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Das Angebot an Sport ist heutzutage breit gestreut und vielfältig. Neben den 

klassischen Sportarten entstehen auch immer wieder Trends, welche eine Zeit lang 

große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Verweildauer und Entwicklung solcher 

Trendsportarten ist nicht immer vorhersehbar und hängt maßgeblich von den 

Eigenschaften der Trendsportart, aber auch von den Initiativen der beteiligten Sportler 

ab. Herauszufinden, welche Kriterien gegeben sein müssen, damit eine Trendsportart 

sich etablieren und einen professionellen Spielbetrieb ermöglichen kann, ist das Ziel 

dieser Arbeit. Die Forschungsfrage geht dabei auf die Trendsportart Roundnet ein und 

lautet: Welches Handlungskonzept lässt sich allgemein für die Trendsportart Roundnet 

erstellen, um die Entwicklung in Richtung einer professionellen Sportart zu fördern? 

Um diese Frage zu beantworten, werden erfahrene Sportfunktionäre aus dem 

deutschen und europäischen Raum herangezogen, die in der Entwicklung des 

Roundnet-Sports involviert sind. Dadurch kann die momentane Situation einer sich 

ständig wandelnden Trendsportart erfasst werden und nötige Handlungsschritte zur 

Weiterentwicklung abgeleitet werden. Wie bereits im theoretischen Rahmen dieser 

Arbeit herausgefunden wurde, wird die starke Abhängigkeit von Sport, Wirtschaft und 

Medien durch die Experten bestätigt. Eine der wichtigsten Aktivitäten der Vereine und 

Verbände ist momentan die Mitgliedergewinnung, um einerseits finanzielle 

Ressourcen zu schaffen und andererseits das generelle Interesse an der Öffentlichkeit 

zu wecken. Durch dieses können höhere Reichweiten in den Medien erzielt werden 

und die Attraktivität für Sponsoren gesteigert werden. Es wurde klar, dass Roundnet 

das Potential hat, sich professionell zu entwickeln, wenn seitens der Vereine und 

Verbände Aktivitäten ergriffen werden, die diese drei Bereiche einschließen. 
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Nowadays, the range of sports is wide and varied. In addition to the classic sports, 

there are always trends that attract a lot of attention for a while. The length of stay and 

development of such trend sports is not always predictable and depends largely on the 

characteristics of the trend sport, but also on the initiatives of the athletes involved. 

The aim of this work is to find out which criteria must be given so that a trend sport 

can establish itself and enable professional play. The research question deals with the 

trend sport Roundnet and is: Which concept of action can be created for the trend sport 

Roundnet in order to promote the development towards a professional sport? To 

answer this question, experienced sports officials from Germany and Europe who are 

involved in the development of the Roundnet sport are consulted. In this way, the 

current situation of the constantly changing trend sport can be grasped and the 

necessary steps for further development can be derived. As already found out in the 

theoretical framework of this work, the strong dependence on sport, economy and 

media is confirmed by the experts. One of the most important activities of clubs and 

associations at the moment is to recruit members in order to create financial resources 

on the one hand and to arouse general interest in the public on the other. Through this, 

higher coverage in the media can be achieved and the attractiveness for sponsors can 

be increased. It became clear that Roundnet has the potential to develop into a 

professional sport if the clubs and associations take up activities that include these 

three areas. 
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1 Einleitung 

Der Begriff Roundnet wirft für die meisten Personen ein Fragezeichen auf. Die 

Bezeichnung Spikeball mag schon eher dem ein oder anderen geläufig sein. Wer 

jedoch häufiger in Parks oder an Seen spazieren geht, dem sind die gelben-schwarzen 

Netze am Boden und die vier, im Kreis laufenden Spieler mit Sicherheit schon einmal 

aufgefallen. Nur wenige wissen, dass sich hinter dem grellen Sportgerät eine Sportart 

befindet, die in den letzten Jahren einen rasanten Wachstum zu verzeichnen hat. Was 

von außen als spaßige Beschäftigung aussieht, ist in Wirklichkeit ein dynamisches 

Ballspiel mit abwechslungsreichen Spielszenen. Für die aktiven Sportler ist Roundnet 

schon seit einigen Jahren die Sportart schlechthin. Dennoch zählt Roundnet in 

Deutschland zu keiner etablierten Sportart mit Massen an Zusehern und einer großen 

Aufmerksamkeit. Trendsportarten, wie eben auch Roundnet, haben es diesbezüglich 

nicht leicht, an etablierte und beliebte Sportarten wie Fußball oder Volleyball 

anzuknüpfen. Was Trendsportarten in ihrer Organisation tun können und auf was es 

dabei ankommt, ist das Forschungsinteresse dieser Arbeit. 

1.1 Ausgangslage und Problemstellung 

Das Angebot an Sport in der heutigen Gesellschaft ist riesig. Es gibt zahlreiche Vereine 

und Fitnessstudios, die mit ihrem vielfältigen Angebot eine hohe Nachfrage erzielen. 

Jedoch gibt es auch abseits dieser Angebote Möglichkeiten, Sport auszuüben. Abseits 

von organisierten Treffen, geregelten Kurszeiten und fixen Räumlichkeiten werden 

Trendsportarten ausgeübt. Diese erfreuen sich in den letzten Jahren immer mehr an 

Beliebtheit und sind durch eine markante Entwicklungsdynamik ausgezeichnet (G. 

Breuer et al., 2005). 

Viele dieser Trendsportarten gehen ihren Weg durch unsere Gesellschaft und 

hinterlassen Spuren. Dieses neue Bewegen, das Entdecken und „von Anfang an mit 

dabei sein“ ziehen ihre Nutzer in den Bann. Trendsportarten können den Lifestyle von 

Sportlern prägen und so einen Lebensabschnitt beeinflussen (Lamprecht & Stamm, 

2002). Je nachdem wie viel Aufwand in diese Trendsportart gesteckt wird, so 
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entwickelt sie sich auch weiter (Schwier, 1998). So wird der Trendsport Parkour, der 

sich von Frankreich aus verbreitet hat, nach einigen Jahren durch die Initiative von 

vielen Sportlehrern in den bayerischen Schullehrplan mit aufgenommen (ISB, 2021). 

Eine Trendsportart kann auch denselben Wachstum erreichen wie die frühere 

Trendsportart Beachvolleyball, welche sich mittlerweile als olympische Sportart 

bewährt hat.  

Eine derzeit rasant aufsteigende Trendsportart ist Roundnet – oder bisher auch als 

Spikeball bekannt. Das in den 1980er entwickelte Ballspiel hat bereits einige 

Trendsportphasen hinter sich (Zote, 2019). Nach der Erfindung und Produktion des 

Spiels erfreute es sich zunächst großer Beliebtheit, verschwand jedoch schon nach 

wenigen Jahren wieder. 30 Jahre später wurde das Design und die Qualität der 

Sportausrüstung erneuert und der Trendsport Roundnet verzeichnete ein erneutes 

Wachstum. Seit 2008 verbreitet es sich auf der ganzen Welt und erste Vereine und 

Verbände werden gegründet (DSHS Köln). Turnierformen und Meisterschaften 

entstehen und 2019 wurde bereits die erste Europameisterschaft abgehalten (report-k, 

2019).  

Am Beispiel des Roundnet ist zu sehen, dass der Prozess, den eine Trendsportart 

durchläuft, sehr spannend und durchwachsen sein kann. Er ist von vielen Faktoren 

geprägt und hängt auch maßgeblich von den Initiativen und Aktivitäten der beteiligten 

Personen und Organisationen ab. Eine Prognose zum Verlauf der Entwicklung ist in 

der Entstehungszeit sehr schwer und macht eine langfristige Planung unmöglich. 

Roundnet ist bereits nach der anfänglichen Begeisterung in 1980 verschwunden und 

wurde danach für viele Jahre nicht gespielt (Zote, 2019). Aktive Roundnet Spieler und 

neu gegründete Vereine haben es derzeit schwer, geeignete Trainingsmöglichkeiten 

wahrzunehmen. Witterungsbedingt ist Roundnet im Winter auf eine Halle angewiesen 

und konkurriert so mit anderen traditionellen Outdoor-Sportarten wie Fußball um die 

Hallenzeiten. Roundnet steht nun vor der Aufgabe, sich dem Hype entsprechend 

strukturell zu entwickeln. Die aktuellen Strukturen werden lediglich von einzelnen, 

jungen Vereinen mit wenig Erfahrung gelegt. Turniere finden zwar statt, jedoch ohne 

die Integrität eines offiziell anerkannten Dachverbandes, welcher die Organisation des 

Roundnet-Sports übernimmt. Um Roundnet als Sportart weiter zu entwickeln, sind 

Strukturen im Spielwesen und offiziell geltende Richtlinien notwendig. Je 
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umfangreicher dies in nächster Zeit geschieht, desto nachhaltiger kann sich die 

Sportart entwickeln und am professionellen Sportbetrieb teilhaben. 

1.2 Forschungsstand 

Während den letzten Jahren sind vermehrt neuartige Formen des Sport Treibens 

entstanden. Dabei steht die Nutzung natürlicher Sporträume im Vordergrund. Die 

Hinwendung zu Sportarten, die mit einem Minimum an kostengünstiger 

Sportausrüstung und Kleidung ausgeübt werden können, steigt an und bietet daher 

Sportarten abseits des traditionellen Sports Entfaltungsmöglichkeiten. Diese 

Praktiken, im allgemeinen als Trendsportart bekannt, erleben innerhalb kürzester Zeit 

einen Aufschwung an Beliebtheit (Jütting & Krüger, 2017). In der Literatur findet sich 

keine wissenschaftlich belegte Anleitung für die Entwicklung von Trendsportarten. Im 

Zuge dessen sollen im folgenden jene Autoren vorgestellt werden, die sich dennoch 

mit dem Prozess einer solchen Entwicklung beschäftigen. Der aktuelle 

Forschungsstand wird zudem noch um weitere Untersuchungen zu Roundnet und dem 

professionellen Sportbetrieb ergänzt. 

Als Trendsport definiert Schwier (2003) eine Gruppe von Sportarten oder Disziplinen, 

welche in den 1970er mit Windsurfen und Skateboarden ihre Vorläufer fanden und 

sich durch zunehmende Beliebtheit in alle Altersschichten verbreiteten. Mit der 

Entstehung eines solchen Trendsports und dessen Sympathie kann laut des Autors eine 

regelrechte Anhängerschaft kreiert werden, welche den Lifestyle der praktizierenden 

Sportler prägt. Trendsportarten entwickeln sich im Gegensatz zu traditionellen 

Sportarten in kürzerer Zeit und haben keine Jahrhunderte lange Entwicklung hinter 

sich (Schwier, 2003). 

Ein Modell zur Entwicklung von Trendsportarten ist das Modell des 

Produktlebenszyklus nach Lamprecht und Stamm (1998). Das an der 

Betriebswirtschaft angelehnte Modell beschreibt fünf Phasen, die eine Trendsportart 

im Idealfall durchlebt: Invention, Innovation, Entfaltung und Wachstum, Reife und 

Diffusion sowie Sättigung. Dabei verläuft die Entwicklung eines Produkts nicht linear, 

sondern wellenförmig. In einem weiteren Modell für Trendsportarten geht Schwier 
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(1998) genauer auf die Verbreitung einer Trendsportart ein und entwickelt sechs 

Phasen: Erfindung, Verbreitung im eigenen Milieu, Entdeckung durch etablierte 

Milieus, kulturindustrielle Durchdringung, Trenddiffusion und Etablierung. Hierbei 

beschreibt der Autor, dass der Körper der Sportler als Mittel zur Inszenierung und 

Schaffung von Eindrücken gilt. 

Vergleicht man die beiden Modelle, so stimmen diese im Sinn nahezu überein. 

Schwier (1998) legt jedoch nahe, dass Trendsportarten sich nur etablieren, wenn die 

Anwender ihrer Produkte zum Mitmachen motiviert werden. So etwa wurde das 

Snowboarden nicht nur durch den Ausrüstungsgegenstand allein, vielmehr durch die 

Menschen mit ihrer Begeisterung, ihrem Bewegungsgefühl und ihrem Körper als 

Ausdrucksmittel verbreitet.  

Eine weitere Einteilung ist die Kategorisierung der Trends nach ihrer Wirkung. Dabei 

unterscheidet Wopp (2006) zwischen der Wirkungsbreite und der Wirkungsdauer und 

teilt Trends damit in fünf verschiedene Kategorien ein: Mode, Hype, Trend, 

Nischentrend und Megatrend. Hier werden jedoch lediglich Trendsportarten an sich 

eingereiht, eine Bewertung der Entwicklung oder den Weg, den diese Trendsportart 

dabei hinter sich hat, wird nicht beachtet. Hier schließt die Trendforschung an, bei der 

durch diverse Analysen Prognosen und Annahmen über die Zukunft einer 

Trendsportart untersucht werden (Steinmüller, 1997).  

Wenn diese neuen Bewegungen und Aktivitäten als "Produkte mit besonderem 

Charme" betrachtet werden, besteht letztendlich die beste Chance auf erfolgreiches 

Marketing und externe Kommunikation. Trends können es dann schaffen, zum 

Inbegriff von Lifestyle zu werden (Schwier, 2003). Ebenso hängt der Erfolg und der 

Grad der Popularisierung einer Trendsportart vom richtigen Zeitpunkt ab: Die Sportart 

muss lebensstilrelevante Strömungen des Zeitgeistes verkörpern und damit zur 

Lebenssituation der Menschen passen (Frater, 2017). Aufgrund des jungen Alters von 

Trendsportarten im Gegensatz zu den traditionellen Sportarten bestehen nur wenige 

Thesen. Man ist sich jedoch einig, dass es nicht allein reicht, die nötige Ausrüstung 

und Gerätschaften anzufertigen und zu vermarkten, vielmehr müssen die Menschen 

mit ihren Körpern und der Leidenschaft für den Sport eine lebendige und ausweitende 

Atmosphäre schaffen (Frater, 2017). Ein Übergang der Trendsportart zur traditionellen 
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Sportart ist laut dem Universal Lexikon (2015) auch möglich, sofern eine 

Trendsportart formalrechtliche Aufnahme und Bestätigung in den nationalen und 

internationalen Sportgremien findet und Meisterschaften durchgeführt werden.  

In genau diesem Prozess der Aufnahme und Bestätigung sowie der Weiterverbreitung 

durch die Menschen, die diese Sportart ausüben, befindet sich aktuell Roundnet. In der 

Literatur gibt es aufgrund der noch jungen Trendsportart kaum nennenswerten 

Beiträge. Bisherige Untersuchungen beschränkten sich auf die Gesundheitsförderung 

und die Integrität von Roundnet im Schulsport. So untersuchten die Autoren Grimm 

und Tomschi (2019) die Trendsportart Roundnet auf ihre physischen Anforderungen 

und ihre Auswirkungen hin. Es wurden dabei die Herzrate, die Laufgeschwindigkeit 

sowie die Laktatkonzentration vor und nach dem Spielen gemessen. Roundnet konnte 

dabei als moderate Sportart mit mittelmäßiger Belastung eingestuft werden.  

In einer weiteren Studie von Witt (2016) wurde Roundnet ebenfalls im Hinblick auf 

die sportliche Betätigung untersucht. Zugrundeliegende Messparameter waren 

Herzrate, Anzahl der Schritte, motorische Bewegungen sowie Motivation und 

Einstellung zur Sportart Roundnet. Es konnte mittels zwei Probandengruppen 

festgestellt werden, dass besonders fortgeschrittene Spieler eine deutlich höhere 

Herzrate sowie Schrittanzahl aufweisen als die Vergleichsgruppe mit 

spielschwächeren Spielern. Die Studie zeigt, dass man nach etwas Training durchaus 

hohe Herzfrequenzzonen erreichen kann und die Sportart auch als anstrengende 

physische Aktivität gilt (Witt, 2016). Zudem lassen sich in der Literatur zahlreiche 

Zulassungsarbeiten von Lehramtsstudenten finden. So untersuchten die Autoren 

Pönisch (2019) sowie Hacker (2019) die Integrität von Roundnet im Lehrplan. Sie 

kamen beide zu dem Entschluss, dass die Sportart unter Berücksichtigung von 

spielerischen Anpassungen und altersgerechten Übungen die Antizipation sowie das 

Ballgefühl steigern. Roundnet ist daher als Ergänzung im Lehrplan sinnvoll und trägt 

zur vielfältigen sportlichen Entwicklung von Schülern bei (Asen & Grotenklas, 2019; 

Sieger, 2019). 

