den sozialen Netzwerken kommuniziert, 

weil das hat diese Liga in Deutschland ja geschafft, wie sonst nichts anderes, dann bekommt man das 

Gefühl, dass das viel, viel größer ist und das wiederum hilft natürlich dabei, da so eine Liga auch 

größer werden kann, weil zumindest das Selbstbewusstsein aller, die sich daran beteiligen, ob in Blogs 

oder im TV oder in in in im [sic] in Zeitschriften haben das Gefühl, dass das viel größer ist und 

dadurch gibt es gibt es eine viel größere Begeisterung dafür mitzumachen und sich für diese Sportart 

zu engagieren.“ (Transkript_Forstner, Pos. 20) 

Dessen ungeachtet sei die Berichterstattung grundsätzlich noch ausbaufähig. Gerade in 

Deutschland sei der Bereich der Recherche essenziell, da sich aus unterschiedlichen Quel-

len bedient werde, denn eine direkte Verbindung zur NFL gäbe es nicht. Aus diesem 

Grund würde es auch keine exklusiven Interviews von US-Sportlern geben. Dies sei 

gleichzeitig auch eine der größten Unterschiede in der Berichterstattung. In den USA 

dürfe man als Journalist in die Kabine und sich dort die Interviews holen. 

Demnach erwartet Herr Forstner, dass dies den deutschen Medien ebenfalls gewährt wird, 

sodass nicht nur bereits bekannte Geschichten geliefert werden können. 
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Zwischen den deutschen Journalisten gäbe es demnach einen großen Zusammenhalt und 

man würde sich untereinander helfen, da sich ja alle für dieselbe Leidenschaft interessie-

ren würde. Bezüglich des Magazins gefällt, nach Ansicht des Befragten, den Fans/Lesern, 

dass trotz der journalistischen Barriere, Hintergrundgeschichten veröffentlicht würden. 

Für die Berichterstattung im Fernsehen seien die deutsche Sprache und das Mitmachen 

die entscheidenden Faktoren und dass die Übertragung nicht einfach nur aus den USA 

per Stream erfolgt (Transkript_Forstner, Pos. 46, 48, 50, 52, 54). 

Angesprochen auf die Emotionalität würde Herr Forstner diese eher als Begeisterung ti-

tulieren. Jedoch würde die Begeisterung bei spektakulären Aktionen während des Spiels 

künstlich wirken und die Emotionalität eher gespielt als wirklich vorhanden sein. Mithin 

sei die Emotionalität trotzdem ein Grund für die Rezeption von American Football (Tran-

skript_Forstner, Pos. 60, 62). 

Für den medialen Erfolg sieht der Interviewte den Eventcharakter. Gerade seitdem der 

Sport nicht nur über die US-Kanäle geschaut werden kann, würde das Zusammenkommen 

und Verfolgen des gemeinsamen Interesses stetig steigen. 

„Ja, auf jeden Fall, weil das hat man vorher gemerkt, als das über die US-Kanäle nicht der Fall gewe-

sen ist, war war war [sic] der Hype halt nicht da.“ (Transkript_Forstner, Pos. 66) 

Positiv sieht Herr Forstner die Zukunft, denn die Berichterstattung würde mittlerweile 

sachlicher gestaltet und dem Fan auch die Möglichkeit geben, tiefer in die Sportart ein-

zutauchen. Dies würde bspw. bereits mit dem Format der ENDZN, die deutschsprachige 

Konferenz der Sonntagsspiele in der NFL, umgesetzt. Infolgedessen wäre der Wunsch, 

dass es der American Football in Deutschland, sowohl die Präsenz in den Medien als auch 

auf sportlicher Ebene, auf ein ähnliches Niveau wie der Basketball schafft. Entscheidend 

dafür sei die weitere Entwicklung und ob sich die deutschen bzw. europäischen Ligen, 

wie die ELF, etablieren und am Markt bestehen können (Transkript_Forstner, Pos. 68, 

70, 72,). Gefahr besteht laut des Experten darin, dass der American Football aufgrund des 

stetigen Wachstums weitere Begehrlichkeiten weckt und nur noch der Profit gesehen 

wird. 

„Das hohe Ziel war vor ein paar Jahren noch, diese Sportart größer zu machen. Jetzt so langsam 

kommen eben viele Sponsoren, viele Leute, die mit einsteigen wollen, auch finanziell sich beteiligen 

wollen und dadurch könnte das natürlich ein anderes Gesicht kriegen.“ (Transkript_Forstner, Pos. 74) 
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6.2.5  Dommisch, Christoph „Icke“ 

Eine schlaflose Nacht am Anfang der 2000er bedeutete den ersten Berührungspunkt mit 

der Sportart American Football und obwohl die Sportart als komisch empfunden wurde 

und eine penetrante Burger King Werbung in SAT.1 einen ziemlich negativen Eindruck 

hinterließ, blieb das Interesse an der Sportart bestehen. Genau solche Ereignisse und Ge-

schichten seien aber das, was einem im Kopf hängen bliebe und den Sport ausmache. 

Außerdem seien die Intensität und Dramaturgie faszinierend, weswegen es das krasseste 

sei, was man als Sportfan erleben könne. Ebenso so intensiv wie der American Football 

selbst, sei auch die Arbeit als Journalist und Netman während einer Saison, denn „von 

August bis Februar ist das [Anm. des Autors: der American Football und die NFL) meine 

Ehefrau.“ (Transkript, Dommisch, Pos. 22). 

Bezogen auf die Dramaturgie beschreibt der Befragte, dass der American Football ein 

ultimativer Spielfilm in Wettbewerbsform sei. Die Inszenierung sei demzufolge auch ein 

Grund, wieso die NFL so erfolgreich wäre. Als weiteren Aspekt bezeichnet der Inter-

viewte das System der NFL als wichtigen Punkt, da so eine Ausgeglichenheit innerhalb 

der Liga bestünde. Abstieg, wie bspw. im Fußball, gäbe es nicht und selbst eine negative 

Saison würde zu etwas Positivem werden, nämlich den ersten Pick im Draft 40(Tran-

skript_Dommisch, Pos. 8, 18, 22, 24, 28, 30). Christoph Dommisch sieht die NFL zudem 

als knappes Gut an. 

„Der NFL ist ein knappes Gut, das sind nicht 365 Tage im Jahr oder Fußball ist ja wirklich, wahr-

scheinlich gibt's an 300 Tagen in Mitteleuropa einen Live-Fußballspiel zu gucken, wenn man's drauf 

anlegt. Und die NFL gibt's halt immer sonntags. Der Amerikaner geht zur Kirche und ab 13 Uhr guckt 

er Football in Amerika. Das ist, das ist zweite Kirche nur im Fernsehen.“ (Transkript_Dommisch, 

Pos. 30) 

Sowohl die Tatsache, dass die NFL nach Deutschland kommt, zeige, dass die Liga das 

Wachstum und Potential des deutschen Markts erkenne. Gleichzeitig sei dies das Ergeb-

nis der kontinuierlichen Entwicklung (Transkript_Dommisch, Pos. 52). 

Dessen ungeachtet sei der American Football, wenn man nach der Definition ginge, ein 

Randsport. 

