
Fans bekennen Farbe, sind laut und fal-

len auf. Treten sie zudem in Massen auf,

wird kein Medium es verpassen über den

Anlass zu berichten, den die Fans besu-

chen. Und wenn TV, Radio und Presse

erst einmal berichten, wächst die Anzahl

der Interessierten weiter an. Ein gegen-

res «Damen oder Herren eins» vergrös-

sern können. 

1. Action in der Halle 
Als erstes muss der Unterhaltungswert

stimmen. Wenn es auf dem Feld so rich-

tig «abgeht», werden die Zuschauer be-

Auch der Volleyballsport
braucht Fans

4 Mai 2/2008

Text: Christian Bigler

Olee-oleole-olee – bald werden sie durch die Strassen ziehen, die lauten,

bunten Fussballfans. Die einen belächeln, die anderen bewundern sie. 

Man kann von ihnen halten, was man will, eines ist sicher: der Sport

braucht sie.
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Die Fan-Gruppe Fanta7 sorgt an den Matchs für Stimmung – nicht nur für ihren Stammverein: «Auf www.rent-a-fanclub.ch kann man uns buchen.» 

seitiges Hinaufschaukeln. Schön für die

Sportarten, die sich in dieser Spirale be-

finden. Volleyball gehört leider nicht

dazu und ist darum medial betrachtet

noch immer eine Randsportart. Darum

wollen wir uns an dieser Stelle die Frage

stellen, wie wir die Fangemeinde unse-
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geistert sein. Doch das ist nicht immer

der Fall. Darum braucht es «Zusatzun-

terhaltung». Fans kommen nicht nur

wegen dem Sport! Das Erlebnis rund-

herum sowie das Gemeinschaftsgefühl

sind mindestens so wichtig. Zudem wol-

len die Fans Teil des Geschehens sein. Je-

der Verein mit Zuschauerambitionen

muss sich darum Fragen stellen wie:

Sorgt das Team selber für Action und

Stimmung auf dem Feld? Haben wir ei-

nen guten Speaker, der das Publikum un-

terhält und animiert? Gibt es originelle

Rituale für die Fans? Können wir Tanz-

oder Showgruppen aus der Gegend in die

Pausen einbauen. Finden wir eine Firma,

die «lässige» Werbegeschenke verteilt?

Kann man an unseren Spielen einen Wett-

bewerb gewinnen? Gibt es ein inte-

ressantes Angebot für Kinder? Etc. etc.

2. Kreatives Werben um Zuschauer
Viele nicht Volleyball spielende Zu-

schauer berichten, dass sie durch Zufall

zu einem Spiel kamen. Weil es ihnen ge-

fallen hat, sind sie zum «Stammzu-

schauer» geworden. Wieso also nicht

ganze Schulhäuser, Altersheime, Fir-

men, Jugendheime, Sport und Dorf-Ver-

eine abwechslungsweise und systema-

tisch mit Gratistickets versorgen oder

eine «Bring-deine-Freunde-mit-Aktion»

innerhalb des Clubs starten? Stimmt der

NatiFans.ch – die Seite für alle Natifans
NatiFans.ch, die Schweizer Fan Community ist

DAS virtuelle Zuhause für Schweizer Fans aller

Sportarten. Die Plattform will die bevorstehende

Euphorie rund um die Euro 08 für den Aufbau

nutzen. NatiFans.ch begrenzt sich aber bei Weitem nicht nur auf Fussball, son-

dern soll zum virtuellen Treffpunkt für alle Sportfans der Schweiz werden. Da Swiss

Volley Partner von Natifans.ch ist, könnt ihr euch über den Link www.natifans.ch/

swissvolley in der Untergruppe der Volleyfans anmelden und somit Farbe beken-

nen – für «euren» Sport, für «eure» Nati oder für «euren» Club.

auf gesamtes EM-Fan-Sortiment 

Gültig bis 15. Juni 2008. Nicht kumulierbar mit anderen Bons oder Rabatten. 
Nicht gültig beim Kauf von Gutscheinen. Einlösbar in allen Athleticum-Filialen.

Bon 20% Bon-Nr.: 2 000 030

Exklusiv für 
Swiss Volley-Mitglieder
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Sich gegenseitig hochschaukeln: Dort wo die Fans sind, sind auch die Medien – und wenn die Medien über einen Anlass berichten, kommen noch mehr Fans.



Um den Ball noch zu erreichen, bewegen sich

Volleyballer oft seitwärts. Um ihn zu blocken

oder den Angriff abzuschliessen, springen sie

am Netz hoch. Der ASICS GEL-SENSEI

gewährleistet dynamische Stabilitä
t

genauso wie diskrete Dämpfung.