Im Bereich des professionellen Sportbetriebs gibt es zahlreiche Forschungen. Im 

Mittelpunkt stehen hier ökonomische Auswertungen einzelner Sportarten und die 

Stärke von Marken professioneller Sportteams. Untersuchungen im Hinblick auf die 
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Entwicklung einer Sportart in Richtung professionellen Sportbetrieb gibt es kaum. In 

einer Studie von C. Breuer (2013) wird die Situation und Entwicklung von 

ausgewählten Sportarten in Deutschland eruiert. Die hier beleuchteten Sportarten 

beschränken sich auf Fußball, Tennis, Tischtennis, Tauchen sowie dem Pferdesport. 

Diese Sportarten sind bereits im professionellen Sportbetrieb angesiedelt. Zudem liegt 

der untersuchte Zeitraum der Jahre 2005 bis 2011 bereits zehn Jahre zurück, weshalb 

Breuers Empfehlungen für ein erfolgreiches Vereinsmanagement nur zum Teil auf die 

heutigen Vereine anwendbar sind.  

Houlihan und Green (2007) untersuchten in ihrer Metaanalyse mehrere 

vorangegangene Arbeiten zur Entwicklung von Spitzensportlern. Sie kamen dabei zu 

dem Entschluss, dass das Umfeld und die Unterstützung des jeweiligen Staates 

maßgeblich für die Entwicklung von Leistungsportlern sind. Als Umfeld gelten hier 

die Systeme und Strukturen innerhalb eines Landes, so in etwa Richtlinien für 

Verbände und Vereine. Im Bereich der Unterstützung nennen die Autoren 

Bereitstellung von Infrastruktur und Trainingsmöglichkeiten, Weiterbildungsangebote 

sowie Förderungen.  

Wie zu sehen ist, beschäftigen sich bisherige Untersuchungen kaum mit der 

Entwicklung einer Trendsportart hin zu einem professionellen Sportbetrieb. Es zeigt 

sich, dass im Bereich des Roundnet bisher wenig untersucht und geforscht wurde. 

Zwar gibt es Modelle und Handlungsempfehlungen für Sportarten, diese sind jedoch 

entweder veraltet oder lassen sich nicht auf schnell wachsende Trendsportarten 

anwenden. Diese Empfehlungen beachten dabei nicht, in welchem Zustand sich die 

Sportart aktuell befindet und welche aufeinanderfolgenden Schritte zu welchem 

Zeitpunkt notwendig sind. Es besteht daher im Bereich der Forschung eine Lücke, die 

in dieser Arbeit behandelt werden soll. 

1.3 Zielsetzung und Forschungsfrage 

Anhand der Problemstellung wird deutlich, dass Trendsportarten einen Prozess 

durchlaufen und dieser von mehreren Faktoren abhängig ist. Der Forschungsstand 

zeigt auf, dass die Sportart Roundnet bisher wenig untersucht wurde. Es gibt zwar 
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Handlungsoptionen für bereits existierende Spitzensportarten, jedoch befassen sich 

diese nicht mit dem Prozess einer neu wachsenden Sportart. Ziel dieser Arbeit ist es 

herauszufinden, welche Initiativen getätigt werden müssen, damit Trendsportarten 

nach dem Durchlaufen der einzelnen Phasen nicht vergessen werden, sondern sich in 

Richtung einer professionellen Sportart entwickeln. Die zuständigen Verbände und 

Vereine im deutschen Raum sind sehr neu und daher soll diese Arbeit strukturelle und 

organisatorische Kriterien herausfinden, wie sich die Sportart Roundnet möglichst 

nachhaltig entwickeln kann, um langfristig zu einer etablierten Sportart zu werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, sollen folgende Forschungsfragen beantwortet werden: 

Welches Handlungskonzept lässt sich allgemein für die Trendsportart Roundnet 

erstellen, um die Entwicklung in Richtung einer professionellen Sportart zu fördern? 

Unterfrage: Welche Aktivitäten müssen in der Organisation und Vermarktung der 

Sportart Roundnet, sowohl vom Verband als auch von den Vereinen durchgeführt 

werden, um sich in Richtung einer professionellen Sportart zu entwickeln?  

1.4 Aufbau der Arbeit 

Im ersten Teil der Arbeit wird der theoretische Rahmen und die verwendete Literatur 

vorgestellt und bildet damit das Basiswissen. In diesem sind relevante Definitionen 

und Begriffe der Thematik abgebildet. Dieser Teil zielt darauf ab, die 

wissenschaftliche Meinung widerzuspiegeln, welche Kriterien eine Sportart erfüllen 

muss, um sich zu einer etablierten Sportart zu entwickeln. Dazu wird in Kapitel 2 

zunächst die Sportart Roundnet präsentiert und die aktuelle Situation mitsamt der 

Organisationsstruktur erklärt. Dieser Ist-Zustand ist wichtig, um zu wissen, wo sich 

die Sportart gerade befindet und um dann abschätzen zu können, welche weiteren 

Schritte für die Entwicklung bedeutsam sind. Dabei wird auf die unterschiedliche 

Entwicklung in Deutschland und in den USA eingegangen. Im Anschluss daran 

werden die Unterschiede der Begriffe Spitzen-, Trend- und Randsport dargestellt um 

eine für diese Arbeit gültige Definition festzulegen. Im nächsten Kapitel werden die 

Anforderungen an die Sportart Roundnet durch Einflüsse aus Medien, Wirtschaft und 

Organisation präsentiert. Durch den theoretischen Rahmen, der durch die Kapitel 2 bis 

4 gelegt wird, kann in Kapitel 5 auf die qualitative Forschung eingegangen und die 
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Hypothesen aufgestellt werden. Das weitere methodische Vorgehen dieser Arbeit wird 

ebenfalls in diesem Teilbereich erläutert. Im vorletzten Kapitel werden dann die 

Hypothesen sowie die Forschungsfragen beantwortet und die Ergebnisse noch einmal 

zusammengefasst. Abschließend erfolgt im Rahmen einer persönlichen Einschätzung 

das Einräumen von Limitationen sowie das Aufzeigen von Empfehlungen für weitere 

Forschungen. 
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2 Roundnet 

Roundnet, besser bekannt als Spikeball, ist eine Trendsportart aus den USA. Die 

Ballsportart kombiniert Elemente aus verschiedenen Sportarten und schafft so einen 

herausfordernden Mix aus Koordination und Technik. Die noch junge Sportart ist auf 

dem internationalen Vormarsch und gilt als Mix aus Volleyball und Squash 

(Sueddeutsche Zeitung, 2018). Es braucht vier Spieler, einen speziellen Ball sowie 

eine Art Trampolin-Netz, welches durch mehrere Sportartikel Firmen hergestellt wird. 

Es gibt keine Spielfeldbegrenzung und es ist möglich, auf nahezu jeder Oberfläche zu 

spielen. Besonders beliebt bei den SpielerInnen ist hierbei Rasen, Sand oder 

Hallenboden. Letzteres ist eine Indoor-Variante was den Sport zu einer 

Ganzjahresaktivität macht (Sueddeutsche Zeitung, 2018). 

Der Begriff Spikeball ist national sowie international die am häufigsten verwendete 

Bezeichnung für die Sportart. Jedoch ist der Name Spikeball seit 2015 lediglich der 

Name des Herstellers des Sportgeräts (Darcy, 2018). Die Sportart an sich heißt 

Roundnet und wird deshalb auch so in dieser Arbeit genannt. Fällt der Name Spikeball, 

so ist der Hersteller und dessen Marke gemeint. Dieser produziert die Bälle sowie das 

Netz, welches als Set oder in Einzelteilen zu kaufen ist. Ein Set besteht dabei aus drei 

Bällen und einem Netz. Spikeball ist der erste und größte Hersteller, weitere Marken 

sind Bamball, Lixada, Rashball und Mookis Blinngoball. Spikeball besitzt ein Patent 

auf ihre Ausführung des Sportgerätes, weshalb es bisher anderen Herstellern nicht 

gelingt, sich annähernd so erfolgreich zu etablieren. Daher werden bei allen Turnieren 

und Meisterschaften ausschließlich Sets der Marke Spikeball verwendet (Spikeball 

Roundnet Association, 2021a). 

Nach den Autoren Weyers et al. (2014) ist Roundnet anhand der Kriterien den 

Rückschlagspielen zuzuordnen. Damit ist es ähnlich wie Tischtennis oder Tennis eine 

Sportart, bei der es darum geht, einen Ball ohne direkte Gegnereinwirkung in einem 

Spielfeld hin und her zu spielen. Außer bei der Angabe sind alle weiteren Handlungen 

auf die Ausführung des gegnerischen Teams abgestimmt und daher schlüpfen die 

Spieler abwechselnd in agierende bzw. reagierende Rollen. Eine eindeutige 

Zuordnung von Roundnet gibt es in der Literatur jedoch nicht, was daran liegt, dass 
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die Sportart noch sehr jung ist. Auch wenn sie bereits im 20. Jahrhundert erfunden 

wurde, gibt es bis 2008 keine Erwähnung von Spikeball oder Roundnet in der Liste 

der Ballsportarten von Rosenstein (2008). 

2.1 Was ist Roundnet 

2.1.1 Entstehung und Verbreitung 

Anders als andere Sportarten ist Roundnet nicht zur Zeit der Römer oder in der Antike 

entstanden. Es wurde Ende des 20. Jahrhunderts entwickelt und erlangte innerhalb 

weniger Jahrzehnte eine große Bekanntheit. 1989 wurde das erste Roundnet Set durch 

Jeff Knurek, einen Spielzeughersteller, erfunden (Zote, 2019). In den ersten sechs 

Jahren nach der Erfindung erfreute sich das Spiel an großer Beliebtheit. Die japanische 

Unterhaltungsfirma Tomy war dabei für die Vermarktung zuständig. Das Sportgerät 

hatte damals noch viele Macken und so wurde es aufgrund fehlender Überarbeitung 

immer weniger gespielt. Knapp zehn Jahre später, in 2003, spielte Chris Ruder zufällig 

mit einem dieser Roundnet-Sets in einem Urlaub in Hawaii. Zusammen mit seinem 

Bruder entstand so die Idee, das veraltete Sportgerät zu verbessern und damit eine 

verschwundene Sportart wieder aufleben zu lassen (Zote, 2019). Nach einer 

ausführlichen Marktanalyse sowie Konzepten für das Sportgerät gründete er 2008 die 

Firma Spikeball. Das erste Set wurde ebenfalls 2008 verkauft und war gegenüber dem 

Set aus den 80er Jahren deutlich stabiler und mobiler. Um die Marke zu schützen, hat 

er ein Patent auf das überarbeitete Sportgerät angemeldet. Von 2008 bis 2013 

verkaufte und vermarktete der Geschäftsführer Chris Ruder Spikeball von Zuhause 

aus und erzielte dabei Einnahmen in Höhe von einer Million US-Dollar (Zote, 2019). 

Besonders ist, dass Spikeball selbst kaum Marketing betreibt. Große 

Sportartikelverkäufer, wie zum Beispiel Dick`s Sporting Goods in den USA, wurden 

auf die Sportart aufmerksam und boten Spikeball an, die Produkte in ihren Geschäften 

zu vertreiben (Zote, 2019). So wurde die Verbreitung von Spikeball und damit die 

Ausübung der Sportart Roundnet immer größer. Als die Sportart immer populärer 

wurde, entschied Chris Ruder die Sportart aufgrund der Form des Sportgeräts 

„Roundnet“ zu nennen. Damit konnte er seine Firma markenrechtlich schützen, denn 
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mit der Bekanntheit wuchs auch die Anzahl der Nachahmer. Die größte 

Bekanntheitssteigerung schaffte Spikeball durch das Auftreten in der TV Show Shark 

Tank. In diesem Format können sich Unternehmen präsentieren und finanzielle 

Unterstützung von interessierten Investoren bekommen. Spikeball schaffte es in die 

Endrunde und bekam zwei Angebote von potentiellen Investoren. Beide Angebote 

wurden abgelehnt, aber dennoch erzeugte Spikeball eine enorme Aufmerksamkeit in 

den USA. In den folgenden Jahren verbreitete sich die Sportart auf der ganzen Welt 

und ist heute eine beliebte Freizeitaktivität für junge Erwachsene (Zote, 2019). 

2.1.2 Spielidee 

Roundnet ist als dynamische 360° Ballsportart konzipiert. Gespielt wird zu viert mit 

einem Ball und einem Netz. Das Netz ist auf Knöchelhöhe in einen Rahmen gespannt 

und lässt sich in seinen Einzelteilen mobil transportieren. Derzeit gibt es eine Standard 

und eine Pro Variante. Die Pro Variante wird in Abbildung 1 dargestellt und hat im 

Vergleich zum Standardset einen dickeren Rahmen und ist damit für fortgeschrittene 

Spieler konzipiert, die den Ball mit mehr Kraft bewegen können. Zum Set gehört 

zudem ein Turnbeutel, in welchem alle Einzelteile verstaut werden können. Damit ist 

es möglich, die Sportart immer und überall auszuführen (DSHS Köln). 

Abbildung 1: Spikeball Pro Set (Spikeball Inc., 2021) 
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Je zwei Spieler bilden ein Team und versuchen das Spiel zu gewinnen, indem sie 

Punkte erzielen. Zu Spielbeginn stehen alle Spieler 1,80 Meter vom Netz entfernt. Nur 

der annehmende Spieler darf sich den Abstand zum Netz frei aussuchen. Abbildung 

2 veranschaulicht die Startaufstellung zu Spielbeginn. Die beiden Spieler A bilden ein 

Team sowie die beiden Spieler B (Spikeball Inc., 2018a). 

Abbildung 2: Startaufstellung Roundnet (Spikeball Inc., 2018a) 

Das Spiel wird durch eine Angabe von einem der Spieler eröffnet. Bei dieser muss der 

Ball mindestens zehn Zentimeter hochgeworfen werden, bevor er mit einem beliebigen 

Körperteil auf das Netz geschlagen wird. Sobald die Angabe geschlagen wurde, dürfen 

sich alle Spieler frei auf dem Feld bewegen. Die Angabe wird nach Verlassen des 

Netzes vom gegenüberstehenden Spieler angenommen. Dieser hat zusammen mit 

seinem Spielpartner nun bis zu drei Kontakte mit dem Ball, um ihn erneut auf das Netz 

zu schlagen. Das Spielprinzip ähnelt dem Beachvolleyball, denn auch beim Roundnet 

teilt sich ein Spielzug in Annahme, Stellen und Schlagen auf. Ziel dieser Abfolge ist 

es, den Ball so auf das Netz zu schlagen, dass das andere Team es nicht schafft, den 

Ball ebenfalls wieder auf das Netz zu schlagen. Ein Team erhält einen Punkt, wenn 

das andere Team einen Fehler begeht. Als Fehler zählen (Spikeball Roundnet 

Association, 2020a): 

• Der Ball berührt innerhalb der drei möglichen Kontakte den Boden. 

• Ein Spieler berührt den Ball zweimal hintereinander oder es finden mehr als 

drei Kontakte statt. 
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• Der Ball wird nicht regelkonform auf das Netz gespielt, indem er entweder den 

Rahmen trifft oder mehrmals auf dem Netz aufkommt. 

An dieser Stelle gibt es noch weitere Regelfälle, in denen es zu keinem Punktgewinn 

kommt. Auf diese wird im nächsten Unterkapitel genauer eingegangen.  

Ein Spielzug geht so lange, bis ein Team einen Fehler begeht. Dafür wird das andere 

Team mit einem Punkt belohnt. Die nächste Angabe wird von dem Team ausgeführt, 

das soeben den Punkt erhalten hat. Hat das selbe Team zwei oder mehr Aufschläge 

hintereinander, so wechselt der angebende Spieler mit seinem Teamkollegen Position, 

um nicht erneut auf den gleichen Spieler aufzuschlagen. Gewinnt ein Team das 

Aufschlagsrecht, so bleiben die Positionen gleich. Im weiteren Spielverlauf wechseln 

sich die Aufschlaggeber bei erneuten Aufschlaggewinn innerhalb des Teams ab 

(Spikeball Roundnet Association, 2020a). 

Ein Spiel besteht normalerweise aus drei Sätzen und es wird nach dem Prinzip „best 

of 3“ gespielt. Ein Satz gilt als gewonnen, wenn ein Team 15 bzw. 21 Punkte erreicht. 