„Ja gut, also dann wäre per se jeder Sport in Deutschland ein Randsport und das wird sich nie ändern, 

weil Fußball hat 90 Prozent von allem. Von jeder Berichterstattung, sogar im im Print, also Fußball 

hat 90 Prozent, deshalb ist per se jede Sportart in Deutschland damit ein Randsport, also auch also 

auch American Football.“ (Transkript_Dommisch, Pos. 36) 
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Vor zehn Jahren habe sich kein Mensch für US-Sport interessiert und so wurde es auch 

anfangs im Fernsehen behandelt. Wie bereits oben erwähnt, fiel dem Befragten die pe-

netrante Burger King Werbung negativ auf. SAT.1 habe jeden Werbeslot an denselben 

Kunden, also Burger King, verkauft. Mittlerweile sei die Begeisterung einfach viel hö-

her und auch das Angebot sei viel größer. ranNFL würde die Menschen auf den Sport 

aufmerksam machen und inzwischen gäbe es unzählige Podcasts, die es dem Rezipien-

ten ermöglichen, tiefer in die Sportart einzutauchen (Transkript_Dommisch, Pos. 6, 8, 

40). 

Klammert man infolgedessen die Definition aus, so würde der Befragte den American 

Football nicht mehr als Randsport sehen. 

„... von meinem persönlichen Gefühl, wenn ich die Definition außer acht lasse, dann hat Football, 

also meines Empfindens nach etwas geschafft, wat och die etablierten Sportarten in Deutschland nie 

geschafft haben. Aber auch deshalb, weil sie gleichzeitig mit Fußball erwachsen sind und nicht neu 

dazugekommen sind. Also Handball, Eishockey, da gibt's alles schon immer auch in Deutschland. 

Wo auf Vereinsbasis, wo auf Ligabasis, aber die Entwicklung von Medien und Konsum und wie man 

Menschen begeistert, die hat halt Fußball über alles gestellt so. Und American Football ist, würde ich 

die Definition wegwerfen, nicht mehr Randsport. Weil es kam neu dazu und es ist so doof, das klingt 

aber es war sexy, als es durch ran zu einem Mainstream Produkt wurde.“ (Transkript_Dommisch, 

Pos. 38) 

Die Berichterstattung sei laut des Interviewten grundsätzlich positiv zu bewerten, dabei 

fehle ihm jedoch oftmals der kritische Blick. Diesen kritischen Blick würden die US-

Medien besser auffassen. Herr Dommisch vergleicht dabei die Berichterstattung. Die 

NFL würde über die NFL berichten, wie deutsche Medien über Politik berichten würden. 

Diese Breite und Tiefe würde sich der Befragte gerne für Deutschland wünschen, sodass 

auch hier thematische Zusammenhänge besser verstanden werden können, jedoch fehle 

es da Ressourcen und Unterstützung (Transkript_Dommisch, Pos. 88, 90, 94, 100). 

Den Vorteil der Berichterstattung in Deutschland sieht Herr Dommisch in der deutschen 

Sprache, denn die NFL lege großen Wert darauf, dass die jeweiligen Märkte von Men-

schen aus dem Markt präsentiert werden. Bei der Fernsehübertragung sieht der Befragte 

sowohl die Integration und Interaktion mit den Fans als auch die Art der Übertragung, 

sprich, dass sich keiner der Moderatoren/Kommentaren zu ernst nimmt, als Gründe, wes-

halb die Menschen American Football bei ran konsumieren. Gleichzeitig sei es aufgrund 

der Reichweite möglich auf wichtige Organisationen und Aktionen, wie bspw. die 

DKMS, hinzuweisen. Die Community wurde dazu ermutigt Knochenmark zu spenden 

und so wurde jemand aus der Fangemeinschaft zum Lebensretter. 
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Diese Aktionen seien von den Fans sehr gut angenommen worden und gewollt (Tran-

skript_Dommisch, Pos. 108, 110, 112, 114). 

Folgerichtig sei die Emotionalität auch sehr hoch, denn gerade Sport im Fernsehen würde 

Emotionen hervorrufen und dazu beitragen, dass die Menschen American Football 

schauen. Weil die Sportart so komplex sei und am Anfang eventuell Probleme hinsicht-

lich des Verständnisses bestehen könnten, sei die Berichterstattung und Emotionalität 

enorm wichtig. 

„Natürlich wirkt das immer vielleicht auch ein bisschen zu wenig journalistisch und distanziert, aber 

Sport ist ja nicht Distanz. Sport ist Sport ist ausflippen und halt unkontrolliert, du weißt ja nicht was 

passiert. Also unkontrolliert auf eine Situation treffen, die dich in der Regel nicht langweilt, sondern 

halt irgendwie hart packt, so. Und genau deshalb, finde ich, ist das der einzig richtige Weg, Sport 

überhaupt zu präsentieren, aber genau deshalb wird Football so präsentiert.“ (Transkript_Dommisch, 

Pos. 116) 

„Ja, weil am Anfang versteht man nicht so viel und das ist wie in der Liebe. Manchmal kommt's nicht 

drauf an, was man sagt, sondern wie man's sagt.“ (Transkript_Dommisch, Pos. 118) 

Auch wenn Herr Dommisch selbst nicht an einer Super Bowl Party teilnehmen würde, 

sieht er den Eventcharakter der Übertragungen trotzdem als Grund für den medialen Er-

folg (Transkript_Dommisch, Pos. 120). 

„Also der Sport steht im Vordergrund und der Sport steht auch immer im Vordergrund, aber der 

American Football sieht sich ja selber nicht im Vordergrund, sondern er sieht sich selbst als Event.“ 

(Transkript_Dommisch, Pos. 135) 

So würde in den USA z.B. die Halftime-Show gefeiert, wohingegen sich beim Fußball 

darüber aufgeregt würde, wenn in der Halbzeit bspw. Helene Fischer auftrete. Dieser 

Eventcharakter sei demnach, gerade beim Football, gewollt und hat „vollkommen seine 

Berechtigung und ist ... auf jeden Fall ein Treiber für viele Zuschauer.“ (Transkript_Dom-

misch, Pos. 135). 

Bezogen auf die Zukunft sagt der Interviewte, dass er zwar seinen Traum lebe, sich jedoch 

mehr Ressourcen und Unterstützung wünsche, sodass, wie gewünscht, berichtet werden 

könne. Durch die Expansion der NFL nach Deutschland entsteht nochmal ein Schub an 

Aufmerksamkeit und Fans. Zudem würde ein offizieller Sitz der NFL eröffnet und Flag-

Football, sprich einem Jugendsportsystem, in Deutschland integriert. 

  



Forschungsdesign – Empirische Studie 

 

78 

Dessen ungeachtet glaubt Herr Dommisch, dass es aus Footballsicht eine Stagnation ge-

ben wird. Infolgedessen sei auch die Befürchtung, dass es aufgrund von bspw. der ELF, 

zu einem Überfluss an American Football kommt und sich die Sportart dadurch selbst 

kannibalisiere, da es plötzlich ein Überangebot eines eigentlichen knappen Gutes gebe 

(Transkript_Dommisch, Pos. 64, 68, 100). 

6.2.6  Höb, Christian 

Während des Studiums wurde Christian Höb durch einen Kommilitonen auf den Ameri-

can Football aufmerksam, welcher dem Befragten den Einstieg in die Sportart erleichtert 

hat. Die Komplexität und Unvorhersehbarkeit des Spiels empfindet Herr Höb bis heute 

als faszinierend. Der Experte unterscheidet bei der Rezeption zwischen beruflich und pri-

vat. Beruflich sei es eher eine nüchterne Herangehensweise der Rezeption, das heißt, es 

werden die spektakulären Plays geschaut, die für die Arbeit des Befragten relevant seien. 

Privat sei das Anschauen von American Football jedoch pure Vorfreude und eine Art des 

Eskapismus. Zudem sei die NFL im Gegensatz zur GFL und selbst zum College Football 

ein ganz anderes Niveau. Demnach würde die NFL auch hinsichtlich des Marketings 

großartig arbeiten, denn man habe es geschafft, im Gegensatz zu anderen amerikanischen 

Ligen, den Sport in Deutschland sonntags um 19 Uhr ins Free-TV zu bringen. (Tran-

skript_Höb, Pos. 8, 10, 12, 14, 20).  

