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Abstract
The present research work aims to identify essential characteristics of
German spikeball players in order to define relevant target groups for
support measures of the aspiring trend sport in Germany. In that manner
the findings shall contribute to an effective exploitation of the development
potential of spikeball in Germany.
To achieve the research goal, an online questionnaire with several
questions

about

geographical,

sociodemographic,

behavioural

and

psychographic characteristic attributes was developed and extensively
spread in the German investigation area. After adjusting the data pool for
non-usable data sets, the study resulted in a final sample size of 102
persons.
Finally the results of the study show that the main target group of the trend
sport spikeball is represented by students between the ages of 20 and 25
years. Therefore in particular universities turn out to be suitable leverage
points for spikeball-oriented support measures. Additionally the data
evaluation reveals the three southwestern federal states BadenWürttemberg, Nordrhein-Westfalen and Hessen as current and promising
growth centers of the trend sport in Germany. Further essential findings of
the research are the following: The only appropriate communication tool
for successfully reaching the relevant target group seems to be the
internet; members of sports and health clubs are possessing good
prerequisites for getting successfully recruited for spikeball activities; there
is a big need for spikeball club foundations in general; the organization of
spikeball-events as sport supporting marketing operation seems to be a
suitable method.
Since "spikeball" has been a completely unexplored subject area before
conducting the present study, it is currently not possible to check whether
a representative sample design could be successfully created. Until the
representativeness of the work has been proven or disproved, the
available findings can be used as a basis for orientation when developing
spikeball related recruitment and promotion measures for Germany
nevertheless.
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1. Einleitung
„Kaum ein anderes Thema hat in der Sportwissenschaft und Sportpraxis in
den letzten Jahr[zehnt]en eine so steile Karriere durchlaufen wie das Thema
Trendsport“ (Breuer & Michels, 2003, S. 11). Der Grund hierfür liegt in dem
stetigen Aufkommen zahlreicher neuer Bewegungs- und Sportformen, welche
wegen ihres schnell wachsenden Bekanntheitsgrades als unter diese
Kategorie fallende Trendsportarten bezeichnet werden (Lamprecht, Murer &
Stamm, 2003).
Es ist dementsprechend alles andere als verwunderlich, dass die Thematik
„Trendsport“ bis dato schon häufig zum Erkenntnisobjekt einiger renommierter
Wissenschaftler geworden ist. So lassen sich in der vorhandenen Literatur
zahlreiche Definitionsansätze (u.a. Stumm, 2004; Geisler, 2003; Schwier,
2003b) sowie Merkmalsuntersuchungen (Laßleben, 2009; Schwier, 2003b;
Schildmacher, 1998) und soziologische Modelle zur Entwicklung von
Trendsportarten (Lamprecht & Stamm, 1998; Schwier, 1998) finden.
Nichtsdestotrotz wird der Status quo der Trendsportforschung hauptsächlich
durch sportartübergreifende Untersuchungen zur Thematik gebildet. Nur sehr
wenige wissenschaftliche Arbeiten behandeln und untersuchen spezifische
Trendsportarten

an

sich,

obwohl

die

Unterschiede

zwischen

den

verschiedenen Sportarten teilweise enorm sind. „So werden etwa mit dem
Inlineskating, Beach-Volleyball, Snowboarding oder der »Mutter aller
Trendsportarten«, dem Windsurfen die unterschiedlichsten Assoziationen
verbunden“ (Schmidt, 2007, S. 20).
Als Beitrag zur Schmälerung der genannten Forschungslücke soll der
Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit die bislang völlig
unerforschte, aber seit kurzer Zeit in Deutschland sehr stark aufstrebende
Trendsportart „Roundnet“ darstellen. Aus Amerika kommend, lässt sich das
Ballspiel bei sommerlichen Temperaturen mittlerweile auch hierzulande in
nahezu jedem öffentlichen Park beobachten:
Zwei Teams a zwei Personen spielen abwechselnd einen faustgroßen
Spielball in ein auf Knöchelhöhe über dem Boden gespanntes Netz, dessen
Konstruktion sehr stark an die eines kleinen Trampolins erinnert. Die Teams
versuchen zu punkten, indem sie den Ball mit maximal drei Volley-Kontakten

2

so in das Netz spielen, dass das gegnerische Team es nicht schafft, ihn nach
dem Herausspringen aus dem Netz mit den erlaubten drei Ballkontakten im
Spiel zu halten (Kankakee Spikeball Inc., o.D.).
Roundnet wurde zwar bereits Ende der Achtzigerjahre in Amerika entwickelt,
blieb jedoch lange Jahre unbekannt, und begann erst nachdem das
Unternehmen Kankakee Spikeball Inc. im Jahr 2008 die Produktion und
Vermarktung der Spielesets aufnahm, zu einem Trend zu werden (Darcy,
2018;

Blut,

2017).

Wegen

des

Namens

dieses

marktführenden

Herstellerunternehmens ist die Sportart außerdem nicht unter dem
eigentlichen Namen „Roundnet“ bekannt, sondern wird üblicherweise lediglich
als „Spikeball“ bezeichnet. Auch in den folgenden Ausführungen wird daher
dieser geläufigere Begriff als Standardbezeichnung für die Trendsportart
verwendet werden.
1.1 Ziel und Fragestellung der Arbeit
Gemäß dem die Trendsportforschung prägenden Phasenmodell der
Trendsportentwicklung nach Lamprecht und Stamm wird mit dem Erreichen
der fünften und letzten Phase der Trendsportentwicklung eine weitgehende
Ausschöpfung

des

Teilnehmerpotenzials

erreicht,

womit

der

Entwicklungsprozess einer Trendsportart als abgeschlossen angesehen
werden kann (Lamprecht, Murer & Stamm, 2003). Weil in der Praxis eine
solche Ausschöpfung des vorhandenen Teilnehmerpotenzials naturgemäß die
Voraussetzung mit sich bringt, dass alle relevanten und potenziell an der
Teilnahme interessierten Gesellschaftsgruppen erreicht worden sind, stellt
sich

in

Bezug

auf

Spikeball

die

Frage,

welche

die

relevanten

Gesellschaftsgruppen überhaupt sind.
Die untersuchungsleitende Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet daher
wie folgt:
Welche

Zielgruppen

Entwicklungspotenzials

sollten
der

für

eine

effektive

Trendsportart

Ausschöpfung

Spikeball

in

des

Deutschland

angesprochen werden?
Ziel der Arbeit ist dementsprechend die Erarbeitung von sowohl theoretisch
als

auch

empirisch

Forschungsfrage.

gestützten

Antworten

auf

diese

übergeordnete
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1.2 Relevanz des Themas
Bei

erfolgreichem

Erreichen

des

Forschungszieles

können

die

Untersuchungsergebnisse als erste und grundlegende Erkenntnis in dem
bearbeiteten
eingeordnet

trendsportartspezifischen
werden

weiterführende

und

sollen

Untersuchungen

als

Forschungsgebiet
Grundlage

genutzt

und

werden.

„Spikeball“

Anregung
Über

für

diese

wissenschaftliche Relevanz der Arbeit hinaus besteht weiterhin ein
praktisches Erkenntnisinteresse an den Untersuchungsergebnissen durch die
schlussfolgernde Beschreibung von Ansatzpunkten für Fördermaßnahmen
der Trendsportart Spikeball in Deutschland. Auf diese Weise können die an
der weiteren Verbreitung der Sportart interessierten Unternehmen und Vereine
gezielt auf Personengruppen zugehen, bei welchen die Wahrscheinlichkeit auf
ein Interesse für die Sportart Spikeball zu stoßen, als hoch erachtet werden
kann und der Einsatz von Marketingmaßnahmen entsprechend besonders
vielversprechend ist. Außerdem kann die Effektivität aller spikeballbezogenen
Marketing- und Fördermaßnahmen maximiert werden, indem diese zur
optimalen Wirkungsentfaltung individuell auf die relevanten Zielgruppen
zugeschnitten werden.
1.3 Aufbau der Arbeit
Zunächst erfolgt eine Darstellung der für das grundlegende Verständnis der
Forschungsarbeit notwendigen theoretischen Grundlagen und des aktuellen
Forschungsstandes (Kapitel „2“). Dies betrifft relevante Begriffsdefinitionen zur
Trendsportthematik

sowie

eine

Aufführung

von

trendsporttypischen

Strukturmerkmalen und Studienergebnissen zur Trendsportpartizipation.
Weiterhin wird in diesem Zusammenhang das die Trendsportforschung
prägende Phasenmodell der Trendsportentwicklung nach Lamprecht und
Stamm sowie die Trendsportart Spikeball an sich beschrieben. Da ein
Aufklären der übergeordneten Forschungsfrage zur spikeballbezogenen
Zielgruppencharakteristik im Sinne einer effektiven Ausschöpfung des
Entwicklungspotenzials in Deutschland selbsterklärenderweise nur dann Sinn
macht, wenn die Entwicklung der Sportart zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
nicht abgeschlossen ist, wird über das Trendsportentwicklungsmodell nach
Lamprecht und Stamm außerdem das Vorhandensein eines weiteren
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spikeballbezogenen Entwicklungspotenzials aufgezeigt. Mit dieser das zweite
Kapitel abschließenden Erkenntnis kann der vorliegenden Arbeit eine
grundlegende Sinnhaftigkeit zugewiesen und somit in den folgenden Kapiteln
auf die im Rahmen der Forschungsarbeit durchgeführte Untersuchung
eingegangen werden. Dazu erfolgt in Kapitel „3“ eine Beschreibung der
angewandten Untersuchungsmethodik. Per Online-Fragebogen wurden
ausgewählte geografische, soziodemografische, verhaltensorientierte und
psychografische Merkmale von insgesamt 102 spikeballpraktizierenden
Personen in Deutschland abgefragt und statistisch ausgewertet. Die
Ergebnisse dieser schriftlichen Befragung werden in Kapitel „4“ dargestellt und
im fünften Kapitel der „Zusammenfassung und Interpretation“ mit der Frage
nach für die Entwicklungsförderung von Spikeball relevanten Zielgruppen in
Zusammenhang gebracht. Das die Forschungsarbeit abschließende Kapitel
„6“ liefert eine kritische Reflexion der Arbeit und angewandten Methodik und
gibt einen Ausblick auf relevante weiterführende Forschungsfragen, deren
Aufklärung sich die Trendsportforschung zukünftig annehmen sollte.
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2. Theoretische Grundlagen und Forschungsstand
Im Sinne einer optimalen Nachvollziehbarkeit der vorliegenden Arbeit, sollen
im Folgenden die für das weitere Verständnis der Arbeit notwendigen
Grundlagen zur Thematik Trendsport sowie zum Untersuchungsgegenstand
„Spikeball“ vermittelt werden.
2.1 Relevante Begriffsdefinitionen
Der Begriff „Trend“
Etymologisch betrachtet entstammt das Wort „Trend“ dem englischen Verb „to
trend“, was sich mit „sich neigen, sich erstrecken, in einer bestimmten
Richtung verlaufen“ ins Deutsche übersetzen lässt (Dudenredaktion, o.D.).
Laut Duden besitzt der eingedeutschte Begriff seither die Bedeutung einer
„über einen gewissen Zeitraum bereits zu beobachtende[n], statistisch
erfassbare[n] Entwicklung(stendenz)“ (Dudenredaktion, o.D.). Der deutsche
Trendforscher

und

Sportwissenschaftler

Wopp

erweitert

diese

Begriffsbeschreibung im Handbuch zur Trendforschung im Sport um den
Aspekt Mensch und engt den Begriff damit auf die Gesellschaft bezogene
Entwicklungstendenzen ein. Demgemäß sind Trends „von Menschen bewirkte
Grundrichtungen von Entwicklungen in der Gesellschaft, durch die
Handlungen großer Bevölkerungsgruppen nachhaltig beeinflusst werden“
(Wopp, 2006, S. 14). Neben dieser Begriffsdefinition lassen sich in der
Fachliteratur zwar zahlreiche weitere Definitionen auffinden, wegen der
thematisch sehr starken Überschneidung des Handbuchs zur Trendforschung
im Sport mit dem Gegenstand der vorliegenden Arbeit, wird als Grundlage für
alle folgenden Ausführungen jedoch das Trendverständnis nach Wopp
herangezogen.
Wopp spricht von den zwei zentralen Trendmerkmalen der Wirkungsdauer und
der Wirkungsbreite (2006). Dabei steht die Wirkungsbreite für das Ausmaß der
Ausweitung eines Trends in der Gesellschaft: Je größer die Wirkungsbreite,
desto mehr Gesellschaftsbereiche sind betroffen. Die Wirkungsdauer
beschreibt dagegen die zeitliche Dimension eines Trends bzw. die Zeitspanne
ab dem Zeitpunkt des Einsetzens eines Trends bis zum Absterben des Trends.
Durch die Kombination der beiden wesentlichen Trendmerkmale können vier
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verschiedene Grundformen von Trends abgeleitet werden: Die Mode, der
Hype, der Nischentrend und der Megatrend (Wopp, 2006).

Abbildung 1: Trendformen (Wopp, 2006, S. 15).

Es fällt auf, dass lediglich die Namen derjenigen Trendformen tatsächlich das
Wort „Trend“ enthalten, welche eine Wirkungsdauer von über fünf Jahren
aufweisen („Megatrend“ und „Nischentrend“). Der Grund hierfür liegt – so die
einheitliche Auffassung der in der Trendforschung aktiven Wissenschaftler –
darin, dass gesellschaftliche Entwicklungen erst dann als „echte“ Trends
bezeichnet werden dürfen, sobald sie eine Wirkungsdauer von fünf Jahren
aufweisen (Schildmacher, 1998; Opaschowski, 1995).
Der Begriff „Sport“
„Obwohl jeder Mensch eine intuitive Vorstellung davon hat, was unter Sport zu
verstehen ist, hat sich in den Sportwissenschaften (z.B. Sportsoziologie,
-psychologie

oder

-ökonomie)

bisher

noch

keine

einheitliche

Begriffsauffassung durchgesetzt" (Drengner, 2013, S. 6). Der Deutsche
Olympische Sportbund als offizielle Dachorganisation des deutschen Sports
verweist bei der Frage nach einer Definition von Sport auf eine
Begriffsbestimmung des Sportwissenschaftlichen Lexikons (o.D.):
„Was im allgemeinen unter Sport verstanden wird, ist weniger eine
Frage wissenschaftlicher Dimensionsanalysen, sondern wird weit
mehr vom alltagstheoretischen Gebrauch sowie von den historisch
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gewachsenen und tradierten Einbindungen in soziale,
ökonomische, politische und rechtliche Gegebenheiten bestimmt.
Darüber hinaus verändert, erweitert und differenziert das faktische
Geschehen des Sporttreibens selbst das Begriffverständnis von
Sport“ (Röthig & Prohl, 2003, S. 493).
Die Bemerkung im letzten Satz des Zitates hinsichtlich der laufenden
Veränderungen des faktischen Geschehens des Sporttreibens, welche
mitunter dazu beitragen, dass eine allgemeingültige und stets aktuelle
Definition von Sport nicht aufgestellt werden kann, stellt bereits im
vorliegenden Teilkapitel zum allgemeinen Sportbegriff einen starken Bezug
zur eigentlichen Untersuchungsthematik, dem Trendsport, her. So lässt sich
der Trendsport inklusive seiner Entwicklungen und Ausdifferenzierungen
hervorragend als Exempel für eine dieser Veränderungen des faktischen
Sportgeschehens aufführen.
Der Begriff „Trendsport“
„Trendsport“ stellt ein Kompositum aus den Worten „Trend“ und „Sport“ dar
und lässt daher vermuten, dass im Trendsport die Eigenheiten der beiden
Ursprungsbegriffe vereint werden. So liefert eine in diesem Sinne
vorgenommene

Kombination

der

beiden

vorangegangenen

Begriffsbeschreibungen folgendes Bild:
Trendsport scheint eine Bezeichnung für sportbezogene gesellschaftliche
Entwicklungen

bzw.