Die zu erreichende Punktzahl wird vor einem Spiel unter den Teams vereinbart. Dabei 

gilt ein Abstand von zwei Punkten um den Satz zu gewinnen. In manchen 

Turnierformaten gibt es auch Abweichungen von diesen Regelungen. Aufgrund des 

Zeitdrucks wird hier oft nur bis 11 Punkte gespielt (Spikeball Roundnet Association, 

2020a). 

Das Besondere an dieser neuen Sportart ist die extrem steile Lernkurve. Bereits 

innerhalb weniger Minuten kommt bei Anfängern und auch bei unsportlichen 

Personen ein relativ gutes Spiel zustande (DSHS Köln, 2017). Nach etwas Übung 

entstehen so spektakuläre Szenen, was auch für Zuschauer mitreißend wirkt. Aufgrund 

der schnellen Erfolge bleiben die Spieler motiviert. Hierbei unterstützt die Einfachheit 

des Sportgeräts ebenfalls die Verbreitung des Sports. Das Netz und der Ball lassen sich 

in einem Turnbeutel überall hin transportieren, der Aufbau erfolgt innerhalb von 

wenigen Minuten. Zudem benötigt die Sportart im Vergleich zu anderen 

Mannschaftssportarten wie Fußball oder Handball nur vier Spieler. Roundnet ist durch 

seine Spielweise sehr dynamisch und den spielerischen Möglichkeiten sind wegen des 

runden Netzes keine Grenzen gesetzt. So nutzen auch Profisportler aus dem Fußball 
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oder Ice Hockey Roundnet als Ausgleichssportart, um vor allem die räumliche 

Orientierung und das Antizipieren zu verbessern (DSHS Köln, 2017). 

2.1.3 Spielfeld und Spielregeln 

Das Netz wird üblicherweise auf eine ebene Fläche gestellt. Im Normalfall spielt man 

auf einer großen Wiese, auf dem Kunstrasen oder im Sand. Bei kalten Temperaturen 

kann ebenfalls in einer Halle gespielt werden. Eine freie Fläche von 8x8 Meter wird 

als Mindestspielfläche empfohlen, um genügend Abstand zu anderen Roundnet-Sets 

zu halten und so Verletzungen durch Kollision vorzubeugen (von Hänisch, 2020). 

Bei fortgeschrittenen Spielen oder in Turnieren wird die Abstandslinie von 1,80 Meter 

rund um das Netz markiert. Eine zusätzliche Nummerierung des Sets hilft dabei, in 

Turnieren das richtige Spielfeld zu finden. Je fortgeschrittener die Spieler sind, desto 

größer muss das Spielfeld sein. Wegen der besseren Schlag- und Lauftechnik kommen 

so Spielzüge zu Stande, bei der die Bälle sich weit vom Netz weg bewegen. Zuschauer 

positionieren sich am besten in einem großen Kreis rund um das Netz und weichen 

anfliegenden Bällen gegebenenfalls aus (von Hänisch, 2020). 

Roundnet gilt als Fairplay Sport bei dem es auf die eigene Fairness und die der 

Mitspieler ankommt. Außer bei speziellen Turnierformaten gibt es beim Roundnet 

keinen Schiedsrichter. Die Teams zählen ihre Punkte selbst und entscheiden 

gemeinsam über Punkte und Fehler. Unklare Ballwechsel oder 

Meinungsverschiedenheiten führen zu einer sofortigen Wiederholung des Punktes. 

Eigene Verstöße werden unmittelbar angezeigt. Da Roundnet ein uneingeschränktes 

Spielfeld hat, gehört es genauso dazu, den anderen Spielern während ihrer Spielzüge 

genügend Platz zu geben. Körperkontakt ist nicht erlaubt (Roundnet Deutschland, 

2020a). 

Die Vergabe von Punkten erfolgt nach dem Rallye-Point-System. Das bedeutet, dass 

man jederzeit und unabhängig vom Aufschlagsrecht Punkte erzielen kann (Roundnet 

Deutschland, 2020b). Mit der stetig ansteigenden Zahl von Roundnet Spielern 

weltweit kommt es auch immer öfter zu Regelanpassungen. Diese werden von der 

Spikeball Roundnet Association (SRA) getestet und veröffentlicht. So war es in 2018 

nicht erlaubt, die Angabe direkt mit der ersten Ballberührung wieder auf das Netz zu 
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spielen. Auch hatte man für die Angabe nur einen Versuch. Das Feedback von Spielern 

zu den Regeln führte dazu, dass es seit 2019 offiziell erlaubt ist, auch die Angabe mit 

dem ersten Ballkontakt zurück aufs Netz zu spielen. Begeht man bei der ersten Angabe 

einen Fehler, so ist dies seit 2019 erst ein Punkt, wenn auch der zweite Versuch nicht 

regelkonform ausgeführt wird. Diese und viele weitere Änderungen werden auf dem 

offiziellen Portal der SRA veröffentlicht (Spikeball Roundnet Association, 2020a). 

2.2 Roundnet weltweit 

Wie bereits in der Entstehungsgeschichte gezeigt wurde, entstammt die Sportart aus 

den USA. Dort gibt es die meisten aktiven Spieler und jährlich mehr als 150 

organisierte Turniere. Da die Informationslage zu den USA am größten ist, wird in 

diesem Abschnitt vorwiegend die USA beleuchtet. Laut dem Geschäftsführer der SRA 

gibt es weltweit mehr als vier Millionen aktive Roundnet Spieler (Spikeball Inc., 

2018b). Spikeball Inc. (2018b) bestätigt die enorme Nachfrage nach seinen Spikeball 

Sets und beschäftigt derzeit rund 30 Angestellte, die das Netz und die Bälle erfolgreich 

produzieren und vermarkten. Ruder ist es auch, der Roundnet auf seiner Website als 

den nächsten großen amerikanischen Sport ankündigt (Spikeball Inc., 2018c). 

Der Sport hat sich in den USA rasend schnell entwickelt. Vor allem im Bundesstaat 

Ohio finden sich zahlreiche Gemeinschaften und Teams, die Roundnet sogar 

professionell betreiben und damit Geld verdienen (Darcy, 2018). Die Verbreitung von 

Roundnet ist in Ohio auf das stetig gute Wetter und die passende Infrastruktur durch 

zahlreiche Parks zurückzuführen. Durch die warmen Temperaturen ist es möglich, 

Roundnet das ganze Jahr über zu spielen und es ist genügend Platz vorhanden, der 

öffentlich zugänglich ist. Die Gemeinschaften vor Ort organisieren sich hauptsächlich 

durch soziale Medien und erreichen so viele neue, junge Personen. Dazu kommt eine 

hohe Affinität der USA zum Ballsport. In Ohio ist es vor allem das Volleyball, welches 

sonst in den Parks und in den Hallen gespielt wird. Roundnet ist im Gegensatz zu 

Volleyball deutlich flexibler und kann mit wenig Aufwand überall gespielt werden. Es 

werden weniger Spieler, Platz und Aufbauzeit benötigt. Das führte dazu, dass viele 

Sportler Roundnet als Alternative ausprobierten und es für viele sogar die neue 

Hauptsportart wurde. Durch das Ballgefühl der Volleyballer gab es besonders bei den 



2 Roundnet 16 
 

 

Teams aus Ohio schnelle Erfolge und so entstammen aus dieser Gegend auch die 

weltbesten Spieler (Darcy, 2018). 

Wolff und Austin (2020) untersuchten in einem Interview mit dem derzeit 

zweitplatzierten der USA-Rangliste Preston Bies das Erfolgskonzept von Roundnet. 

Bies hat nach Angaben der Autoren bereits jede Sportart und Trendsportart 

ausprobiert, war jedoch sofort von Roundnet fasziniert. Als Grund hierfür nannte er 

die unvergleichliche Gemeinschaft der Roundnet Spieler. Egal wo auf der Welt er 

spielte, so begegnete er immer offenen, freundlichen Gesichtern und das Gefühl einer 

„wir“ Haltung. Da der Fairplay Gedanke immer im Vordergrund steht, gibt es noch 

kaum kompetitives Denken und so geht es um möglichst kreative Ballwechsel und 

großartige Spielszenen. Diese werden oft in einem Video festgehalten und online via 

Social Media mit anderen Roundnet-Enthusiasten geteilt. Die Reaktionen darauf sind 

immer positiv und das ist es, was den Sport ausmache (Wolff & Austin, 2020). 

Aktuell gibt es noch wenige Profispieler im Roundnet-Bereich. Auch wenn bereits 

manche Spieler als Profis bezeichnet werden, so reicht deren Gehalt nicht aus, um 

damit ihre Lebenserhaltungskosten zu decken. Die SRA sponsert aktuell die acht 

besten männlichen und die vier besten weiblichen Teams (Spikeball Roundnet 

Association, 2021c). Die gesponserten Teams, auch Spikeball Elite genannt, erhalten 

Gelder für Reisen, Merchandise Artikel und für Turniergebühren. Weiters bietet die 

SRA den Teams die Möglichkeit eines Stipendiums zur Finanzierung der 

Studienkosten (Spikeball Roundnet Association, 2021c). Zusätzliche lokale 

Sponsoren bieten den Spielern noch weitere Einkünfte, so lässt sich der 

Gesamtverdienst der besten Spieler auf circa $ 10.000 pro Jahr festsetzen. Während 

einer Saison trainieren die Profispieler Cisek und Showalter dreimal die Woche, in 

dem sie gegen andere Teams in der Umgebung spielen (Darcy, 2018). Zusätzlich 

trainieren sie noch ein bis zweimal die Woche individuell oder miteinander, um ihre 

Technik zu verbessern. In der Nebensaison nimmt das Trainingspensum deutlich ab, 

aber einmal die Woche wird mindestens trainiert. Daran sieht man das enorme 

Engagement und Trainingspensum und die Spieler hoffen darauf, dass Roundnet eines 

Tages olympisch wird  (Darcy, 2018). 
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2.2.1 Organisationen und Verbände 

Die Clubs und Communities haben sich bisher selbst organisiert und auch eigene 

Turniere und Meisterschaften ausgetragen. Die Gründungen aller Verbände rund um 

den Roundnet-Sport fand in den letzten drei Jahren statt. Deswegen treten die 

Verbände erst seit Kurzem in den Vordergrund und regeln die Entwicklung von 

Roundnet. Als wichtige internationale Verbände zählen die SRA, der europäische 

Roundnetverband (EUSRA) sowie der internationale Roundnetverband (IRF). 

Die bisher zuständige Organisation für alle Regeln und Änderungen ist die SRA. 

Dieser von Spikeball gegründete Verband ist der wesentliche Ansprechpartner für alle 

Clubs und Teams aus dem amerikanischen Raum. Die SRA organisiert und 

veranstaltet dabei mehrere Turniere und Meisterschaften in den Vereinigten Staaten. 

Auch das Power Ranking, welches die aktuelle Spielstärke der einzelnen Teams in den 

USA ermittelt, wird von dem Sportgerätehersteller bereitgestellt. Die Vorschriften der 

SRA betreffen eigentlich nur die von dem Verband organisierten Turniere, aufgrund 

des Einflussreichtums des Verbands werden die Regelungen als offizielle Vorgaben 

angesehen. So stammt auch der aktuelle Regelkatalog, der von allen Communities 

weltweit befolgt wird, von der SRA (Spikeball Roundnet Association, 2020a). Dieser 

wird fortlaufend aktualisiert und den Spielbedürfnissen entsprechend angepasst. So 

gab es in den letzten Jahren viele Änderungen, die Neuesten wurden in 2021 

angekündigt und verändern das Spiel in manchen Teilen wesentlich. So gibt es nun 

neue Vorgaben, die sich auf die Angabe, das Abwehren und das Schlagen des Balles 

beziehen. Für fortgeschrittene Spieler wird sogar ein Bereich definiert, welcher beim 

Schlagen nicht betreten werden darf, was zum ersten Mal in der Geschichte einen 

Einschränkung auf das sonst unbegrenzte Spielfeld von Roundnet darstellt (Spikeball 

Roundnet Association, 2021a). Es gibt jedoch auch Widerstand gegen die 

Regeländerungen des amerikanischen Verbands. Vor allem die Verbände aus dem 

europäischen Raum sehen die SRA nicht als offiziellen Verband an, da dieser von dem 

Hersteller Spikeball geführt und damit nicht unabhängig und unvoreingenommen ist  

(Roundnet Germany, 2021c). 

Ein weiterer großer Verband ist die EUSRA. Als Vertreter für alle europäischen 

Communities organisiert der Verband alle Belange auf dieser Ebene. Bisher wird die 
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EUSRA von elf europäischen Ländern als offiziellen Verband angesehen (European 

Spikeball Roundnet Association, 2021). Der bisher größte Auftritt der EUSRA war die 

Organisation der ersten Roundnet Europameisterschaft 2019 in Deutschland. Weitere 

europäische Formate, zum Beispiel eine European Roundnet Tour mit mehreren 

Turnieren in verschiedenen Ländern, sollten 2020 folgen. Aufgrund der Corona 

Pandemie wurden alle Events abgesagt und die EUSRA wartet nun darauf, weitere 

Veranstaltungen durchzuführen.  

Als oberster Verband tritt die IRF auf. Die internationale Organisation wurde 

gegründet, um Roundnet eine einheitliche Zukunft zu bieten und den Sport auf 

internationaler Ebene zu regeln. Die IRF ist eine non-profit Organisation und das 

zuständige Leitungsgremium für Roundnet. Ziel ist es, einen weltweiten Standard für 

den Roundnet-Sport zu schaffen, internationale Events zu veranstalten und die 

Entwicklung in den Ländern voranzutreiben (International Roundnet Federation, 

2021b). Als weiteres Ziel hat sich die IRF eine Aufnahme in die Liste der olympischen 

Sportarten gesetzt. Um dies zu erreichen, verfolgt der Verband einen Plan mit sechs 

Meilensteinen (International Roundnet Federation, 2019b): 

1. Gründung eines internationalen Verbands, der non-profit organisiert und nach 

der olympischen Charta aufgebaut ist. 

2. Förderung von nationalen Verbänden, um mindestens 40 aktive nationale 

Verbände auf drei Kontinenten zu haben. 

3. Ausführung von Weltmeisterschaften mit vielen teilnehmenden Nationen und 

einer Verteilung auf mehrere Kontinente. 

4. Schaffen einer globalen Kommunikation, in der die Richtung des Sports durch 

die Mitbestimmung von der Community gelenkt wird. 

5. Mitglied der GAISF werden sowie andere Anforderungen der IOC befolgen. 

6. Teilnahme bei den World Games, um letztendlich bei den olympischen Spielen 

aufgenommen zu werden. 

Die IRF plant, diese Punkte in den nächsten Jahren zu erreichen. Die Mitgliedschaft 

in der Global Association of International Sports Federations (GAISF) setzt eine 
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fünfjährige Existenz eines internationalen Verbandes voraus, bevor eine Bewerbung 

überhaupt möglich ist. Bisher hat die IRF mit der Gründung des Verbands den ersten 

Meilenstein erreicht. Um die Meilensteine zwei und vier zu erreichen, versucht die ISF 

in den nächsten Jahren verstärkt an der Entwicklung von Roundnet in den einzelnen 

Ländern, den sogenannten NGB`s, zu arbeiten.  

National Governing Bodies are the building blocks of international sports. 

They are a necessary component in pursuit of Olympic aspirations. More 

immediately, they represent an ideal pathway to sustainable sport development. 

(International Roundnet Federation, 2019a) 

Der Erfolg des internationalen Verbands hängt wesentlich von der Aktivität und der 

Stärke der einzelnen Verbände in den Ländern ab (International Roundnet Federation, 

2019a). Die IRF fördert alle nationalen Organisationen, um durch eine gemeinsame 

Vision einen internationalen Erfolg zu erzielen. Dadurch werden die NGB`s in ihrer 

Vorgehensweise gestärkt und bekommen Rückhalt auf globaler Ebene. Die IRF stellt 

damit eine Schnittstelle zwischen den einzelnen NGB`s dar und verbessert die 

Entwicklung des Sports durch das Schaffen eines globalen Forums. Strategische 

Planungen, das Teilen von Ressourcen und Kommunikation ist damit zwischen den 

Ländern möglich und Interessen können gezielt umgesetzt werden. Die IRF will 

jedoch die aktuelle Arbeit der nationalen Verbände nicht bremsen, daher behalten alle 

Länder ihr Autonomie und können selbstständige Entscheidungen treffen 

(International Roundnet Federation, 2019a). 