Aufgrund der Sendezeit habe es ranNFL geschafft, dass die Menschen den Sport wahr-

nehmen. Im besten Fall schalte der Zuschauer sonntags erneut ein und hat Andere zum 

Mitschauen animiert, sodass ein exponentielles Wachstum entstehe. Dieses Wachstum 

habe dazu geführt, dass das Angebot weiter ausgebaut wurde. Heutzutage gäbe es den 

NFL Game Pass, sowohl in deutsch als auch in englisch. DAZN würde einzelne Spiele 

mit deutschen oder englischen Kommentaren übertragen. Zudem würde die RedZone auf 

DAZN gezeigt und mittlerweile gibt es mit der ENDZN, die deutsche Version der Foot-

ballkonferenz. So ein Angebot gäbe es beim Fußball nicht (Transkript_Höb, Pos. 16, 24). 

„Du hättest theoretisch, wenn du als Fußballfan alle Spiele hättest gucken wollen in Deutschland, 

hättest du ein Sky-Abo gebraucht, ein Eurosport-Abo damals noch und ein DAZN-Abo.“ (Tran-

skript_Hoeb, Pos. 16) 

Dieser Prozess habe dazu geführt, dass auch mehr Merchandise in Deutschland erhältlich 

ist und man sich somit als Fan identifizieren kann. Ferner habe die Entwicklung dazu 

geführt, dass sich Fanclubs gegründet haben und eine Community aufgebaut wurde. 
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Auch beruflich habe sich das Wachstum bemerkbar gemacht, denn so gäbe es inzwischen 

viel mehr Angebote und Möglichkeiten mit NFL Spielern zu sprechen (Transkript_Höb, 

Pos. 34, 36, 38). 

Im Kontrast sieht Herr Höb die Bewertung, ob der American Football eine Randsportart 

in Deutschland ist. Einerseits sei der American Football noch ein Randsport, da der Fuß-

ball in Deutschland regiert. 

„... Fußball ist der König, dann kommen noch mehr Fußball, dann nochmal Fußball, dann kommt 

lange nichts, dann kommt vielleicht nochmal Fußball und dann kommt der Rest vom Kuchen.“ (Tran-

skript_Hoeb, Pos. 22) 

Würde man den Fußball ausklammern, so habe es den Eindruck, dass der American Foot-

ball, bezogen auf die Vermarktung im Fernsehen und ungeachtet auf Vereine oder Mit-

gliederzahlen, die Nummer Zwei sei. Dieser Fakt sei darauf zurückzuführen, dass der 

Sport im Free-TV übertragen würde (Transkript_Höb, Pos. 24). 

Die Berichterstattung ist laut des Experten positiv, denn es gäbe mittlerweile für jede 

Zielgruppe das passende Medium. Sei es bei BILD für den Mainstream, so gäbe es bei 

SPOX, Sport1 etc. auch tiefgehende Analysen. Sogar im Kicker gäbe es Berichte zu Ame-

rican Football und das, obwohl sich das Magazin um den Fußball kümmere. Gleichzeitig 

sei dies auch eine der Unterschiede zwischen den USA und Deutschland, denn in den 

USA würde man viel mehr voraussetzen, da man dort mit American Football aufwachsen 

würde. In Deutschland sei man zwar im Gegensatz zu den USA kritischer bei der Bericht-

erstattung, aber man müsse viel mehr erklären und den Rezipienten auf diese Art abholen 

(Transkript_Höb, Pos. 52, 54, 56). 

„Die haben halt auch wirklich am Anfang so kommentiert und berichtet, dass du halt wirklich als 

Einsteiger mitgekommen bist, ne. Die haben halt gesagt, so okay, Touchdown ist klar, ich werfe das 

Ding da hinten rein oder läufst. So, ne, aber was ist jetzt zum Beispiel hier, keine Ahnung, was heißt 

jetzt hier das Holding, was was [sic] ist das für ein Foul, ne. Die haben das alle super krass erklärt, 

dass du halt wirklich als jemand, der keine Ahnung hatte, da eben einsteigen konntest.“ (Tran-

skript_Hoeb, Pos. 24) 

Die Stärken der deutschen Berichterstattung, bezogen auf das Fernsehen und ran, liegen 

laut des Befragten an der Mischung aus Sport und Unterhaltung sowie der Tatsache, dass 

man sich, auch durch die Einbindung der Fans, auf eine Ebene mit dem Zuschauer stellt 

und nicht wie in den USA alles so seriös wirke (Transkript_Höb, Pos. 62, 68). 
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Hinsichtlich der Emotionalität sieht Herr Höb den Sport als emotionalen Treiber und auch 

einen Grund, wieso die Sportart rezipiert wird. 

„... Football ist ein emotionaler Sport und beim Football kannst du auch tendenziell, ich spreche jetzt 

aus meiner Kommentatorensicht, sich auch eher emotional auch sein, zum Beispiel beim Fußball oder 

beim Fußball, wenn das Spiel vor sich hindümpelt, dann kannst du auch nicht abgehen, aber du kannst 

beim Football ein Kackspiel haben, wenn du aber ein geiles Play hast, plötzlich aus dem Nichts, 

Interception, Touchdown, irgendwas, was das Momentum oder Spiel dreht, dann kannst du voll ab-

gehen und zumindest in der TV-Berichterstattung, der deutschen TV-Berichterstattung auch bei 

DAZN, die sind alle emotional.“ (Transkript_Höb, Pos. 68) 

Angesprochen auf den Eventcharakter sieht der Interviewte diesen Aspekt als außeror-

dentlich an, gerade in Amerika sei das „Tailgating“41 Teil der Kultur. Hier in Deutschland 

sei die Fankultur, im Gegensatz zu anderen Sportarten, als positiv zu bewerten. 

„Ich kenn's vom Eishockey, ich kenn's vom Fußball, da kannst du oft nicht mit anderen Fans, also 

Fans von anderen Clubs zusammensitzen oder dich treffen, weil, wird immer gleich stressig und also 

negativ, ne, so das artet immer gleich oft aus und das viele sind da ja auch voll gewaltbereit, das hast 

du im deutschen Football bei den Fans nicht. Da sitzt ein Patriots-Fan neben einem Chiefs-Fan, dann 

komme ich noch mit meinem orangenen Trikot dazwischen, dann sitzen zwei Seattle-Fans, dann sit-

zen zehn 49er Fans. Also das ist wirklich, wo ich sagen muss, dieses diese Fankultur ist wirklich so 

wie ein wie eine Fankultur sein sollte.“ (Transkript_Höb, Pos. 72) 

Ein weiteres Beispiel für den Zusammenhang zwischen dem medialen Erfolg und dem 

Eventcharakter sei Thanksgiving. Obwohl dieses Fest in Deutschland nicht gefeiert 

werde, zelebriert man das Schneiden des Truthahns im Fernsehstudio und unterhält somit 

den Zuschauer (Transkript_Höb, Pos.76). 

Dass der American Football den Fußball in der Zukunft ablöst, hält der Experte für un-

wahrscheinlich. Da die NFL langfristig denkt und ein wirtschaftendes Unternehmen ist, 

bleibt laut Herrn Höb die Frage, wie es mit dem Sport im Free-TV weitergeht. ProSie-

ben/SAT.1 hätten die Rechte nun schon einige Jahre und der Befragte könne sich vorstel-

len, dass die NFL die Übertragungen auf ProSieben Maxx als zu wenig gewinnbringend 

ansieht. Gleichzeitig würde die NFL versuchen weitere deutsche Spieler in der Liga zu 

integrieren, damit nochmal mehr Aufmerksamkeit auf dem deutschen Markt generiert 

werden könne. Infolgedessen könne sich der Experte vorstellen, dass es zukünftig zwei 

Spiele pro Saison in Deutschland gebe und die NFL zudem weitere Tryouts und Events 

in Deutschland veranstalte. 

