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GÜNTER SlLBERER . GÖTI1NGEN 

Marketing im Freizeitbereich 

1. Freizeitmärkte 

Marketing steht - allgemein gesprochen - für marktorientiertes Management. So 
gesehen ist die Frage nach dem Markt und der Ausprägung des Marketing auf di
versen Märkten von zentraler Bedeutung. Dies gilt auch für das Marketing im Frei
zeitbereich. 

Um welche Märkte es sich im Freizeitbereich handelt, ist -zugegebenermaßen -al
les andere als leicht zu bestimmen. Dabei steilt sich die Frage nacb den Anbietem. 
nach den Nachfragern bzw. Kunden und nach dem Tauschobjekt (der Ware bzw. 
der Dienstleistung). Noch schwieriger zu beantworten ist die Frage, welche Frei
zeitaktiviläten außerhalb jedweder Marktkonstellation vorbereitet, praktiziert 
und verwertet werden. 

Wo immer faßbare Resultate oder Dienste getauscht werden, lassen sich die Märk
te bzw. deren Segmente relativ leicht bestimmen. Denken wir hier an den Sportar
tikelmarkt, den Markt der Pauschalreisen und an die Märkte im Unterhaltungs
und Kulturbereich, z. B. an den Medienmarkt und an den Markt für Konzerte, 
Theateraufführungen, Kunstgegenstände, Tonträger u.a. m. 

Das Verständnis von Freizeitmärkten muß jedoch unvollständig bleiben, wenn sie 
ausschließlich waren- oder dienstebezogen gesehen hzw. definiert werden. Bleibt 
dabei doch die Frage nach den beteiligten Bedürfnissen weitgehend ausgeklam
mert. Außerdem geraten solche Marktveränderungen leicht aus dem Blickfeld, bei 
denen alte Produkte ganz neuen Zwecken dienen, traditionelle Angebote geänder
te Bedürfnisse ansprechen und befriedigen. Solche Risiken werden geringer, wenn 
wir die Freizeitmärkte nicht nur produktbezogen, sondern auch bedarfsbezogen 
definieren und z. B. von Fitness-, Wellness-, Unterhaltungs- und Erholungsmärk
ten sprechen. In diesem Zusammenhang rücken die Interessen der potentiellen 
Kunden und deren Veränderung im Zeitablau(, auch derWertewandel, in den Mit
telpunkt, was die Chancen eines Freizeitmarketing und das Verständnis der Markt
prozesse fördert, aber mit dem unübersehbaren Problem einer erschwerten Markt
abgrenzung erkauft werden muß. 



2. Marketingkonzeptionen 

Freizeitpädagogik 16 (1994) 3 237 

Im alltäglichen Sagen und Meinen wird zumeist und zuallererst an Werbung und 
Verkaufen gedacht, wenn von Marketing die Rede ist. Marketingsteht selbst in der 
Marketingpraxis und in den Fachmedien meist für das "Vermarkten", das "Los
schlagen" von erstellten Waren oder von Dienstleistungen, obwohl mit einem sol
chen Marketingverständnis auf hart umkämpften Märkten längst keine "Blumen· 
töpfe" mehr zu gewinnen sind. Wer im harten Wettbewerb Erfolg haben will, muß 
Marketing im modernen Wortsinne betreiben, d.h. das gesamte Unternehmen auf 
den Markt ausrichten, alle Unternehmensbereiche an allen Märkten orientieren, 
nicht nur an den (potentiellen) Kunden, sondern auch an den Beschaffungsmärk
ten und an den marktrelevanten Teilen der Öffentlichkeit. Er muß die richtigen 
Leute, das richtige Gerät, die erforderlichen Rechte u .  a.m. haben, weil dem Kun
den nur so die bedarfsadäquate und erfolgsträchtige Leistung angeboten bzw. er
stellt werden kann. Marketing steht daher für das zielstrebige, ausbalancierte Ope
rieren aur allen Absatz- und Bescbaffungsmärkten, kurz: für das professionelle 
marktzentrierte Management. Will das Marketing auf Freizeitmärkten erfolgreich 
sein, so muß es sich ebenfalls um die möglichst gute Gestaltung bzw. Abstimmung 
von Absatz- und Beschaffungsaktivitäten bemühen. 