Ähnlich wie die EUSRA konnte auch die IRF bisher wenig Aufmerksamkeit erlangen. 

Bei vielen Roundnet Spielern gilt weiterhin die SRA als oberste Instanz im Roundnet. 

Die Ankündigung einer Roundnet Weltmeisterschaft war der einzige mediale Auftritt 

der IRF, das Turnier fand aber bisher nicht statt.  

2.2.2 Wettbewerbe in den USA 

Die Anzahl und Qualität an Roundnet-Events ist in keinem Land so hoch wie in den 

USA. Es gibt jährlich mehr als 150 organisierte Turniere und dementsprechend eine 

hohe Nachfrage (Spikeball Roundnet Association, 2019). Während es in Europa 

aktuell noch normal ist, für Männer, Frauen und gemischte Teams eigene Kategorien 

zu erstellen, so gibt es in den USA aufgrund der Spielstärke noch weitere 
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Unterteilungen. Die sogenannten Division`s teilten sich 2019 in fünf Kategorien bei 

den Männern und in zwei Division`s bei den Frauen. 2018 waren es sogar sieben 

Unterscheidungen bei den männlichen Turnieren. Hier sieht man deutlich, welche 

spielerischen Leistungsunterschiede innerhalb der einzelnen Turniere vorhanden sind 

und wie die Turnierorganisationen damit umgehen. Damit ähneln die Formate in der 

USA eher einer ausgereiften Sportart als es bisher in Europa der Fall ist (Spikeball 

Roundnet Association, 2019). 

Studentische Wettkämpfe unterliegen in den USA einer langen Tradition. Während 

der erste studentische Wettkampf 1853 zwischen Harvard und Yale ausgefochten 

wurde, gibt es heutzutage einen starken Rivalitätskampf unterhalb der Colleges und 

Universitäten . Großzügige Förderungen motivieren die Heranwachsenden zu 

sportlichen Leistungen (Riess, 2012). Seit 2017 ist auch Roundnet im College Sport 

vertreten und Schulen in ganz USA bestreiten Turniere auf schulischer Ebene 

(Spikeball Roundnet Association, 2021b). Die Turniere werden im Rahmen der 

College League von der SRA organisiert und fördern damit die Entwicklung des Sports 

bei jungen Menschen. Es gab bereits drei College Nationals, für die sich insgesamt 

156 Teams qualifiziert haben. Die Nachfrage ist jedes Jahr gestiegen, was auch damit 

zu begründen ist, dass Spikeball gute Teams mit einem Stipendium belohnt (Spikeball 

Roundnet Association, 2021b). 

2.2.2 Europa- und Weltmeisterschaften 

Obwohl die Sportart noch so jung ist, gab es bereits 2019 die erste Europameisterschaft 

in Köln. Die „European Spikeball™ Roundnet Championship 2019“ wurde von der 

frisch gegründeten EUSRA veranstaltet und durch den Verein des 1. Spikeball-Club 

Köln (SCK) ausgetragen. Die Europameisterschaft fand am 14. September 2019 auf 

der Großsportanlage in Köln Bocklemünd mit über 550 Spieler und Spielerinnen statt. 

Es standen dafür 80 Spielfelder zur Verfügung und die Teams konnten in den 

Kategorien Men, Women und Mixed gegeneinander antreten (report-k, 2019). Der 

SCK belegte dabei die Plätze zwei bis vier in der Männer Kategorie sowie den ersten 

und zweiten Platz in der Frauenkategorie. Auch in der Mixed Kategorie erlangte der 

SCK die ersten beiden Plätze und ist damit der bestplatzierte Club in ganz Europa mit 
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zwei Europameistertiteln. Lediglich der Europameistertitel der Männer ging an das 

Team „RCG Dio Knedl“ aus Graz, Österreich. Die Europameisterschaft war durch die 

rege Teilnahme ein voller sportlicher Erfolg und damit ein Meilenstein in der 

Geschichte des Roundnet (Katzera, 2019). 

Auch 2020 sollte es wieder eine Europameisterschaft sowie erstmals eine 

Weltmeisterschaft geben. Es gab bereits konkrete Pläne, jedoch wurde der Termin für 

beide Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit 

verschoben (International Roundnet Federation, 2021a). Das wirft den Roundnet-

Sport ein Stück weit zurück, da der anhaltende Hype rund um den Sport aufgrund der 

Kontaktbeschränkungen leidet (Spikeball Roundnet Association, 2020b). Für die 

Umsetzung der nächsten Europameisterschaft gibt es laut der European Spikeball 

Roundnet Association (2020) noch keine Neuigkeiten.  

2.3 Roundnet in Deutschland 

Wann genau Roundnet nach Deutschland kam, geht aus der Literatur nicht hervor. Die 

Trendsportart aus den USA wurde durch amerikanische Spieler mitgebracht und fand 

in den großen Städten Deutschlands schnell Anklang. So wurde der erste Roundnet-

Club 2016 von acht Studenten und Studentinnen der Sporthochschule Köln gegründet 

(DSHS Köln). Die Vereinsgründung war der Startschuss für eine Reihe von Turnieren 

und Meisterschaften im deutschen Raum. Die Zahl der aktiven deutschen Roundnet-

Spielern lag 2016 bei 100 Personen. Im Jahr 2020 ist diese bereits auf 1000 

angestiegen und hat sich damit innerhalb weniger Jahre verzehnfacht (Martens, 2020). 

In dieser Zeit gab es viele Vereinsgründungen in den größten deutschen Städten und 

der Roundnet-Sport wurde auf organisationaler Ebene stetig weiterentwickelt. 

Die Vielseitigkeit des Roundnet zeigt sich weiters im deutschen Schulsport. Die 

Möglichkeiten der 360° Ballsportart wurden in den letzten Jahren auch von den 

Sportlehrern erkannt. Roundnet wird hier als sinnvolle Ergänzung zum Sportunterricht 

genutzt (Cordes, 2019). Roundnet bietet eine Möglichkeit zum Konkurrieren bei 

vergleichsweise geringer Verletzungsgefahr. Der Sport ist sowohl für Mädchen als 

auch Jungen geeignet und schult durch seine dynamischen Spielabläufe die 
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Konzentration, das Auffassungsvermögen sowie die Auge-Hand-Koordination. 

Roundnet verbindet viele Elemente aus verschiedenen Sportarten wie Volleyball oder 

Squash und ist damit für ein breites Spektrum an Kindern geeignet (Cordes, 2019). 

Auch der Aspekt des Fair Play ist für junge Menschen im Sport besonders wichtig und 

wird mit Roundnet spielerisch erlernt. Das richtige moralisches Verhalten wirkt sich 

bei Kindern, die längerfristig einer sportlichen Betätigung nachgehen, auch auf das 

weitere Leben aus (Pilz, 2018). Damit fördert Roundnet das soziale Lernen, soziale 

Kompetenzen und führt zu einem besseren gemeinsamen Miteinander auch außerhalb 

des Sports. Um dies zu unterstützen, fördert der deutsche Roundnet-Verband die 

Umsetzung in den Schulen und bietet daher Vergünstigungen für Spikeball-Sets sowie 

Hilfe bei der Umsetzung der Sportart im Unterricht (Pilz, 2018; Roundnet 

Deutschland, 2020a). Die Relevanz von Roundnet im Schulsport wird zudem derzeit 

von Zulassungsarbeiten und Dissertationen belegt. So kann die Sportart je nach 

Altersstufe abgewandelt werden und auf die verschiedenen Bedürfnisse eingegangen 

werden. Für jüngere Schüler werden größere Bälle sowie ein größeres Netz verwendet. 

Durch das Abwandeln von Regeln lassen sich vereinfachte Spielformen entwickeln. 

Damit gilt die Trendsportart Roundnet als eine universal einsetzbare Sportart für alle 

Schüler und Schülerinnen (Pönisch, 2019; Sieland Petra, 2002). Im Bundesland 

Nordrhein-Westfalen wurde Spikeball, hier ist jedoch die Sportart Roundnet gemeint, 

bereits in den schulinternen Lehrplan mitaufgenommen (Brackweder Gymnasium, 

2019). 

2.3.1 Vereine und Verbände 

Der leitende deutsche Roundnet Verband ist der Roundnet Germany e.V. (RG). Der 

Dachverband regelt, analog zu den großen Dachverbänden wie im Fußball oder 

Handball, die Entwicklung des deutschen Roundnet-Sports. Mit der 

Verbandsgründung verpflichtet sich RG zur Gemeinnützigkeit sowie zur Förderung 

der Sportart durch alle zur Verfügung stehenden Mittel (Roundnet Germany, 2020). 

Bisher sind 53 deutsche sowie je ein österreichischerer und ein schweizer Verein 

Mitglied bei RG. Die Community in Deutschland ist damit in den letzten Jahren stark 

gewachsen (Roundnet Germany, 2021a).  
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RG organisiert und veranstaltet mehrere Wettbewerbe in ganz Deutschland. Darunter 

fallen die deutschen Meisterschaften, die Roundnet Liga, die Roundnet Tour sowie die 

Roundnet Hochschulmeisterschaften (Roundnet Germany, 2021b). Zudem stellt RG 

die Kriterien und die Vorgehensweise für die Auswahl der Nationalteams zusammen. 

Auf der Homepage des RG gibt es auch die RG-Player-Zone. Diese Plattforum vereint 

die wichtigsten Funktionen rund um den Roundnet-Sport, wie in etwa eine 

Turnierübersicht und -anmeldung, Rankings, eine Übersicht zu den deutschen 

Communities und auch eine Spielerbörse zum Kennenlernen von anderen Spielern. 

Auch Trainingshinweise und spezifische Übungen können öffentlich eingesehen 

werden (Roundnet Germany, 2021d). 

Neben dem deutschen Dachverband gibt es noch zahlreiche weitere Vereine, die 

Roundnet in den ersten Jahren hauptsächlich verbreitet haben. Hierzu zählen vor allem 

die Vereine aus Köln, Neustadt, Freiburg, Gießen und München (Roundnet Germany, 

2021a). 

2.3.2 Meisterschaften und Turniere 

Die Turnierdichte in Deutschland ist im Vergleich zu den USA noch sehr gering. Auf 

nationaler Ebene finden bisher vorwiegend lokal organisierte Events statt. Zwar ist es 

jedem Team erlaubt, an den Turnieren teilzunehmen, aber die wenigsten nehmen dafür 

eine weite Anreise in Kauf. 

Um die Fülle des Turnierkalenders voranzutreiben, plant der RG in den nächsten 

Jahren ein vielseitiges Programm, um den Spielern und Spielerinnen in Deutschland 

möglichst viele Veranstaltungen zu bieten. So sind unter anderem eine Roundnet Liga, 

eine Roundnet Tour, deutschen Meisterschaften sowie Hochschulmeisterschaften 

geplant (Roundnet Germany, 2021b). Die Roundnet Liga wird dabei geografisch in 

die vier Bereiche Süd, West, Ost/Nord sowie Mitte unterteilt. Nur die besten Teams 

aus den jeweiligen Regionen treten in einem Finale gegeneinander an. Der Ligabetrieb 

wird über mehrere Monate laufen und bietet für jedes Team mindestens drei Spieltage, 

die von den Teams selbst organisiert werden (Roundnet Germany, 2021b). Die 

Roundnet Tour wird, wie der Name schon verrät, in verschiedenen Städten in 

Deutschland Turniere ausrichten. Die Teams mit den besten Platzierungen an allen 
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Turnieren werden somit zu den Gewinnern der Roundnet Tour. Die deutschen 

Meisterschaften sowie die Hochschulmeisterschaften finden einmalig im Jahr an 

einem zentralen Ort statt. Alle deutschen Teams können an offiziellen Turnieren der 

RG Punkte sammeln, um sich im Folgejahr für eine Nominierung in das Nationalteam 

zu bewerben. Die Kriterien hierfür sind jedoch noch nicht ausgearbeitet (Roundnet 

Germany, 2021b). 
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3 Die Einordnung einer Sportart 

Den Begriff Sport gibt es in den unterschiedlichsten Facetten und er wird in 

verschiedene Kategorien eingeteilt. Um ein einheitliches Verständnis für die Arbeit zu 

generieren, wird Sport zuerst allgemein definiert und dabei wird auch auf die 

Entwicklung in Deutschland eingegangen. Um das große Themenfeld Sport noch 

weiter einzugrenzen, wird im Anschluss auf die Differenzierung in etablierten bzw. 

Spitzensport sowie Trend- und Randsport eingegangen. 

Im Bedeutungswörterbuch Duden (2002, S. 839) wird der Begriff Sport wie folgt 

definiert: „[Sport ist eine] nach bestimmten Regeln [im Wettkampf] aus Freude an 

Bewegung und Spiel, zur körperlichen Ertüchtigung ausgeübte körperliche 

Betätigung.“ Während bei dieser Definition Sport als freundvolle Aktivität ausgelegt 

wird, wählt Volkamer (2003) einen sehr normativen Ansatz. Für ihn ist Sport eine 

willkürliche Kreation von Problemsituationen, die mithilfe von körperlichen 

Betätigungen gelöst werden. Diese Lösungen sind beliebig oft wiederholbar, 

reproduzierbar und können durch Üben zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen. 

Dabei wird betont, dass man alles zum Sport deklarieren könnte, was mit Bewegung 

zu tun hat. Einen guten Mittelweg definiert Wopp (2006) in seinem Handbuch zur 

Trendforschung im Sport. Dabei gilt für ihn sportliches Handeln als ein Weg zum 

Lösen von Bewegungsaufgaben, jedoch ist nicht jede Bewegungshandlung 

zwangsläufig auch dem Sport zuzuordnen. Hier führt der Autor das enge 

Sportverständnis an, indem Bewegungshandlungen im Rahmen von traditionellen 

Sportarten ausgeführt werden. Die Messbarkeit von Zielen, ein internationales 

Reglement oder eine Organisation von Wettkämpfen sind hierbei als Kriterien für 

Sportarten im engen Sportverständnis definiert. Bewegungshandlungen unter diesen 

Aspekten sind definitiv dem Begriff Sport zuzuschreiben (Wopp, 2006). Schwieriger 

wird es hingegen im weiten Sportverständnis, welches das enge miteinschließt und 

noch weitere Angebote wie Gesundheit, Fitness oder Tanz enthält. Im weiten 

Sportverständnis gibt es deshalb viele verschiedene angestrebte Ziele weshalb eine 

Verwendung des Sportbegriffs nicht eindeutig ist. So ist für die eine Person der Weg 

zur Arbeit mit dem Fahrrad als Sport anzusehen, während es für die andere Person 
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lediglich ein Mittel zum Zweck ist. Der Begriff Sport wird somit durch die handelnde 

Person selbst definiert. Während im engen Sportbegriff eine klare Eingrenzung 

vorherrscht, findet beim Sport im weiten Verständnis eher eine Entgrenzung statt 

(Wopp, 2006).  

Um das Phänomen Sport noch genauer zu definieren, gibt es in der Sportwissenschaft 

verschiedene Modelle. So wird im klassischen Pyramidenmodell nach Grieswelle 

(1978) in die Sportsegmente Breitensport und Spitzensport differenziert. Die beiden 

Teile sind eng miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Während der 

Spitzensport den Breitensport als Idol motiviert, ist der Breitensport die Basis für 

zukünftige Spitzenathleten (Grieswelle, 1978). Dieses Modell wurde mit der Zeit 

durch neue Segmente ergänzt und so fand eine Kluster-Aufteilung durch Digel (1986) 

in fünf verschiedene Sportmodelle statt: Mediensport, Leistungssport, Alternativsport, 

Freizeitsport und instrumenteller Sport. Jedes Sportverständnis verfolgt andere Ziele 

und definiert sich klar in ihren Merkmalen. So gibt es den größten Unterschied in 

Freizeit- und Leistungssport, wo die Motive für die Ausübung stark differenzieren. 

Nach weiteren Jahren  gibt es heute die unterschiedlichsten Formen von Sport. Durch 

den stetigen Wachstum lassen sich mittlerweile die verschiedensten Sportformen 

ableiten, so  wird nicht mehr von Sport, sondern von Showsport, Seniorensport, 

Berufssport, Passivsport, Abenteuersport, Trendsport oder Gesundheitssport 

gesprochen (Lamprecht & Stamm, 2002). Die Unterscheidung der Bereiche ergibt sich 

durch die Hervorhebung von spezifischen Merkmalen, die für die jeweiligen Modelle 

ausschlaggebend sind (Wopp, 2006).  