 
41 Tailgating bezeichnet das Treffen sowie das gemeinsame Essen und Trinken von American Football Fans mehrere Stunden vor Spielbeginn 

auf den Parkplätzen der Stadien (Bedürftig, 2019). 
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Am Ende fügt Herr Höb hinzu, dass sich die Zuschauer darüber bewusst werden, dass 

American Football ein gesundheitsgefährdender Vollkontaktsport ist. Deshalb besteht 

laut Höb die Befürchtung, dass es zukünftig weniger American Football, aufgrund von 

CTE42, geben könne, da das Bewusstsein für die Folgeschäden eines Spielers gesteigert 

werden würde und in der Folge keine Nachwuchsspieler mehr nachkommen (Tran-

skript_Höb, Pos.78, 80, 82, 86). 

6.2.7  Johnson, Jakob 

Durch ein Gespräch mit der Mutter kam der Experte mit dem American Football in Be-

rührung, sodass Jakob Johnson infolgedessen für das lokale Team, die Stuttgart Scorpi-

ons, spielte. Vorher probierte der Befragte einige Sportarten aus, doch beim American 

Football herrschte ein anderes Niveau an Zusammenhalt und Zugehörigkeit. Ferner seien 

auch die strukturierten Trainingseinheiten ein Aspekt gewesen, welche Herr Johnson be-

eindruckte. Über das College und das International Pathway Programm gelang schließlich 

der Sprung in die NFL und dort sei der Wettbewerb, aufgrund der begehrten und begren-

zen Jobs, enorm hoch. Trotz des großen Zusammenhalts innerhalb der Mannschaft und 

der Komplexität des Spieles seien es dennoch elf Einzelkämpfe, die, während eines Spiel-

zuges ausgeführt werden. Der American Football sei eine Mischung aus Wettbewerb, 

Taktik und Unterhaltung. Dessen ungeachtet sei die NFL ein Unternehmen, welches auf 

Profit abzielt. Der Erfolg der Liga käme aufgrund der Tatsache zustande, dass die Liga 

kein Ligasystem, sondern ein Franchise-System43 mit Salary Cap etc. sei. Inzwischen sei 

der Sport für den Spieler mit großen Emotionen und Dankbarkeit verbunden (Tran-

skript_Johnson, Pos. 6, 8, 10, 14, 16). 

Die Wahrnehmung und das Wachstum stimmen den Experten hoffnungsvoll. Früher hätte 

man den lokalen Sport nicht richtig repräsentiert und vermarktet, obwohl in der GFL gute 

Arbeit geleistet wurde. Aus diesem Grund hätte es auch so lange gedauert, bis die NFL 

dauerhaft im Fernsehen zu sehen sei und erst jetzt mit der ELF ein Wettbewerb entstehe. 

Mittlerweile ist der Befragte erstaunt, welchen Stellenwert der American Football in 

Deutschland hat und wie viele Menschen den Sport rezipieren.  

 
42 „Chronisch traumatische Enzephalopathie, kurz CTE, ist eine Form der Tauopathie. Es handelt sich um eine progressive, degenerative 
Erkrankung des Gehirns, die bei Patienten auftritt, die mehrere Schädel-Hirn-Traumen (SHT) erlitten haben.“ (Antwerpes, o.D.) 

43 „Franchising im Sport ist eine Organisationsform von Sportwettkämpfen als gewerbliches Unternehmen. Der Kern des Modells ist die 
Lizenzierung von Marken zusammen mit der Teilnahme an einer Sportliga durch ein beherrschendes Unternehmen durch einen Franchise-
Vertrag. Die Teilnehmer der NFL sind also Lizenznehmer, bei denen es sich selbst um gewerbliche Unternehmen handelt. Es gibt weder 
Auf- noch Absteiger. Die Teams können zusammen mit den Lizenzen ge- und verkauft werden, so dass die Teams Eigentümer, Standort, 
Name, Logo, Maskottchen und alle anderen Eigenschaften wechseln können.“ (onsidekick.de, o.D.) 
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Die sozialen Medien hätte da einen großen Einfluss genommen. Selbst in den USA würde 

man das Wachstum mitbekommen, da es dort sogar extra Merchandise für Patriots 

Deutschland gebe und wo die meisten Medienanfragen herkommen (Transkript_Johnson, 

Pos. 22, 26). 

Trotz des Wachstums sieht der Interviewte den American Football in Deutschland in einer 

Zwischenphase vom Randsport zum Mediensport. 

„Also Randsportart würde ich's nicht nennen. Ich denke, es ist grade einfach so eine so eine Zwi-

schenphase, ja, wenn Football es jetzt schafft, wirklich in ich weiß nicht Europa insgesamt, aber in 

Deutschland Fuß zu fassen, dann brauchst du halt denke ich als als [sic] abschließenden Schritt eine 

größere Präsenz von dem lokalen Produkt“. (Transkript_Johnson, Pos. 18) 

Bezogen auf die Berichterstattung sei es für Herr Johnson schwer einzuschätzen, da der 

Experte in den USA lebe und somit wenig deutsche Berichterstattung mitbekomme. Den-

noch sei die Einbindung der Fans über soziale Medien ein wichtiger Faktor. Im Gegensatz 

zu den USA, wo mehr auf Unterhaltung gesetzt werde, hätte die deutsche Berichterstat-

tung noch einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Inzwischen sei der Unterhaltungsfaktor aber 

aufgrund verschiedener Medienpersönlichkeiten in Deutschland auch gegeben. Zudem 

wäre es eine Stärke, dass Moderatoren und Kommentatoren/Experten selbst American 

Football gespielt haben. Ferner würde ranFootball den Bildungsauftrag erfüllen, da sie 

Menschen zur Rezeption animieren, die nicht viel Ahnung von diesem Sport haben und 

diesen trotzdem verständlich übermitteln würden. Infolgedessen gäbe es zum einen die 

Zuschauer, die Erklärungen brauchen und zum anderen die Rezipienten, die gerne mehr 

Tiefe in der Berichterstattung hätten (Transkript_Johnson, Pos. 42, 46, 50, 56). 

Die Emotionalität in der Berichterstattung sei für den Befragten ebenfalls schwer einzu-

schätzen. Allerdings ist sich Herr Johnson sicher, dass die Emotionalität dazu beiträgt, 

dass Menschen American Football rezipieren. Emotionen verkaufen den Sport. In den 

USA würde bspw. immer wieder ein Play aus Deutschland in den Medien abgespielt, als 

Patrick Esume sehr emotional und laut kommentierte (Transkript_Johnson, Pos. 64, 66). 

„Football scheint in den emotionalen Momenten, in den großen Spielzügen, in den spannenden Spiel-

zügen, wenn du da den eben diese diese [sic] Emotion auch in die Berichterstattung einfließen lässt, 

dann denke ich mal, dann verkaufst du den Sport richtig. Weil das ist, was du fühlst, wenn du aufm 

Platz stehst, das was du fühlst, wenn du im Stadion bist. Und wenn du das im Fernsehen richtig rüber-

bringst, dann bist du auf der richtigen Spur.“ (Transkript_Johnson, Pos. 66) 
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Einen Zusammenhang zwischen dem medialen Erfolg und dem Eventcharakter der Über-

tragungen sieht der Experte definitiv. So habe Jakob Johnson früher selbst in einer Gruppe 

American Football geschaut und betont dabei, dass die Fans, aufgrund der teilweisen spä-

ten Übertragungszeiten, sehr tapfer seien, dies aber mittlerweile eine Art Kultur sei (Tran-

skript_Johnson, Pos. 64, 66). 

