
Im Internet können Sportanlässe neuer-

dings nicht nur mit dem Ohr, sondern 

auch mit dem Auge live mitverfolgt werden.

Swiss Volley sorgt dafür, dass auch 

Volleyball zu den berücksichtigten Sport-

arten gehört.
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Die Schere zwischen den

medial stark vertretenen

Sportarten wie Fussball,

Tennis oder Formel 1 und den medial

benachteiligten wie beispielsweise

Fechten, Judo oder auch Volleyball

öffnet sich fortlaufend. Für Rand-

sportarten wird es immer schwieri-

ger, wertvolle TV-Minuten zu ergat-

tern. Wer über eine zu kleine Ein-

schaltquote verfügt, wird kaum be-

rücksichtigt. sporttv.ch und sport-

radio.ch sind eine Antwort auf diese

aus Sicht der Randsportarten negative

Entwicklung. sporttv.ch und sport-

radio.ch haben sich auf Sport-Livebe-

richterstattungen im Internet spezia-

lisiert. Alle Übertragungen können

ohne Unterbruch im Fernseh- oder

Radioformat und jeweils kurz nach

Ende des Events auch in einer Zu-

sammenfassung konsumiert werden.

Im Weiteren werden Magazin-Sen-

Volleyball auf sporttv.ch

dungen produziert, die für den User

jederzeit abrufbar und kostenlos zur

Verfügung stehen. 

sportradio.ch feierte am 29. Januar

2004 seine Premiere und erreichte

bereits nach einem Jahr Hörerwerte

von 15 000 Personen pro Übertra-

gungstag.

Volleyball live im Netz
Seit dem 1.Juli 2005 hat die Schweiz

mit sporttv.ch sein erstes Sportfern-

sehen im Internet. «Neben den Publi-

kumssportarten wollen wir speziell

auch Randsportarten berücksichti-

gen», erklärt Gründer und Geschäfts-

führer Adrian Fetscherin. So können

Matchs in Sportarten wie Handball,

Unihockey und neuerdings auch

Volleyball regelmässig live mitver-

folgt werden. Swiss Volley hat mit

sporttv.ch einen Vertrag ausgehan-

delt, der ein monatliches Volley-

Magazin und bis zu acht Live-Über-

tragungen garantiert. Mit Sicherheit

können die beiden Cupfinal-Spiele

am 25. Februar im Internet live mit-

erlebt werden. Die weiteren Live-

Übertragungen müssen noch defi-

niert werden. Leider ist sportradio.ch

und sporttv.ch vorerst nur in deut-

scher Sprache zu konsumieren. Der

Grund dafür liegt ausschliesslich in

der fehlenden Finanzierung. «Es ist

uns bis jetzt noch nicht geglückt,

Übertragungen in französischer

Sprache finanziell abzudecken», be-

gründet Adrian Fetscherin dieses

Manko.

Swiss Volley hat das Recht, seinen

Partnern Werbeauftritte auf sporttv.ch

zu ermöglichen. Das kann in Form

von Bannern, Popups oder kurzen

Videoclips geschehen. sporttv.ch ist

auch darum ein Medium mit Zu-

kunftspotential.

Live-Übertragung aus Adelboden Geschäftsführer Adrian Fetscherin bei der Arbeit
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