Um die Sportart Roundnet im Kontext der Sportwissenschaft und der verschiedenen 

Modelle einzuordnen, werden hier die relevanten Kategorien erläutert. In den Medien 

wird Roundnet ausschließlich als Trendsportart genannt, daher soll geprüft werden, ob 

diese Bezeichnung überhaupt korrekt ist. Häufig werden Trendsportarten als Synonym 

für Randsportarten genutzt. Auch einige Aspekte der Bezeichnung Randsportart 

treffen auf Roundnet zu und eine Einschätzung zu dieser Kategorie wird daher mit 

aufgenommen. Nicht zuletzt ist es das Ziel dieser Arbeit, die Entwicklung hin zum 

professionellen Sportbetrieb zu untersuchen. Der Spitzensport stellt dabei eine 

wesentliche Anforderung dar (Lamprecht & Stamm, 2002). Deshalb wird in den 

nächsten Abschnitten auf Spitzen-, Trend- und Randsport eingegangen. 
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3.1 Spitzensport 

Der Begriff Spitzensport wird im normalen Sprachgebrauch oft mit Fußballstars und 

millionenschweren Ausnahmesportlern assoziiert. Die absolute Zahl der wirklichen 

Großverdiener ist im Spitzensport jedoch eher gering (Borggrefe & Cachay, 2013). 

Für die meisten Sportler ist eine Sicherung des Lebensunterhaltes allein auf der Basis 

der Sportausübung meistens nicht möglich. Deshalb wird auch während der Ausübung 

einer Sportkarriere auf zusätzliche Einkünfte durch eigene berufliche Tätigkeiten, auf 

BAföG, auf die Sporthilfe oder auf die Sportförderung durch die 

Bundeswehr/Bundespolizei oder anderen Organisationen zurückgegriffen. Auch 

müssen sich Spitzensportler für die Zeit nach dem Sport Gedanken machen, da es 

aufgrund der Abnahme der motorischen Leistungsfähigkeit nur eine Zeit lang möglich 

ist, Sport professionell betreiben zu können. Es gelingt nur den wenigsten, sich 

aufgrund lohnender Werbeverträge genug Geld für die Zeit nach dem Sport 

zurückzulegen (Borggrefe & Cachay, 2013).  

Doch den Begriff Spitzensport oder Spitzensportart genau zu definieren, ist durch die 

Literatur nicht problemlos möglich. Die Begriffe Spitzensport und Leistungssport 

werden von diversen Autoren oft synonym verwendet und eine Unterscheidung der 

beiden Bezeichnungen ist von Person zu Person unterschiedlich. Als Kennzeichen von 

Leistungssport beschreibt Kiendl (2007) den Vergleich von Leistungen und das 

Anstreben zum Vollbringen von Höchstleistungen. An dieser Spitze hat sich der 

heutige Spitzensport bzw. auch Hochleistungssport geformt, welcher durch 

Wettkämpfe auf nationalem und internationalem Niveau ausgeübt wird. Der 

Spitzensport ist demnach ein Teil des Leistungssports und zeichnet sich durch eine 

höhere Anzahl und Intensität des aufgebrachten Trainings aus. Spitzensportler haben 

längere Vorbereitungszeiten für Wettkämpfe und Streben nach einer besseren Qualität 

bei jeder Durchführung eines bestimmten Bewegungsablaufs. Kiendl (2007) betont 

hier, dass es auch im Spitzensport, abhängig von der Sportart, Amateur- sowie 

Profisportler gibt. Die Grenzen vom Spitzensport zum Leistungssport und weiter zum 

Freizeit/Breitensport sind oft sehr schmal. Heutige Spitzensportarten sind oft jene, 

welche sich als Nationalsportarten etablieren konnten. In Deutschland sind die 
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beliebtesten Sportarten nach Interesse der Bevölkerung mit weitem Abstand Fußball, 

gefolgt von Skispringen und Handball (lfD Allensbach, 2020).  

Die Ursprünge des Leistungssports entstanden in Deutschland vor allem zur Zeit der 

Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Es gab kein Land, das den Leistungs- 

und Spitzensport so sehr gefördert hat, wie die DDR (Güllich & Krüger, 2013). Als 

Ausgangspunkt für die deutsche Sportbewegung gelten die Gründungsväter Jahn und 

GuthsMuths, auf deren Sportverständnis die deutsche Körperkultur und damit auch die 

Leibeserziehung aufgebaut wurden. Sportliche Erfolge haben in dem deutschen 

Teilstaat eine nationale Begeisterung ausgelöst und so wurde der Sport, insbesondere 

der Spitzensport, dazu verwendet, um die Bevölkerung für die DDR zu begeistern 

sowie internationale Anerkennung durch sportliche Leistungen zu erlangen (Teichler, 

2010). Im Gegensatz dazu war der Sport in der Bundesrepublik Deutschland durch die 

Gründung des Deutschen Sportbunds in 1950 freiwillig organisiert. Der Sport war 

damit, anders als in der DDR, vom Staat und der Politik getrennt und wurde lediglich 

subsidiär behandelt. Durch diese Autonomie waren die Vereine und Verbände in der 

Lage, frei und unabhängig über ihre Aufgaben, Ziele und Mitglieder zu entscheiden. 

Diese Form wurde bis heute weitestgehend erhalten und im Laufe der Zeit der Sport 

und seine Strukturen erweitert (Güllich & Krüger, 2013). 

Das Segment Spitzensport ist auf Leistungen aus Politik und Wirtschaft angewiesen. 

Dies kann durch Sponsoring, öffentliche Förderungen oder Werbeverträge 

gewährleistet werden (Schimank, 2011). Im Gegenzug erwarten die Geldgeber eine 

gewisse Medienpräsenz um diese für ihre positive Außendarstellung zu nutzen. Das 

Fernsehen nimmt hier eine besondere Rolle ein und ist laut Schwier (2003) eine 

entscheidende Verbreitungsplattform, um ein Massenpublikum zu erreichen. Folgt 

man den Ergebnissen von Imhof (2006), so wird seit den 1980er Jahren eine 

Medialisierung in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Sportarten mit Action und 

Dynamik sind prädestiniert für eine Darstellung im Videoformat, doch ist dies nicht 

bei allen Sportarten von Beginn an der Fall. Oft wird hier durch Veränderungen im 

Regelwerk oder durch Anpassungen der Rahmenbedingungen Eingriffe 

vorgenommen, um den Unterhaltungswert einer Sportart zu steigern (Stiehler, 2012). 

Ein Beispiel hierfür wäre der Wandel vom Großfeldhandball hin zum Hallenhandball, 
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wodurch das Spiel schneller und dynamischer wurde und damit mehr Zuschauer 

generiert wurden (Lamprecht & Stamm, 2002). 

3.2 Trendsport 

Der Begriff Trendsport wird im alltäglichen Gebrauch oft verwendet, ohne genau zu 

wissen, welche Definition dahinter steht. In der Literatur gibt es dazu viele 

unterschiedliche Festlegungen der Begrifflichkeit (Michels & Breuer, 2003) . Es wird 

sich zwar mit dem Thema auseinandergesetzt, der Begriff ist aber immer noch nicht 

einheitlich definiert und klar abgegrenzt. Dies ist allerdings auch schwer, da der 

Trendsport ein sich stetig wandelndes Phänomen ist, was es schwer macht, eine 

allgemeingültige Definition zu finden. Einige namhafte Forscher im Bereich des 

Trendsports werden im Folgenden genannt und der Begriff nach deren Interpretation 

erläutert. 

Trendsportarten verstehen sich nach Lamprecht und Stamm (2002) als 

Gegenbewegung zu traditionellen Sportarten. Ungewöhnliche Bewegungsformen 

propagieren ein neues Sportverständnis, welches auf Spaß aufbaut und anstatt in 

Vereinen und Verbänden als eine informelle Gruppe auftritt. Als Beispiele nennen die 

Autoren hier die Entwicklung der Sportarten Mountainbiken und Snowboarden, 

welche Anfang der 1980er Jahren zunächst belächelt wurden. Dort wo man entgegen 

der bestehenden Sportrichtlinien agierte, entstanden Sportarten, die heute eine Masse 

von begeisterten Anhängern haben und sich im Breitensportsegment etablierten. Einen 

ähnlichen Verlauf weisen auch frühere Trendsportarten wie Skateboarden, 

Inlineskaten oder Windsurfen auf. Nachdem sie sich in der Sportwelt durchsetzen, 

folgt zugleich auch die Gründung von Vereinen und Verbänden sowie einem gezielten 

Training durch ausgebildete Lehrer. Auch Schwier (2003) bezeichnet Windsurfen und 

Skateboarden als Vorläufer des Trendsports und betont dabei die Verbreitung durch 

junge Menschen. Hierbei wird ein neuer Lifestyle mit hoher Sympathie und großem 

Zeitaufwand für dessen Anhänger kreiert. Grundsätzlich versteht die Autorin darunter 

neu entstandene Sportarten, die sich von traditionellen Sportarten wie Fußball oder 

Turnen unterscheiden, da diese eine jahrhundertelange Entwicklung hinter sich haben. 
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Beide Autoren (Lamprecht & Stamm, 1998; Schwier, 1998) sowie G. Breuer (1998) 

veröffentlichten fast gleichzeitig Untersuchungen zu idealtypischen 

Entwicklungsmustern von Trendsportarten, welche eine hohe Ähnlichkeit zu 

Innovations- und Produktlebenszyklen aus den Wirtschaftswissenschaften aufweisen. 

Die Modelle werden in Abbildung 3 gegenübergestellt. 

 

Abbildung 3: Phasen der Entwicklung von Trendsportarten (G. Breuer & Sander, 2003, S. 52) 

Alle Modelle weisen eine ähnliche Struktur auf, bei der eine Entwicklung vom 

Erfinden hin zur Etablierung beschrieben wird. Die unterschiedlichen Phasen werden 

dabei charakteristisch beschrieben. Die drei Modelle unterscheiden sich hauptsächlich 

auch in der Anzahl der Phasen. So weist das Produktlebenszyklus-Modell nach 

Lamprecht & Stamm fünf Phasen auf, während die anderen beiden Modelle sechs oder 

vier Phasen beschreiben. Die Definitionen der einzelnen Phasen ähneln sich sehr, das 

Produktlebenszyklus-Modell weißt jedoch Bedingungen für den Übertritt in die 

nächste Phase auf und unterteilt die jeweiligen Phasen in verschiedene Merkmale. 

Anhand dieser Merkmale kann geprüft werden, ob sich die Trendsportart noch in der 

jeweiligen Phase befindet. Da dies eine umfassende Einteilung für Roundnet zulässt, 
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wird im Folgenden deshalb genauer auf das Modell nach Lamprecht und Stamm 

(1998) eingegangen. 

Tabelle 1: Das Entwicklungsmuster von neuen Produkten und Trendsportarten (nach 
Lamprecht & Stamm, 2002, S. 38) 

 Phase 1  

Invention 

Phase 2  

Innovation 

Phase 3  

Entfaltung 
und 
Wachstum 

Phase 4  

Reife und 
Diffusion 

Phase 5  

Sättigung 

Kennzeichen Erfindung Entwicklun
g 

Durchbruch 
als 
Gegenbewegu
ng 

Differenzier
ung und 
Spezialisieru
ng 

Etablierung als 
„Normalsportar
t“ 

Träger Einzelpersonen 
„Pioniere“ 

Kleine 
Gruppen 
von 
„Tüftlern“ 

Subkulturelle 
Lebensstilgrup
pen 

Regelmäßige 
Sportler 

Verschiedene 
Benutzergruppe
n 

Beachtungsgrad Äußerst gering Begrenz auf 
lokale 
Zentren 

Konfrontation 
mit etablierter 
Sportwelt 

Hohe 
Verbreitung, 
Medieninter
esse 

„normale“ 
Berichterstattun
g 

Kommerzialisierung
sgrad 

Unikate, 
Einzelanfertigu
ngen 

Lokal 
begrenzte 
Produktion 

Entstehung 
von 
spezifische 
Märkten 

Produktion 
von 
Massenartik
eln 

Fester 
Bestandteil des 
Sportmarkts 

Organisationsgrad Keine 
Organisation 

Gering, 
lokal 
begrenzt 

Informelle 
Gruppen 

Entstehung 
formeller 
Organisation
en 

Bestandteil der 
etablierten 
Sportorganisati
onen 

Bedingungen für 
Übertritt in die 
nächste Phase 

Gute Idee, 
interessante 
Bewegungsfor
m 

Anpassung 
an 
Infrastruktu
r, 
Kulturpoten
tial 

Marktchancen, 
einfaches 
Erlernen der 
Bewegung 

Potential zur 
Differenzier
ung und 
Spezialisieru
ng 

 

 

Die beiden Autoren betrachten den Sport als einen der innovativsten und am 

schnellsten wachsenden Bereiche der Wirtschaft, deshalb ist es verständlich, dass sich 

das Produktlebenszyklusmodell sehr mit den wirtschaftlichen Ausprägungen einer 

Trendsportart befasst (Lamprecht et al., 2003). Das Modell spezifiziert die folgenden 

Entwicklungsphasen in Tabelle 1, so dass eine Bewegungsform als Trendsport 

betrachtet werden kann, wenn die Merkmale dieser Phasen erfüllt sind. Anhand dieser 

Phasen wird Roundnet analysiert um einzuschätzen, welche Phasen es bereits 
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durchlaufen hat und welche noch bevorstehen. Daraus kann geschlussfolgert werden, 

ob es noch eine Trendsportart ist oder sich bereits etabliert hat. Im Folgenden werden 

die Phasen nach den Ausführungen von Lamprecht und Stamm (2002) erläutert: 

1. Invention 

Das ist die Geburtsstunde des Trendsports und die eigentliche Idee entsteht in dieser 

Phase. Es existieren oft verschiedene Erzählungen über die Entstehung einer 

Trendsportart, die von verschiedenen Organisationen ausgearbeitet und propagiert 

werden, um zu ihren Gunsten Marketing zu betreiben. So gibt es diverse Museen, die 

die ersten Ausführungen einer Sportart als Attraktion vermarkten (Lamprecht & 

Stamm, 2002). Trendsportarten sind oft Adaptionen von traditioneller Sportarten und 

die Existenz derer stellt eine Bedingung für das Entstehen eines Trendsports dar. Die 

gesellschaftliche Akzeptanz und die Einbindung in die Kultur und Infrastruktur 

entscheiden über die Entstehung und Verbreitung. So hätte es niemals Surfen ohne 

einen automobilen Zugang zum Gewässer oder Mountainbiken ohne ein ausgebautes 

Netz von Naturwegen gegeben (Lamprecht & Stamm, 2002). Roundnet wäre aufgrund 

des Sportgegenstands sowie den Handlungsabläufen der klassischen Sportart (Beach-

)Volleyball zuzuordnen und hat Teilelemente davon für ein neues Sportspiel benutzt. 

Dabei wird vor allem auf öffentliche Parks und Grünflächen zurückgegriffen, welche 

zum Bewegen und Spielen gesellschaftlich akzeptiert sind und damit eine gute 

Ausgangsbasis für die Entstehung für Roundnet bieten.  

2. Innovation 

In der zweiten Phase verlässt die ursprüngliche Invention ihre lokale 

Entwicklungsstätte. Der kleine Kreis der ersten Pioniere weitet sich aus und das 

Probieren sowie Weiterentwickeln des Produkts steht im Vordergrund. Lamprecht und 

Stamm (2002) betonen hier, dass Phase 2 nicht unmittelbar auf die erste folgen muss. 

Oft verschwindet eine Idee auch von der Bildfläche, um erst Jahre später wieder 

aufgegriffen und weiterentwickelt zu werden. Dies trifft exakt auf den Verlauf von 

Roundnet zu, da die Sportart einst entstanden ist, aber erst mehrere Jahrzehnte später 

durch eine andere Person weiterentwickelt wurde. Erste Prototypen kommen in dieser 

Phase auf den Markt und sind für die regionalen Interessenten verfügbar. Die nicht 

ausgereifte Erfindung führt zu ersten Geschäftsgründungen und es werden immer 
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mehr Personen in den Entwicklungsprozess involviert (Lamprecht et al., 2003). Es 

entwickelt sich eine Marktnische mit eigenen Absatzkanälen. In dieser Phase findet 

erstmals eine Begegnung mit etablierten Sportarten statt, hier ernten die 

Praktizierenden des Trendsport meistens jedoch Spott. Die Bewegungsformen sind in 

dieser Phase für eine bestimmte Zielgruppe interessant und das Kulturpotential stellt 

die Bedingung für den Übergang in Phase 3 dar.  