3. Marketingbeispiele und Marketingkonzepte aus dem 

Freizeitbereich 

Der Freizeitbereich ist ebenso vielfältig wie die Versuche der Anbieter, freizeitrele
vante Angebote mit Erfolg zu vermarkten. Es soll hier genügen, einige Marketing
beispiele in ihrer konzeptionellen Gestaltung zu erörtern. Wir wollen uns dabei auf 
den Sektor "fitnessrelevante Märkte" konzentrieren, weil auf diesem Wege zu
gleich auf die Verwobenbeit von Marketingfeldern im Freizeitbereich hingewiesen 
werden kann. 

3.1 Zum Marketing von Sportvereinen 

1992 gab es in der Bundesrepublik 78.000 Vereine mit 23 Mio Mitgliedern. Diese 
verteilten sich auf folgende Sparten: FußbaU (5,2 Mio), Thrnen (4,2 Mio), Tennis 
(2,2 Mio), Schütten (1,4 Mio), Leichtathletik (0,9 Mio) und Tischtennis (0,8 Mio). 
Trotz des anhaltenden Trends zur aktiven und gesundheitsbewußten Gestaltung der 
Freizeit, sind die Sportvereine im Wettbewerb mit privatenAnbietem, den Fitneß
studios und anderen Freizeitangeboten, stark gefordert. Die Abwanderung zu 
kommerziellen Anbietern kommt vor aUem den flexibel betreibbaren Sportarten 
wie Tennis und Squash zugute. Außerdem finden Gruppen mit besonderen Wün
schen wie z. B. Jugendliche und Ältere bei den Vereinen nicht immer das für sie 
passende bzw. anziehende Programm. 
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Hat sich das Marketing von Sportvereinen in der Vergangenheit vor allem auf die 
Beschaffung, insbes. das Angebot von Sportplätzen und Sporthallen seitens der 
Kommunen, konzentriert, so wird heute und morgen die Absatzseite bzw. die Kun
dennähe in den Vordergrund rücken. Sportvereine werden immer mehr neue An
gebote in ihr Programm aufnehmen, so z. B. die Wirbelsäulengymnastik für alt und 
jung, das Angebot für Familiengruppen oder die besondere Betreuung von Kinder
und Seniorengtuppen mit low impact-Aktivitäten und Geselligkeit. Auf der Be
schaffungsseite bedeutet dies vor allem, neben den ehrenamtlich tätigen Mitglie
dern das qualifizierte, "hauptamtlich" tätige FacbpersonaJ zu finden und zu bin
den. Dabei müßte ggf. ein Weg gefunden werden, der staatliche Zuschüsse, die an 
die Gemeinnützigkeit gebunden sind, durch die professionelle Dienstleistungsor
ganisation nicht gefährdet. 
Neue Angebotsformen, neue Anstrengungen im Beschaffungsbereich und neue 
Organisationsstrukturen der Vereine müssen abgestimmt und weitaus professio
neller als bisher realisiert werden. Werbeaktivitätengehören dazu, so z. B. die Pla
katkampagne "Gemeinsam aktiv im Verein" des Deutschen Sportbundes in den 
lahren 1987 bis 1991, die sich vor allem an Frauen, Familien und Ältere richtete. 
Dasselbe gilt für eine zweite Plakatkampagne für 1991 bis 1994 "Leben mit Sport
im Verein am schönsten", in der die verschiedensten Sportarten, die die Vereine an
bieten, angesprochen werden. So1cheAktivitäten setzen allerdings voraus, daß das 
Angebot stimmt. Deswegen fangt das Marketing nicbt mit der Werbung, sondern 
mit der Marktforschung und der ProduktentwickJung an. Und genau hier wird das 
Marketing der Sportvereine immer wieder vor großen Herausforderungen steben. 