Entwicklungstendenzen

zu

sein,

welche

einen

wesentlichen Bevölkerungsteil betreffen und nachhaltig beeinflussen (mit
einer Wirkungsdauer von mindestens fünf Jahren; siehe hierzu „Der Begriff
»Trend«“). Der genannte Sportbezug stellt dabei einen nicht genauer
definierbaren, aber von den betroffenen Personen selbst als Sport erachteten
Gegenstandsbereich dar (siehe hierzu „Der Begriff »Sport«“).
Obwohl diese aus den Definitionen der Ursprungsbegriffe zusammengesetzte
Trendsportbeschreibung zunächst keine sehr präzise Vorstellung ermöglicht,
deckt sich das so kreierte schwammige Bild vom Trendsport weitestgehend
mit den in der Fachliteratur vorzufindenden ebenfalls sehr vage ausfallenden
Definitionsversuchen. So geben Breuer und Sander beispielsweise an, dass
der

Trendsportbegriff

„neue

resp.

Bewegungsausübungen/Aktivitätsformen

lifestylegerecht
[kennzeichnet],

aufbereitete
denen

ein

erhebliches Verbreitungspotenzial vorhergesagt werden kann […] und
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innerhalb der Gesellschaft auf eine breite Akzeptanz stoßen“ (2003, S. 45).
Stumm beschreibt Trendsport indes mit innovativen Bewegungspraktiken,
deren Entfaltung mittel- bis langfristig lokale Grenzen überschreitet (2004).
Auf eine weitere Aufführung von Beispielen diffuser Begriffsdefinitionen soll an
dieser Stelle verzichtet werden. Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen,
dass in der Trendsportforschung die konsistente Meinung vorherrscht, dass
– ähnlich wie beim Sportbegriff – eine präzise und allgemeingültige Definition
des Begriffs „Trendsport“, gerade wegen der den Trendsport ausmachenden
laufenden Entwicklungs- und Veränderungsphänomene, nicht möglich ist.
Um einem aus dieser Definitionsproblematik resultierenden unklaren
Trendsportverständnis entgegenzuwirken, können und sollten die im
folgenden

Kapitel

beschriebenen

Trendsportmerkmale

nach

Schwier

herangezogen werden. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die
aufgeführten Merkmale nicht als allgemeingültig angesehen werden können,
da es sich lediglich um trendsporttypische Strukturmerkmale handelt, welche
nicht zwangsläufig in jeder Trendsportart anzutreffen sind (Schwier, 2003a;
Schwier, 2003b). Nichtsdestotrotz weisen die meisten der gegenwärtig
existierenden

Trendsportarten

wenigstens

einige

der

von

Schwier

ausgearbeiteten Merkmale auf (Schwier, 2003a; Schwier, 2003b). Aus diesem
Grund können Schwiers Ausführungen – trotz der unzureichenden
Definitionstauglichkeit für den allgemeinen Begriff „Trendsport“ – einen
aufklärenden Beitrag im Sinne eines besseren Trendsportverständnisses
leisten.
2.2 Trendsportmerkmale nach Schwier
„Von

den

Versuchen,

neuere

Sportpraktiken

als

Trendsportarten

auszumachen, hat Schwier […] die umfangreichste und nachvollziehbarste
Erhebung

durchgeführt“

(Stumm,

2004,

S.

67)

und

dabei

sechs

trendsporttypische Strukturmerkmale ausgearbeitet (Schwier, 2003a; Schwier,
2003b). Schwier selbst betont, dass bei den von ihm identifizierten
Trendsportmerkmalen zum einen kein Anspruch auf Vollständigkeit gelegt
werden darf und dass zum anderen „nicht jedes Merkmal in alle Praktiken
hineinwirkt“ (Schwier, 2003a, S. 103). Vorstellbar sei außerdem, so Schwier
(2003b), dass einzelne Trendsportarten Merkmale aufweisen, welche eine
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vollkommen entgegengesetzte Wirksamkeit besitzen (beispielsweise das
Merkmal der Entschleunigung im Yoga anstelle von dem der Beschleunigung).
Dennoch können die Ergebnisse von Schwiers Untersuchung dafür genutzt
werden, um sich ein klareres Bild vom Trendsport zu verschaffen. Denn
anhand der Darstellung von im Trendsport verbreiteten Spezifika wird deutlich,
was die meisten der existierenden Trendsportarten von den klassischen
Sportarten unterscheidet. Die sechs Trendsportmerkmale nach Schwier lauten
„Stilisierung“, „Beschleunigung“, „Extremisierung“, „Virtuosität“, „Sampling“
und „Eventorientierung“ (Schwier, 2003a; Schwier, 2003b).
2.2.1 Stilisierung
Das Merkmal der Stilisierung beschreibt das in vielen Trendsportarten
anzutreffende Phänomen, dass sich die von der jeweiligen Sportart
betroffenen Personen der Trendsportart auch über die eigentliche sportliche
Ausübung hinaus hingeben, sodass die Sportart zu einem Element des
allgemeinen Lebensstils wird (Schwier, 2003b). „Man geht nicht einfach zum
Mountainbiken, Surfen, Skate- oder Snowboarden, sondern führt – wenn auch
in der Regel als Teilzeitstylist – das Leben eines Bikers, Surfers oder
Boarders“ (Schwier, 2003a). Dies geschieht beispielsweise, indem die
Beteiligten auch außerhalb der Sportpraxis bestimmte Rituale ausüben oder
einen eigenen Sprach- oder Dresscode entwickeln (Schwier, 2003b). Breuer
ist der Meinung, dass die Trendsportler und -sportlerinnen mit einer derart
praktizierten Stilisierung die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Szene zum
Ausdruck bringen wollen (Breuer, 2000). So wird das Gemeinschaftsgefühl im
Trendsport

im

Gegensatz

zum

traditionellen

Sport

vermehrt

durch

Szenenzugehörigkeiten anstelle von Vereinszugehörigkeiten geschaffen
(Schwier, 2003b).
2.2.2 Beschleunigung
Das in den Trendsportarten weit verbreitete Beschleunigungsmerkmal liegt
laut Schwier in Form einer erhöhten Aktionsdichte und einer extremen Rasanz
des Sichbewegens vor (2003b). Dieses Phänomen lässt sich zwar teilweise
auch bei einigen der etablierten Sportspiele beobachten, Schwier bezeichnet
viele Trendsportarten im Vergleich dazu jedoch als geradezu hyperaktiv
(2003b). Oftmals dient die Beschleunigung dabei dem Zweck der
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Vergnügenssteigerung bei den an der sportlichen Sensation teilhabenden
Zuschauern einerseits, wie auch bei den praktizierenden Personen selbst
andererseits (Schwier, 2003b). Insbesondere bei im Trend liegenden Outdoorund

Risikosportarten

zielen

die

Akteure

darauf

ab,

sich

durch

schwindelerregende Elemente wie Sprünge und Drehungen in einen
rauschhaften Erlebniszustand zu versetzen (Schwier, 2003b).
2.2.3 Extremisierung
Viele

Trendsportarten

zeichnen

sich

durch

eine

Extremisierung

konventioneller Bewegungspraktiken aus (Schwier, 2003b). Oftmals sind
derartige Sportarten sogar überhaupt erst entstanden, weil aktiv nach neuen
Herausforderungen bzw. nach dem Extremen gesucht wurde (Schwier,
2003a).
„Man kann beispielsweise auf übliche technische Hilfsmittel
verzichten (Freeclimbing), besonders riskante Fertigkeiten
hervorbringen (u.a. »Killer-Loop« beim Surfen), die Ausübung der
Aktivität in ungünstigste Klimazonen verlegen (Marathon in der
Sahara) oder die Belastungsdauer und -intensität vervielfachen
(Ultra-Triathlon)“ (Schwier, 2003b, S. 27).
Häufig stellt für die Trendsportler(innen) also der beim Erleben extremer
Situationen freigesetzte „Kick“ den Reiz der Sportartausübung dar (Schwier,
2003b).
2.2.4 Virtuosität
Das Merkmal der Virtuosität beschreibt den Tatbestand, dass der am SiegNiederlage-Code orientierte sportliche Erfolg im Trendsport nur eine
untergeordnete Rolle einnimmt (Schwier, 2003a). Im Vordergrund steht
dagegen die künstlerische Komponente der Sportartausübung (Züchner,
2013). Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Verbesserung der sportlichen
Fähigkeiten eingeschränkt ist oder gar vollends ausbleibt. Im Gegenteil kommt
es

durch

eine

individuelle,

kreative

und

spielerische

Art

der

Auseinandersetzung mit dem eigenen Bewegungskönnen und damit
einhergehendem intrinsischen Motivationshintergrund, meist sogar zu
beachtlichen Entwicklungen der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit
(Schwier, 2003a).
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2.2.5 Sampling
Der Begriff des Samplings verweist auf die Eigenschaft vieler Trendsportarten,
dass die jeweilige Sportart eine Erweiterung oder Vermischung von bereits
existierenden Bewegungspraktiken oder bereits etablierten Sportdisziplinen
darstellt (Schwier, 2003a). Als eine der wohl bekanntesten und ersten
Sportarten, welche in einem solchen Kontext entstanden sind, lässt sich der
Triathlon nennen (Schwier, 2003a). Durch die Kombination der drei
Einzeldisziplinen Schwimmen, Laufen und Fahrradfahren wurde eine völlig
neue Sportart erschaffen, welche im Gesamten auch eine andere Symbolik
aufweist als die drei Ursprungsdisziplinen (Schwier, 2003b). Laut Schwier stellt
eine solche sportarteigene Symbolik die wesentliche Erscheinung des
Sampling-Merkmals

dar

(Schwier,

2003a).

Da

die

Sportart-

Vermischungsprozesse beim Sampling nie vollständig kontrolliert stattfinden
und indem „in deren Verlauf vorgefertigte kulturindustrielle Ressourcen und
widerspenstige Subjektivität aufeinandertreffen, in Widerstreit geraten, sich
durchdringen und alternative Bedeutungen entstehen können“ (Schwier,
2003a,

S.

113

f.),

kann

es

im

Trendsport

zu

sehr

vielfältigen

Ausdifferenzierungen kommen (Schwier, 2003a).
2.2.6 Eventorientierung
Das Trendsportmerkmal der Eventorientierung ist sehr eng an das bereits
aufgeführte Virtuositätsmerkmal geknüpft: Der sportliche Wettkampf rückt in
den Hintergrund, während der Fokus auf den künstlerischen und ästhetischen
Aspekt der Sportart gelegt wird (Schwier, 2003b). „Die Sportkultur […] bewegt
sich in gewisser Hinsicht vom Stadion aus auf die Marktplätze und Parks zu“
(Schwier, 2003b, S. 28). In diesem Sinne werden im Trendsport immer
häufiger Events veranstaltet, bei denen es um ein gemeinschaftliches Erlebnis
professioneller Darbietungen mit Partycharakter und marketingorientierter
Inszenierung geht (Schwier, 2003b). Indem beim Sportevent im Gegensatz
zum Wettkampf eine Einbindung der Zuschauer und Zuschauerinnen in den
aktiven Sport stattfindet, kann die traditionelle starre Trennung von
Sporttreibenden und Publikum aufgehoben werden, wodurch sich wiederum
auch auf unternehmerischer Ebene neue Chancen der Nutzung von
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Trendsportarten als geeignetes Instrument für das Event-Marketing eröffnen
(Schwier, 2003b).
2.3 Die Trendsportpartizipation in Zahlen
Bei Sondierung der vorhandenen Fachliteratur stellt sich schnell heraus, dass
die Partizipation am Trendsport ein bislang eher spärlich untersuchtes
Forschungsgebiet darstellt. So können zur Darstellung des diesbezüglichen
aktuellen Forschungsstandes gewissermaßen nur zwei wissenschaftliche
Publikationen als elementare Informationsquellen erachtet und herangezogen
werden. Diese sind zum einen die im Jahr 2009 von der SevenOne Media und
TNS Infratest gemeinschaftlich realisierte Studie „Die Trendsportler“ sowie die
im Winter 2011/2012 vom Deutschen Jungendinstitut durchgeführte MediKuSStudie (Medien, Kultur und Sport; Grgic & Züchner, 2013). Weitere
wissenschaftliche Betrachtungen zur Trendsportpartizipation haben zum
derzeitigen Stand der Dinge entweder noch nicht stattgefunden oder aber sie
sollen im Folgenden absichtlich außer Acht gelassen werden, weil sie wegen
ausschließlicher sportartspezifischer Beschränktheit nicht zum Aufbau eines
für die vorliegende Arbeit notwendigen Wissenshintergrundes beitragen
würden.
Ziel der 2009 durchgeführten Studie „Die Trendsportler“ war die Ausarbeitung
von trendsporttypischen Merkmalen soziodemografischer Natur (TNS Infratest
GmbH & SevenOne Media GmbH, 2009). Zu diesem Zweck erfolgte eine
schriftliche Befragung von insgesamt 4.300 Personen im Alter von 14 bis 49
Jahren, welche ergab, dass in Deutschland insgesamt 13,1 Millionen
Menschen wenigstens gelegentlich eine Trendsportart praktizieren (TNS
Infratest GmbH & SevenOne Media GmbH, 2009). Hinsichtlich der
Geschlechterverteilung scheint es dabei mit einem Verhältnis von 53 Prozent
Trendsportlerinnen zu 47 Prozent Trendsportlern keine signifikanten
Unterschiede zu geben (TNS Infratest GmbH & SevenOne Media GmbH,
2009). Beim Vergleich der von trendsportaffinen Personen getätigten Angaben
zur Freizeitgestaltung mit dem durchschnittlichen Freizeitverhalten der
gesamten