3. Entfaltung und Wachstum 

Das Produkt bzw. die Bewegungsform erlebt seinen Durchbruch als 

gruppenspezifische Sportart. Dessen Attraktivität steigt durch das Unkonventionelle 

und das neue entstandene Lebensgefühl. Die Sportart wird in weiteren Kreisen durch 

die wachsende Aufmerksamkeit verbreitet. Dabei gilt die Bewegungsform nicht als 

neu, sondern als Gegenbewegung und Rebellion zu bereits etablierten Sportarten. 

Merkmale der Phase sind selbst erarbeitete Strukturen, welche flüchtig, spontan und 

veränderbar sind (Lamprecht & Stamm, 2002). Es fehlt eine formelle Organisation und 

es kommt zur Bildung von Gruppen mit einer unterschiedlichen Ausprägung der 

Anziehung zur Sportart. Es kommt zu einem Wachsen einer eigenen kleinen Industrie 

in der subkulturellen Sportszene. Für Sportsponsoren stellt dies die Möglichkeit zu 

einem Imagetransfer durch die Trendsportart dar. So kam es beispielsweise zu einem 

Einstieg von größeren Firmen wie Red Bull oder Néstle beim Snowboarden 

(Lamprecht & Stamm, 2002). Dadurch erhält nicht nur die Marke des Sponsors, 

sondern auch die Trendsportart selbst eine verstärkende Verbreitung. Am Ende dieser 

Phase spricht man vom Höhepunkt eines Trends, jedoch noch nicht von einer Sportart.  

4. Reife und Diffusion 

In dieser Phase erzielen die beteiligten Firmen erste Gewinne und erschließen neue 

Träger Märkte. Um diese Phase zu erreichen, muss die Form der Bewegung tatsächlich 

ein vielversprechendes Marktpotential enthalten und zudem sollte die Bewegung leicht 

zu erlernen sein (Lamprecht & Stamm, 2002). Darüber hinaus geht diese Phase mit 

einer zunehmenden Institutionalisierung einher. Vereine und Schulen nehmen den 

Sport auf und profitieren von der Attraktivität des Trends. Darüber hinaus werden die 

Begegnungen wettkampforientierter und der Trend wird durch verschiedene Akteure 

kommerzialisiert. Was den einen Erfolg und Profit bringt, führt andernorts zum 
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Verlust des Besonderen und Unkonventionellen. Nicht selten führt dieser Prozess zu 

Konflikten zwischen der neuen und den alten, bestehenden Sportarten. Zur Lösung 

dieser Konflikte entwickeln Verbände Verhaltenskodexe und Regelwerke, um die 

Einbindung der Trendsportart zu gewährleisten. Im Gegensatz zu Phase 3 findet eine 

zunehmende Professionalisierung statt (Lamprecht & Stamm, 2002). 

5. Sättigung 

Der Sport ist jetzt so differenziert, institutionalisiert und kommerzialisiert, dass er sich 

nur wenig von traditionellen Sportarten unterscheidet. Institutionalisierung bedeutet 

dabei, dass es fest in eine Vereinsstruktur eingebettet ist und der hohe 

Kommerzialisierungsgrad auf den Wettbewerb abzielt, der unter anderem Teil der 

Olympischen Spiele ist und damit auch mit dem breiten Sportangebot konkurriert. Die 

Verbandsstrukturen haben sich an die des einst bekämpften Konkurrenzverbands 

angeglichen und es existieren unterschiedlichste Ausprägungen und Formen der 

Sportart. Es ist dabei nicht untypisch, dass es in dieser Phase zu einem Stagnieren oder 

Schrumpfen der Sportart kommt. Durch die Veränderung des Sportcharakters verliert 

die Sportart Anhänger, welche sich meist in einem anderen Trend wiederfinden 

(Lamprecht & Stamm, 2002).  

Ein Trendsport durchläuft auf jeden Fall die ersten vier Phasen, aber die Autoren 

Lamprecht & Stamm (2002) betonen, dass es ebenso Bewegungsformen gibt, die sich 

zu Trendsportarten entwickelt haben, aber nicht in das ideale Modell der 

Entwicklungsphasen passen. Dies ist der Fall, wenn Schein-Innovationen durch 

gezieltes Marketing zum Trend erklärt werden. Lamprecht et al. (2003) betonen an 

dieser Stelle die Unterscheidung zwischen echten Trendsportarten, Rand- und 

Pseudotrends mit einem hohen Kommerzialisierungsgrad. Es fällt auf, dass inszenierte 

Trends sehr oft die letzten Phasen des Modells erreichen, was zu einer starken 

Ausbreitung und einem starkem Wachstum führt. Auf Arroganz folgt jedoch in der 

Regel ein tiefer Sturz, weshalb die letzte Phase auch als Niedergang bezeichnet wird, 

da die Grundlage einer solchen Bewegungsform fehlt. Dass es sich bei Roundnet nicht 

um einen Scheintrend handelt, zeigt die ausführliche Geschichte und Entwicklung der 

Sportart in Kapitel 2. 
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3.3 Rand- und Nischensport 

Die Bezeichnung Randsport wird in der Literatur dann verwendet, wenn einzelne 

Entwicklungen wie neue Bewegungsformen zu neuen Sportaktivitäten führen. Diese 

werden dann im bestehenden Kontext Sport als Randerscheinungen eingeordnet (G. 

Breuer & Sander, 2003). Diese Definition ist sehr vage und würde viele Sportsegmente 

wie Erlebnissport, Risikosport, Alternativsport oder auch Trendsport miteinschließen. 

Miloch und Lambrecht (2006) differenzieren Randsportarten von anderen Sportarten 

ab und bezeichnen diese als Nischensegment im Sport. Im Gegensatz zu anderen 

Sportarten genießen Randsportarten daher eine geringe mediale Aufmerksamkeit und 

weisen auch wenige Zuschauer vor. Ähnlich wie bei etablierten Sportarten gibt es bei 

den Randsportarten auch organisatorische Strukturen mit Verbänden, Meisterschaften 

und hauptamtlichen Beschäftigten (Bertling & Schierl, 2020). Auch können 

Randsportarten schon genauso lange wie traditionelle Sportarten bestehen, ein 

Neuheitscharakter ist dabei kein notwendiges Kriterium. Sportarten, die in manchen 

Ländern als Nationalsport angesehen werden, können in anderen Ländern wegen dem 

geringen Interesse als Randsportart eingestuft werden. Ein Beispiel hierfür wäre der 

American Football, welcher in Nordamerika zu den vier bedeutendsten Sportarten 

gehört, in Deutschland jedoch nur selten durch die Medien und die Öffentlichkeit 

Beachtung bekommt (Zeppenfeld, 2020). Randsportarten existieren demnach am 

Rande des Mainstream-Sports und wird nur durch eine spezielle Zielgruppe 

wahrgenommen (Cosentino, 2008). 

Deshalb zielen Sportprogramme im Segment der Randsportarten häufig auf die 

Sportler selbst ab und legen den Fokus eher auf die Teilnehmer als auf die Zuschauer 

(Pedersen & Thibault, 2019). Das stellt den Sportmarkt von Randsportarten vor eine 

komplizierte Ausgangssituation und macht es schwierig, Aufmerksamkeit für den 

Sport zu generieren und Sponsoren zu finden. Oft ist das Sponsoring bei diesen 

Veranstaltungen mit Lifestyle-Marketing verbunden, um direkt einen gewünschten 

Nischenmarkt zu erreichen. Im Wesentlichen geht es darum, ein bestimmtes Produkt 

mit dem Lebensstil, den Überzeugungen, den Institutionen und der Kultur einer 

Zielgruppe in Verbindung zu bringen und den Markt zu erobern, indem Produkte und 
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Werbestrategien auf die wiederkehrenden Verhaltensmuster der Zielgruppe 

abgestimmt werden (Michman, 2008). 

In einer Untersuchung von Greenhalgh et al. (2011) versuchen die Autoren die 

Eigenschaften zu identifizieren, die Randsportarten von Normalsportarten 

unterscheiden. Dabei betrachten sie Randsportarten als Nischensegment, die keine 

große mediale Aufmerksamkeit besitzen und auch keine große Zuschaueranzahlen 

haben. Durch eine Befragung mit 197 Probanden über fünf Randsportarten und einer 

Normalsportart haben die Forscher verschiedene Attribute herausfinden können, wie 

sich Randsportarten differenzieren. Insbesondere assoziierten die Befragten die 

Erschwinglichkeit der Tickets und die Ähnlichkeit der Sportler mit Nischensportarten 

und sportliche Leistung und Popularität mit dem traditionellen Sport. Diese Ergebnisse 

verdeutlichen, welche Eigenschaften Außenstehende mit einer Randsportart 

assoziieren und geben Anregungen, wie Nischensportarten ihre Sportart gegenüber 

dem traditionellen Sport positionieren und vermarkten können. In der Untersuchung 

gehen die Autoren auf die Einteilung von Nischensportarten in vier Kategorien von 

Rosner und Shropshire (2011) ein. Die erste Kategorie umfasst Sportarten, die den 

unteren Ligen und nicht der Elite angehören, wie z. B. Minor League Baseball und die 

National Basketball Development League. Die zweite Kategorie umfasst aufstrebende 

Sportarten, die das höchste Wettbewerbsniveau in ihrer Sportart darstellen, aber nicht 

das gleiche Maß an Medienberichterstattung oder Zuschauerzahlen erhalten wie die 

Mainstream-Sportarten. Beispiele, die zu dieser Kategorie gehören, sind der 

amerikanische Fußball und die Volleyball-Liga. Indoor-Alternativen zu traditionellen 

Outdoor-Sportarten wie die American Football League, die National Lacrosse League 

und die Professional Arena Soccer League stellen die dritte Kategorisierung von 

Randsportarten nach Rosner und Shropshire (2011) dar. Die letzte Kategorie sind 

geschlechtsspezifische Ligen, zu denen die Women’s National Basketball Association 

und die Ladies Professional Golf Association gehören. Obwohl diese Kategorien sich 

nicht unbedingt gegenseitig ausschließen, bieten sie eine Orientierungshilfe bei der 

Identifizierung der Diversität und Vielfalt von Nischensportprodukten. Zu bemerken 

ist hierbei jedoch, dass sich die Einteilung lediglich auf die USA beschränkt. Würde 

man Roundnet in diese Einteilung mitaufnehmen, so würde die zweite Kategorie der 

aufstrebenden Sportarten wohl am besten zu Roundnet passen.  
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3.4 Eingliederung des deutschen Roundnet 

Betrachtet man die drei angeführten Einteilungen einer Sportart, so wird klar, dass 

Roundnet nicht dem Spitzensport zugeordnet werden kann. Es gibt durchaus Sportler 

oder Teams in den USA, die durch intensives Training versuchen, ihre Leistungen zu 

verbessern. Wie in dem Artikel von Darcy (2018) beleuchtet wird, trainieren die 

amtierenden nationalen Roundnet-Teams in den USA bis zu fünfmal die Woche, was 

einem ähnlichem Trainingspensum von anderen Spitzensportlern entspricht. Dies ist 

in der Sportart aktuell jedoch die Ausnahme und eher mit dem Wunsch nach einer 

Vorreiterrolle zu begründen, bei der es darum geht, als Erster neue Techniken und 

Spielweise zu erlernen und zu präsentieren. Zudem fehlt dem Roundnet derzeit 

eindeutig die Beteiligung aus der Politik und Wirtschaft. Eine Spitzensportart kann nur 

aktiv durch Zuwendungen aus öffentlicher Hand oder durch Sponsoring aufrecht 

erhalten werden (Schimank, 2011). Außerdem mangelt es Roundnet bisher noch an 

der nötigen Medienaufmerksamkeit, um von externen Stakeholdern als lukrativer 

Partner angesehen zu werden. Die Vermarktung über Instagram und Youtube ist bisher 

für die Zielgruppe der aktiven Roundnet-Sportler sehr erfolgreich und erreicht auch 

viele positive Rezensionen. Für die Entwicklung in Richtung einer Spitzensportart 

muss hier noch die Medialisierung in Richtung der Öffentlichkeit stattfinden. Nach 

Stiehler (2012) ist auch der Unterhaltungswert einer Sportart ausschlaggebend, ob 

langfristig Potential zu einem Spitzensport besteht. Aufgrund der Dynamik und der 

Kurzweiligkeit der Spiele beim Roundnet wäre diese Bedingung gegeben, die Basis 

für die Entwicklung in Richtung einer Spitzensport ist also gegeben. 

Geht es nach G. Breuer und Sander (2003), so kann man Roundnet wegen der neuen 

Bewegungsformen auch als Randsportart einstufen. Im Schatten von anderen, 

etablierten Sportarten ist Roundnet bei der Masse eher unbekannt und Zuschauer sind 

meist die Sportler selbst. Roundnet war vor wenigen Jahren noch eine Nische, so gibt 

es heute zahlreiche Hersteller des Sportgeräts und verschiedene Märkte für 

unterschiedliche Zielgruppen (Asen & Grotenklas, 2019). Es ist also nicht mehr direkt 

eine Nische, sondern hat sich durch die starke Verbreitung unter jungen Menschen in 

einen potentiell großen Markt verwandelt. Ein weiterer Aspekt der gegen die 

Einordnung als Randsportart spricht, sind die Merkmale, anhand deren die Autoren in 
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Kapitel 3.3 Rand- und Nischensport Randsportarten beurteilen (Cosentino, 2008; 

Rosner & Shropshire, 2011; Zeppenfeld, 2020). Roundnet existiert, so wie es heute 

gespielt wird, erst seit 2008 und weist auch noch keine organisationalen Strukturen 

auf, wie es bei anderen Verbänden der Fall ist. Zwar wurde mit der Gründung der IRF 

und der EUSRA die Entwicklung der Sportart auf ein offizielles Niveau gehoben, in 

Aktion getreten sind die beiden Organisationen bisher jedoch kaum. Die Abwicklung 

der Europameisterschaft in 2019 in Zusammenarbeit mit dem RCK stellte die einzige 

Handlung der EUSRA dar und ist damit erst in der Startphase. Von einem Bestehen 

neben den traditionellen Sportarten kann man daher noch nicht sprechen. 

Wie bereits aus dem Titel der Arbeit zu erkennen ist, wird Roundnet im alltäglichen 

sowie in der Literatur als Trendsport bezeichnet. Diese Formulierung besteht schon 

seit mehreren Jahren und hat sich im Laufe der Zeit nicht geändert. Durch die Autoren 

in Kapitel 3.2 Trendsport wissen wir, dass sich Trendsportarten in einem ständigen 

Wandel befinden und schnelle Veränderungen ein Merkmal sind (G. Breuer, 1998; 

Lamprecht & Stamm, 2002; Schwier, 1998). Ist die Bezeichnung Trendsportart also 

noch aktuell? Wie bereits festgestellt, könnte man Roundnet nach der Definition von 

Lamprecht und Stamm (1998) in die vierte Phase des Produktlebenszyklus-Modell 

einordnen. Roundnet erfüllt einige der Eigenschaften dieser Phase und ist somit im 

Prozess der Reife und Diffusion. Da aktuell noch das Medieninteresse und die 

Bekanntheit der Sportart gering ist, ist Roundnet eher noch am Anfang dieser Phase. 

An dieser Stelle ist aber auch die Qualität des Modells anzuzweifeln, da es aus dem 

Jahr 1998 stammt. Lamprecht und Stamm (2002)  und Wopp (2006) referenzieren 

dieses Modell noch in ihren Arbeiten und bezeichnen es als gültige Definitionen, das 

liegt aber nun auch schon 15 Jahre zurück. Trotzdem verwenden neuere 

Untersuchungen in den letzten Jahren weiterhin die Definitionen und Einteilungen 

nach den oben genannten Modellen (Nawrath, 2018; Sieland, 2015). Die Autoren 

merken an, dass Trendsportarten einem schnellen Wandel unterliegen und so ist das 

Modell heute nicht unbedingt zeitgemäß und zielführend. Die Medien sowie die 

Lebensart der Menschen und Sportler haben sich aufgrund der Globalisierung und 

Digitalisierung stetig verändert. Die Übergänge zwischen den Kategorien sind oft 

fließend und um ein Nischensegment wie eine Trendsportart erfolgreich zu 

vermarkten, sollte man das gegebene Produkt von anderen differenzieren (Toften & 
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Hammervoll, 2009). Dazu ist es allerdings notwendig zu wissen, welche Eigenschaften 

die Massen zum professionellen Spitzensport hintreiben und wie man sich diese für 

den Trendsport aneignen kann (Hansen & Gauthier, 1989). 