„Also ich denke, ist halt eine eine Kultur, ja. Ist eine Kultur. Es wird eine ist eine Community. Wenn 

du Football Fan bist, dann dann [sic] gehört's eben dazu montags müde zu sein. Und ich denke, dann 

kannst du dich einfach so fühlen, wenn du ein Teil von was bist und das ist, denke ich mal ein Plus.“ 

(Transkript_Johnson, Pos. 72) 

Die Förderung des lokalen Produktes sowie das stetige Wachstum der Berichterstattung 

seien für die Zukunft unabdingbar. Dessen ungeachtet müsse die Berichterstattung wei-

terhin den Spagat zwischen Zuschauern mit wenig bis gar keinem Vorwissen und Rezi-

pienten mit fortgeschrittenem Wissen schaffen. Einen Schritt zur weiteren Entwicklung 

sei das kommende NFL-Spiel in Deutschland und der Befragte hofft, dass zukünftig noch 

mehr Spiele in Deutschland ausgetragen werden und zudem die Anzahl an deutschspra-

chigen Übertragungen zunehme. Grundsätzlich müsse die NFL und der American Foot-

ball weiter expandieren, sodass die Sportart eventuell die zweitgrößte in Deutschland 

werde. Aufgrund der national steigenden Professionalität bestehe die Befürchtung, dass 

für die ältere Generation der Amateur-Charakter verloren ginge und diese Zielgruppe so-

mit wegfalle. Essenziell für die Zukunft sei die Nachwuchsförderung, denn es müssten 

weiter Jugendspieler ausgebildet werden (Transkript_Johnson, Pos. 74, 76, 80, 84, 86).  

6.2.8  Gindorf, Matthias 

Durch Zufall entdeckte Herr Gindorf Anfang der neunziger Jahre den American Football 

im Fernsehen und verfolgte fortan intensiv weiter. Im Gegensatz zum Fußball gäbe es 

beim American Football keine Übersättigung, sodass die Spiele der NFL immer etwas 

Besonderes seien, da diese eben nur begrenzt stattfinden würden. Dem Experten gefällt 

die Komplexität des Spiels mit all seinen Facetten. Zudem habe der Befragte das Gefühl, 

dass der Zusammenhalt innerhalb eines Teams besonders stark sei. Die NFL habe es ge-

schafft, die Liga aufgrund des Systems, ausgeglichen zu gestalten sei ebenfalls ein Faktor 

für den Erfolg der Liga. Ergänzend bezeichnet Herr Gindorf die NFL als bestes Fernseh- 

und Unterhaltungsprodukt (Transkript_Gindorf, Pos. 8, 10, 12, 14). 
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Die Wahrnehmung hat sich laut des Experten mit den Jahren gesteigert, die NFL sei plötz-

lich mit ihrem Unterhaltungsprodukt da gewesen und nun gäbe es zukünftig NFL-Spiele 

auf deutschem Boden (Transkript_Gindorf, Pos. 30). Diese Entwicklung bestätige auch 

das Angebot an Übertragungsmöglichkeiten. 

„... also ich verfolge das seit 30 Jahren, damals durch Zufall irgendwo im Kabelfernsehen, dann ist es 

irgendwo im Pay-TV verschwunden, dann war's mal wieder da, bei Sendern, die man im Kabel nicht 

überall empfangen kann und natürlich jetzt seit 2016, glaube ich, wenn ich's nicht ganz falsch habe 

oder 15 auch die Spieler im Free-TV bei ProSieben, ProSieben Maxx. Das ist natürlich ein ganz gro-

ßer Schritt in einer Veränderung. ja, plus alles, was es jetzt im Anschluss gibt, mit DAZN, mit dem 

Game Pass, den man in Deutschland abonnieren kann, den Game Pass-Dienst mittlerweile auch auf 

Deutsch gibt, weil's hier so eine große Nachfrage gibt.“ (Transkript_Gindorf, Pos. 36) 

Zudem sei Deutschland das einzige Land, neben den USA, in dem es mit der ENDZN 

eine komplett deutsche Konferenz gebe (Transkript_Gindorf, Pos. 30). 

Gleichwohl empfindet der Experte, dass sich der American Football in Deutschland am 

Rand des Randsport-Daseins befinde. 

„Football erlebt grad einen wahnsinnigen Boom und da habe ich vor Kurzem mal gedacht, ist das 

denn eigentlich wirklich so? Aber ich kam zum Schluss zu sagen, ja, das ist so. Und ich glaube des-

wegen, dass American Football in Deutschland den Schritt gerade raus macht aus dem Randsportart-

Dasein, weil man sieht es natürlich an Einschaltquoten im Fernsehen.“ (Transkript_Gindorf, Pos. 24) 

Andererseits sei die Strahlkraft des Fußballs immer noch ein Faktor, weshalb andere 

Sportarten nicht dieselbe Aufmerksamkeit bekämen. 

„... das größte Problem ist eigentlich der Fußball, dass viele andere Sportarten in Deutschland immer 

hintenanstehen müssen, weil Fußball strahlt über allem. Wenn's eine Sportbild gibt, dann hast du auf 

achtzig Seiten 75-mal Fußball.“ (Transkript_Gindorf, Pos. 26) 

Dessen ungeachtet sei in Deutschland ein breites Angebot der Berichterstattung zugäng-

lich. In Deutschland könne man den Super Bowl auf fünf unterschiedliche Möglichkeiten 

rezipieren.44 ranFootball sei jedoch der Vorreiter und habe es geschafft mit der Art und 

Weise der Übertragung eine „Football Bubble“ (Transkript_Gindorf, Pos. 52) zu schaf-

fen, die dem Zuschauer das Gefühl der Zugehörigkeit gebe. 

Dies sei auch der größte Unterschied zwischen den USA und Deutschland, denn in den 

USA wäre es viel schwieriger jedes Spiel der NFL sonntags anzuschauen (Tran-

skript_Gindorf, Pos. 52, 54, 56, 58). 

 
44 Der Super Bowl wird in Deutschland bei ProSieben, bei DAZN im Originalton oder in deutscher Sprache sowie im NFL Game Pass im 
Originalton oder in deutscher Sprache übertragen (Transkipt_Gindorf, Pos. 52). 
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„..., wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeiner Stadt in den USA, nennen wir mal Miami, sitze und 

wohne, dass ich nicht so zwangsläufig wie hier in Deutschland ohne Probleme jedes Spiel der NFL am 

Sonntag angucken kann, so wie ich's gerne hätte.“ (Transkript_Gindorf, Pos. 60). 

Im Gegensatz dazu wäre in Deutschland für jeden Zuschauertyp die passende Berichter-

stattung zu finden. 

„... da es auch für jeden was dabei, also für jemanden, der einschaltet und sagt, Mensch, ich habe von 

diesem Football gehört, was mache ich denn da eigentlich? Wie geht denn das? Der guckt sich das bei 

ProSieben an, bekommt dann zwischendurch immer mal erklärt, was denn dann First Down ist. Bei 

DAZN erfährst du dann ein bisschen mehr über welche Geschichten, Statistiken und Zusammenhänge 

und wenn du den Game Pass guckst, hast du den Trainer oder Ex-Trainer da, der dir alle möglichen 

Spielzüge genau erklären kann und warum denn der Spieler jetzt die linke Hand da hingelegt hat, wo 

sie gerade war?“ (Transkript_Gindorf, Pos. 52) 

Matthias Gindorf sieht Emotionalität in der Berichterstattung als einen Grund, weshalb 

die Zuschauer American Football bzw. ranFootball rezipieren. Frank Buschmann habe 

damals einen Maßstab hinsichtlich der Emotionalität gesetzt. Inzwischen würde dies auch 

vorausgesetzt, dass die Kommentatoren Emotionalität bewusst in der Berichterstattung 

einsetzen (Transkript_Gindorf, Pos. 64, 66). 