14-

bis

49-jährigen

Bevölkerungsgruppe,

fällt

auf,

dass

Trendsportler(innen) in allen Freizeitbereichen – vorneweg in punkto
Computer- und Internetnutzung – überdurchschnittlich aktiv zu sein scheinen
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(TNS Infratest GmbH & SevenOne Media GmbH, 2009). Weiterhin soll als
wesentliche Erkenntnis der Studie an dieser Stelle festgehalten werden, dass
„die Trendsportler […] insbesondere deutlich jünger [sind] als die 14- bis 49Jährigen insgesamt. Darüber hinaus sind sie höher gebildet und verfügen über
ein höheres Haushalts-Nettoeinkommen“ (TNS Infratest GmbH & SevenOne
Media GmbH, 2009, S. 29).
Wie bereits genannt, stellt die MediKuS-Studie des Deutschen Jugendinstituts
eine weitere relevante Studie auf dem Gebiet der Trendsportpartizipation dar.
Mit 4.931 Teilnehmern/-innen besitzt sie dabei eine mit der „Die
Trendsportler“-Studie vergleichbare Stichprobengröße (Grgic & Züchner,
2013). Wesentliche Unterscheidungsmerkmale umfassen das Alter der
befragten Personen, die Befragungsmethode sowie der Studienschwerpunkt:
Die Alterspanne der Teilnehmer(innen) reicht von neun bis 24 Jahren und liegt
damit insgesamt deutlich unterhalb derjenigen der zwei Jahre zuvor
durchgeführten Partizipationsstudie (Grgic & Züchner, 2013). Zudem erfolgte
die Datenerhebung per telefonischer statt schriftlicher Befragung und der
Fokus lag auf einer Erfassung der allgemeinen Freizeitaktivitäten und
-interessen von Kindern und Jugendlichen, womit die Erkenntnisse zur
Trendsportpartizipation

lediglich

einen

Bruchteil

der

gesamten

Studienergebnisse ausmachen (Grgic & Züchner, 2013).
Nennenswerte Beiträge der MediKuS-Studie zum trendsportspezifischen
Forschungsstand sind folgende: Zunächst „zeigen die ausgewählten Befunde,
dass sich bei den Trendsportarten das Sporttreiben im Kern in seiner Intensität
und seinen Motiven von anderen Sportarten nicht stark unterscheidet“
(Züchner,

2013,

soziodemografischen

S.

133).
Merkmale

Auch

bezüglich

konnten

im

der

untersuchten

Trendsport

keine

verallgemeinerbaren Spezifika festgestellt werden (Grgic & Züchner, 2013).
Auffällig ist jedoch, dass der Trendsport für Heranwachsende erst deutlich
später als die etablierten Sportarten von Interesse zu sein scheint. So liegt das
mittlere Einstiegsalter für Trendsportarten bei 15 Jahren, während mit dem
etablierten Sport im Durchschnitt bereits mit zwölf Jahren begonnen wird
(Grgic & Züchner, 2013). Ein weiterer wesentlicher Unterschied lässt sich in
Bezug auf den sozialen Kontext der sportlichen Aktivität beobachten. Während
im etablierten Sport nur die wenigsten Aktiven ein Szenezugehörigkeits-
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empfinden

angeben,

weisen

Trendsportler(innen)

in

dieser

Hinsicht

überproportionale Anteile auf (Grgic & Züchner, 2013).
„Insbesondere bei den Funsportarten […] sieht sich fast die Hälfte
als Teil einer Szene. […] Auch wenn nicht jede Aktivität in einer
Trendsportart mit der Mitgliedschaft in einer Jugendkultur
gleichgesetzt werden kann, weisen die vereinzelten Daten hier
schon auf eine Szeneorientierung in den Trendsportarten hin“
(Züchner, 2013, S. 131 ff.).
Alles in allem kann der – sich aus den zwei genannten Studien ergebende –
aktuelle Forschungsstand zur Trendsportpartizipation definitiv noch nicht als
ausgereift angesehen werden, sodass das Themengebiet zukünftig in jedem
Fall weiterer wissenschaftlicher Widmung bedarf. Da die vorliegende Arbeit als
trendsportartspezifische

Partizipationsstudie

innerhalb

dieser

Forschungslücke angesiedelt ist, wird an dieser Stelle erneut die der
Forschungsarbeit zugrunde liegende wissenschaftliche Relevanz deutlich.
2.4 Trendsportentwicklung (Phasenmodell nach Lamprecht und Stamm)
Sowohl Lamprecht und Stamm (2002; 1998) wie auch Schwier (2000; 1998)
haben sich in der Vergangenheit mit der Ausarbeitung eines soziologischen
Erklärungsansatzes für die Entwicklung von Trendsportarten beschäftigt.
Aufgrund der Tatsache, dass „die genannten Autoren […] dabei hinsichtlich
der

Entwicklungsphasen

von

Trendsportarten

zu

weitestgehend

übereinstimmenden Ergebnissen [kommen], obwohl sie auf der Grundlage
unterschiedlicher wissenschaftlicher Hintergrundtheorien argumentieren“
(Schwier, 2003a, S. 101), kann dem Inhalt der einzelnen Publikationen eine
große Aussagekräftigkeit und wissenschaftliche Relevanz beigemessen
werden. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass es sich trotz dieser Tatsache
lediglich

um

theoretische

Modelle

handelt,

welchen

definitiv

keine

uneingeschränkte Allgemeingültigkeit zugeschrieben werden kann.
Wegen der inhaltlichen Übereinstimmung beider Modelle und weil die
Darstellung der allgemeinen Trendsportentwicklung in der vorliegenden Arbeit
allein dem Zweck zur Schaffung eines grundlegenden und für den eigentlichen
Forschungsgegenstand notwendigen Verständnisses dient, soll im Folgenden
ausschließlich auf die einzelnen Phasen des Entwicklungsmodells nach
Lamprecht und Stamm eingegangen werden. Diese sind – der zeitlichen
Abfolge nach – die Phase der Invention, die Phase der Innovation, die Phase
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der Entfaltung und des Wachstums, die Phase der Reife und Diffusion sowie
die abschließende Phase der Sättigung (Lamprecht & Stamm, 2002;
Lamprecht & Stamm, 1998).
Auffallend ist, dass der Entwicklungsverlauf von Trendsportarten mit all seinen
durchlaufbaren Phasen sehr große Gemeinsamkeiten mit dem in den
Wirtschaftswissenschaften

allgemein

bekannten

Modell

des

Produktlebenszyklus aufweist (Stumm, 2004). Dieses Modell beschreibt den
typischen Verlauf eines marktfähigen Produktes von der jeweiligen
Markteinführung bis zur Degeneration mit ebenfalls insgesamt fünf Phasen:
Einführungsphase, Wachstumsphase, Reifephase, Marktsättigungsphase und
Degenerationsphase (Meffert, Burmann, Kirchgeorg & Eisenbeiß, 2018).
Aufgrund der nur geringfügigen begrifflichen und inhaltlichen Abweichungen
der

einzelnen

Phasen

des

Produktlebenszyklus

von

denen

des

Trendsportentwicklungsmodells, kann angenommen werden, dass die
Trendsportentwicklung keinen völlig eigensinnigen Gesetzmäßigkeiten folgt,
sondern dass die allgemeinen Marktgesetze und Wettbewerbsmechanismen
zumindest in einem gewissen Rahmen auch auf den Trendsportbereich
übertragen und dort angewandt werden können (Schwier, 2000).

Abbildung 2: Wirtschaftswissenschaftlicher Produktlebenszyklus (Polster, 1994, S. 67).
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2.4.1 Invention
Die erste und einleitende Phase des Trendsportentwicklungsmodells nach
Lamprecht und Stamm stellt die Phase der Invention – die Geburtsstunde
einer Trendsportart auf lokaler Ebene – dar (Lamprecht & Stamm, 1998). Da
sich eine in diesem Stadium befindliche Sportart naturgemäß noch keiner
großen Bekanntheit und Aufmerksamkeit erfreuen kann, existieren in den
meisten Fällen nur wenige bis gar keine verwertbaren Informationsquellen,
welche den exakten Verlauf der wahren Entstehungsgeschichte wiedergeben
(Lamprecht & Stamm, 2002). Stattdessen ranken sich meist vielerlei Mythen
und Legenden um den Moment der Sportartentstehung, womit eine
Identifikation der wahren Inventionsbegebenheiten oftmals schlicht und
ergreifend nicht möglich ist (Lamprecht & Stamm, 2002). Sicher ist jedoch,
dass die Invention einer Trendsportart in unterschiedlichstem Kontext
stattfinden kann und in der Regel in vielfältige strukturelle sowie kulturelle
Bedingungen eingebettet ist (Lamprecht & Stamm, 2002). Auch die zufällige
statt einer zielgerichteten Entdeckung der neuartigen Bewegungsform stellt in
diesem

Zusammenhang

ein

keineswegs

unübliches

Phänomen

dar

(Lamprecht & Stamm, 2002).
Wie lange eine neue Trendsportart in der ersten Entwicklungsphase der
Invention mit mangelndem Bekanntheitsgrad verharrt bzw. verharren muss,
kann sehr unterschiedlich sein. Unter Umständen kann die erste Phase auch
über Jahre oder gar Jahrzehnte anhalten, bevor neue technische, kulturelle
oder strukturelle Gegebenheiten endlich den Übergang in die nächste
Entwicklungsphase begünstigen (Schmidt, 2007).
2.4.2 Innovation
Die zweite Entwicklungsphase von Trendsportarten wird durch den Begriff der
Innovation geprägt. In dieser Phase wird die Trendsportart – wie die Betitelung
der Phase der bereits erahnen lässt – von Erfindern und Pionieren stetig
weiterentwickelt (Lamprecht & Stamm, 1998). Dies geschieht solange, bis die
erfolgten Innovationen die Trendsportart derart weiterentwickelt haben, dass
eine erste (in der Regel heimische) Kleinserienproduktion sowie der Vertrieb
von zur Sportausübung benötigten Geräten stattfinden kann (Schmidt, 2007).
Mit den ersten Verkäufen auf lokaler Ebene beginnt nun die Verbreitung der
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Trendsportart über den Kreis der Pioniere und Erfinder hinaus: Sogenannte
„Avantgardisten“ entdecken den Sport für sich und sorgen in ihrem Umfeld für
zusätzliche Bekanntheitssteigerungen und weitere Interessenten (Schmidt,
2007). Daraus resultierende Kettenreaktionen bewirken langsam, aber sicher
die Entwicklung und Ausweitung einer sportarteigenen Szene (Lamprecht &
Stamm, 2002). Rupe konstatiert in diesem Zusammenhang, dass die
„Bedingung für eine erfolgreiche Innovation am Markt […] im Falle
der Trendsportarten eine neuartige Bewegungsform, kombiniert mit
einem innovativen Sportgerät und spezifischen LebensstilElementen [ist]. Erst die Kombination dieser Elemente bildet eine
Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Vermarktung der
Trendsportart“ (Rupe, 2000, S. 169 f.).
Obwohl

die

Phase

der

Innovation

zwar

eine

beachtliche

Bekanntheitssteigerung zum Ergebnis hat, wird der Trendsportart zu diesem
Zeitpunkt über die eigene Szene hinaus weiterhin kaum Beachtung geschenkt
(Schmidt, 2007). Dies ändert sich erst mit dem Moment, ab dem die
Trendsportszene ein Ausmaß annimmt, welches weitere kommerzielle
Unternehmungen auf die Szene als neuen und attraktiven Markt aufmerksam
macht und stellt den Übergang zur dritten Entwicklungsphase dar (Lamprecht
& Stamm, 2002).
2.4.3 Entfaltung und Wachstum
In der Phase der Entfaltung und des Wachstums erlebt die sich entwickelnde
Trendsportart ihren Durchbruch als aufsehenerregende Neuheit und rückt
damit nun endlich auch allmählich in den Fokus der allgemeinen Öffentlichkeit
(Lamprecht & Stamm, 2002). Zunächst kommt es durch die in der zweiten
Phase entstandene und stetig wachsende Szene zu steigenden Umsätzen
und Gewinnen der von den Erfindern und Pionieren gegründeten
Kleinunternehmen, was dazu führt, dass weitere Unternehmen auf den immer
größer werdenden Markt aufmerksam werden (Schmidt, 2007). Dadurch
entsteht ein von zahlreichen Marketingmaßnahmen geprägter Wettkampf um
den Markt, der trivialerweise in beachtlichem Maße zur Steigerung des
allgemeinen Bekanntheitsgrades der Trendsportart beiträgt (Schmidt, 2007).
So werden zu diesem Zeitpunkt auch zum ersten Mal die Massenmedien auf
den sportlichen Trend aufmerksam und die Sportart wird Teil der öffentlichen
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Berichterstattung, wodurch der Publizität der Trendsportart wiederum ein
zusätzlicher Aufschwung verliehen wird (Lamprecht & Stamm, 2002).
Die

an

einen

Dominoeffekt

bekanntheitssteigernder

erinnernde

Geschehnisse

in

der

Aneinanderreihung
dritten

Phase

des

Entwicklungsprozesses macht deutlich, dass der die Phase betitelnde
Ausdruck „Entfaltung und Wachstum“ als durchaus gerechtfertigt und
sachgemäß angesehen werden kann.
2.4.4 Reife und Diffusion
Gemäß dem Phasenmodell nach Lamprecht und Stamm wird eine
Trendsportart bei Erreichen der vierten und vorletzten Entwicklungsphase zur
gesellschaftlichen Massenbewegung (Lamprecht & Stamm, 1998). Um der
damit einhergehenden großen Nachfrage gerecht werden zu können, müssen
die im Trend liegenden Sportgeräte in dieser Blütezeit per Massenproduktion
hergestellt werden, was zu einem verbilligten Angebot und damit wiederum zu
einer weiteren Erhöhung der Nachfrage führt (Schmidt, 2007). Das
Medieninteresse an der Sportart und Trendbewegung ist mittlerweile so groß,
dass