Eine Einordnung eines Trends aus 2021 in ein Modell von 1998 mag zwar eine gute 

Basis sein, für eine getreue Einschätzung der aktuellen Situation ist es aber nicht 

passend. Daher wird im empirischen Teil dieser Arbeit auch geprüft, ob die 

Bezeichnung Trendsport für die Sportart Roundnet noch zutreffend ist oder welche 

alternative Bezeichnungen und Definitionen in 2021 richtig wären.  
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4 Professioneller Sportbetrieb 

Die gesellschaftliche Bedeutung des Sports wird in verschiedenen Bereichen wie dem 

Gesundheits-, Freizeit- und Leistungssport immer deutlicher. Als Ausdruck der 

zunehmenden gesellschaftlichen Bedeutung des Sports hat der Deutsche Olympische 

Sportbund (DOSB) im Jahr 2006 eine Initiative mit dem Ziel gestartet, den Sport in 

das Grundgesetz aufzunehmen (Houlihan & Green, 2007). Die gesellschaftliche und 

politische Bedeutung des Sports zeigt sich nicht nur im Ausmaß des medialen 

Interesses am Leistungssport, sondern auch in der Fähigkeit von Sportveranstaltungen, 

regelmäßig Besucherrekorde zu erzielen. Die Bedeutung von Profisportlern als 

Vorbilder und das Potenzial des Leistungssports als Mittel zur internationalen 

Repräsentation eines Landes werden von der Bundesregierung und auch von den 

Ländern ausdrücklich anerkannt, die beide mit umfangreichen finanziellen Mitteln ein 

mittlerweile recht ausgefeiltes Leistungssportsystem fördern (Houlihan & Green, 

2007). 

In der Literatur wird die Bezeichnung für professionellen Sport und Sportbetrieb nur 

spärlich verwendet. Es gibt wenige Beiträge dazu, was daran liegen mag, dass sich der 

Profisport von Sportart zu Sportart unterscheidet und die Abgrenzung zum 

Amateursport sehr schwer ist. Auch im Amateursportbereich gibt es Sportler, die 

bereits Geld verdienen und so ist es durchaus üblich, dass Amateursportler in 

bekannten Sportarten wie Fußball mehr Geld verdienen als Profisportler in weniger 

bekannten Sportarten (Kiendl, 2007). Im den fortlaufenden Abschnitten wird daher 

besonders auf den Leistungssport eingegangen, der von den Sportarten her unabhängig 

definiert ist und die Grundlage für einen professionellen Spielbetrieb darstellt. 

Die Schaffung und Aufrechterhaltung der notwendigen Rahmenbedingungen für ein 

effektives Leistungssportsystem ist jedoch nicht unproblematisch. Weder die 

parteipolitischen Sportprogramme noch die für den Sport zuständigen staatlichen 

Institutionen deuten darauf hin, dass dem Spitzensport eine besondere Priorität 

eingeräumt wird, was zum Teil das tief verankerte Prinzip der Autonomie des Sports 

widerspiegelt, das in den differenzierten Strukturen der Selbstverwaltung des Sports 

verankert ist. Generell ist Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern im 
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Sport, auch im Leistungssport, weniger interventionistisch (Houlihan & Green, 2007). 

Seit dem zweiten Weltkrieg lassen sich drei Phasen identifizieren, die jeweils auf ihre 

Weise einen wesentlichen Beitrag zum Spitzensport in Deutschland geleistet haben. 

Erstens die völlige Neuordnung des Sportsystems nach dem Zweiten Weltkrieg, 

zweitens der ideologische Kampf zwischen den Sportsystemen während der deutschen 

Teilung und schließlich die Integration des von der Deutschen Demokratischen 

Republik (DDR) nach der Wiedervereinigung entwickelte Systems in das Sportsystem 

der Bundesrepublik Deutschland (Houlihan & Green, 2007). Diese Neuordnung wurde 

vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem Missbrauch des Sports durch einen 

totalitären Staat entwickelt, die bis heute im bundesdeutschen Sportsystem fest 

verankert ist. Dies sind insbesondere die Autonomie des Sports, das Prinzip der 

Subsidiarität und das Prinzip der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Sport 

und Staat. Auch die föderale Organisationsstruktur des Sports stammt aus dieser Phase 

der Neuordnung (Houlihan & Green, 2007). 

In den Jahren der deutschen Teilung war der Spitzensport vor allem von ideologischen 

Grundsätzen geprägt und führte zu zwei sehr unterschiedlichen Spitzensportsystemen. 

Das Sportsystem der DDR war vor allem von der Parteiideologie geprägt und der 

Spitzensport bot ein Mittel, um die vermeintliche sozialistische Überlegenheit 

gegenüber dem kapitalistischen Gegner zum Ausdruck zu bringen (Büch, 1998). So 

war das System der DDR durch eine strenge und klare Entscheidungs- und 

Kompetenzhierarchie gekennzeichnet. Schulen und Sportvereine wurden gezielt zur 

Identifizierung talentierter Kinder und Jugendlicher eingesetzt. Diese Talente wurden 

in Trainingszentren weiter beobachtet, in Kinder- und Jugendsportakademien 

ausgebildet und dann in einen Spitzenkader befördert. So konnten Partei und Staat über 

die zentrale Sportförderung Einfluss auf die Kinder- und Jugendsportakademien 

nehmen (Büch, 1998). 

In der Bundesrepublik Deutschland war man bemüht, ideologisch abgeleitete 

Vorgaben für den Sport zu vermeiden. Dennoch entwickelte der Staat auch im Westen 

ein großes Interesse an nationaler Repräsentation durch sportliche Spitzenleistungen, 

insbesondere in Form von olympischen Medaillen. Bezogen auf die Rolle, die 

Deutschland im internationalen sportlichen Wettbewerb spielt, hat sich das in der 

vorangegangenen Phase entwickelte Streben nach Erfolg erhalten. Dies manifestiert 
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sich auch in dem öffentlich formulierten Anspruch, dass Deutschland bei den 

Olympischen Spielen zu den drei besten Nationen gehören soll (DSB, 2003). 

Medaillenrichtlinien sind in einer Vielzahl von Sportverbänden üblich geworden und 

die Gewichtung der olympischen Erfolge nach ihrem repräsentativen Wert in der 

Gesellschaft scheint insbesondere in den letzten Jahren zugenommen zu haben 

(Houlihan & Green, 2007). 

4.1 Definition und Abgrenzung 

Profisport ist im Gegensatz zum Amateursport eine Art des Sporttreibens, bei der die 

Sportler für ihre Leistung bezahlt werden (Fischer, 1986). Der Profisport ist durch eine 

Kombination von Entwicklungen in den Vordergrund getreten. Die Massenmedien 

und die zunehmende Freizeitgestaltung haben zu einem größeren Publikum geführt, 

so dass Sportorganisationen oder -mannschaften hohe Einnahmen erzielen können. 

Infolgedessen können es sich mehr Sportler leisten, den Sport zu ihrer Hauptkarriere 

zu machen und die nötige Trainingszeit zu investieren, um ihre Fähigkeiten, ihre 

körperliche Verfassung und ihre Erfahrung auf ein hohes Leistungsniveau zu bringen. 

Dieses Können hat auch dazu beigetragen, die Popularität des Sports zu steigern. Bei 

den meisten Sportarten, die professionell gespielt werden, gibt es auch weitaus mehr 

Amateurspieler als Profis (Fischer, 1986). 

Professioneller Sport wird aus materiellem Interesse betrieben. Es wird zwar nichts 

Materielles hergestellt, aber die erzeugten Produkte Spaß, Spannung und Unterhaltung 

erzeugen für Stakeholder einen Anreiz, den Sportler durch Zahlung eines Gehalts im 

sportlichen Prozess zu fördern. Also Profi gilt jemand, der Sport als sein Handwerk 

sieht und sich diesem mit voller Kraft widmet (Güllich & Krüger, 2013, S. 366). 

Der Sektor Sport wird im engeren Sinn gemäß der Europäischen Kommission in drei 

Untergruppen geteilt: Freizeitsport, Vereinssport und professioneller Sport bzw. Sport 

als Unterhaltungsdienstleistung (Deutscher Bundestag, 2008). Das passive 

Sporterlebnis im Entertainmentsektor entwickelt sich in den Jahren um 2008 mit 

einem enormen Wachstum. Der wichtigste Motor für diese Entwicklung ist dabei der 



4 Professioneller Sportbetrieb 43 
 

 

Medienbereich, vor allem die Übertragung via Fernsehen, Internet oder Radio 

(Deutscher Bundestag, 2008). 

Mańkowski (2018) stellt in seinem Artikel wesentliche Elemente des professionellen 

Sportbetriebs zusammen. Beteiligte Sportorganisationen werden dabei in die 

Kategorien for-profit (Unternehmen) und non-profit (Vereine) eingeteilt. Die 

nationalen Verbände sind dabei für alle Aspekte jeder Disziplin verantwortlich, wie 

zum Beispiel rechtliche und politische Fragen, Management, Entwicklung und 

Förderung. Das Problem hierbei ist, dass die meisten Verbände ihre Aufgaben  nur 

erfüllen können, wenn sie finanzielle Zuwendungen aus dem öffentlichen Haushalt 

erhalten. Daher sind einige Verbände kommerziell geworden und besitzen 

Sponsoringverträge, um die Kosten dafür stemmen zu können. Der wichtigste Einfluss 

kommt aus der globalen Wirtschaft, und das kapitalistische System spielt bei allen 

Veränderungen im Bereich des Sports eine bedeutende Rolle. In weiterer Folge können 

die Strukturen innerhalb der Organisation durch die Anstellung von weiteren 

Spezialisten verbessert werden (Mańkowski, 2018). Medien-Spezialisten, 

Teammanager, professionelle Trainer und Physiotherapeuten heben das Niveau einer 

Organisation auf ein höheres Level. Dies lockt neue Sportler an und führt im zweiten 

Effekt zu einer höheren Chance, erneut sportlich erfolgreich zu sein. Mańkowski 

(2018) referenziert hier andere polnische Autoren, welche anmerken, dass 

professioneller Sport bestimmte Sportanlagen voraussetzt. In den meisten 

professionellen Ligen anderer Sportarten gibt es feste Vorgaben für Sitzplätze, 

Überdachung, Lichtsysteme sowie Konsummöglichkeiten (Antonowicz et al., 2015). 

Roundnet Turniere werden bis dato in fremdverwendeten Sportanlagen veranstaltet, 

welche nicht auf die Sportart Roundnet ausgelegt sind. Ein Weg zur 

Professionalisierung muss also auch die Bereitstellung von angepassten Sportanlagen 

miteinbeziehen. 

Es besteht kein Zweifel, dass die Medien eine bedeutende Rolle im modernen Sport 

spielen (Rowe, 2008). Die Mediatisierung des Sports manifestiert sich im Primat der 

Medien über den Sport, was sich im Einfluss der Medienregeln auf den Sport und in 

der Schaffung von Ligen und Weltmeisterschaften zum Nutzen der Medien zeigt. 

Andererseits muss der Profisport Teil der Medienwelt sein. Wenn eine Sportart nicht 

in den Medien präsent ist, scheint sie gar nicht zu existieren. Nach einer vom 



4 Professioneller Sportbetrieb 44 
 

 

Internationalen Olympischen Komitee (IOC) aufgestellten Regel muss eine 

olympische Sportart in den Medien, insbesondere im Fernsehen und im Internet, 

gezeigt werden (Rowe, 2008). 

4.2 Organisationsform und Struktur 

Die Organisation des Sports in Deutschland orientiert sich an den zuvor genannten 

Prinzipien der Autonomie des Sports, der Subsidiarität und der partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit. Auf ihre Kernelemente reduziert, lassen sich diese allgemeinen 

Organisationsstrukturen des Sports wie folgt beschreiben: Jenseits der lokalen, 

regionalen und nationalen Ebene kann zwischen einer Säule der öffentlichen 

Verwaltung des Sports und einer zweistufigen Säule des autonomen bzw. 

selbstverwalteten Sports unterschieden werden (Houlihan & Green, 2007). In der 

öffentlichen Verwaltung des Sports sind sowohl der Bund als auch die 16 

Bundesländer gemeinsam für den Sport in ihrem Bereich zuständig. Es gibt also keine 

eigenständigen Fachministerien für Sport. Auf kommunaler Ebene sind jedoch 

Fachämter für den Sport zuständig. Aufgrund der föderalen Struktur des Landes und 

der damit verbundenen Kompetenzverteilung stellen diese öffentlichen Strukturen 

kein hierarchisch integriertes System von oben nach unten dar, wie dies in anderen 

Ländern der Fall ist. Vielmehr agieren die einzelnen Ministerien im Rahmen ihrer 

Zuständigkeiten weitgehend selbständig, wobei sie sich auf regionaler Ebene im 

Rahmen der Sportministerkonferenz der Regionen abstimmen. Anders verhält es sich 

im Bereich des selbstverwalteten autonomen Sports, wo ca. 88.000 Sportvereine die 

Basis eines integrierten Sportsystems bilden (Houlihan & Green, 2007). Wie bereits 

angedeutet, sind die Vereine sowohl auf der Ebene einzelner Disziplinen (in 

Dachverbänden) als auch auf der Ebene mehrerer Sportarten (in 

Sportkonföderationen) organisiert. Die Integration erfolgt auf allen Ebenen über die 

freiwillige Mitgliedschaft, also von unten nach oben. Seit Mai 2006 vertritt der DOSB 

als alleiniger Dachverband die Interessen seiner Mitgliedsorganisationen (Houlihan & 

Green, 2007). 

Die Hauptakteure im Spitzensportsystem sind die Vereine und die Sportverbände. Die 

Vereine bilden die Basis des Spitzensports. Sie nehmen Kinder und Jugendliche auf, 
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führen sie an den Sport heran und sichten Talente. Vor allem aber fungieren die 

Vereine als soziales System, das den Sportlern Sicherheit gibt und in das ihre täglichen 

sportlichen Aktivitäten eingebettet sind. Diese integrative Rolle ist in einem System, 

das ansonsten bedingungslos auf Selektion ausgerichtet ist, extrem wichtig. Dies führt 

gelegentlich zu Problemen, wenn talentierte Athleten trotz fehlender Infrastruktur und 

Fördermöglichkeiten in ihrem Heimatverein nicht an besser ausgestattete Vereine oder 

Trainingszentren weitergeleitet werden. Grundlage des Fördersystems ist eine 

gleichmäßige Gewichtung der Kader, Stützpunkt und Trainersysteme (Houlihan & 

Green, 2007).  

Das System der Trainingszentren zielt darauf ab, allen Athleten bundesweit 

leistungsorientierte Trainingsgruppen, qualifizierte Trainer und geeignete Betreuungs- 

und Trainingseinrichtungen für ein leistungsorientiertes Training zur Verfügung zu 

stellen. Mit Ausnahme der 20 sportartübergreifenden Olympiastützpunkte handelt es 

sich um sportartspezifische Trainingszentren auf kommunaler, regionaler oder 

nationaler Ebene, die von den nationalen Sportverbänden anerkannt sind (Houlihan & 

Green, 2007). Ergänzt wird dieses Trainingszentrumssystem durch die Schulen mit 

sportlichem Schwerpunkt und die Eliteschulen des Sports, die mit den 

Trainingszentren der Sportverbände kooperieren. Um eine bundesweit und über alle 

Leistungsstufen hinweg einheitliche Trainer- und Ausbildungsqualität zu 

gewährleisten, ist die Aus- und Fortbildung der Trainer in allen Sportverbänden in 

einem vierstufigen Trainersystem gegliedert, wobei die oberste Stufe die Ausbildung 

an der Trainerakademie des DOSB in Köln zum staatlich geprüften und qualifizierten 

Trainer ist. In den Ausbildungszentren sind sowohl ehrenamtliche als auch 

hauptamtliche Trainer tätig (Houlihan & Green, 2007). 

