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Der Kick des
Sportsommers 2012
Der sommer 2012 steht ganz im zeichen zweier großer sportereignisse. Erst
steht die fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine (8. Juni
bis 1. Juli) an, danach folgen die Olympischen spiele in London (27. Juli bis
12. august). Beide Veranstaltungen spielen auch für Unternehmen aus der
region eine rolle.
Ganz früher waren Olympische Spiele
eine recht überschaubare Angelegenheit. Die Jugend traf sich zum fröhlichen Wettstreit mit Laufen, Springen und
Werfen. Und als alles vorbei war, bekam der
Sieger einen Lorbeerkranz und die besten
Glückwünsche. Der alte Grieche würde
staunen, wenn er mitbekommen würde, was
mittlerweile daraus geworden ist. In London werden 10 500 Athleten in 26 Sportarten und 302 Entscheidungen um Medaillen
kämpfen. 500 000 Gäste aus aller Welt werden dazu erwartet, das Budget der Organisatoren wird am Ende wohl bei knapp 13
Milliarden Euro liegen. Londons Bürgermeister Boris Johnson verspricht: „Das wird
die größte Show der Erde in der tollsten
Stadt der Welt.“
Und Steffen Hoffmann wird mittendrin
sein. Der 35-Jährige arbeitet bei der Neumann & Müller GmbH & Co. KG, die ihren
Hauptsitz in Wendlingen hat. Sie gehört in
Deutschland zu den führenden Unternehmen in Sachen Veranstaltungstechnik – und
ist seit 2011 Lizenzpartner der deutschen
Olympiamannschaft. Hoffmann ist der
Mann, der für das Engagement verantwortlich ist, der es mit Leben füllen soll. „Olympia passt optimal zu uns“, sagt er, „wir können uns mit den Werten sehr gut
identifizieren. Und es gibt keine hochwertigere Sportveranstaltung.“

Olympia-treff für sportler und
gäste im „Deutschen haus“
Davon wird er sich während der Spiele in
London selbst überzeugen können. Denn
die Neumann & Müller GmbH & Co. KG
nutzt als Sponsor nicht nur das Logo – sondern unterstützt das deutsche Olympiateam
auch mit ihren Leistungen. Die werden in
den 16 Tagen und bei den folgenden ParaMagazin Wirtschaft 06.12

lympics (29. August bis 9. September) vor
allem im sogenannten Deutschen Haus benötigt. Das wird im Museum of London
Docklands untergebracht und der Treffpunkt von Sportlern, Funktionären, Journalisten und geladenen Gästen sein. Wenn es
ein guter Tag mit vielen deutschen Medaillen war, wird hier abends der Bär steppen.
Und Hoffmann und sein Team werden dafür sorgen, dass das auch jeder mitbekommt. Sie übernehmen die komplette
technische Ausstattung. Von der Beleuchtung über die Beschallung bis hin zur Videotechnik.