„in

Reportagen

und

Berichten

[…]

die

szenespezifischen

Verhaltensweisen und Codes an ein breites Publikum transportiert [werden]“
(Schmidt, 2007, S. 34).
Obwohl

die

in

der

vierten

Phase

stattfindende

kommerzialisierte

Massenbewegung die Trendsportentwicklung auf der einen Seite zweifellos
massiv vorantreibt, indem sie die Partizipationszahlen in die Höhe schnellen
lässt, bewirkt sie auf der anderen Seite, dass gleichzeitig erste Abwendungen
von der Sportart stattfinden (Lamprecht & Stamm, 2002): Dadurch, dass die
Trendsportart zum Allgemeingut wird, geht der ursprüngliche und für einige
der Aktiven als unentbehrlich empfundene Szenecharakter verloren, sodass
sich vereinzelt nach alternativen Bewegungsformen umgesehen wird
(Lamprecht & Stamm, 2002).
Insgesamt überwiegt jedoch bei Weitem der entwicklungsfördernde Effekt der
Massenbewegung und so ist es nicht verwunderlich, dass es in dieser
entscheidenden

vorletzten

Entwicklungsphase

Institutionalisierungsphänomenen
Verbandsstrukturen

entstehen,

kommt,
die

auch

indem

Trendsportart

zu

Vereinsin

das

ersten
und

Programm
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kommerzieller Anbieter aufgenommen wird oder sogar eine Integration in den
obligatorischen Schulsportunterricht stattfindet (Schmidt, 2007).
2.4.5 Sättigung
In der letzten Phase des Trendsportentwicklungsmodells nach Lamprecht und
Stamm wird eine weitgehende Ausschöpfung des Teilnehmerpotenzials
erreicht,

womit

der

Entwicklungsprozess

einer

Trendsportart

als

abgeschlossen angesehen werden kann (Lamprecht, Murer & Stamm, 2003).
„Aus dem Trend, der sich zur Massenbewegung entwickelte, [wird] eine
normale Sportart. Die Trendsportart erreicht dabei einen Grad an
Institutionalisierung und Ausdifferenzierung, der sie kaum mehr von anderen
Sportarten unterscheidet“ (Lamprecht & Stamm, 2002, S. 124). Vielmehr tritt
sie nun geradezu in Konkurrenz mit dem etablierten und sehr breit
aufgestellten Sportangebot (Rupe, 2000). Gelingt es der Sportart dabei nicht,
dem Konkurrenzdruck standzuhalten, kann durchaus auch der Fall eintreten,
dass nicht nur ein weiteres Wachstum ausbleibt, sondern es stattdessen sogar
zu rückläufigen Entwicklungen der Partizipationszahlen kommt (Lamprecht &
Stamm, 1998). Laut Schmidt stellt eine entscheidende Maßnahme, um
derartigen Schrumpfungsprozessen entgegenzuwirken, das Aufrechterhalten
einer hohen Qualität der sportlichen Bewegungsform dar (2007).
2.5 Die Sportart Spikeball
Im vorliegenden Teilkapitel soll die für ein grundlegendes Verständnis
notwendige Vorstellung der Trendsportart Spikeball an sich sowie eine
Beschreibung der sportartspezifischen Entwicklung in Deutschland erfolgen.
2.5.1 Das Spiel
Aufgrund des Spielablaufs sowie der zugrunde liegenden Regeln, ist die
Trendsportart Spikeball der Kategorie der Rückschlagspiele zuzuordnen.
Innerhalb dieser Kategorie weist die Sportart trotz einer zunächst völlig
befremdlich

und

neuartig

wirkenden

äußeren

Form

sehr

große

Gemeinsamkeiten mit der Mannschaftssportart Beachvolleyball auf: Auch im
Spikeball stehen sich zwei Teams a zwei Personen gegenüber und versuchen
zu punkten, indem sie den Spielball mit maximal drei Volley-Kontakten dem
gegnerischen Team derart über das im Zentrum befindliche Netz zuspielen,
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dass es diesem nicht gelingt den Ball mit den drei erlaubten Volley-Kontakten
weiter im Spiel zu halten (Kankakee Spikeball Inc., o.D.). Im Gegensatz zum
Beachvolleyball beschreibt der Ausdruck „über das Netz“ im Spikeball jedoch
keineswegs den Tatbestand, dass der Spielball im besten Fall ohne
Netzkontakt auf die gegnerische Spielhälfte befördert wird. Ganz im Gegenteil
ist es – um keinen Regelverstoß zu begehen – sogar zwingend notwendig,
dass der Spielball nach maximal drei Team-Kontakten beim Ballbesitzwechsel
das zwischen den Spielern befindliche Netz berührt (Kankakee Spikeball Inc.,
o.D.). Das Netz weist in diesem Sinne den nächsten und wohl wesentlichsten
Unterschied zum Beachvolleyball auf: Statt eines auf mindestens Kopfhöhe in
der Frontalebene gespannten länglichen Netzes, findet beim Spikeball ein auf
Knöchelhöhe in der Horizontalachse gespanntes rundes Netz Anwendung
(Kankakee Spikeball Inc., o.D.; siehe Abbildung 3). In dieses an ein
herkömmliches kleines Trampolin erinnernde Netz wird der faustgroße
Spielball bei jedem Ballbesitzwechsel von oben herab hineingeschlagen und
muss nach dem Herausspringen aus dem Netz vom gegnerischen Team unter
Kontrolle gebracht und anschließend wieder über eine Berührung mit dem
Netz zurückgespielt werden (Kankakee Spikeball Inc., o.D.).

Abbildung 3: Spikeballer bei der Sportartausübung (Beutel, 2015,
S. 17).

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zum Beachvolleyball liegt darin, dass
das Netz im Spikeball nicht die zusätzliche Funktion der Spielfeldunterteilung
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innehat, sondern genau im Gegenteil durch seine runde Form die
spikeballspezifische Besonderheit des 360-Grad-Spiels (ohne Spielhälften
und Spielfeldbegrenzungen) eröffnet (Kankakee Spikeball Inc., o.D.). Die
Spielenden dürfen sich frei um das Netz herum bewegen, solange dabei keine
Behinderung der gegnerischen Spieler stattfindet (Kankakee Spikeball Inc.,
o.D.). Lediglich beim Aufschlag gibt das Regelwerk eine Startaufstellung vor,
welche jedoch verlassen werden darf, sobald sich der Ball im Spiel befindet
(Kankakee Spikeball Inc., o.D.).
Durch das faltbare und leicht zu transportierende Spikeballnetz sind der
Trendsportartausübung generell nur wenige Grenzen gesetzt, wodurch
Spikeball theoretisch auf jeder ausreichend Platz bietenden und ebenen
Fläche gespielt werden kann. Da es beim Spielen jedoch nicht selten zu
„Hechtsprüngen“ oder ähnlichen körpereinsatzbetonten Rettungsversuchen
kommt (siehe Abbildung 3), findet das Sportspiel am Häufigsten auf weichem
Untergrund wie Wiesen oder Sand Anwendung.
2.5.2 Entwicklung und Status quo in Deutschland
„Nachdem die Sportart Ende der 80er Jahre in Amerika entwickelt und
kurzerhand wieder aufgegeben wurde, bauten die beiden Unternehmen
Kankakee Inc. und Spikeball Europe die Sportart seit 2008 wieder auf“ (Blut,
2017, S. 2). Während die Entwicklung der Sportart in den USA seither so weit
fortgeschritten ist, dass dort mittlerweile nicht nur offizielle Spikeball-Turniere
mit hohen Preisgeldern veranstaltet werden, sondern diese es sogar ins
Programm der dortigen TV-Sportberichterstattung geschafft haben, scheint
die Trendsportart hierzulande noch in den Kinderschuhen zu stecken
(Deutsche Presse-Agentur GmbH, 2018; Darcy, 2018).
Zwar haben in Deutschland mit der Gründung des „1. Spikeball-Club Köln e.V.“
– dem ersten und einzigen Spikeballverein Deutschlands – bereits erste
Institutionalisierungsprozesse stattgefunden (Hettich, 2016), was gemäß dem
in Kapitel „2.4“ beschriebenen Phasenmodell der Trendsportentwicklung
bedeuten würde, dass sich Spikeball auch in Deutschland bereits mindestens
auf der vorletzten Stufe des Entwicklungsprozesses befindet (Schmidt, 2007).
Allerdings scheint dieser Sachverhalt nach Überprüfung auf anderweitig
stattgefundene und diesen Entwicklungsstand bestätigende Ereignisse eher
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eine ausnahmsweise vorgezogene Teilentwicklung darzustellen, die sich mit
der bereits genannten fehlenden Allgemeingültigkeit theoretischer Modelle
erklären

lässt.

So

liegt

in

Deutschland

weder

eine

die

vierte

Entwicklungsphase charakterisierende gesellschaftliche Massenbewegung in
Bezug auf Spikeball vor (Lamprecht & Stamm, 1998) noch ist das
Medieninteresse an der Sportart und Trendbewegung mittlerweile so groß,
dass

„in

Reportagen

und

Berichten

[…]

die

szenespezifischen

Verhaltensweisen und Codes an ein breites Publikum transportiert [werden]“
(Schmidt, 2007, S. 34). Da ein gewisses Medieninteresse durch vereinzelte
der Sportart gewidmete Beiträge im Internet sowie in Zeitschriften jedoch
vorhanden ist (u.a. Blut, 2017; Hettich, 2016; Beutel, 2015) und die Zahl und
Intensität spikeballbezogener Marketingmaßnahmen in letzter Zeit eine
zunehmende Tendenz zu verzeichnen scheint, kann ein derzeitiges Vorliegen
der höchstenfalls dritten Entwicklungsphase („Entfaltung und Wachstum“) als
sehr viel wahrscheinlicher und sachgemäßer angesehen werden. Eine
eindeutigere und besser fundierte Einordnung der Trendsportart Spikeball in
das Entwicklungsmodell nach Lamprecht und Stamm würde an dieser Stelle
aufgrund von einer dafür notwendigen eigenständigen wissenschaftlichen
Untersuchung nicht nur den Rahmen sprengen, sondern ist für das
grundlegende Verständnis der vorliegenden Arbeit auch nicht vonnöten.
Stattdessen ist allein der definitiv vorliegende Befund eines noch nicht
abgeschlossenen spikeballbezogenen Entwicklungsprozesses in Deutschland
vollkommen ausreichend, um dem eigentlichen Untersuchungsziel der
Forschungsarbeit – die Zielgruppenidentifikation der Trendsportart Spikeball
in Deutschland zur effektiven Ausschöpfung des Entwicklungspotenzials –
eine grundlegende Sinnhaftigkeit zuweisen zu können. Mit dieser das zweite
Kapitel

abschließenden

Erkenntnis

sind

nun

alle

Voraussetzungen

geschaffen, um die im Rahmen der Forschungsarbeit durchgeführte
wissenschaftliche Untersuchung und weiterhin die daraus abgeleiteten
Erkenntnisse nachvollziehen und sinnvoll einordnen zu können.
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3. Methodik
Wie in Kapitel „1“ bereits beschrieben, lautet die Forschungsfrage der
vorliegenden Arbeit wie folgt:
Welche

Zielgruppen

Entwicklungspotenzials

sollten
der

für

eine

Trendsportart

effektive

Ausschöpfung

Spikeball

in

des

Deutschland

angesprochen werden?
Um

eine

Beantwortung

dieser

untersuchungsleitenden

Fragestellung

vornehmen zu können, sollten über die Durchführung einer wissenschaftlichen
Untersuchung

wesentliche

geografische,

soziodemografische,

verhaltensorientierte und psychografische Merkmale spikeballpraktizierender
Personen in Deutschland für eine Zielgruppenbeschreibung ausgearbeitet
werden. Aus diesem Forschungsziel ergibt sich die Notwendigkeit der
Anwendung eines quantitativen Forschungsdesigns (Bortz & Döring, 2006).
Weil eine vollständige Untersuchung aller spikeballpraktizierenden Personen
in Deutschland aus umfänglichen, zeitlichen und finanziellen Gründen nicht im
Rahmen des Möglichen lag, wurde anstelle einer solchen Vollerhebung eine
Stichprobenanalyse durchgeführt. Hierbei wurde – um möglichst viele
Personen in kurzer Zeit erreichen und befragen zu können – die schriftliche
Befragung als Methode mit einem standardisierten Online-Fragebogen als
Instrument gewählt. So sollte durch die damit einhergehende Möglichkeit einer
breiten

geografischen

Abdeckung

des

Untersuchungsgebietes,

der

Repräsentativitätsgrad der Stichprobenergebnisse maximiert werden.
3.1 Datenerhebung
Die Erhebung der Untersuchungsdaten fand vom 14.02.2019 bis zum
07.03.2019 statt. Innerhalb dieses dreiwöchigen Zeitraumes wurde der eigens
erstellte Online-Fragebogen hauptsächlich über das soziale Netzwerk
„Facebook“ sowie – dank einer Kooperation mit den Betreibern – per
Bekanntmachung auf der einzigen über den Spikeballsport in Deutschland
informierenden Internet-Domain „www.spikeball-deutschland.de“ an die
Gruppe der spikeballpraktizierenden Personen in Deutschland herangetragen.
Indem die auf diese Weise direkt erreichten Personen darum gebeten wurden,
den Online-Link zum Fragebogen an ihr eigenes spikeballbezogenes Umfeld
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weiterzuleiten, wurde bei der Verbreitung des Online-Fragebogens auf einen
Schneeballeffekt abgezielt, welcher dem Ausbreitungsvorgang eine gewisse
Eigendynamik versetzen und so für eine möglichst weitverzweigte Streuung
innerhalb des in Deutschland bestehenden Spikeball-Netzwerks sorgen sollte.
Desweiteren wurde im Sinne einer möglichst hohen Repräsentativität der
Teilerhebung aktiv auf eine breite Abdeckung des Untersuchungsgebietes
eingegangen, indem bei der Verbreitung via „Facebook“ die Gruppenfunktion
genutzt und der Fragebogen so gezielt und gleichmäßig in jedwedes Teilgebiet
Deutschlands gestreut wurde.
3.2 Der Fragebogen
Der Online-Fragebogen der durchgeführten Untersuchung wurde so
konzipiert,

dass

damit

alle

für

eine

sachgemäße

Spikeball-

Zielgruppenbeschreibung als notwendig erachteten Merkmale abgefragt
werden konnten (siehe Fragebogen im Anhang). Genauer handelt es sich bei
den in diesem Sinne ausgewählten Merkmalen um wesentliche geografische,
soziodemografische,

verhaltensorientierte

und

psychografische

Charakteristika von spikeballpraktizierenden Personen in Deutschland:
Regionale Zugehörigkeit, Alter, Geschlecht, Familienstruktur, Wohnsituation,
Beruf,