„Ich denke schon, ja, es hat sich gerade durch das, was ran da produziert und wie sie's produzieren, 

ist das wohl auch gelernt worden, dass da Emotionen drin sind und dass da jemand ausflippt, wenn 

da irgendwas Spektakuläres passiert und wenn man später dann die Videos bei YouTube und Face-

book und sonst irgendwo sieht, wie die Kommentatoren ausflippen. spricht sich somit rum und ich 

glaube, dass wollen auch Leute sehen, dass sich andere Leute über irgendwas amüsieren. Das ist auch 

bei der Sportberichterstattung, glaube ich, so und deswegen denke ich, ja.“ 

(Transkript_Gindorf, Pos. 66) 

Ebenso sieht der Interviewte, dass es einen Zusammenhang zwischen dem medialen Er-

folg und dem Eventcharakter gebe. Dieser Eventcharakter würde das Gemeinschaftsge-

fühl stärken, denn im Endeffekt seien alle Freunde und Footballfans, welche letztlich alle 

Fans des Produktes seien (Transkript_Gindorf, Pos. 68, 70). 

„Ja, auf jeden Fall, weil es ist ja nicht es ist ja [sic] eigentlich keine Sportübertragung. Man sagt ja 

nicht okay, hier geht [sic] das Spiel, sondern es ist ja immer es ist der Sport, es ist das Entertainment 

und es ist die die Zusammenarbeit, der Zusammenhalt mit der der Football Bubble, weil ne, um das 

Beispiel ran zunehmen. Ich kann immer Teil dieser Sendung sein. Ich kann gut, die meisten nutzen 

das um merkwürdige Fotos von ihrem Essen zu machen, aber nicht nur das, also jede Art und Weise, 

wenn man noch so kreativ irgendwie was mit Football gerade macht und das Spiel guckt, kann ich 

Teil der Sendung werden.“ (Transkript_Gindorf, Pos. 70) 
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Für die Zukunft erhofft sich der Befragte, dass das kommende NFL-Spiel in Deutschland 

einen Schub an Aufmerksamkeit generiere und der American Football eventuell die Num-

mer Zwei, hinter dem Fußball, werde. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit nach Ansicht 

des Experten gering sei, wäre eine Befürchtung, dass eine andere Sportart einen ähnlichen 

Hype bekäme, welcher den American Football zurückwerfe. Abschließend sei der 

Wunsch, dass zukünftig mehr in den Nachwuchs investiert werde und der Sport mehr als 

ein Fernsehprodukt angesehen werde (Transkript_Gindorf, Pos. 72, 74, 76). 
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7 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Basierend auf den einzelnen Analysen der Interviews, folgt nun eine Zusammenfassung 

der Ergebnisse. 

American Football begeistert durch die Komplexität, welche die Sportart aufweist. Das 

Zusammenspiel aus Kraft, Ausdauer, Technik und Taktik sind für die Experten aus-

schlaggebend. Die größte und erfolgreichste Liga, die NFL, hat es geschafft mit ihrem 

Produkt eine perfekte Mischung aus Wettbewerb, Taktik und Unterhaltung zu schaffen. 

Gleichzeitig besteht aufgrund des Systems mit dem Salary Cap und Draft-Modell eine 

Ausgeglichenheit und eine gewisse Unvorhersehbarkeit innerhalb der NFL. D.h., dass 

grundsätzlich jedes Team jedes andere Team besiegen kann. 

Mittlerweile gibt es in Deutschland ein großes Angebot an Möglichkeiten die NFL und 

American Football zu rezipieren, sodass für jeden Zuschauer das richtige Medium ge-

wählt werden kann. Mit ProSieben/ProSieben Maxx gibt es die Möglichkeit ranFootball 

im Free-TV zu schauen. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN bietet inzwischen 

neben einzelnen Spielen mit deutschem Kommentar und der RedZone in der Original-

sprache eine Konferenz, die ENDZN, als komplett deutschsprachige Konferenz an. Eine 

weitere Möglichkeit bietet der kostenpflichtige NFL Game Pass, welcher inzwischen so-

wohl in Englisch als auch in Deutsch verfügbar ist. Seit 2015 überträgt ran die komplette 

NFL Saison und hat demzufolge maßgeblich zur Entwicklung beigetragen. Dadurch, dass 

folglich immer wieder neue Rezipienten einschalten, muss ein Spagat in der Berichter-

stattung geschaffen werden, welchen dem neuen Zuschauer das Spiel und dessen Regeln 

nahebringt und trotzdem der fortgeschrittene Zuschauer abgeholt und nicht gelangweilt 

wird. Eine Stärke der deutschen Berichterstattung besteht darin, dass ranFootball durch 

die Integration und Interaktion mit den Zuschauern/Fans einen Maßstab in der Berichter-

stattung gesetzt hat. 

Die Wahrnehmung und das Wachstum in Deutschland sind mithin als positiv zu bewer-

ten. Die Experten sollten im Rahmen der Interviews die Bekanntheit der NFL und des 

American Footballs bewerten. Dabei war die 0 mit „kennt niemand“ und die 10 mit kennt 

jeder definiert. 
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Im Durchschnitt45 bewerteten die Experten die Bekanntheit der Sportart American Foot-

ball mit 6,5 minimal höher als die NFL mit 5,75. Begründet wird das Ergebnis damit, 

dass die Menschen die Sportart American Football an sich schon mal gehört haben und 

grob erklären könnten, wie das Spiel funktioniert. Die NFL als Footballliga zu identifi-

zieren wäre jedoch schon mit tiefergehendem Wissen und Interesse verbunden. 

Die Antwort auf die Frage, ob der American Football in Deutschland eine Randsportart 

ist, muss differenziert betrachtet werden. Gemäß der Definition, dass ein Randsport eine 

Sportart ist, für die sich nur wenige Menschen interessieren und dementsprechend auch 

ein geringes öffentliches Interesse besteht, wäre der American Football, laut den Experten 

eine Randsportart. Der Grund für diese Beurteilung ist zum einen, dass der Fußball in 

Deutschland dominiert, zum anderen, dass die Komplexität des Sports den Einstieg er-

schwert. Die Einschaltquoten für die Übertragungen von ranFootball auf ProSieben/Pro-

Sieben Maxx sind zwar als gut zu bewerten, im Gesamtkontext jedoch auch ein Beweis 

dafür, dass es sich um einen Randsport handelt. 

Wird der Fußball exkludiert und die Definition vernachlässigt, so existiert die subjektive 

Wahrnehmung der Experten, dass der American Football, aufgrund der „Football 

Bubble“ die Nummer Zwei in Deutschland und somit keine Randsportart mehr ist. 

Einig sind sich die Experten, dass Emotionen im Sport und insbesondere beim American 

Football dazugehören. Mittlerweile werden Moderatoren/Kommentatoren instruiert 

Emotionen in die Berichterstattung zu integrieren. Egal, ob echte oder gestellte, über-

spitze Emotionen, Emotionalität gehört für die Befragten zu den Gründen, weshalb Ame-

rican Football rezipiert wird. 

Weiterhin sehen die Interviewten einen Zusammenhang zwischen dem medialen Erfolg 

und dem Eventcharakter der Übertragungen. Die NFL zielt darauf ab dem Zuschauer Un-

terhaltung bieten zu wollen. Als Fan ist man Fan des Produktes und aus diesem Grund ist 

das Zusammenkommen verschiedener Fan-Lager, im Gegensatz zu anderen Sportarten 

problemlos möglich ist und kann somit eine gute Zeit unter Gleichgesinnten bieten. 