Eintrittskarten sind als
Kundengeschenk der renner
Und wo sie schon mal da sind, können sie
sich auch gleich noch um das „Deutsches
Haus Fan Fest“ kümmern. Das wird ebenfalls im Museum of London Docklands untergebracht sein. Man muss sich das Ganze
als eine Art Public Viewing in einem riesigen Pub vorstellen, zugänglich für Gäste aus
aller Welt. Es gibt Live-Musik, Essen und
Bier. In Vancouver vor zwei Jahren hieß das
Ganze noch „German Fan Fest“ und orientierte sich eher am Oktoberfest. Und ohne
zu übertreiben: Die Kanadier sind vor Begeisterung fast ausgeflippt. Sie haben den
Organisatoren die Bude eingerannt, täglich
kamen bis zu 5000 Besucher. Hoffmann
war damals schon dabei und sagt: „Die Atmosphäre bei Olympia ist einfach fantastisch.“
Davon profitiert sein Unternehmen.
Denn als Partner der deutschen Olympiamannschaft erhält die Neumann & Müller
GmbH & Co. KG auch exklusive Sponsorenpakete mit Eintrittskarten und Einladung ins Deutsche Haus. „Das schätzen unsere Kunden sehr“, sagt Hoffmann und
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ergänzt: „Unser Engagement wird ganz allgemein sehr gut wahrgenommen – extern,
aber auch intern von unseren Mitarbeitern.“
Auch Gerd Trostel wird bei den Olympischen Spielen hinsehen – zumindest, wenn
die Turnwettbewerbe übertragen werden.
Er wird den Athleten dann ganz genau auf
die Füße schauen, vielleicht trägt der eine
oder andere ja ein Fabrikat seines Hauses.
Trostel ist Geschäftsführer der Trostel
Sportschuhe GmbH aus Affalterbach, einem Familienbetrieb mit 25 Mitarbeitern.
Klein, aber oho. Die Trostel Sportschuhe
GmbH gehört zu den großen Drei Deutschlands in Sachen Gymnastikschuhen. Bis zu
400 000 Paar Schuhe stellt die Firma Trostel
jährlich ausschliesslich in Affalterbach her.
Diese werden über den Einzelhandel, sowie
über die grossen Filialketten des Sport- und
Schuhfachhandels vertrieben. „Unsere Zielgruppen sind vor allem Breitensportler und
Kinder“, sagt Trostel, „aber es sind auch
Spitzensportler, die unsere Modelle auf nationaler und internationaler Bühne tragen“.
Die sehen auf den ersten Blick zwar auch
aus wie die Schläppchen, die man der Tochter für die erste Turnstunde kauft – aber das
war es dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Um die Herstellung der Artikel
für den Hochleistungssport kümmert sich
ein extra Schuhmacher, alles wird in Handarbeit erstellt. „Der Schuh eines Spitzensportlers muss wie eine zweite Haut sitzen“,
weiß Trostel. Aber so richtig auswirken auf
den Umsatz wird sich Olympia nicht – selbst
wenn ein Turner sämtliche Medaillen in
Trostel-Schuhen abräumen sollte. „Der
Markt in diesem speziellen Segment ist ja
nicht groß“, sagt Trostel, „den Großteil unseres Umsatzes machen wir im Breitensport“.

Kauflaune der sofasportler
steigt rapide
Der Satz mit dem Breitensport könnte
auch von Jürgen Schwab stammen. Er ist Geschäftsführer von Sport Schwab in Winterbach. Und sportbegeisterte Menschen lösen
bei ihren Partnern regelmäßig Panikattacken aus, wenn sie zielstrebig die 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche ansteuern. Denn
hier gibt es alles, was das Herz eines Hobbysportlers höher schlagen lässt: Kleidung,
Schuhe, Ausrüstung. Es gibt Menschen, die
können in Schwabs Geschäft locker mehrere
Stunden verbringen – und kommen am
nächsten Tag gleich wieder.
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Das team von sport schwab in Winterbach. Es gibt Menschen, die können auf den 3000 Quadratmetern des
sportartikelhändlers mehrere stunden verbringen. in den kommenden Wochen dürfte ihre zahl zunehmen.
Während der Olympischen Spiele wird
dieses Vorgehen noch etwas häufiger zu beobachten sein. Weil Olympia den SofaSportlern den ganz großen Spiegel vorhält.
„Das ist wie bei einer Kochsendung im Fernseher“, sagt Schwab, „man sieht ein leckeres
Gericht und bekommt selbst Hunger. Bei
Olympia erlebt man täglich austrainierte
Menschen – das animiert dazu, mal wieder
selbst Sport zu treiben.“ Und alles, was dafür benötigt wird, gibt es bei ihm im Geschäft.
Das gilt übrigens auch für den FußballFan, der ebenfalls vor einem großen Sommer steht. Vom 8. Juni bis zum 1. Juli findet
in Polen und der Ukraine die Europameisterschaft statt. Die Erfahrungen der Vergangenheit beweisen, dass es sich dabei aus
deutscher Sicht in erster Linie nicht um
eine Sportveranstaltung handelt – sondern
um ein gesellschaftliches Ereignis, an dem
fast alle Menschen teilhaben möchten. Völlig unabhängig davon, ob sie sich für Fußball interessieren oder nicht. Sie schmeißen
sich dann in ein Nationaltrikot, malen sich
die Deutschland-Farben ins Gesicht und pilgern zu tausenden zum Public Viewing.
Dort feiern sie stundenlang. Die National-
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mannschaft, aber auch ein bisschen sich
selbst.
Für Schwab ist das keine schlechte Entwicklung. Denn das passende DeutschlandTrikot zur Party gibt es bei ihm in Winterbach. Wenn die Mannschaft von
Bundestrainer Joachim Löw gut spielt, ist
das Bekleidungsstück der absolute Renner.
ANZEIGE