Ausbildung,

Einkommen,

Mediennutzungsverhalten,

Vereinszugehörigkeit, sportliche Aktivitäten bzw. Interessen und Motive der
Spikeballpraktik. Insgesamt wurden zu diesem Zweck 37 Fragen formuliert,
von denen allerdings nicht jede Frage von jeder Person zu beantworten war.
Stattdessen

setzte

die

Zugänglichkeit

zu

einigen

Fragen

aus

Sinnhaftigkeitsgründen eine bestimmte Antwortgabe auf vorangegangene
Fragen voraus. Weiterhin wurde bei der Erstellung des Fragebogens im Sinne
der Gewährleistung einer möglichst hohen Rücklaufquote darauf geachtet,
dass lediglich bequem und schnell zu beantwortende Fragen Anwendung
finden. So ist fast jede Frage mit einer Multiple-Choice-Antwortfunktion
verbunden. Um dabei die Gefahr von fehlenden bzw. nicht bedachten
Antwortmöglichkeiten zu umgehen, wurde bei einigen Fragen zusätzlich die
Möglichkeit einer offenen Antwortgabe eingerichtet.
Damit über den Fragebogen möglichst aussagekräftige Untersuchungsdaten
eingeholt werden können, wurde sich – sofern möglich – bei den verwendeten
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Skalen am Aufbau bereits durchgeführter Studien orientiert. Dies betrifft
insbesondere

die

im

Fragebogen

enthaltenen

Fragen

zum

Mediennutzungsverhalten und zu den Motiven der Spikeballpraktik. Diese
orientieren sich inhaltlich in großem Maße an der 2011/2012 vom Deutschen
Jungendinstitut durchgeführten MediKuS-Studie (siehe Kapitel „2.3“; Grgic &
Züchner, 2013). So können die Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit
letztendlich in einen vergleichbaren Zusammenhang gebracht werden (siehe
Kapitel „5“).
Zum Zweck der Identifikation von nicht relevanten bzw. die Gesamtergebnisse
eventuell sogar verfälschenden Datensätzen wurde eine Frage in den
Fragenkatalog aufgenommen, welche die Häufigkeit der Spikeballausübung
abfragt. Auf diese Weise konnte der Datenpool vor der eigentlichen
Untersuchungsauswertung von allen Datensätzen derjenigen Personen
bereinigt werden, welche bei dieser Filterfrage angaben, Spikeball weniger als
drei Mal im Jahr auszuüben und somit – dem Verständnis der vorliegenden
Arbeit nach – nicht der Gruppe der Spikeballpraktizierenden zugeordnet
werden können.
3.3 Stichprobe
Im Hinblick auf das Ziel von möglichst aussagekräftigen Ergebnissen, belief
sich die bei der Untersuchung angestrebte Stichprobengröße auf mindestens
100 Personen. Nachdem der Link zum Online-Fragebogen im dreiwöchigen
Untersuchungszeitraum insgesamt 279 Mal aufgerufen, eine tatsächliche
Fragebogenbearbeitung jedoch von nur 137 Personen begonnen wurde,
ergab sich aufgrund von 26 Bearbeitungsabbrüchen eine Gesamtzahl von 111
vollständigen Datensätzen. Wegen der in Kapitel „3.2“ beschriebenen
Filterfrage bezüglich der Ausübungshäufigkeit von Spikeball, musste dieser
Datenpool außerdem um weitere neun nicht verwertbare Datensätze bereinigt
werden, sodass sich letztendlich eine finale Stichprobengröße von exakt 102
Personen

ergab.

Die

angestrebte

Mindeststichprobengröße

wurde

dementsprechend erreicht und damit die Bedingung für ein Heranziehen der
Daten zur Untersuchungsauswertung erfüllt.
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3.4 Datenauswertung
Die

Auswertung

der

erhobenen

Daten

erfolgte

mit

Hilfe

des

Statistikprogramms „IBM SPSS Statistics 25“. Dabei wurden Mittelwert- und
Variationsbreitenermittlungen sowie Häufigkeitsanalysen und damit einige der
gängigsten Verfahren der deskriptiven Statistik angewandt. Die Ergebnisse
der Auswertung werden im folgenden Kapitel „4“ dargestellt.
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4. Darstellung der Ergebnisse
Im Folgenden werden die aus der statistischen Datenauswertung folgenden
Untersuchungsergebnisse

vorgestellt.

Der

Übersichtlichkeit

und

Nachvollziehbarkeit wegen, wurde dabei eine Unterteilung gemäß der vier
Merkmalskategorien soziodemografisch, geografisch, verhaltensorientiert und
psychografisch vorgenommen. Außerdem werden die Ergebnisse im Sinne
einer

besseren

Vorstellbarkeit

zum

Teil

auch

in

bildlicher

Form

veranschaulicht.
4.1 Soziodemografische Merkmale
Geschlecht
Hinsichtlich der Geschlechterverteilung liefern die Untersuchungsergebnisse
folgendes

Bild:

Lediglich

31

der

insgesamt

102

befragten

Spikeballpraktizierenden waren weiblichen Geschlechts, wodurch das
männliche Geschlecht mit einer Gesamtzahl von 71 Personen mehr als
doppelt so stark vertreten ist. Um genau zu sein, liegt in der Stichprobe ein
Gesamtverhältnis von 30,4 Prozent Studienteilnehmerinnen zu 69,6 Prozent
Studienteilnehmern vor.
Alter
Die Stichprobe weist eine altersbezogene Spannweite von 19 bis 39 Jahren
auf, wobei insbesondere die älteren Jahrgänge nur sehr schwach vertreten
sind. So können ganze 90 Prozent der Befragten der ersten bzw. jüngeren
Altersspannenhälfte zugeordnet werden. Dabei stellen die beiden am
stärksten vertretenen Altersklassen die der 20- und 25-Jährigen dar (je 12,7
Prozent der gesamten Stichprobe). Den zweiten Platz teilen sich die
21-, 22- und 28-Jährigen (je 11,7 Prozent) und auf Platz Drei finden sich die
23- und 24-Jährigen wieder (je 8,8 Prozent). Das mittlere Alter der
Studienteilnehmer(innen) liegt bei 24,5 und die Standardabweichung (Maß für
die durchschnittliche Entfernung aller Angaben von diesem Mittelwert) bei vier
Jahren.
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Abbildung 4: Verteilung der Altersklassen.

Anzahl eigener Kinder
101 von 102 Datensätzen weisen eine Verneinung der Frage nach dem
Vorhandensein eigener Kinder auf. Nur eine einzige Person gab an, dass sie
ein einzelnes Kind besitze.
Wohnsituation
Die bei den Studienteilnehmern/-innen am häufigsten vorherrschende
Wohnsituation stellt diejenige der Wohngemeinschaft mit Freunden oder
Bekannten dar (43 Prozent). Zu ebenfalls großen und annähernd gleichen
Teilen wird alleine (25 Prozent) oder in Partnerschaft gelebt (23 Prozent). Nur
die Wenigsten wohnen zusammen mit ihren Eltern bzw. einem Elternteil (neun
Prozent).
Beruf und Bildungsweg
Auf die Frage nach dem aktuellen Beruf gaben ganze 75 Prozent der befragten
Personen an „Student(in)“ zu sein. Damit machen die Studenten/-innen den
mit Abstand größten Anteil an der gesamten Stichprobe aus. Vom
verbleibenden Viertel sind die meisten Personen der Gruppe der Angestellten
zuzuordnen. Lediglich sechs Prozent verteilen sich auf die drei weiteren
Gruppen „Beamter/-in“, „Selbstständig“ und „Arbeitslos/-suchend“.
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6%

Student(in)

19%

Angestellte(r)
Beamter/-in
Selbstständig
Arbeitslos/-suchend

75%

Abbildung 5: Unterteilung der Stichprobe nach den angegebenen Berufen.

Erweitert man die Gruppe der Studierenden um diejenigen Personen, die zwar
aufgrund eines abgeschlossenen (Fach-)Hochschulstudiums aktuell keinen
Studierendenstatus besitzen, diesen jedoch einst innehatten, steigt der
prozentuale

Anteil

der

„Studenten/-innen“-Gruppe

an

der

gesamten

Stichprobe von 75 auf 94 Prozent. Dank den erhobenen Daten zum
„Fachbereich des Studiengangs“ kann diese Hauptgruppe der (ehemals oder
aktuell) Studierenden weiter aufgegliedert und näher betrachtet werden. Es
ergibt sich folgendes Bild:
5%

5%
Sportwissenschaft

7%
34%

Lehramt
Wirtschaftswissenschaften
Ingenieurwissenschaften

12%

Geisteswissenschaften
Naturwissenschaften
Jura

13%

Medizin
Informatik
24%

Abbildung 6: Aufgliederung der „Studenten/-innen“-Gruppe hinsichtlich des
Studiengangs.

Auch das „Aktuelle Fachsemester“ sowie die „Art des Studiums“ wurden im
Fragebogen

abgefragt.

Aus

Sinnhaftigkeitsgründen

(„Aktuelles

Fachsemester“) und wegen der erst wenige Jahre zurückliegenden
Umstellung vom „Diplom- und Magistersystem“ auf das „Bachelor- und
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Mastersystem“ wurden diesbezüglich jedoch lediglich Informationen von
Personen mit derzeit gültigem Studentenstatus eingeholt. Hinsichtlich des
Studienfortschritts zeigt sich, dass das fünfte Fachsemester am häufigsten
angegeben wurde. Der Mittelwert liegt bei 5,7 und die Standardabweichung
bei 3,1 Fachsemestern. In Bezug auf die Art des Studiums stellt sich heraus,
dass sich zwei Drittel der insgesamt 77 studentischen Spikeballspieler im
Bachelorstudium befinden. Knapp ein Drittel absolviert ein Masterstudium und
nur vier Prozent promovieren oder werden ihr Studium per Staatsexamen
beenden.

Masterstudium
29%
Bachelorstudium
67%

Staatsexamen / Promotion
4%

Abbildung 7: Aufgliederung der derzeit Studierenden nach der
Art des Studiums.

Einkommen
Die Auswertung des in Kategorien abgefragten monatlich verfügbaren
Einkommens zeigt eine in beide Richtungen gleichmäßig verlaufende
Häufigkeitsabnahme um das bei der Stichprobe am weitesten verbreitete
Einkommen in Höhe von 450 bis 800 Euro.
40
35

35%

Häufigkeit
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25
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22%

21%

14%

10
5
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0
< 450 €

450 - 800 €

801 - 1500 €

1501 - 2500 €

2501 - 3500 €

Abbildung 8: Darstellung des monatlich verfügbaren Einkommens.
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4.2 Geografische Merkmale
Über die Frage nach dem aktuellen Wohnort wurde die Möglichkeit einer
bundeslandspezifischen Zuordnung der befragten Spikeballpraktizierenden
geschaffen:

3%
1%
28%

4%
2%

15%
1%
8%
38%

Abbildung 9: Deutschlandweite Verteilung der
Stichprobe.

Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen stellen sich in diesem
Sinne als drei Hochburgen heraus. So entstammen 82 Prozent aller Befragten
aus dem mittleren bis südlichen Westen Deutschlands. Auf den Norden und
Osten hingegen, welche zusammen immerhin fast die Hälfte der deutschen
Bundesfläche ausmachen, entfallen gerade einmal zehn Prozent der
Stichprobe. Keinerlei Datensätze können den Bundesländern Bremen,
Saarland,

Schleswig-Holstein,

Mecklenburg-Vorpommern,

Thüringen,

Hamburg und Brandenburg zugeordnet werden.
Insgesamt gaben 86 Prozent der Befragten an, in einer Stadt wohnhaft zu sein.
Die Statistik zur Einwohnerzahl des aktuellen Wohnortes zeigt darüber hinaus,
dass ganze 77 Prozent sogar in einer Großstadt mit einer Einwohnerzahl von
mindestens 100.000 heimisch sind.

32

40
35

36%

Häufigkeit

30
25

25%

20
15
15%

10

11%

5

5%

0

< 10.000

10.000 49.999

8%
50.000 99.999

100.00 499.999

500.000 1.000.000

> 1.000.000

Einwohnerzahl
Abbildung 10: Einwohnerzahl des aktuellen Wohnortes.

4.3 Verhaltensorientierte Merkmale
Mediennutzungsverhalten
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
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Fernsehen
Täglich

Radio

Zeitung

Internet

Mehrmals in der Woche

Facebook Instagram

Einmal in der Woche

YouTube

Seltener

Amazon
Nie

Abbildung 11: Nutzungshäufigkeit verschiedener Medientypen und Internetplattformen.

Das innerhalb der Stichprobe mit Abstand am häufigsten genutzte Medium
stellt das Internet dar. Ohne Ausnahme gaben diesbezüglich alle
Studienteilnehmer(innen)

eine

tägliche

Nutzung

an.

Erst

unter

Berücksichtigung der abgefragten Nutzungshäufigkeit einiger spezifischer
Internetplattformen kann dieses homogene alltägliche Nutzungsverhalten
weiter aufgegliedert und näher beschrieben werden: Von den meisten
Personen werden das Videoportal „YouTube“ (92 Prozent der Stichprobe)
sowie die sozialen Netzwerke „Facebook“ (89 Prozent) und „Instagram“ (68
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Prozent) mindestens einmal in der Woche genutzt. Auf die Internetplattform
„Amazon“ hingegen wird vom größten Teil (77 Prozent) nur einmal in der
Woche oder seltener zugegriffen. Vor allem die sozialen Netzwerke
(„Facebook“ und „Instagram“) weisen mit einem über 50-prozenten Anteil noch
immer sehr starke tägliche Nutzungswerte auf.
In Bezug auf die alten Medien liegt lediglich beim Fernsehen ein
mehrheitliches Nutzungsverhalten von mindestens einmal pro Woche vor (62
Prozent der Stichprobe). Das Radio nutzt in diesem Ausmaß nur noch exakt
die Hälfte der Befragten und das Medium Zeitung wird vom überwiegenden
Teil der Stichprobe (73 Prozent) sogar seltener als einmal in der Woche oder
überhaupt nicht genutzt.
Alter beim Eintritt in den Spikeballsport
Das durchschnittliche Alter, mit welchem Spikeball zum ersten Mal praktiziert
wurde, liegt bei 23, die diesbezügliche Standardabweichung bei 4,2 Jahren.
Ganze 70 Prozent der befragten Personen gaben ein Einstiegsalter an,
welches in den fünfjährigen Altersabschnitt von 19 bis 24 Jahren fällt.
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Abbildung 12: Darstellung des Alters beim Eintritt in den Spikeballsport.

Sportvereinsmitgliedschaften
77 Prozent aller Studienteilnehmer(innen) sind Mitglied in mindestens einem,
27 Prozent sogar Mitglied in mindestens zwei Sportvereinen. Die
angegebenen
unterschiedliche

Sportvereinsmitgliedschaften
Sportartkategorien.

Am

erstrecken
häufigsten

sich

über

liegen

23

dabei

34

Mitgliedschaften in einem Volleyballverein vor (17 Prozent aller angegebenen
Vereinsmitgliedschaften).

Ebenfalls

verhältnismäßig

häufig

bestehen

Fußball-, Spikeball- und Handballvereinsmitgliedschaften. So können die
Hälfte

aller

Vereinsmitgliedschaften

einer

dieser

vier

größten

Vereinskategorien zugeordnet werden. Die übrigen 19 Kategorien besitzen ein
relatives Häufigkeitsausmaß von je nur fünf Prozent oder weniger.
Kampfsport
Tennis
Turnen
Schwimmen
Badminton
Basketball
Hockey
Leichtathletik
Kraftsport
Skisport
Ultimate Frisbee
Football
Faustball
Klettern
Reiten
Rugby
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Tischtennis
Triathlon

17%

16%
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9%

Abbildung 13: Verteilung der bestehenden Sportvereinsmitgliedschaften.