3.2 Zum Marketing von Fitness-Studios 

Inzwischen hat sich aur den Wogen der Fitness-, Gesundbeits- und ScbönheitsweUe 
eine ganze Fitnessbrancbe entwickelt, zu der vor hlIem private Studios zu zählen 
sind (1990 �etzten ca. 4000 Studios ca. 1,5 Mrd. DM um). Rund 1,5 Mio Bundes
bürger sind Mitglieder eines Fitness-Clubs, weil sie fit und gesund bleiben wollen, 
sich gerne aktiv betätigen und Freude an der Körperbewegung haben. Das Ange
bot der Studios ist so dynamisch wie die Verfassung vieler ihrer Kunden. So wecb
seIte derTrend von Aerobic über Stretching zu Wellness, einer Verbindung von Fit
ness, Wohlbefinden und seelischer Entspannung. 
Um möglichst viele Menscben anzusprechen, haben die Fitness-Studios ihr Pro
gramm immer wieder erweitert und Leistungsdifferenzierungen vorgenommen. So 
wird i. d. R. nicht mehr nur "Aerobic" angeboten, sondern High Impact Aerobic, 
Low ImpactAerobic, StepAerobic, Figurgymnastik, Maratbonaerobic u. dgl. Eine 
solche "Produktpolitik" erfordert nicht nur geeignetes, d. h. kompetentes und an
sprechendes Persona), sondern auch Erweiterungen und Innovationen im Geräte
bereich und in der Gestaltung der Studios (Innen- und Außenarchitektur). Zu 
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den Geschäftsfeldem zählen auch Angebote im Bereich Sport- und Freizeitklei
dung, Sport-, Fitness- und Schönheits-Nahrung bzw. -Getränke. Angebote und Be

treuungsaufgaben in Sachen Ausflüge, Wochenendseminare, Festivitäten und 

Wettbewerbe (mit Sport- und Spaßelementen) kommen hinzu. 
Letztlich weist derTrend auf das multifunktionale Freizeit- und Fitness-Centrum, 
das nicht nur Fitness-Studios i. e. S. beherbergt, sondem auch Tennis-, Squash- und 

Badmintonplätze, diverse Saunen, ein Schwimmbad sowie angenehme Aufent

haltsmäglichkeiten mit' unterschiedlichen gastronomischen Angeboten. Ein Kin

derhort wird das Angebot umsomehr abrunden müssen, desto mehr die treuen Stu

diogäste in die Jahre kommen und nicht bereit sind, auf das Angebot solcher Ein
richtungen bzw. auf deren Nutzung zu verzichten. 

3.3 Zum Marketing staatlicher und privater Bäder 

Kennzeichnend für die Qualität des Marketing öffentlicher SchwiJombäder ist, daß 

diese rund 4000 kommunalen Einrichtungen aus den 60er und 70er Jabren aus

nahmslos Verluste melden, während private bzw. kommerzielle Bäder nach wie vor 
Gewinne abwerfen und eine gute Zukunftschance haben. Die privaten Bäder sind 

Spaß- und Erholungsbäder und wenden sich an alle, die ihre Freizeit mit Spaß und 

Erholungseffekten verbringen woUen und bereit sind, dafür "gutes Geld" zu be

zahlen. Der sportliche Schwimmer muß eben ins "klassische" Hallenband oder ins 

staatlich geförderte Leistungszentrum gehen, weil die Spaßbäder ihr Wasser auf ca. 
30 Grad aufwärmen und für diese Sportlergruppe kein geeignetes Schwimmbecken 

mehr bereithalten. Ein fleißig trainierender Sportler wird sich die stattlichen Preise 

der Erlebnisbäder auch kaum leisten können. So kostete z. B. eine Tageskarte für 

die Taunustberme in Bad Homburg im Mai 1992 immerhin 42,- DM. So richtig 

das (Marketing-)Konzept der heutigen Spaßbäder auch ist, so sehr drobt ibnen die 

Gefahr des Wettbewerbs, wenn sie von anderen in ihrer Leistung bzw. der Erlebnis

qualität überboten werden. Um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, benötigt ein ein
zelnes kommerzielles Spaßbad immerhin ein großes Einzugsgebiet (50-100 km) 

und ein bevölkerungsreiches Umfeld, einen Raum, in dem ca. 1 Mio Menschen 
und mehr leben. 

3.4 Zum Marketing von Ferien�Clubs 

Zu den schönsten Wochen des Jahren zählen die Urlaubswochen -eine Freizeit, die 

besonders gelingen soll und für die nicht wenig ausgegeben wird. Daraus resultie· 
ren riesige Märkte und große Chancen für das Marketing von Reiseveranstaltem 