Dann gehen schon mal bis zu 100 Jerseys
täglich über die Ladentheke. Schwab hat Erfahrungswerte und dementsprechend sein
Lager bestückt. „Bis zum Halbfinale reichen
die Trikots auf jeden Fall“, sagt er lachend.
Sein Team ist bereit dafür. Es ist eingespielt und bestens vorbereitet – auch hinter
den Kulissen. Dort steht die Beflockungs-

gerd trostel wird den athletinnen und athle te
sein Unternehmen in affalterbach zählt zu de

maschine. Schwab sagt: „Wir können auf
jeden Kundenwunsch individuell eingehen.“ Ganz egal, ob auf dem Trikot die „9“
und „Gomez“ oder „65“ und „Horst“ stehen
soll – das gute Stück ist innerhalb von Minuten beflockt.
Ebenfalls Hochkonjunktur am Rande
solch eines Turniers haben Fußballschuhe.
Die Hersteller wollen die größte Bühne, die
es für diesen Sport gibt, natürlich nutzen.
Man erkennt das immer schon in den Monaten vor Welt- oder Europameisterschaften ganz gut. Wenn die Stars plötzlich mit
Schuhen auflaufen, die farblich so gestaltet
sind, dass man eigentlich nur mit Sonnenbrille ins Stadion dürfte. Man will Trends
setzen, die spätestens bei dem Turnier jedem ins Auge gestochen sind. „Vor allem
die Kids wollen in den Schuhen ihrer Idole
spielen“, sagt Schwab. Ganz nach dem Motto: Was gut für den Fuß von Franck Ribéry
ist, kann für meinen nicht schlecht sein.
Mit dem Fußballschuh geht’s ins Training
– mit dem Trikot vielleicht in die EWS-Arena, wenn man in Göppingen oder Umgebung wohnt. Normalerweise tragen dort die
Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen ihre Heimspiele aus. Die Halle
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le ten bei den Olympischen spielen ganz genau auf die füße sehen.
zu den drei bedeutenden gymnastikschuh-spezialisten in Deutschland.
gilt als Hexenkessel, der Ohrenarzt Ihres
Vertrauens würde dringend von einem Besuch abraten. Das gilt wahrscheinlich auch
für die sportiven Alternativ-Veranstaltungen, die im Sommer stattfinden, wenn die
Handballer pausieren. Dann gibt’s bei den
deutschen Spielen Public Viewing auf den
zwei großen Medienwänden im Innenraum
– oder auf einer Leinwand im Foyer. „Bei
der WM 2010 in Südafrika ging es hier
zu wie im Stadion“, sagt Geschäftsführer
Andreas Schweickert. Laut, bunt, fröhlich.
Und vor allem: jugendlich. Sehr zur Freude
von Schweickert, der damit sein Ziel erreicht sieht: „Wir wollen das jüngere Publikum ansprechen, das nicht zum Handball
oder zum Volksmusik-Konzert kommt.“