  

 
45 Die einzelnen Bewertungen (siehe jeweiliges Transkript) wurden addiert und mit der Gesamtanzahl der Interviews dividiert. 

American Football: 52/8 = 6,5; NFL: 46/8 = 5.75. 
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Für die Zukunft sind die kommenden NFL-Spiele in Deutschland essenziell. Durch diese 

Spiele wird der American Football weitere Aufmerksamkeit erhalten und die Entwick-

lung infolgedessen weiter vorangetrieben. Dies hat wiederum zur Folge, dass neue Fans 

für die Sportart gewonnen werden können. Deshalb wird der Spagat in der Berichterstat-

tung zwischen neuen und fortgeschrittenen Zuschauern weiterhin von Wichtigkeit sein. 

Damit der Sport auch in Deutschland bzw. Europa weiterwachsen kann, ist die Förderung 

des Nachwuchses ein Aspekt, welcher nicht vernachlässigt werden darf. 
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8 Fazit 

Die vorliegende Studie ging der Frage nach „Welche Faktoren können zur positiven Ent-

wicklung der Sportart American Football identifiziert werden?“ Für die Beantwortung 

wurde eine qualitative Studie zur Exploration und Identifikation möglicher Faktoren 

durchgeführt. Durch diese qualitative Untersuchung, in Form von halbstrukturierten In-

terviews mit ausgewählten Experten, konnten mithilfe der strukturierenden Inhaltsana-

lyse nach Mayring, die Hypothesen  

1. Wenn die Emotionalität in der Berichterstattung vorhanden ist, dann ist dies ein 

Faktor, weshalb American Football rezipiert wird. 

2. Wenn ein aktiver Austausch mit den Fans stattfindet, dann ist dies ein Faktor, 

weshalb American Football rezipiert wird. 

3. Wenn die Übertragung einen Eventcharakter aufweist, dann führt dies zum me-

dialen Erfolg. 

bestätigt werden. 

Durch die geführten Interviews konnte indessen festgestellt werden, dass Sport bzw. 

American Football von Emotionen lebt und diese auch in der Berichterstattung gewünscht 

und vermittelt werden. ProSiebenSAT.1 Media SE hat mit ranNFL und der aktiven Ein-

bindung der Fans über soziale Medien sowohl parasoziale Beziehungen als auch eine 

neue Form der Übertragung geschaffen, die dazu führt, dass die Übertragungen im Fern-

sehen zelebriert werden. Demzufolge wird die ganze Übertragung in der Folge als Event 

wahrgenommen, welche die Zuschauer und Fans zur gemeinsamen Rezeption animiert. 

Aimiller und Kretschmar identifizierten bereits 1995 die Motive Emotionen und Gesel-

ligkeit, die zur Rezeption von American Football führen. Medien haben für die Entwick-

lung und Erfolg des American Footballs und der NFL einen großen Einfluss, denn ohne 

die Übertragung im Free-TV könnte der Sport der breiten Masse nicht präsentiert werden. 

Folglich steigt die Aufmerksamkeit und das Interesse an American Football und der NFL 

für andere Stakeholder, sodass mithin weitere Netzwerkeffekte entstehen. 
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Ist American Football infolgedessen der neue Mediensport in Deutschland? Anhand der 

gewonnenen Erkenntnisse durch die Interviews muss diese Antwort differenziert betrach-

tet werden. 

Bezogen auf die Definition eines Randsports, sprich das sich nur wenige Menschen für 

den Sport interessieren und dementsprechend auch das öffentliche Interesse gering ist, 

und den Marktdaten zufolge, gehört der American Football weiterhin zu einer Randsport-

art. Gefühlt und aus Sicht der „Football Bubble“ scheint das Wachstum enorm. American 

Football würde demzufolge als Nummer Zwei hinter dem Fußball als Mediensport be-

trachtet werden. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die vorliegende Studie einen kleinen Aus-

schnitt erforscht hat, welche Motive und Motivationen zur Rezeption von American Foot-

ball und somit zur positiven Entwicklung in Deutschland beigetragen haben. 

8.1 Kritik und Limitationen 

Nachfolgend werden die inhaltlichen und methodischen Limitationen dieser Arbeit re-

flektiert. Im ersten Schritt ist zunächst einmal die Datenerhebung und deren Heterogenität 

kritisch zu hinterfragen. Die Stichprobengröße von N=8 Befragten kann laut Guest et al. 

(2006) als adäquat betrachtet werden. Dessen ungeachtet ist jedoch zu erwähnen, dass 

somit nicht die komplette Bandbreite an Stakeholdern befragt wurde und somit mögliche 

Verbindungen und Netzwerkeffekte unerforscht bleiben. Nach den acht durchgeführten 

Interviews ist mithin eine theoretische Sättigung eingetreten, sodass der Forscher die An-

nahme getroffen hat mit weiteren Interviews keine neuen Erkenntnisse zu gewinnen. Die 

durchgeführten Interviews bieten in der Folge einen ersten, kleinen Ausschnitt. Da die 

Erhebung in der vorliegenden Arbeit im Kontext der akademischen Forschung durchge-

führt wurde, besteht die Gefahr von sozial erwünschtem Antwortverhalten. Demzufolge 

sind die Angaben der Interviewten kritisch zu hinterfragen. Der Forscher hat während des 

ganzen Forschungsprozesses darauf geachtet, keine Vorannahmen, Einstellungen, Sicht-

weisen, Erfahrungswerte etc. zu treffen und einfließen zu lassen. Trotz dessen ist es nicht 

auszuschließen, dass eine Verzerrung durch die Subjektivität des Forschers hinsichtlich 

der Einschätzung der theoretischen Sättigung stattgefunden hat. In der vorliegenden Ar-

beit wurde, zur Entgegenwirkung dieses Problems, darauf geachtet, klare Erläuterungen 

zu nennen, wieso und weshalb die Segmente kodiert, Kategorien gebildet und Daten ana-

lysiert wurden. 
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Damit das Risiko der Voreingenommenheit und der Intersubjektivität der Forschungser-

gebnisse minimiert werden kann, ist eine empfohlene Methode die Transparenz sowie 

Reichweite der Ergebnisse durch mehrere, mindestens aber von einem, unabhängigem 

Forscher sicherzustellen. 

Die Daten werden dabei unabhängig voneinander kodiert, interpretiert und die resultie-

renden Schlussfolgerungen anschließend verglichen (Mayring, 1994; Armstrong et al., 

1997). Eine solche Prüfung wurde in der vorliegenden Arbeit nicht durchgeführt, sodass 

dies als Limitation dieser Arbeit einzuordnen ist. Dessen ungeachtet sind die Gütekrite-

rien nach bestem Wissen beachtet und erfüllt worden. Demzufolge kann die Aufbereitung 

der Daten, die Transkription und Auswertung jedoch als methodische Limitation angese-

hen werden, da die Durchführung ausschließlich von einer Person erfolgte. An dieser 

Stelle sei, bzgl. der Datenerhebung, darauf hingewiesen, dass dieses qualitative For-

schungsprojekt nicht das Ziel hatte größere Datenmengen standardisiert zu analysieren, 

sondern auf den Erkenntnisgewinn von Aspekten und Zusammenhängen ausgelegt war. 

8.2 Ausblick und Implikationen für zukünftige Forschungen 

Diese Arbeit hat gezeigt, dass American Football augenscheinlich in Deutschland ange-

kommen ist. Der größte Erfolg bzw. Beweis dieses positiven Wachstums ist, dass im No-

vember 2022 das erste NFL-Spiel in Deutschland ausgetragen wird und das für mindes-

tens vier Jahre. Dessen ungeachtet bleibt die Frage, ob die Entwicklung in Deutschland 

weiterhin so positiv verläuft und inwiefern die Deutschlandspiele den Fortschritt beein-

flussen und folglich die Auswirkungen auch für europäische bzw. nationale Football Li-

gen, wie die ELF und GFL, spürbar sind. 

