
Das neue „magische Dreieck“ 
Sprach man vor Jahren im Fußball vom „magischen Dreieck“, waren die Stars des 

VfB Stuttgart gemeint: Fredi Bobic, Krassimir Balakov und Giovanne Elber. Heute 

versteht man unter dem magischen Dreieck des Fußballs das Zusammenspiel von 

Sport, Medien und Wirtschaft. 

 

Keine Frage, die Kommerzialisierung des Sports ist eng mit dem Interesse der 

Medien am Sport verzahnt. Denn erst durch die wachsende öffentliche 
Aufmerksamkeit wurde der Sport für kommerzielle Interessen attraktiv. 

Mittlerweile sind die Medien untrennbar mit dem Sport verbunden. 

Trikotsponsoren zahlen Millionenbeträge an die Vereine, weil sie jeden Tag in den 

Medien gezeigt werden. Die Entwicklung zahlreicher Sportarten zu 

Massenphänomenen führte außerdem zu einer Professionalisierung des Sports 
(bezahlte Sport-Profis), die sich ebenfalls auf die Kommerzialisierung auswirkte. 

Der Sport ist Einschaltquotengigant und damit für die TV-Anbieter in Konkurrenz 

zueinander ein begehrtes Gut. 

 
Sportprofis stehen deshalb heute in einem besonderen Spannungsfeld. Eine 

übertriebene Darstellungsweise der Sportler und deren Fähigkeiten, eine nicht 

mehr sachliche objektive Informationsvermittlung zeichnen die Berichterstattung 

über einen Star im Sport aus. Die Auswüchse einer florierenden 

Mediengesellschaft haben mittlerweile auch den Sport in vollem Ausmaß erreicht. 

Der Profi-Sportler von heute wird interviewt, in Shows (z.B. „Wetten, dass...“) 

eingeladen und damit nicht mehr nur sportlichen Umfeld präsentiert.  

 

Zu welchem Preis? Jeder Sportler überlegt sich drei bis vier Mal, was er in einem 

Interview sagt oder gibt im Extremfall gar keine Interviews mehr.  

 

Kaum ein Manager eines Wirtschaftsunternehmens steht auch nur annähernd so 

häufig und so intensiv in der Öffentlichkeit wie ein Trainer oder Spieler aus dem 

Bereich des Spitzensports. Aber sind die Athleten diesen Herausforderungen des 

medialen Drucks gewachsen? Tragen Verbände, Vereine oder persönliche Berater 

dieser neuen großen Anforderung im Arbeitsumfeld der Profi-Sportler 

ausreichend Rechnung? 

 

  



 

 

Trainer in der Fußball Bundesliga verfügen heute über Mitarbeiterstäbe von bis zu 

zwölf Experten. Jeder Bereich wird von einem absoluten Fachmann betreut, es gibt 

Torwarttrainer, Konditionstrainer, Athletiktrainer, Physiotherapeuten usw. usw.! 

Aber für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ist der Trainer/Profisportler häufig 

auf sich gestellt. Und das für ein Aufgabengebiet, das von einem Trainer mehr und 

mehr Wochenarbeitsstunden einfordert, ein Bereich, der maßgeblich für die 

persönliche Karriere verantwortlich sein kann, aber auch wirtschaftliche 

Konsequenzen für den Verein nach sich ziehen kann.  

 

Die Bedeutung der Medien im Profisport ist enorm und wächst weiter. Es stellt sich 

die Frage, ob die Hauptdarsteller des medialen Spektakels ausreichend gerüstet 

sind für einen professionellen Umgang mit den Medien. Der nur wer die Macht der 

Medien kennt, kann auch mit Ihnen umgehen und sie nutzen.  

 

Die Wahrheit liegt längst nicht mehr nur auf dem Platz.  