„Wie im stadion“ wird es beim Public Viewing in der göppinger EWs-arena zugehen – darauf hoffen andreas schweickert (li.) und sein Mitarbeiter Oliver sihle.

und sind zufrieden, wenn wir mit einer
schwarzen Null rauskommen“. Dazu müssen Kosten wie Reinigung und Personal gedeckt werden, wofür die Einnahmen der

Gastronomie und kleinere Sponsoren sorgen sollen. Für Schweickert ist das alles
ohnehin eine lohnende Erfahrung. „Das
macht auch uns selbst richtig Spaß“,

Service und Wartung
für Maschinen und Anlagen

Public Viewing: „schwarze null“
ist schon ein Erfolg
Dementsprechend ist auch die Preisgestaltung angelegt. Wenn man in diesem Zusammenhang überhaupt von Preisgestaltung sprechen kann. Der Eintritt ist frei. „Es
geht uns in diesem Fall gar nicht darum,
Gewinn zu machen“, erklärt Schweickert,
„wir sehen das als eine Art Marketingaktion
Magazin Wirtschaft 06.12

www.team-service.eu
9

titELthEMa

Foto: Angelika Großmann

MAGAZIN

Weil jetzt auch Massenhersteller fan-fahnen auf den Markt werfen, profitiert rolf-Karl Bischoff mit seiner fahnenfabrik nicht mehr ganz so stark
wie früher von den groß-Events. Über sportliche Erfolge Deutschlands freut er sich trotzdem.

Interview „Die EM ist ein riesiges Schaufenster“
Ex-Europameister Karlheinz förster über auswirkungen des turniers auf den Marktwert der spieler
Karlheinz Förster kennt den Fußball
aus vielen Perspektiven. Er wurde als
Spieler Europameister (1980) und
zweimal Vize-Weltmeister (1982, 1986) –
heute ist er als Spielerberater tätig. Ein Gespräch darüber, wie sich eine Fußball-EM auf
die wirtschaftliche Perspektive eines Spielers
auswirkt.
Karlheinz Förster, wissen Sie noch, was
am 22. Juni 1980 war?
förster Wissen nicht. Aber ich vermute
es war der Tag des EM-Finales.
Erinnern Sie sich noch an das Spiel?
förster Selbstverständlich, schließlich
wird man nicht jeden Tag Europameister.
Wir haben die Belgier mit 2:1 besiegt, Horst
Hrubesch hat den Siegtreffer in der 89. Minute erzielt.
Hat der Titel Ihrer Popularität geholfen?
förster Er hat zumindest nicht geschadet. Die Älteren sprechen mich immer noch
darauf an. Die Jungen natürlich nicht, das ist
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ja auch schon eine Ewigkeit her. Aber das ist
auch völlig okay, Europameister 1980 ist
schließlich kein Beruf bis ans Lebensende.
(Lacht.)
Wie wichtig ist ein großes Turnier für
den Marktwert eines Spielers?

Karlheinz förster
Spielerberater
Ehemaliger Fußballprofi
und Nationalspieler

förster Eine große Rolle spielen dabei
zwei Dinge. Erstens: Die Mannschaft muss
Erfolg haben. Zweitens: Der Spieler muss auf
dem Platz entscheidend zum Titel beigetragen haben. Aber es gibt auch Ausnahmen.
Welche?
förster Ein Spieler wie Cristiano Ronaldo kann mit einem Titel seinen Ruhm stei-