Zukünftige Forschungsvorhaben könnten an die Forschungsfrage anknüpfen, indem 

bspw. eine quantitative Studie explizit für die Fans/Rezipienten zur Bestätigung der in 

dieser Arbeit erforschten Ergebnisse durchgeführt wird. Als weitere Perspektive für die 

Zukunft kann eine Neukodierung und -interpretation der Daten durch mindestens einen 

zusätzlichen, unabhängigen Forscher zur Sicherstellung der Reliabilität der vorliegenden 

Ergebnisse empfohlen werden. Die Durchführung von weiteren qualitativen Studien mit 

weiteren Stakeholdern könnte indessen zur Identifikation von möglichen Zusammenhän-

gen und Netzwerkeffekten zwischen den Stakeholdern führen. Eine weitere Möglichkeit 

wäre eine Forschung, ob und inwieweit die Spiele in Deutschland den American Football 

vorangetrieben haben. 
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Anhang B 

Interviewleitfaden 

Warm Up / Facts (10 Min) 

• Kurze Vorstellung meiner Person
• Kurze Vorstellung des Interviewpartners
• Wann bzw. was war der erste bewusste Kontakt mit der Sportart American Football?
• Wenn Sie Football schauen/spielen, beschreiben Sie welche Gefühle das in Ihnen aus-

löst.
• Wie kam es dazu, dass Sie Fan der Seahawks wurden?

Hauptteil (25 Min) 

Allgemein 

• Was ist für Sie das Besondere am American Football?
• Was macht speziell die NFL für Sie aus?

• Beschreiben Sie American Football und die NFL mit einem Wort!
• Die NFL ist bekanntlich die umsatzstärkste Profiliga der Welt – Welche Gründe sind

Ihrer Meinung nach dafür verantwortlich?

Entwicklung 

• Würden Sie American Football als Randsport bezeichnen? Wenn ja, welche Gründe
würden Sie dafür nennen?
Randsport laut Duden = Sportart, für die sich nur wenige Menschen interessieren, dem-
entsprechend auch mit geringem öffentlichem Interesse

• Welche Faktoren haben dazu beitragen, dass Football mittlerweile nicht mehr als
Randsport gilt?

• Was unterscheidet den American Football Ihrer Meinung nach von anderen Randsport-
arten, die medial stärker vertreten sind?

• Wie beurteilen Sie die Bekanntheit des American Football/der NFL in Deutschland?
0 = Kennt niemand; 10 = Kennt jeder

• Wie empfinden Sie grundsätzlich die Entwicklung des American Footballs in Deutsch-
land?

• Welche Gründe gibt es Ihrer Meinung nach für die Entwicklung?
• Welche Veränderungen haben Sie bewusst in den letzten Jahren in Bezug auf den Ame-

rican Football wahrgenommen?
• Wie haben Sich die Mitgliederzahlen des Fanclubs in den letzten Jahren entwickelt?
• Welche Gründe hat das Ihrer Meinung nach?
• Bekommt man in den USA den Boom in Deutschland mit? Wenn ja, wie zeichnet sich

dieser Boom aus?
• Wie haben Sie persönlich den Hype mitbekommen? Gab es einen speziellen Moment,

der Ihnen in Erinnerung geblieben ist, wo Sie dachten „Wow – Football ist in Deutsch-
land angekommen?“

• Hat COVID-19 die Entwicklung des American Footballs verändert? Wenn ja, wie?
• Spätestens 2023 soll ein Spiel in Deutschland ausgetragen werden - Wie bewerten Sie

diesen Schritt?
• Glauben Sie, dass es in der Zukunft noch mehr Spiele in Deutschlang geben wird, also

ähnlich den London Games?
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Berichterstattung 

• Beschreiben Sie bitte, wie Sie die mediale Berichterstattung wahrnehmen?
• Welche Unterschiede gibt es zwischen Deutschland und den USA bei der Berichterstat-

tung?
• Was erwarten Sie von einer Berichterstattung?
• Was gefällt Ihnen besonders bei der Berichterstattung? Welche Stärken?
• Was „stört“ Sie? Welche Schwächen? Was wird vermisst?
• Bezogen auf die Fernsehübertragung – Was denken Sie, gefällt den „Fans“?
• Wie bewerten Sie die Emotionalität in der Berichterstattung?
• Denken Sie, dass die Emotionalität der Berichterstattung ein Faktor ist, weswegen die

Leute Football schauen?
• Teilweise werden, neben dem SuperBowl, die Sonntage ja richtig zelebriert – Wie ste-

hen Sie dazu?
Glauben Sie, dass der mediale Erfolg damit zusammenhängt, dass die Übertragungen
einen gewissen Eventcharakter ausstrahlen?

Wrap Up / Fazit (10 Min) 

• Welche Erwartungen bestehen aus Ihrer Sicht hinsichtlich der Zukunft?
• Wie wird es mit dem American Football und der NFL in Deutschland weitergehen?
• Welche Hoffnungen und Wünsche bestehen diesbezüglich?
• Welche Befürchtungen stehen dem gegenüber?
• Was wäre der Best Case? Was wäre der Worst Case?
• Glauben Sie an die Chance, dass ein deutsches Kommentatoren Team zukünftig und re-

gelmäßig Spiele vor Ort kommentieren werden?
• Wie wird man in 10 Jahren über den American Football in Deutschland denken und

sprechen?
• Was geht am Ende des Interviews durch den Kopf?
• Möchte man noch etwas loswerden?
• Wie ist das eigene Fazit zum Interview?
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Anhang C 

Text zur Interviewanfrage 

Football – eine Leidenschaft die verbindet – Football is Family! 

Mein Name ist Pascal Westenberg und komme aus der schönen Stadt am Rhein, Köln. 

Ich studiere derzeit an der TH Köln und mache dort meinen Master im Studiengang 

Markt- und Medienforschung. Zur erfolgreichen Beendigung des Studiums fehlt noch 

eine Masterthesis und da kommen, hoffentlich, Sie ins Spiel. 

Da ich seit einigen Jahren begeisterter Fan des runden Eies bin, würde ich meine Ab-

schlussarbeit gerne dieser Leidenschaft widmen. 

Liebend gerne würde ich die Entwicklung des Footballs in Deutschland empirisch unter-

suchen. Geplant habe ich, neben einer quantitativen Onlinebefragung für die Fans die 

Durchführung von qualitativen Experteninterviews von verschiedenen Stakeholdern. Als 

ehemaliger Football-Spieler und TV-Experte haben Sie natürlich eine umfangreiche Ex-

pertise, die für die Analyse enorm wertvoll wäre. 

Aus diesem Grund würde ich Sie gerne fragen, ob Sie generell Interesse und Lust hätten 

ein Interview mit dir durchzuführen und mir bei meiner Masterthesis und Analyse behilf-

lich zu sein. 

Den genauen Ablauf sowie die Terminabsprache würde ich Ihnen selbstverständlich noch 

mitteilen. Als grobe Eckdaten kann ich Ihnen sagen, dass das Interview im Herbst (vo-

raussichtlich Oktober/November) stattfinden und ca. 30-45 Minuten dauern würde. 

Gerne können wir uns aber auch persönlich, telefonisch oder per Videokonferenz näher 

unterhalten, um tiefer in die Materie einzutauchen. 

Ich bedanke mich im Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

Pascal Westenberg 
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Anhang D 

Einverständniserklärungen 
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