Auf die Frage nach dem Zweck der bestehenden Sportvereinsmitgliedschaft
wurde in 58 Prozent der Fälle die Wettkampfteilnahme als Grund genannt.
Allerdings betreiben nur zehn Prozent der Vereinssportler(innen) ihre jeweilige
Sportart auf dem Leistungsniveau der mindestens dritthöchsten Spielklasse.
Die verbleibenden 48 Prozent der Wettkampfteilnehmenden sind in einer
niedrigeren Spielklasse aktiv. Mit einer relativen Häufigkeit von 42 Prozent
wurde angegeben, dass die verzeichnete Vereinsmitgliedschaft lediglich zu
Trainingszwecken ohne Kopplung an die Teilnahme am Wettkampfgeschehen
besteht.
Sportliche Aktivitäten außerhalb einer Vereinsmitgliedschaft
Gemäß der Untersuchungsdaten üben 95 Prozent der Befragten abgesehen
von Spikeball mindestens eine Sportart außerhalb einer Vereinsmitgliedschaft
aus. 68 Prozent betreiben in diesem Kontext sogar mindestens zwei
Sportarten und bei 34 Prozent der Stichprobe wird die Spikeballaktivität mit
drei

selbstorganisierten

Sportarten

komplementiert.

Die

in

diesem
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Zusammenhang in der Stichprobe am weitesten verbreitete Sportart stellt der
Fitness-

und

Kraftsport

dar.

So

gaben

33

Prozent

der

Studienteilnehmer(innen) an, in diesem Bereich außervereinlich aktiv zu sein.
Auch die Sportart (Beach-)Volleyball und der Laufsport werden von
verhältnismäßig großen Teilen der Stichprobe praktiziert (26 bzw. 25 Prozent).
In der folgenden Abbildung sind alle weiterhin genannten Sportarten gelistet,
welche von mindestens fünf Prozent der befragten Personen betrieben
werden.
35%

Stichprobenanteil

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Abbildung 14: Außerhalb von Vereinsmitgliedschaften ausgeübte Sportarten.

Aus

der

Frage

nach

dem

Bestehen

einer

Fitness-

bzw.

Sportstudiomitgliedschaft geht hervor, dass annähernd alle „Fitness-/
Kraftsport“-Praktizierenden eine Mitgliedschaft in einer entsprechenden
Einrichtung besitzen. Dabei besuchen 70 Prozent dieser Personen ihr
jeweiliges Sportstudio mehrmals in der Woche, 20 Prozent sind immerhin
einmal in der Woche anwesend und nur 10 Prozent geben einen niedrigere
Besuchsfrequenz an.
Passives Sportkonsumverhalten
Neben

den

sportlichen

Bereichen,

in

welchen

die

befragten

Spikeballpraktizierenden selbst aktiv sind, wurde im Fragebogen auch das
passive Sportkonsumverhalten der Studienteilnehmer(innen) erfasst. Der
Fußballsport hat in diesem Hinblick das größte Publikum unter der Stichprobe
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zu verzeichnen. So geben 53 Prozent der befragten Personen an, sich
mindestens einmal in der Woche über die Sportart Fußball zu informieren.
Über die auf Platz Zwei liegende Sportart Volleyball informieren sich mit dieser
mindestens wöchentlichen Frequenz hingegen mit nur 20 Prozent der
Befragten nicht einmal halb so viele Personen. Von je 17 bis 18 Prozent der
Stichprobe wurden Football, Basketball, Beachvolleyball und der Skisport als
wöchentlicher Informationsgegenstand angegeben. Jeweils 13 Prozent
nannten Handball und Tennis. Über die Fünf-Prozent-Schwelle schafften es
mit sieben bis acht Prozent außerdem noch der Fitness- und Kraftsport sowie
Darts und Eishockey.
4.4 Psychografische Merkmale
Gründe für das Nichtbestehen einer Spikeballvereinsmitgliedschaft
Alle Personen, welche bei der verhaltensorientierten Frage nach dem
Vorliegen einer Spikeballvereinsmitgliedschaft die Angabe machten, kein
Mitglied in einem Spikeballverein zu sein (entspricht 89 Prozent der
Stichprobe), wurden in einer daran anschließenden Frage nach dem Grund für
das

Nichtbestehen

einer

solchen

Vereinsmitgliedschaft

befragt.

Die

Auswertung der gegebenen Antworten zeigt, dass diesbezüglich insgesamt
vier verschiedene Gründe existieren: 34 Prozent der Stichprobe begründeten
das Nichtbestehen einer Spikeballvereinsmitgliedschaft mit einem fehlenden
Wissen über die Existenz von Spikeballvereinen, 32 Prozent gaben an, dass
sie Spikeball ausschließlich selbstorganisiert praktizieren möchten und 30
Prozent verwiesen darauf, dass in der für sie erreichbaren Umgebung kein
Spikeballverein existiere. Die verbleibenden vier Prozent der Stichprobe
führten das Fehlen zeitlicher Kapazitäten als Grund auf.
Die weiterführende Frage, ob der Abschluss einer Spikeballvereinsmitgliedschaft

trotz

der

aktuell

ausschließlich

außervereinlichen

Spikeballhingabe grundsätzlich vorstellbar sei, wurde von der Mehrheit der
befragten Personen bejaht (65 Prozent).
Motive der Spikeballpraktik
Der Spaßfaktor stellt innerhalb der Stichprobe den mit Abstand am stärksten
zutreffenden Beweggrund für das Spikeballspielen dar. So geben alle
befragten Personen an, dass dieses Motiv bei ihnen „voll und ganz“ (97
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Prozent der Stichprobe) oder „eher“ (drei Prozent) zutrifft. Fasst man diese
beiden bestätigenden Antwortkategorien zusammen, zeigt sich, dass auch das
„Freunde treffen“, „Besser werden“ und „Etwas erleben“ als Beweggrund bei
immerhin

87

bis

95

Prozent

der

spikeballpraktizierenden

Studien-

teilnehmer(innen) zutrifft. Von 60 bis 72 Prozent der Stichprobe und damit zu
ebenfalls großen Teilen werden die Beweggründe „Fit bleiben“, „Neue Leute
kennenlernen“ und „Stress abbauen“ vertreten. Demgegenüber werden das
„An seine Grenzen kommen“, „Anderen die eigene Leistung präsentieren“ und
die „Erlangung von Respekt und Anerkennung“ von nur 27 bis 47 Prozent der
Stichprobe als zutreffend bezeichnet und liegen damit als Motiv für das
Spikeballspielen beim überwiegenden Teil der Stichprobe „eher nicht“ bis
„überhaupt nicht“ vor. Das bei den wenigsten Personen zutreffende Motiv stellt
„Eine tolle Figur bekommen“ dar. So geben 87 Prozent aller Befragten an, dass
es sich hierbei bei ihnen um keinen Beweggrund für das Spikeballspielen
handelt.
Ich möchte mich mit Freunden treffen.
Ich möchte anderen zeigen, was ich kann.
Ich möchte Spaß haben.
Ich möchte besser werden.
Ich möchte etwas erleben.
Ich möchte Respekt und Anerkennung bekommen.
Ich möchte fit bleiben.
Ich möchte an meine Grenzen kommen.
Ich möchte eine tolle Figur bekommen.
Ich möchte neue Leute kennenlernen.
Ich möchte Stress abbauen.

0%
Trifft voll und ganz zu

Trifft eher zu

20%

40%

Trifft eher nicht zu

60%

80%

100%

Trifft überhaupt nicht zu

Abbildung 15: Darstellung der Motive der Spikeballpraktik.

Selbsteinstufung als Individual- oder Mannschaftssportler(in)
Auf die Frage, ob sich die befragten Personen eher als Individual- oder als
Mannschaftssportler(in) sehen, wurde in 63 Prozent der Fälle mit einer
Zuordnung zur Gruppe der Mannschaftssportler(innen) geantwortet. 18
Prozent fühlen sich eher dem Individualsport zugehörig und 19 Prozent gaben
an, dass sie eine derartige Zuordnung als nicht möglich empfinden.
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Grundeinstellung gegenüber Spikeball
Über eine um die Option einer offenen Antwortgabe erweiterte MultipleChoice-Frage mit bedarfsweise möglicher Mehrfach-Antwortgabe wurde die
Grundeinstellung der Spikeballpraktizierenden gegenüber ihrer Sportart
abgefragt. 93 Prozent der Befragten gaben an, dass Spikeball für sie in diesem
Sinne eine Freizeitbeschäftigung darstellt. 22 Prozent der Stichprobe
bezeichneten die Sportart Spikeball über diese reine Freizeitbeschäftigung
hinaus als Lebensstil bzw. -gefühl und 15 Prozent gaben zur Antwort, dass
Spikeball für sie die Bedeutung einer Gegenbewegung zum etablierten Sport
innehat. Eine einzelne Person brachte über die Möglichkeit der offenen
Antwortgabe außerdem die Funktion von Spikeball als Ausgleichsaktivität zum
Ausdruck.
Szenezugehörigkeitsempfinden
Die 65-prozentigen Mehrheit der befragten Personen gab an, dass sie sich
keiner bestimmten Szene zugehörig fühlt. Das Zugehörigkeitsempfinden der
verbleibenden 35 Prozent verteilt sich auf insgesamt 19 verschiedene Szenen.
Dabei wird von einem prozentualen Stichprobenanteil von 13 Prozent das
Empfinden einer Spikeballszenenzugehörigkeit aufgeführt. Auf Platz Zwei folgt
die Beachvolleyballszene, welcher sich immerhin 5 Prozent der Stichprobe
zugehörig fühlen. Die übrigen 17 Szenekategorien werden nur so vereinzelt
genannt, sodass keine einzige einen Stichprobenanteil von drei Prozent
erreicht. Auf elf Szenen entfällt sogar nur je eine einzige Nennung.
Einstellung gegenüber einer fortschreitenden Ausweitung von Spikeball
Die letzten drei Fragen des Online-Fragebogens sind auf eine Identifikation
der Einstellung gegenüber einer fortschreitenden Ausweitung von Spikeball
ausgerichtet. Eine diesbezügliche Auswertung der Untersuchungsdaten zeigt,
dass 99 Prozent der befragten Spikeballspieler eine fortschreitende
Ausweitung der Trendsportart gutheißen würden. Eine weiterführende Frage
an die verschwindend kleine Minderheit von einem Prozent zeigt, dass die
entwicklungsbezogene Abneigung nicht so weit geht, als dass bei einer
fortschreitenden Ausweitung der Sportart Abwendungsgedanken aufkommen
könnten.

Auf

der

anderen

Seite

ist

der

Enthusiasmus

der

Ausweitungsbefürworter nicht bei allen Personen so stark ausgeprägt, als
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dass eine grundsätzliche Mitwirkungsbereitschaft an spikeballbezogenen
Ausweitungsmaßnahmen vorhanden wäre. Trotzdem geben 62 Prozent der
Entwicklungsgutheißenden die Existenz einer solchen Bereitschaft an.
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5. Zusammenfassung und Interpretation
Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit war die Identifikation von für eine
sachgerechte

Zielgruppenbeschreibung

notwendigen

Merkmalen

spikeballpraktizierender Personen in Deutschland zur Beantwortung der
Forschungsfrage. Die exakte Fragestellung lautete wie folgt:
Welche

Zielgruppen

sollten

Entwicklungspotenzials

der

für

eine

effektive

Trendsportart

Ausschöpfung

Spikeball

in

des

Deutschland

angesprochen werden?
Um diese Frage beantworten zu können, wurde ein Online-Fragebogen
entwickelt, mit welchem wesentliche geografische, soziodemografische,
verhaltensorientierte und psychografische Merkmale abgefragt werden
können.

Im

Sinne

einer

möglichst

breiten

Abdeckung

des

Untersuchungsgebietes wurde dieser an Spikeballpraktizierende adressierte
Fragebogen anschließend gezielt und gleichmäßig in jedwedes Teilgebiet
Deutschlands gestreut. Die aus letztendlich 102 verwertbaren Datensätzen
resultierenden Befragungsergebnisse, welche im Detail bereits in Kapitel „4“
dargestellt wurden, sollen nun in Bezug auf die Forschungsfrage interpretiert
und wesentliche Erkenntnisse abgeleitet werden. Zum einen können die
Erkenntnisse von den an einer Verbreitung der Trendsportart interessierten
Institutionen genutzt werden, um im Sinne einer effektiven Rekrutierung gezielt
auf Personen zuzugehen, welche die Sportart zwar bisher nicht praktizieren,
aber

spikeballrelevante

Merkmalsausprägen

aufweisen,

sodass

die

Wahrscheinlichkeit auf ein Interesse für die Sportart Spikeball zu stoßen, als
hoch erachtet werden kann. Andererseits können die Erkenntnisse dafür
herangezogen werden, um die Wirkung spikeballbezogener Marketing- und
Fördermaßnahmen zu maximieren, indem diese individuell auf die relevanten
Zielgruppen zugeschnitten werden.
Wie schon bei der Ergebnisdarstellung findet auch im vorliegenden Kapitel aus
Gründen

der

Übersichtlichkeit

eine

Unterteilung

nach

den

vier

Merkmalskategorien soziodemografisch, geografisch, verhaltensorientiert und
psychografisch statt.

41

5.1 Soziodemografische Erkenntnisse
Obwohl die Abfragung der soziodemografischen Merkmale eine Tendenz zum
männlichen Geschlecht aufweist, sollten die Untersuchungsergebnisse nicht
dahingehend interpretiert werden, als dass sich bei der Zielgruppenansprache
auf das männliche Geschlecht fokussiert werden sollte. Erstens ist das
weibliche Geschlecht mit einem prozentualen Anteil von 30 Prozent in einem
keinerlei unbedeutenden Ausmaß vertreten, sodass eine Konzentration auf
das

männliche

Geschlecht

Spikeballpraktizierender

zahlreiche

bewirken

könnte.

Abwendungen
Zweitens

(weiblicher)

wurde

in

der

Vergangenheit bereits gezeigt, dass weibliche Personen ein mindestens
ebenso großes Trendsportinteresse wie männliche Personen besitzen (siehe
Kapitel „2.3“; TNS Infratest GmbH & SevenOne Media GmbH, 2009). Gerade
bei der weiblichen Bevölkerung könnte also weiteres spikeballbezogenes
Teilnehmerpotenzial vorhanden sein. Um dieses Potenzial auszunutzen – statt
die

Kluft

zwischen

den

Geschlechtern

zu

vergrößern

–

sollten

spikeballbezogene Marketing- und Fördermaßnahmen derart gestaltet
werden, dass sich weibliche und männliche Personen davon in gleichem Maße
angesprochen fühlen.
Das Geschlecht ausgenommen liefert eine Kombination der weiteren
soziodemografischen Untersuchungsergebnisse ein sehr spezifisches und
konsistentes Bild der bzw. des „typischen Spikeballpraktizierenden“, welches
im Sinne einer effektiven Zielgruppenansprache zur Ausschöpfung des
Entwicklungspotenzials unbedingt genutzt werden kann und sollte. So
sprechen die Ergebnisse zum Alter, zur Anzahl eigener Kinder, zur
Wohnsituation, zum Beruf und Bildungsweg sowie zum Einkommen einheitlich
dafür, dass vor allem Universitäten und Fachhochschulen einen fruchtbaren
Boden

für

spikeballbezogene

Rekrutierungsmaßnahmen

darstellen.