gern – aber nicht mehr seinen Marktwert.
Der ist schon ganz oben. Ansonsten ist die
EM ein riesiges Schaufenster.
Auch in Bezug auf Werbeverträge?
förster Natürlich. Erfolg macht sexy und
begehrt. Wer bei der EM den Titel gewinnt
und Torschützenkönig wird, ist natürlich
auch für die Werbung interessant.
Ein Traum für jeden Berater.
förster Ja. Weil ich mich riesig für meine
Spieler freuen würde.
Und weil ein guter Werbevertrag ja auch
kein Fehler ist.
förster Natürlich nicht. Aber wissen Sie:
Das sind Spieler, die bei ihrem Verein in der
Regel sehr gut verdienen, sie sind nicht auf
Werbeverträge angewiesen. Und: Sie benötigen auch eine gewisse Regenerationszeit.
Wenn sie nach der EM wochenlang nur
Werbespots drehen, kann sich das negativ
auf die spätere Leistung auswirken. Deshalb
ist da weniger manchmal mehr.
Magazin Wirtschaft 06.12
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sagt er, „in so einer Atmosphäre die deutschen Spiele zu schauen, ist halt etwas anderes, als zu Hause neben der Yucca-Palme zu
sitzen“.
Zwar nicht direkt am Ball, aber in allen
EM-Stadien Polens und der Ukraine vertreten ist die WMF AG. 40 bis 50 Kaffeevollautomaten des Geislinger Herstellers stehen
in jeder Arena, damit die Ehrengäste in der
VIP-Lounge ihren Espresso schlürfen können. „Eine Maschine kostet so 7000 bis
10 000 Euro“, rechnete WMF-Chef Thorsten Klapproth kürzlich vor. „Das Geschäft
für ein Stadion entspricht damit in etwa der
Ausstattung eines Kreuzfahrtschiffs.“
Ob im Stadion oder beim Public Viewing
– vielleicht wird der eine oder andere Fan
auch ein Produkt aus dem Hause Carl Bischoff dabeihaben. Der Hauptsitz der Firma
ist ja direkt um die Ecke, in der Hauptstraße
9 in Göppingen. Das Familienunternehmen
stellt seit Jahrzehnten Fahnen her. Und es
gab Zeiten, da war so eine Europameisterschaft für Inhaber Rolf-Karl Bischoff das Signal zur Urlaubssperre. „Da sind die Leute
von überall hergekommen und teilweise bis
auf die Straße angestanden“, erinnert er
sich. Und da die acht Mitarbeiter dem Ansturm nicht mehr alleine Herr wurden, kamen an den Wochenenden auch noch die
Mutter und Schwester von Bischoff zum Nähen. „Da haben wir teilweise doppelten Umsatz gemacht“, sagt Bischoff.

Die Farben seien verwaschen, das Material
nicht mehr gut. Bischoff ist dann jedes Mal
etwas verwirrt und kann nur mit den Schultern zucken. Er hat sie ja nicht verkauft. Und
so kommt es, dass der Umsatz von Bischoff
während eines großen Fußballturniers heute
vielleicht nur noch um zehn Prozent steigt.
Das wird sich wohl auch in diesem Jahr nicht
ändern. Aber das kann Bischoff nicht schocken. „Ich bin zufrieden“, sagt er lachend,
„und ich freue mich trotzdem, wenn
Deutschland erfolgreich ist“.
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Der große Sportsommer 2012 kann also
kommen. Zumindest die Unternehmen in
der Region sind bereit dafür. In jeder Beziehung.