_ I.G.S. IMPACT GUIDANCE SYSTEM

_ GEWICHTSREDUKTION DANK DER

SOLYTE MITTELSOHLE

_ PHF FÜR BESSEREN FERSENHALT

_ WET GRIP RUBBER GEWÄHRLEISTET

SICHEREN BODENKONTAKT AUF

FEUCHTEM UNTERGRUND

www.asics.ch

Indoor_Gel Sensei_Women.qxd:GEL-Nimbus Blue SP  21.1.2008  17:08 Uhr  Seite 1
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Unterhaltungswert in der Halle, wird im-

mer mal wieder jemand «hängen» blei-

ben, Stammgast und später vielleicht

zum Fan werden.

3. Stars kreieren
Die Fans und die Medien brauchen Stars,

die sie bewundern bzw. über die sie be-

richten können. Der Volleyballsport hat

keine? Falsch. Paris Hilton hat uns ge-

lehrt, dass jeder ein Star sein kann. Stars

werden gemacht! Viel hängt davon ab,

wie man die Spieler verkauft – auf Fotos,

Autogrammkarten, in Matchprogram-

men, Kalendern und bei den Medien.

Die Werber machen es uns vor. Wer es

oft genug hört, glaubt irgendwann, dass

LC1 die Verdauung stärkt.

4. Identifikation
Nur wer sich mit der Mannschaft identi-

fiziert, wird für sie «fanen». Um sich mit

jemandem identifizieren zu können,

muss man ihn kennen. Mit einer Mann-

schaft von Ausländern, die jedes Jahr

wechselt, ist es natürlich einiges schwie-

riger Identifikation zu erlangen, als mit

Spielern aus der Region. Vereinsverant-

wortliche, welche die Identifikation ak-

tiv pushen möchten, sollten die Spiele-

rinnen mit den Zuschauern zusammen

bringen, damit sie die Stars «zu fassen»

kriegen: nach den Matchs, in gemeinsa-

men Volleyballtrainings, an Fanturnie-

ren, bei einem gemeinsamen Essen oder

Ausflug usw. Auftritte der «Stars» an

den Schulen (z.B. in Turnstunden) kom-

men immer gut an.

5. Medienarbeit
Journalisten sind Menschen. Wenn wir

ihnen also Arbeit abnehmen, indem 

wir ihnen pfannenfertige Matchberichte

und Storys liefern (möglichst mit Bildma-

terial), steigern wir die Chance erheblich,

dass öfters über «uns» berichtet wird.

Übrigens ist auch für Journalisten wich-

tig, dass sie sich mit einer Sportart iden-

tifizieren können. Wieso die Sport-Re-

daktion nicht mal für ein Plauschturnier

einladen und sie den Sport selber erleben

lassen? Natürlich immer zusammen mit

den «Stars» von der ersten Mannschaft. 

6. Hartnäckigkeit und Geduld
Der Erfolg wird die Summe aus ver-

schiedensten Massnahmen sein. Darum

braucht es Systematik, Kontinuität,

Hartnäckigkeit und viel Geduld. Ja, das

schmeckt nach Arbeit und ich bin mir an

dieser Stelle sehr wohl bewusst, dass es

einfach ist darüber zu schreiben, aber

schwierig es umzusetzen. Darum ziehe

ich den Hut vor allen, die mit Kreativität

und Fleiss versuchen die Zuschauerzah-

len an den Heimspielen zu erhöhen.

Der Natifan beschränkt sich ja meistens nicht nur auf eine Sportart. Wir freuen

uns, wenn Roger Federer den Gegnern die Bälle um die Ohren schlägt und viele

von uns werden in den nächsten Wochen mit der Fussball-Nati mitfiebern. Da-

rum lanciert das Swiss Volley Magazine (SVM) ein Tippspiel zur Euro 08 für Vol-

leyball-Fans. Auf der Startseite von www.volleyball.ch findet ihr den Link, mit

dem ihr euch als Volleyfan auf der Seite «NatiFans.ch» einloggen und am Tipp-

spiel teilnehmen könnt. Der Sieger bzw. die Siegerin unter den «Volleyball-Tip-

pern» erhält eine komplette Volleyball Nationalmannschafts-Ausrüstung (Trai-

ner, Matchdress, Trainings-Shirt, Knieschoner, Tasche und Ball). Zudem nehmen

alle «Volleyball-Tipper» auch automatisch am NatiFans.ch-Tippspiel zur Euro 08

teil. Dort gibt es Preise im Wert von mehreren 10 000 Franken zu gewinnen. Mit-

machen lohnt sich!

Mehr als 1000 Zuschauer in die Halle zu bringen, ist auch im Volleyball möglich, das zeigten die Play-off Finalspiele der Männer. (l. Amriswil, r. Lausanne)
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Foto: Philipp Reinmann

Fussball-Toto für Volleyballer