Trivialerweise kann hier die in Bezug auf die soziodemografischen Merkmale
identifizierte Hauptzielgruppe vorgefunden werden: Studierend, im Alter von
20 bis 25 Jahren, kinderlos, in einer Wohngemeinschaft lebend und ein
geringes eigenes Einkommen verzeichnend. Diese soziodemografischen
Merkmale der studentischen Hauptzielgruppe sollten selbstverständlich auch
bei

der

Gestaltung

von

Fördermaßnahmen,

welche

auf

bereits

spikeballpraktizierende Personen ausgerichtet sind, berücksichtigt werden.
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Der Befund steht dem bisherigen Forschungsstand zur Trendsportpartizipation nicht nur widerspruchsfrei gegenüber, sondern knüpft das Alter
und den Bildungsstand betreffend sogar an diesen an und wird damit
zusätzlich gestützt (siehe Kapitel 2.3; TNS Infratest GmbH & SevenOne Media
GmbH, 2009). Ist eine tiefergehende Spezifizierung erforderlich, kann sich
insbesondere auf Studierende der Studiengänge „Sportwissenschaft“ oder
„Lehramt“ konzentriert werden, da dort die Wahrscheinlichkeit, auf ein
Interesse für die Sportart Spikeball zu stoßen, besonders hoch zu sein scheint.
5.2 Geografische Erkenntnisse
Obwohl im Sinne einer möglichst repräsentativen Stichprobe auf eine
gleichmäßige Fragebogen-Streuung innerhalb des Untersuchungsgebietes
geachtet wurde, ergibt sich die in Kapitel „4.2“ dargestellte auffällige
geografische Konzentration auf die Bundesländer Baden-Württemberg,
Hessen und Nordrhein-Westfalen (siehe Abbildung 9). Entsprechend führt
dieser Sachverhalt zu der Schlussfolgerung, dass in besagten Bundesländern
eine größere bzw. besser vernetzte Spikeball-Community aktiv ist als in den
übrigen 13 Bundesländern. Dies lässt sich mit einer gemäß dem
Phasenmodell zur Trendsportentwicklung anfänglich hauptsächlich auf lokaler
Ebene stattfindenden Sportartverbreitung erklären (siehe Kapitel „2.4“;
Lamprecht & Stamm, 1998). Dem Phasenmodell kann ebenfalls entnommen
werden, dass die Entwicklung über lokale Grenzen hinaus hauptsächlich vom
weiteren Wachstum der lokalen Märkte selbst abhängt. Entsprechend stellen
– um einen Bezug zur Forschungsfrage herzustellen – für eine effektive
Ausschöpfung

des

Entwicklungspotenzials

aus

geografischer

Sicht,

insbesondere Personen innerhalb der lokalen Wachstumszentren (BadenWürttemberg,
anzusprechende

Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen

dar.

und
Eine

Hessen)

relevante

und

darüberhinausgehende

und

bundesweite Entwicklung sollte laut Theorie anschließend „automatisch“
stattfinden, sobald nach und nach immer mehr Interessensgruppen auf den
stetig größer werdenden (lokalen) Markt aufmerksam werden (siehe Kapitel
„2.4“; Schmidt, 2007).
Weiterhin zeigen die geografischen Untersuchungsergebnisse, dass sich die
Trendsportentwicklung

innerhalb

der

soeben

beschriebenen

derzeit
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vorliegenden Wachstumszentren

hauptsächlich

in

Städten

mit

einer

Einwohnerzahl von mindestens 100.000 Personen abzuspielen scheint,
sodass Fördermaßnahmen vor allem in größeren Städten stattfinden sollten.
5.3 Verhaltensorientierte Erkenntnisse
Das

im

Rahmen

der

Mediennutzungsverhalten

verhaltensorientierten
der

Merkmale

abgefragte

spikeballpraktizierenden

Studien-

teilnehmer(innen) kann nicht nur für eine Beschreibung der anzusprechenden
Zielgruppe im Sinne einer Beantwortung der untersuchungsleitenden
Fragestellung, sondern darüber hinaus auch für eine Ableitung geeigneter
Kommunikationsmittel für diese Zielgruppenansprache genutzt werden. So
scheint eine effektive Zielgruppenansprache lediglich über das Medium
Internet möglich zu sein. Hierbei stellen sowohl die sozialen Netzwerke
„Facebook“ und „Instagram“ wie auch das Videoportal „YouTube“ geeignete
Plattformen mit einer großen Reichweite dar. Ein Vergleich der aktuellen
Untersuchungsdaten

mit

dem

in

der

MediKuS-Studie

festgestellten

Mediennutzungsverhalten (Grgic & Züchner, 2013) zeigt in diesem
Zusammenhang, dass Spikeballpraktizierende bzw. noch nicht praktizierende
aber spikeballrelevante Personengruppen in Bezug auf die Internetnutzung
sogar überdurchschnittlich aktiv zu sein scheinen und bestätigt damit den
sportartübergreifenden Befund der ältesten Trendsportpartizipationsstudie
aus dem Jahr 2009 (siehe Kapitel „2.3“; TNS Infratest GmbH & SevenOne
Media GmbH, 2009).
Da das durchschnittliche Alter beim Einstieg in den Spikeballsport nur 1,5
Jahre

unter

dem

derzeit

vorliegenden

Altersschnitt

der

Spikeballpraktizierenden liegt, zeigen die verhaltensorientierten Daten
weiterhin, dass das anhand der soziodemografischen Merkmale abgeleitete
Bild der Hauptpersonengruppe für eine zielgruppengerechte Ansprache von
Spikeball-Neulingen nicht abgeändert werden muss. Stattdessen fällt das
durchschnittliche Einstiegsalter mit 23 Jahren genau mittig in den genannten
relevanten Altersabschnitt von 20 bis 25 Jahren. Das damit im Vergleich zum
etablierten Sport verhältnismäßig hoch ausfallende Einstiegsalter steht zwar
mit dem grundlegenden Befund der MediKuS-Studie im Einklang (siehe
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Kapitel „2.3“; Grgic & Züchner, 2013), allerdings scheint das Einstiegsalter
speziell beim Spikeballsport außergewöhnlich hoch auszufallen.
Ferner stellt sich anhand der verhaltensorientierten Merkmale die Gruppe der
Vereinssportler und -sportlerinnen als relevante Zielgruppe heraus. Vor allem
beim (Beach-)Volleyballsport scheint in diesem institutionellen, aber auch im
außervereinlichen

Kontext

ein

hohes

spikeballbezogenes

Potenzial

vorzuliegen. Dies kann mit dem Trendsportmerkmal des Samplings (siehe
Kapitel „2.2“; Schwier, 2003a) bzw. mit der engen Verwandtschaft zwischen
Spikeball und Volleyball erklärt werden (siehe Kapitel „2.5“). Für eine effektive
Ausschöpfung des Entwicklungspotenzials von Spikeball stellt daher der
Vereinssport im Allgemeinen und speziell die Sportart (Beach-)Volleyball
einen

lohnenswerten

Ansatzpunkt

Rekrutierungsmaßnahmen

dar.

Bei

für

einer

spikeballbezogene

Ausrichtung

auf

den

(Beach-)Volleyballsport sollte wegen der großen außervereinlichen Aktivität
darauf

geachtet

werden,

dass

neben

Vereinsspielern/-innen

auch

Freizeitsportler(innen) angesprochen werden. Auch im Lauf- und im
Fitnesssport versprechen die Zahlen der dort aktiven Spikeballpraktizierenden
hohe
–

Rekrutierungschancen.

aufgrund

der

Tatsache,

Hierbei
dass

stellen

fast

alle

Fitnessstudiobesucher
spikeballpraktizierenden

Fitnesssportler mindestens einmal pro Woche ein Sportstudio aufsuchen –
eine Zielgruppe dar, welche über die entsprechenden Einrichtungen sehr
gezielt erreicht und angesprochen werden kann.
Auf die Sportart Fußball entfallen zwar bei Betrachtung der unter den
Spikeballpraktizierenden

vorliegenden

Vereinsmitgliedschaften

sowie

insbesondere beim abgefragten passiven Sportkonsumverhalten jeweils recht
große

Datensätze,

allerdings

muss

in

diesem

Zusammenhang

die

gesellschaftliche Rolle von Fußball als deutscher Nationalsport bedacht und
entsprechend gewichtet werden. Für eine effektive Ausschöpfung des
spikeballbezogenen Entwicklungspotenzials lässt sich daher allein auf
Grundlage der Untersuchungsergebnisse kein mit der Spikeballpartizipation
korrelierendes Fußballinteresse oder gar eine konkrete diesbezügliche
Handlungsempfehlung ableiten.
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5.4 Psychografische Erkenntnisse
Die in Kapitel „4.4“ dargestellten psychografischen Ergebnisse der
durchgeführten Untersuchung zeigen, dass bei der Zielgruppe der bereits
spikeballpraktizierenden

Personen,

trotz

der

im

Rahmen

der

verhaltensorientierten Merkmale festgestellten vorrangig außervereinlichen
Spikeballhingabe, ein grundsätzliches Interesse am Abschluss einer
Spikeballvereinsmitgliedschaft vorliegt. Dass in ganz Deutschland bisher nur
ein

einziger

Spikeballverein

existiert

(siehe

Kapitel

„2.5“),

stellt

dementsprechend einen äußerst entwicklungshemmenden Sachverhalt dar.
Demzufolge sollte die Institutionalisierung der Sportart für eine effektive
Ausschöpfung

des

Entwicklungspotenzials

unbedingt

durch

weitere

Vereinsgründungen vorangetrieben werden.
Ganz dem Trendsportmerkmal der Virtuosität entsprechend (siehe Kapitel
„2.2“; Schwier, 2003a), zeigen die identifizierten Motive der Spikeballpraktik,
dass der sportliche Wettkampf im Spikeball nur eine untergeordnete Rolle
einnimmt. Stattdessen steht bei der Zielgruppe ein spaßiges und
gesellschaftliches Erlebnis im Vordergrund. In diesem Sinne scheint die
Veranstaltung von Spikeballevents eine effektive und auf großen Zuspruch
stoßende Fördermaßnahme darzustellen. Diese Mutmaßung wird zum einen
durch

die

Theorie

der

im

Trendsport

vorliegenden

Tendenz

zur

Eventorientierung gestützt (siehe Kapitel „2.2“; Schwier, 2003b), zum anderen
kommt

durch

die

unter

den

Spikeballpraktizierenden

überwiegend

empfundene Zugehörigkeit zur Gruppe der Mannschaftssportler(innen) eine
diese Annahme bekräftigende gesellige und soziale Orientierung der
relevanten Personengruppe zum Ausdruck.
Die

übrigen

psychografischen

Untersuchungsergebnisse

machen

in

mehrfacher Hinsicht deutlich, dass im Spikeballsport – entgegen der Theorie
(siehe Kapitel „2.2“ sowie „2.4“; Schwier, 2003b; Lamprecht & Stamm, 2002)
und dem bisherigen Forschungsstand (siehe Kapitel „2.3“; Grgic & Züchner,
2013) – kein trendsporttypisches Szenezugehörigkeitsempfinden vorzuliegen
scheint. So geht die allgemeine Grundeinstellung gegenüber Spikeball in der
Regel nicht über die Bedeutung einer reinen Freizeitbeschäftigung hinaus und
kaum ein Spikeballpraktizierender gibt an, sich einer sportarteigenen Szene
zugehörig zu fühlen. Dieses fehlende Extrem der Sportartverbundenheit bringt
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gleichzeitig den entwicklungsfördernden Vorteil mit sich, dass die Gefahr von
gemäß der Theorie zu erwartenden Abwendungen aufgrund fehlender
Exklusivität in der vorletzten Trendsportentwicklungsphase der „Reife und
Diffusion“ (siehe Kapitel „2.4“; Lamprecht & Stamm, 2002) als äußerst gering
einzustufen ist. Diese Einschätzung wird von der nahezu durchweg positiv
ausfallenden

Einstellung

Spikeballpraktizierender

gegenüber

fortschreitenden Ausweitung der Trendsportart untermauert.

einer

47

6. Schlussbemerkung und Ausblick
Obwohl die vorliegende Forschungsarbeit auf einer wissenschaftlichen
Untersuchung beruht, bei welcher im Sinne einer möglichst hohen
Repräsentativität der Ergebnisse bei der Stichprobenrekrutierung aktiv auf
eine breite Abdeckung des Untersuchungsgebietes eingegangen wurde (siehe
Kapitel „4“), sind die gewonnenen und in Kapitel „5“ dargestellten Erkenntnisse
der Arbeit mit Vorsicht zu genießen. Denn da der Untersuchungsgegenstand
„Spikeball“ vor Untersuchungsbeginn ein bis dato vollkommen unerforschtes
Themengebiet

darstellte

und

keinerlei

Informationen

über

die

Grundgesamtheit aller spikeballpraktizierenden Personen in Deutschland
vorliegen, kann derzeit nicht überprüft werden, ob bei der durchgeführten
Untersuchung eine repräsentative Stichprobenkonstruktion gelungen ist.
Somit stellen die auf den Untersuchungsergebnissen beruhenden und
schlussfolgernden Erkenntnisse der Forschungsarbeit zunächst keine
allgemeingültige Beantwortung der Forschungsfrage dar. Andererseits ist
jedoch allein aufgrund dieser Tatsache keineswegs davon auszugehen, dass
die Ergebnisse und abgeleiteten Erkenntnisse von Grund auf falsch sind. Bis
die Repräsentativität der Arbeit nachgewiesen oder widerlegt worden ist,
können die vorliegenden Befunde daher dennoch als Orientierungsgrundlage
für die Gestaltung spikeballbezogener Rekrutierungs- und Fördermaßnahmen
zur Ausschöpfung des Entwicklungspotenzials in Deutschland dienen.
Über eine grundlegende Überprüfung der wissenschaftlichen Evidenz hinaus,
ergeben sich für die zukünftige Trendsportforschung aus den Erkenntnissen
der vorliegenden Arbeit einige weitere widmungswerte Fragestellungen. So
stellt sich in Zusammenhang mit dem im Spikeballsport vorliegenden auffällig
hohen Einstiegsalter beispielsweise die Frage nach dem Grund für dieses
Phänomen. Selbsterklärenderweise wäre es aus trainingswissenschaftlicher
Sicht von Vorteil, wenn bereits in jungen Jahren mit der Sportartausübung
begonnen würde. Woran liegt es also, dass die Sportart für jüngere Personen
scheinbar nicht von Interesse ist und was müsste geschehen um dies zu
ändern?
Weiterhin stellt sich die Frage nach den Grenzen der Sportartentwicklung.
Kann sich in Deutschland trotz des identifizierten schwach ausgeprägten
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spikeballbezogenen Wettkampfgedankens ein derartiges Wettkampfsystem
entwickeln, wie wir es von anderen etablierten Sportarten kennen? Ist die
Entwicklung