carsten Meyer
Spirit Kommunikation
Schorndorf
cm@spirit-kommunikation.de
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Aber diese Zeiten sind vorbei. Und so
seltsam es sich auch anhören mag: Das
hängt damit zusammen, dass die deutsche
Fahne seit der WM 2006 im eigenen Land
einen ungeheuren Aufschwung erlebt. Deshalb wird sie nicht mehr nur von Spezialisten wie Bischoff angeboten – sondern beispielsweise auch von Supermärkten.
Zusammen mit Mütze und Tröte für einen
Preis, über den Bischoff nur den Kopf
schütteln kann. „Da bekommen sie für 5,99
das ganze Paket. Das sind Preise – da kann
und will ich gar nicht mithalten. Weil das
nicht die Qualität ist, die ich meinen Kunden bieten will.“ Bei ihm kostet die Fan-Fahne alleine 5,90 Euro.
Dafür stimmt bei ihm die Qualität, was bei
anderen Produkten vielleicht nicht immer
zwingend der Fall ist. Bischoff bekommt das
ja immer wieder mal mit, weil plötzlich ein
Kunde mit einer Billig-Fahne vor seinem Geschäft steht und schimpft wie ein Rohrspatz.
Magazin Wirtschaft 06.12
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Schalten Sie um auf Sparsamkeit: Das automatisierte Doppelkupplungsgetriebe Duonic ® ist das erste
für Lkw weltweit. ohne Zugkraftunterbrechung schaltet es präzise und immer passend – das garantiert mehr
Antrieb und weniger Kosten. Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie eine Probefahrt bei ihrem Fuso
Partner. www.fuso-trucks.de.
CANTER. dER NuTzlAsTER.
TGC Gerlingen
Transporter-GebrauchtwagenCenter Gerlingen
Siemensstraße 60
70839 Gerlingen
0711 849494 30
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fahnen-Umsatz steigt während
des turniers um ein zehntel
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Interview Ohne Taschenrechner zu Olympia
Foto: Spirit

Die fechterin Monika sozanska verdankt die Olympia-Qualifikation auch ihren sponsoren

Obwohl die 29-Jährige von einer Medaille natürlich auch wirtschaftlich profitieren würde, steht für sie die Liebe zum sport im Vordergrund.
Monika Sozanska (29) ist Deutschlands
beste Degen-Fechterin. Im Sommer
startet sie bei den Olympischen Spielen in London – im Einzel und im Team.
Monika Sozanska, herzlichen Glückwunsch zur Olympia-Qualifikation.
sozanska Vielen Dank.
Haben Sie sich schon von dem dramatischen Qualifikationskampf erholt?
sozanska (Lacht.) Ja, es geht wieder. Ich
bin unglaublich erleichtert. Es war ja mein
dritter Anlauf: 2004 ging es nicht, da ich
gerade erst die deutsche Staatsbürgerschaft
bekommen hatte. Und 2008 war ich drittbeste Deutsche – aber nur zwei durften nach
Peking.
Umso größer ist nun die Vorfreude auf
London.
sozanska Allerdings. Ich werde Teil des
größten Sportevents der Welt sein – nicht
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nur als Zuschauerin, sondern als Olympionikin. Das wird grandios.
Über Ihre Qualifikation haben sich bestimmt auch Ihre Sponsoren gefreut.
sozanska Klar, die Steuerberatungsfirma
DTAX AG und die Schwäbische Bank standen immer hinter mir – während aller
Höhen und Tiefen. Sie haben an mich geglaubt und mich unterstützt, ohne Druck zu
machen.
Wie sieht eine solche Unterstützung genau aus?
sozanska Ich werde als Testimonial eingesetzt und bekomme dafür finanzielle Unterstützung. Das gibt mir die Möglichkeit,
mich voll auf den Sport zu konzentrieren.
Mit Sponsorengeldern in Fußball oder
Tennis ist diese Unterstützung vermutlich
nicht zu vergleichen.
sozanska Das stimmt. Diese Sportarten

spielen finanziell in einer anderen Liga. Dennoch: Sponsoren sind unendlich wichtig,
egal in welcher Sportart. Nur durch sie kann
der Sport überleben.
Würde sich eine Olympiamedaille für
Sie auch finanziell auszahlen?
sozanska Mein Marktwert würde steigen
und es gäbe Prämien von den Sponsoren.
Aber ich habe nicht meinen Taschenrechner
rausgeholt und nachgerechnet (lacht). Geld
ist sicher nicht mein Antrieb.
Sondern?
sozanska Die Liebe zum Fechten. Ich bin
topmotiviert und voller Vorfreude. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Schließlich wartet das große Ziel: eine Medaille, am
liebsten in Gold.
Weitere Informationen unter:
www.facebook.com/MonikaSozanska
www.monika-sozanska.de.
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