und von Anbietem urJaubsrelevanter Freizeitangebote. Die kommerzielle Nut

zung dieser Chancen liefert eine bunte Palette von Anscbauungsbeispielen für er

folgreiches Freizeitmarketing. Eines dieser Beispiele sei hier herausgegriffen, das 
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Marketing für den Cluburlaub. Etwa 400000 Bundesbürger machen zur Zeitjähr· 
lich Ferien in Form eines Cluburlaubs - sei es im Club Med, im Robinsonclub der 
TUI, im Club Aldiana von NUR oder im Club Calimera von ITS. War der Club 
Med 1980 noch Marktfübrer, so wurde er im Laufe der Zeit von TUI überflügelt. 
Dritter ist NUR, der preislich zunächst eine Mittellage anpeilte, heute jedoch mit 
dem konkurrierenden Angebot der Marktführer durchaus verglichen werden 
kann. Neuerungen im Cluburlaub·Marketing betreffen zunächst das Angebot, so 

z. B. das "Lodge·Konzept" von TUI (Ferienwohnungen plus Animation in Ricb· 
tung Kulturkontakt) und der kinderfreundliche Calimera·Club zu günstigen Prei· 
sen von rrs. Neu ist auch die Kommunikation mit Club·Kunden über ein Kunden· 
magazin bei Qub Med, das zugleich der Zielgruppendifferenzierung (deutsch· vs. 
französischspracbige Clubs) dient. Um die Kundenbindung zu verstärken, kommt 
u. a. die Kundenkarte bzw. die Clubkarte zum Einsatz, die dem Cluburlauber diver· 
se Vorteile bietet, v. a. D. Preisnachlässe beim Buchen sowie Vorteile im Urlaub, so 
z. B. bei der Inanspruchnahme eines Mietwagens. 

Cluburlaub ist insofern ein anscbauliches Konzept für modemes Freizeitmarke· 
ting, als es professionell auf neue Ansprüche in Richtung Spaß, Unterhaltung, 
sportliche Aktivitäten, kulturelle Angebote, Kommunikation und Kontakt ein· 
geht. Erlebnisangebote werden derart vielfältig und rund um die Uhr angeboten, 
daß sicb jeder das Seine auswählen, einen individuellen Urlaub gestalten und quasi 

jeden Tag -je nach Lust, Laune und Wetter - neu orientieren bzw. entscheiden 
kann. Dies reduziert viele jener Risiken, die mit einer Buchung eines klassischen 
Pauscbalurlaubs verbunden sind. Zugleich verweist der Erfolg des Quburlaubs 
darauf. wie wichtig den Menschen die Möglichkeit zum ungezwungenen sozialen 
Kontakt nach wie vor ist. 

3.5 Zum Marketing von Sportereignissen durch die Veranstalter und die 
Medien 

Nicht wenige Menschen verbringen einen mehr oder weniger großen Teil ihrer Frei· 
zeit damit, an Sportveranstaltuogen beobachtend teilzunehmen oder die Bericbte 
in den Medien zu verfolgen bzw. zu konsumieren. Zu den zahlreichen Veraostaltun· 
gen auf regionaler und überregionaler Ebene zählen neben dem Vereinssport v. a. 
der Leistungssport mit den regelmäßigen und gesonderten Wettbewerbsveranstal· 
tungen (Meisterschaften u.dgl.). Ein hervorragendes Ereignis, das alle vier Iahre 
wiederkehrt und auf das hier kurz eingegangen sei, ist die "Olympiade". 