einer

darüberhinausgehenden

und

länderübergreifenden

Wettkampfkultur denkbar und auf welchem Stand der Dinge befindet sich die
Trendsportart diesbezüglich in anderen Ländern?
Auch aus wirtschaftlicher Sicht ergeben sich einige Fragen: Welches
dahingehende Potenzial weist die Sportart auf bzw. wie attraktiv ist der
aktuelle Markt für die vertreibenden oder an einem Markteintritt interessierten
Unternehmen? Wo liegt der aus Unternehmersicht rentabelste Verkaufspreis
der für die Sportartausübung benötigten Spielesets und welche Auswirkung
hat die Höhe dieses Preises auf die Gesamtentwicklung der Sportart?
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Anhang (Fragebogen)
Hallo liebe Freunde des Spikeballsports,
im Rahmen meiner Bachelorthesis an der Deutschen Sporthochschule
Köln versuche ich herauszufinden, wer ihr Spikeballer eigentlich so seid.
Um das ein wenig präziser auszudrücken: Ich führe eine Untersuchung
durch, anhand von welcher ich mir erhoffe, einige typische Merkmale von
spikeballinteressierten Personen herauszufinden. Die exakte
wissenschaftliche Fragestellung der Arbeit lautet dabei wie folgt: „Welche
Zielgruppen sollten für eine effektive Ausschöpfung des
Entwicklungspotenzials der Trendsportart Spikeball in Deutschland
angesprochen werden?“
Ihr würdet mir daher einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr euch kurz Zeit
nehmt, die nachfolgenden Fragen vollständig, ehrlich und so präzise wie
möglich zu beantworten. Das Ausfüllen wird dabei zum Glück gerade
einmal 5-10 Minuten in Anspruch nehmen.
Zum Datenschutz:
Die Umfrage ist vollständig anonym und ein Rückschluss auf die
individuellen Antworten einzelner Personen ist nicht möglich. Ggf. werden
die Ergebnisse durch eine Veröffentlichung der Arbeit in der
Zentralbibliothek der Sportwissenschaften in Köln auch für Besucher
dieser Bibliothek und somit für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Mit eurer
freiwilligen Teilnahme am folgenden Fragebogen erklärt ihr euch dazu
bereit, eure anonymen Antworten für die wissenschaftliche Auswertung
und Weiterverarbeitung sowie ggf. für die Veröffentlichung der anonymen
Ergebnisse in der Zentralbibliothek der Sportwissenschaften in Köln
bereitzustellen.
Vielen Dank für eure Mühe und Mithilfe!
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1. Geschlecht:

□ Männlich
□ Weiblich
□ Divers
2. Alter: ______

3. Aktueller Wohnort (Bundesland):

□ Baden-Württemberg
□ Bayern
□ Berlin
□ Brandenburg
□ Bremen
□ Hamburg
□ Hessen
□ Mecklenburg-Vorpommern
□ Niedersachsen
□ Nordrhein-Westfalen
□ Rheinland-Pfalz
□ Saarland
□ Sachsen
□ Sachsen-Anhalt
□ Schleswig-Holstein
□ Thüringen
4. Regionstyp des Wohnortes:

□ Verstädterter Raum
□ Ländlicher Raum
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5. Einwohnerzahl des Wohnortes:

□ < 10.000
□ 10.000 – 49.999
□ 50.000 – 99.999
□ 100.000 – 499.999
□ 500.000 – 1.000.000
□ > 1.000.000
6. Hast du Kinder?

□ Nein
□ Ja, 1 Kind
□ Ja, 2 Kinder
□ Ja, 3 Kinder
□ Ja, > 3 Kinder
7. Wohnsituation:

□ Alleinlebend
□ Mit Eltern(-teil)
□ Mit Kind(ern)
□ Mit Partner(in)
□ Mit Freunden / Bekannten
8. Beruf:

□ Schüler(in)
□ Student(in)
□ Auszubildende(r)
□ Beamter/-in
□ Angestellte(r)
□ Facharbeiter(in)
□ Selbstständig
□ Rentner(in) / Pensionär(in)
□ Arbeitslos / -suchend
□ Sonstiges: ______
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9. (Nur für die „Schüler(in)”-Angebenden aus Frage 8 sichtbar) Schulform:

□ Hauptschule
□ Realschule
□ Gymnasium
□ Gesamtschule
10. (Nur für die „Student(in)”-Angebenden aus Frage 8 sichtbar) Art des Studiums:

□ Bachelorstudium
□ Masterstudium
□ Promotion
□ Staatsexamen
11. (Nur für die „Student(in)”-Angebenden aus Frage 8 sichtbar) Fachbereich des
Studiengangs:

□ Wirtschaftswissenschaften
□ Ingenieurwissenschaften
□ Medizin
□ Lehramt
□ Jura
□ Naturwissenschaften
□ Geisteswissenschaften
□ Sportwissenschaft
□ Informatik
□ Sonstiges: ______
12. (Nur für die “Student(in)”-Angebenden aus Frage 8 sichtbar) Fachsemester: ______
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13. Wie lautet dein höchster bisheriger Ausbildungsabschluss?

□ Ohne Abschluss
□ Haupt- / Volksschulabschluss
□ Mittlere Reife
□ Fachhochschulreife
□ Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
□ Fachhochschulabschluss
□ Hochschulabschluss (universitärer Abschluss)
14. (Nur für die „Fachhochschulabschluss”- oder „Hochschulabschluss (universitärer
Abschluss)“-Angebenden aus Frage 13 sichtbar) Fachbereich des abgeschlossenen
Studiums:

□ Wirtschaftswissenschaften
□ Ingenieurwissenschaften
□ Medizin
□ Lehramt
□ Jura
□ Naturwissenschaften
□ Geisteswissenschaften
□ Sportwissenschaft
□ Informatik
□ Sonstiges: ______
15. Monatlich verfügbares Einkommen:

□ < 450 €
□ 450 – 800 €
□ 801 – 1500 €
□ 1501 – 2500 €
□ 2501 – 3500 €
□ > 3500 €
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16. Wie häufig nutzt du jeweils die die im Folgenden aufgeführten Medien / Plattformen?
a) Fernsehen:

□ Täglich □ Mehrmals in der Woche □ Einmal in der Woche □ Seltener □ Nie
b) Radio:

□ Täglich □ Mehrmals in der Woche □ Einmal in der Woche □ Seltener □ Nie
c) Zeitung:

□ Täglich □ Mehrmals in der Woche □ Einmal in der Woche □ Seltener □ Nie
d) Internet:

□ Täglich □ Mehrmals in der Woche □ Einmal in der Woche □ Seltener □ Nie
e) Facebook:

□ Täglich □ Mehrmals in der Woche □ Einmal in der Woche □ Seltener □ Nie
f) Instagram:

□ Täglich □ Mehrmals in der Woche □ Einmal in der Woche □ Seltener □ Nie
g) YouTube:

□ Täglich □ Mehrmals in der Woche □ Einmal in der Woche □ Seltener □ Nie
h) Amazon:

□ Täglich □ Mehrmals in der Woche □ Einmal in der Woche □ Seltener □ Nie
17. Wie alt warst du, als du mit dem Spikeballspielen begonnen hast? ______

18. Wie häufig spielst du Spikeball im Durchschnitt (über die Laufzeit eines Jahres
betrachtet)?

□ Täglich
□ Mehrmals in der Woche
□ Einmal in der Woche
□ Mindestens einmal im Monat
□ 3 – 11 Mal im Jahr
□ < 3 Mal im Jahr
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19. Welche Rolle spielen für dich die folgenden Aspekte als Beweggründe für das
Spikeballspielen?
a) Ich möchte mich mit Freunden treffen.

□ Trifft voll und ganz zu □ Trifft eher zu □ Trifft eher nicht zu □ Trifft überhaupt nicht zu
b) Ich möchte anderen zeigen, was ich kann.

□ Trifft voll und ganz zu □ Trifft eher zu □ Trifft eher nicht zu □ Trifft überhaupt nicht zu
c) Ich möchte Spaß haben.

□ Trifft voll und ganz zu □ Trifft eher zu □ Trifft eher nicht zu □ Trifft überhaupt nicht zu
d) Ich möchte besser werden.

□ Trifft voll und ganz zu □ Trifft eher zu □ Trifft eher nicht zu □ Trifft überhaupt nicht zu
e) Ich möchte etwas erleben.

□ Trifft voll und ganz zu □ Trifft eher zu □ Trifft eher nicht zu □ Trifft überhaupt nicht zu
f) Ich möchte Respekt und Anerkennung bekommen.

□ Trifft voll und ganz zu □ Trifft eher zu □ Trifft eher nicht zu □ Trifft überhaupt nicht zu
g) Ich möchte fit bleiben.

□ Trifft voll und ganz zu □ Trifft eher zu □ Trifft eher nicht zu □ Trifft überhaupt nicht zu
h) Ich möchte an meine Grenzen kommen.

□ Trifft voll und ganz zu □ Trifft eher zu □ Trifft eher nicht zu □ Trifft überhaupt nicht zu
i) Ich möchte eine tolle Figur bekommen.

□ Trifft voll und ganz zu □ Trifft eher zu □ Trifft eher nicht zu □ Trifft überhaupt nicht zu
j) Ich möchte neue Leute kennenlernen.

□ Trifft voll und ganz zu □ Trifft eher zu □ Trifft eher nicht zu □ Trifft überhaupt nicht zu
k) Ich möchte Stress abbauen / präventiv gegen Stress vorgehen.

□ Trifft voll und ganz zu □ Trifft eher zu □ Trifft eher nicht zu □ Trifft überhaupt nicht zu
20. Siehst du dich selbst eher als Individual- oder als Mannschaftssportler(in)?

□ Individualsportler(in)
□ Mannschaftssportler(in)
□ Eine solche Zuordnung empfinde ich als nicht möglich.
21. Bist du Mitglied in einem Spikeballverein?

□ Ja
□ Nein

59

22. (Nur für die „Nein“-Angebenden aus Frage 21 sichtbar) Warum bist du bisher keinem
Spikeballverein beigetreten?

□ Mir war nicht bewusst, dass Spikeballvereine existieren.
□ Es gibt keinen Spikeballverein in meiner Nähe.
□ Ich möchte Spikeball ausschließlich selbstorganisiert praktizieren.
□ Sonstiges: ______
23. (Nur für die „Nein“-Angebenden aus Frage 21 sichtbar) Könntest du dir prinzipiell
vorstellen einem Spikeballverein beizutreten?

□ Ja
□ Nein
24. Bist du Mitglied in einem anderweitigen Sportverein?

□ Ja
□ Nein
25. (Nur für die „Ja“-Angebenden aus Frage 24 sichtbar) Welche Sportart(en) betreibst du in
diesem / diesen Verein(en)?
Sportart 1: ______
Sportart 2: ______
Sportart 3: ______
26. (Pro ausgefülltem Feld der Frage 25) Nimmst du in der von dir angegebenen „Sportart
1“ / „Sportart 2“ / „Sportart 3“ an Wettkämpfen teil?

□ Ja, ich nehme an Wettkämpfen in der mindestens dritthöchsten Spielklasse / Liga teil.
□ Ja, ich nehme an Wettkämpfen in der vierthöchsten Spielkasse / Liga oder darunter teil.
□ Nein, ich bin lediglich zu Trainingszwecken Vereinsmitglied.
27. Betreibst du Sport auch außerhalb eines Vereins (Spikeball ausgenommen)?

□ Ja
□ Nein
28. (Nur für die „Ja“-Angebenden aus Frage 27 sichtbar) Welche Sportart(en) treibst du
außerhalb eines Vereins (Spikeball ausgenommen)?
Sportart 1: ______
Sportart 2: ______
Sportart 3: ______
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29. Bist du Mitglied in einem Fitness- / Sportstudio?

□ Ja
□ Nein
30. (Nur für die „Ja“-Angebenden aus Frage 29 sichtbar) Wie häufig besuchst du dein
Fitness- / Sportstudio?

□ Täglich
□ Mehrmals in der Woche
□ Einmal in der Woche
□ Seltener
□ Nie
31. Über welche der folgenden sportlichen Aktivitäten informierst du dich im
Durchschnitt sogar mindestens 1 Mal pro Woche (über die Laufzeit eines Jahres
betrachtet)? (Mehrfachnennungen möglich)

□ Badminton
□ Radsport
□ Baseball
□ Reitsport
□ Basketball
□ Rugby
□ Beachvolleyball
□ Schießsport
□ Darts
□ Schwimmen
□ Eishockey
□ Skateboarding
□ Fitness- und Gesundheitssport
□ Skisport
□ Football
□ Squash
□ Fußball
□ Tanzen
□ Golf
□ Tennis
□ Handball
□ Tischtennis
□ Hockey
□ Tauchen
□ Inlineskating
□ Turnen
□ Kampfsport
□ Volleyball
□ Klettern
□ Wasserfahrsport
□ Leichtathletik
□ Yoga
□ Motorsport
□ Sonstiges: ______
□ Ich informiere mich über keinerlei sportliche Aktivitäten mindestens
1 Mal pro Woche.
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32. Spikeball ist für mich…
(Mehrfachnennungen möglich)

□ …eine Freizeitbeschäftigung.
□ …ein Lebensstil / Lebensgefühl.
□ …eine Gegenbewegung zum etablierten Sport.
□ …Sonstiges: ______
33. Fühlst du dich einer bestimmten / mehreren Szene(n) zugehörig? (z.B.
Spikeballszene, Surferszene, Beachsportszene, bestimmte Musikszene, etc.)

□ Ja
□ Nein
34. (Nur für die „Ja“-Angebenden aus Frage 33 sichtbar) Gib dieser / diesen Szene(n)
(jeweils) eine Bezeichnung:
1.: ______
2.: ______
3.: ______
35. Würdest du eine fortschreitende Ausweitung der Sportart Spikeball in Deutschland
gutheißen?

□ Ja
□ Nein
36. (Nur für die „Ja“-Angebenden aus Frage 35 sichtbar) Könntest du dir vorstellen aktiv an
spikeballbezogenen Entwicklungs- / Ausweitungsmaßnahmen mitzuwirken?

□ Ja
□ Nein
37. (Nur für die „Nein“-Angebenden aus Frage 35 sichtbar) Würdest du bei einer
fortschreitenden Ausweitung von Spikeball evtl. sogar in Erwägung ziehen dich von
der Sportart abzuwenden?

□ Ja
□ Nein
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