Die olympischen Sommerspiele 1992 fanden in Barcelona statt. Rund 150 Länder 
nahmen teil. 25 Sportarten standen auf dem Programm, 4,2 Mio Eintrittskarten 
wurden verkauft. Großbauobjekte mußten realisiert, Finanzquellen erschlossen, 
40000 Polizisten, Soldaten und Spezialkräfte zum Schutz der Sportler und Zu· 
schauer eingesetzt werden. Städtebauliche Maßnahmen allein verschlangen 12,4 
M<d.DM. 
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Die Einnahmen sollten diese und andere Ausgaben möglichst decken, was erhebli
cbe Anstrengungen beim Beschaffungsmarketing im Vorfeld der Spiele erforder
lich machte. Zu den wichtigsten Einnahmequellen zählten der Verkauf von Über
tragungsrechten an TV-Anstalten (35%), die Gewinnung von Sponsoren (allein 
15% von den Hauptsponsoren ffiM und SEAT) und der Verkauf von Eintrittskar
ten (8% der Einnahmen). Die Sponsoren gaben nicht nur Geld, sondern boten 
auch Serviceleistungen an, so z. B. die Telekom mit ihrem Free Horne Call-Service 
für die Sportler. Allein die deutschen TV-Ansta1ten ARD und ZDF bezahlten tur 
die Senderechte 21 Mio DM, um möglichst umfangreich berichten zu können. Sie 
übertrugen - im Wechsel - insgesamt 250 Stunden Wettkampf und Sonstiges, die 
Satellitenprogramme der beiden öffentlich-rechtlichen Anstalten, "Eins Plus" und 
,,3Sat," zusätzlich noch ca. 100 Stunden Tennis. Als Attraktion führte die ARD ein 
"Olympia Extra" ein, bei denen die Zuschauer telephonisch mitbestimmen konn
ten, welche Wettkämpfe gezeigt werden sollen. 
Zum Marketing derartiger Veranstaltungen zählt somit nicht nur die Gestaltung 
des Programms und des Tuning der Spiele, die Bestimmung der Eintrittspreise 
u. a. m., sondern auch die Beschaffungspolitik, zu der sich die Sicherung von Spiel
plätzen, Hallen- und Infrastruktur, die Betreuung der Sportler und die Sicherung 
von Einnahmequellen zählen läßt. 
Auf den Sport im Medienmarketing sei hier noch anband eines weiteren Beispiels 
eingegangen, das die Freizeit vieler Bundesbürger weitaus stärker in Anspruch 
nimmt als die Olympiade: die Übertragung von Spielen in der Fußballbundesliga. 
Nachdem sich gezeigt hat, daß Übertragungen aus der Fußballbundesliga die Ein
schaltquoten enorm steigen lassen und für das Ansehen eines Senders entschei
dend sein können, hat sich der Kampf um Übertragungsrechte verschärft und die 
Gestaltung der Programme und der Sendezeiten nicht unwesentlich verändert. Die 
Preise stiegen gewaltig: Für die TV-Übertragungsrechte im Zeitraum 1988 bis 1992 
bezahlte die UFA Film und Fernseh GmbH, eine BERTELSMANN-Tochter, die 
wiederum an RTL Plus beteiligt ist, noch 225 Mio DM. Dagegen bezahlte die 
ISPR, eine gemeinsame Tochter der KlRCH-Gruppe und des A. SPRINGER-Ver
lags, beide Hauptgesellschafter beim lV-Sender SAT 1, insges. 609 Mio DM (ohne 
Mehrwertsteuer) für die Rechte von 1992 bis 1997. Für 80 Mio DM gingen die Er
stausstrahlungsrechte an SAT 1. Dieser Sender erhofft sich von seiner Sportsen
dung "Ran" allein bei der Samstagsshow mindestens 5 Mio Zuschauer. Um dieses 
Ziel bald zu erreichen, wurde die Anfangszeit auf 18 Uhr gelegt (eine Zeit, in der 
früher dieARD ausgewä.hlte Bundesügaspiele übertrug). Der Zwang, die Sendung 
"Ran" mit eingeblendeten Werbespots zu finanzieren, resultiert nicht zuletzt dar
aus, daß SATI bei der Übertragung bis zu elf Kameras pro Spiel und insgesamt ca. 
350 feste und freie Mitarbeiter einsetzt, um sich mit einer Art Konkurrenz- und 
Präferenzstrategie von anderen Sportsendungen deutlich abzusetzen. Die Kosten 
der Bundesügaübertragungen sollen den Sender SAT 1 ca. 4 Mio DM pro Woche 
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kosten. Daß sich die jeweils geschalteten Werbeeinblendungen bei den angepeilten 

Einschaltquoten zu Höchstpreisen verkaufen lassen, versteht sich von selbst. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 

So wenig sich mit den obigen Erörterungen alle Bereiche und Dimensionen des 
Marketing im Freizeitbereich ansprechen ließen, so wenig konnte auch aufWrrkun
gen dieses Marketing auf alle Beteiligten, die langfristigen Wrrkungen auf Wlrt
schaft und Gesellschaft inklusive, eingegangen werden. 

Ohne Zweifel bedarf es im Freizeitbereich eines Marketing, das die Wünsche und 

die Kaufkraft der "Kunden" ebenso berücksichtigt wie die Chancen im sog. Be

schaffungsmarketing. Dies gilt umso mehr, je stärker die Konkurrenten auf den 

Freizeitmärkten mit immer besseren Konzepten und immer professionelleren Re

alisierungen um die Gunst der mehr oder minder aktiven "Freizeit-Konsumenten" 

ringen. 
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