Wie in anderen Ländern liegt das staatliche Interesse am Spitzensport in erster Linie 

in seinem Potenzial, das internationale Ansehen des Landes zu steigern. Dies zeigt sich 

insbesondere darin, dass die prestigeträchtigen olympischen Sportarten bei der 

staatlichen Förderung des Spitzensports Vorrang vor allen anderen Sportarten haben 

(BMI, 2005). Dem Prinzip der Autonomie des Sports folgend, interpretiert der Staat 

seine Rolle als Förderer, der lediglich die Rahmenbedingungen schafft, die es dem 

autonomen Sport und seinen Athleten ermöglichen, auf höchstem internationalen 

Niveau zu performen. Aus diesem Grund engagiert sich der Staat nicht durch eigene 



4 Professioneller Sportbetrieb 46 
 

 

Programme oder Initiativen, sondern durch die Mitwirkung in den verschiedenen 

Gremien der Selbstverwaltung des Sports.  

Die einzelnen Sportverbände erhalten vom Bundesministerium des Innern eine 

Förderung, die sich am sportlichen Erfolg und an der nationalen und internationalen 

Bedeutung der vom Verband vertretenen Sportart orientiert. Die Förderung ist also 

leistungsbezogen, d.h. sie richtet sich nach den Erfolgen der jeweiligen Sportart. 

Unterstützt wird diese Förderung durch die Etablierung einer Organisationsstruktur 

der Sportart im Kindes- und Jugendalter. Nur wenn vom Breitensport her, welcher die 

Basis im jungen Alter hat, genug Nachwuchssportler geformt werden, können 

Leistungen und damit Erfolge erzielt werden. Ein besonderer Faktor ist dabei die 

Ausweitung der Sportförderung in den Schulen. Eine umfassende Einbindung einer 

Sportart in das Schulkonzept hat eine positive Auswirkung auf die Erfolge des 

zugrundeliegenden Sports (Emrich & Güllich, 2008). 

4.2.1 Sport in Wechselwirkung mit Medien und Wirtschaft 

Dass der Sport mit all seinem Facetten von der Unterstützung durch Wirtschaft und 

Medien abhängig ist, wird in der Literatur durch zahlreiche Autoren bestätigt (Güllich 

& Krüger, 2013; Mańkowski, 2018; Preuß & Alfs, 2013; Priebe, 2013; Rowe, 2008; 

Schierl, 2011). Alleine von 2010 bis 2015 stieg der Sportkonsum in Deutschland von 

73 Milliarden auf 81,5 Milliarden an. Diese Zahlen beinhalten den Gesamtkonsum von 

Haushalten, Sportvereinen- und verbänden und stellen einen Zuwachs von 11,6% 

innerhalb von fünf Jahren dar (BMWi, 2018). Dieses enorme Wachstum bestätigt eine 

weitere Untersuchung von Preuß und Alfs (2013), welche herausfand, dass der Anteil 

des aktiven Sportkonsums am Gesamtkonsum ca. 89% ausmache. Auch der Anteil des 

Sports am Bruttoinlandsprodukts ist mit 1-2% deutlich gewachsen. Denn vor einigen 

Jahrzehnten lag dieser noch bei 0,5%. Es ist daher gerechtfertigt zu behaupten, dass 

der Sport einen wichtigen Faktor in der Wirtschaft einnimmt und daher eine gute 

Möglichkeit für Unternehmen darstellt, durch Sponsoring Marketing zu betreiben. Im 

Jahr 2008 wurden für das Sportsponsoring insgesamt 2,7 Milliarden Euro aufgewendet 

und in Europa entfallen 91% der gesamten Sponsoring Ausgaben auf den Sport 
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(Güllich & Krüger, 2013). Das Potential für Vereine und Verbände, monetäre 

Zuwendungen durch Sponsoring zu erhalten, ist demnach enorm groß. 

Durch die Einnahmen aus dem Sponsoring kann die Existenz der Vereine, Verbände 

und Sportakteure gesichert werden. Dabei profitiert die betreffende Wirtschaft von der 

großen Aufmerksamkeit, die die Zuschauer den medialen Sportübertragungen 

entgegenbringen. Vor allem werden sportliche Megaevents wie die Fußball-

Weltmeisterschaft oder eben auch die olympischen Spiele nicht nur von der 

sportaffinen, interessierten Bevölkerungsgruppe konsumiert. Besonders Menschen, 

die normalerweise nicht am Sport interessiert sind, verfolgen diese großen Ereignisse 

und lassen sich dadurch als potentielle neue Kunden akquirieren (Schierl, 2011). 

Sport, Medien und Wirtschaft ergänzen sich dabei gegenseitig und sind voneinander 

abhängig (Preuß, 2009). Während die Medien und die Wirtschaft die vorteilhafte 

Wirkung des Sports erkannt haben, benötigt der Sport die Wirtschaft um sich zu 

entwickeln und zu finanzieren. Dafür muss er Interesse wecken und schafft dies durch 

die Bereitstellung von Werbeflächen für Unternehmen. Die Medien nutzen den Sport 

primär um ihre Einschaltquoten und Reichweiten zu erhöhen und können sich durch 

den Kauf von Übertragungsrechten gezielt positionieren (Preuß, 2009). Alle drei 

Segmente stehen somit in enger Wechselwirkung, die sportliche Entwicklung ist also 

neben den Athleten und den Verbänden selbst von der Zusammenarbeit mit den 

Medien und der Wirtschaft stark beeinflusst. 

Wenn dieser Zusammenhang so einfach wäre, dann könnten die Medien den Sport 

unbegrenzt ins Programm aufnehmen und dadurch ihre eigenen Ziele, die Erhöhung 

der Einschaltquoten, vorantreiben. Heinecke (2014) führt jedoch an, dass die Menge 

an Sportereignissen, die von den Zuschauern als interessant wahrgenommen werden, 

begrenzt ist. Das macht es auch für neue Sportarten wie Roundnet so schwierig, 

mediale Aufmerksamkeit zu erlangen. Mediensportarten wie Fußball oder alpines 

Skifahren haben sich in ihrem Interesse bewährt und stellen damit eine Hürde für neue 

Sportübertragungen dar, deren Resonanz im Vorfeld nicht abgeschätzt werden kann. 

Wie bereits vorher erwähnt, wird der professionelle Sport mit Sportstars assoziiert. 

Diese Stars sind ausschlaggebend für den Medienerfolg und demnach verstärkend für 

die Auswahl einer Sportart in den Medien. Der mediale Fokus verhält sich dabei 
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proportional zum sportlichen Erfolg innerhalb einer Sportart (Zubayr & Gerhard, 

2016). 

Neben der Beziehung zu den Medien ist auch die wirtschaftliche Betrachtung des 

Sports essentiell. Eine wesentliche Aufgabe von Sportmanagern ist dabei die 

Beschaffung von finanziellen Mitteln. Kleine Vereine sowie die meisten Trend- und 

Randsportarten haben es deutlich schwerer als Profivereine im Spitzensport. Die 

größte Einnahmequelle stellen dabei die Mitgliedsbeiträge dar, welche in deutschen 

Vereinen rund 50% ausmachen. Die andere Hälfte besteht aus öffentlichen 

Förderungen, Zuschüssen und Sponsoring. Gerade der Profisport profitiert durch 

Einnahmen in den Bereichen der Werbung, den Verkauf von Medienrechten, 

Transfereinnahmen oder dem normalen Spielbetrieb  (Hovemann, 2009). 

Für die Sportart Roundnet bedeutet dies, ihre Einnahmen durch die Steigerung der 

Mitgliedschaften zu erhöhen. Währenddessen können zusätzliche Einnahmen erzielt 

werden, wenn die Trendsportart es schafft, für Unternehmen attraktiv zu werden und 

Sponsoringverträge zu schließen. Weitere Einnahmen aus der öffentlicher Hand 

führen zu einer Steigerung der finanziellen Möglichkeiten. Da der Staat vor allem 

Sportarten fördert, die als olympische Disziplin fungieren, sollte eine Aufnahme in das 

olympische Sportprogramm als weiteres Ziel von Roundnet gelten. Welche Schritte es 

erfordert, um von der IOC als olympische Sportart wahrgenommen zu werden, wird 

im nächsten Kapitel erläutert.  

4.2.2 Der Weg zur olympischen Sportart 

Alle Sportarten werden regelmäßig von der IOC überprüft. Das olympische Programm 

ist offen für eine Neugestaltung und so muss jede Sportart sich bei einer IOC-

Abstimmung zur Wahl stellen. Um weiterhin als olympische Sportart zu gelten, bedarf 

es einer Mehrheit von mindestens 50%. In der Regel sind nur 28 Verbände für die 

Qualifikation zugelassen. Ist diese Anzahl nicht erreicht, etwa durch einen Ausschluss 

von Verbänden durch die IOC, so können neue Sportarten mit einer 2/3 Mehrheit in 

das olympische Programm aufgenommen werden (Olympic Charter, 2015). 

Einzelsportarten werden generell den Mannschaftssportarten bevorzugt. So war es in 

der Geschichte des olympischen Sports durch den Begründer Pierre de Coubertin 
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festgelegt, dass Einzelsportarten wie Leichtathletik oder Schwimmen im Fokus stehen 

sollen. Mannschaftssportarten wurden erst deutlich später in das olympische 

Programm mitaufgenommen (Priebe, 2013). Zu Beginn des olympischen Wettkampfs 

war es üblich, nur Amateuren den Zugang zu Olympia zu erlauben. Doch schon bald 

entwickelte sich in den populären Sportarten wie Boxen oder Radsport eine 

professionelle Elite, welcher man sich nicht verschließen wollte. Der IOC ließ eben 

solche Sportarten zum Wohle der Zuschauer zu, verlangt aber dennoch die Einhaltung 

der olympischen Amateurregelungen. So bildeten sich voneinander unabhängige 

Profi- und Amateurverbände. 1981 widerruft das IOC diese Regelung und lässt damit 

auch professionelle Athleten für die olympischen Spiele zu und fordert deren 

Teilnahme sogar ein (Priebe, 2013). 

Nach der Veröffentlichung des olympischen Charter des Olympic Charter (2015) 

müssen Sportarten folgende Bedingungen erfüllen, um als olympische Sportart zu 

wahrgenommen zu werden: 

1. Es braucht einen internationalen Verband, dessen Statuten und Aktivitäten in 

Einklang mit den Richtlinien des IOC sind  

2. Anerkennung des Verbands durch die IOC 

3. Verbreitung der Sportart in mindestens 75 Länder auf vier Kontinenten 

(Männersport) oder in 40 Ländern auf drei Kontinenten (Frauensport) 

4. Akzeptanz der Vorgaben der World Anti-Doping Agency 

5. Mitgliedschaft in der GAISF nach fünfjährigen Bestehen eines internationalen 

Verbands 

Sind diese Grundbedingungen erfüllt, wird die Entscheidung der Aufnahme als 

olympische Sportart vom olympischen Komitee getroffen. Dabei werden die 

Geschichte und Tradition des Sports, die weltweite Verbreitung und Beliebtheit, der 

zuständige Sportverband sowie die Kosten der Ausrichtung bei den olympischen 

Spielen berücksichtigt. Bei der Aufnahme bedarf es dann einer 2/3 Mehrheit im 

Komitee. 
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4.3 Entwicklungshistorien ausgewählter Trendsportarten 

Um herauszufinden, wie sich vergangene Trendsportarten entwickelt haben, soll im 

nächsten Abschnitt auf die Geschichte der beiden Sportarten Mountainbiken und 

Snowboarden eingegangen werden. Beide Sportarten haben als Gegenbewegung zu 

bereits existierenden Sportarten gestartet und sich als Trends fortlaufend 

weiterentwickelt. Der Verlauf dieser Entwicklungen ist ein Paradebeispiel für das 

Produktlebenszyklus-Modell nach Lamprecht und Stamm (1998) und soll als 

Anregung für die weiteren Schritte der Sportart Roundnet dienen. Die Zahlen und 

Jahresdaten sollen dabei helfen, den zeitlichen Kontext zu erörtern, den frühere 

Trendsportarten gebraucht haben, um sich zu etablieren. 

4.3.1 Mountainbiken 

Die Entwicklung des Mountainbiken basiert auf der Erfindung des Fahrrades. Das 

erste Hochrad wurde 1870 entwickelt, vierzehn Jahre später waren mit dem Bau des 

ersten Niederrads die Grundkonzepte des modernen Fahrrads geboren. Erste 

Mountainbike Belege gibt es aus den 1970er, bei welchen Abfahrtsrennen mit Rädern 

in den USA ausgetragen werden (G. Breuer & Sander, 2003). Die über 25 Kilogramm 

schweren Räder waren meist privat hergestellte Unikate. Das erste Mountainbike 

wurde als Reaktion darauf 1976 von einem Bastler hergestellt. Mit zunehmenden 

Interesse erweiterten immer mehr Firmen den Mountainbikemarkt mit verschiedenen 

Modellen. 1988 hatte die USA bereits über fünf Millionen Mountainbikes verkauft 

und die Herstellung und Qualität der Räder wurde ständig adaptiert. Im selben Jahr 

fand das erste Worldcup Rennen in Deutschland statt. Die wachsende Trendsportart 

war attraktiv für die marketingtechnische Verbreitung von Unternehmen und so 

sponsorten große Firmen wie Grundig diese Veranstaltungen. Die dabei beliebteste 

Disziplin Cross Country wurde 1996 bei den olympischen Spielen vorgestellt und 

gehört seitdem zum olympischen Programm (G. Breuer & Sander, 2003). Von der 

Erfindung des Mountainbiken 1976 bis zur Aufnahme in die olympischen Sportarten 

1996 vergingen 20 Jahre. Das Mountainbiken ist durch die Union Cycliste 

International als internationaler Dachverband organisiert. Die deutschen Radfahrer 
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sind im Bund Deutscher Radfahrer organisiert, dem weitere 18 Landessportverbände 

angehören. 

Die Verkaufszahlen von Mountainbikes in Deutschland stagnierte in den Jahren vor 

und nach der Aufnahme ins olympische Programm (G. Breuer & Sander, 2003). Die 

Trendsportart Mountainbike befindet sich seither in der fünften Phase des Modells 

nach Lamprecht und Stamm (1998) und hat sich erfolgreich etabliert. 

Ausschlaggebend für die positive Entwicklung war hier die Grundsportart Radfahren, 

welche bereits einer breiten Masse bekannt war. Durch stetige Anpassungen und 

Innovationen durch die Hersteller konnten den Anforderungen der Gesellschaft an 

dem Trendsport entsprochen werden. Der Einstieg von Sponsoren sorgte schließlich 

dafür, dass internationale Rennen veranstaltet werden konnten, welche eine mediale 

Aufmerksamkeit mit sich zogen. Alle Phasen des Modells wurden somit erfolgreich 

durchlebt und Mountainbiken ist nun, nachdem es vor einigen Jahren als Trendsportart 

galt, eine etablierte Sportart im Breitensport- sowie Profisegment. 

4.3.2 Snowboarden 

Der Ursprung des Snowboarden liegt in den 1960er Jahren. Wie die meisten Trends, 

waren es Sportler aus anderen Sportarten in den USA, die sich in einer neuen 

Bewegungsform versuchten. Die zugrundeliegende Sportart für das Snowboarden ist 

das Surfen und das Skateboarden (G. Breuer & Sander, 2003). 1965 wurde das erste 

Brett entwickelt, mit dem es möglich war, das Surfgefühl auch in den Wintermonaten 

im Schnee zu erleben. Neben anfänglichen Schwierigkeiten folgten die Gründungen 

von zwei Firmen in 1975 und 1977 durch Tom Sims und Jake Burton. Letzterer ist der 

Gründer eines der größten Snowboardherstellers auf der Welt. Das erste Modell wurde 

unabhängig voneinander überarbeitet und es gab fortan vereinzelte Snowboarder in 

den Skigebieten. Anfangs war das Snowboarden verboten und Lifte durften nicht 

benutzt werden (G. Breuer & Sander, 2003). Ungeachtet von dieser enormen 

Beschränkung verbreitete sich der Trend rasant und eine Behandlung der Snowboarder 

als Randgruppe war schon bald nicht mehr möglich. 1981 entstanden die ersten 

Wettkämpfe und 1983 bzw. 1985 folgten die ersten nationalen bzw. internationalen 

Wettbewerbe. Die Teilnehmer dieser Weltmeisterschaft war lediglich für 
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Nordamerikaner vorbestimmt, weshalb die Austragung der Weltmeisterschaft 1987 in 

St. Moritz als erster internationale Wettbewerb angesehen wird. Erst danach wurde der 

Deutsche Snowboard-Dachverband im Jahr 1988 sowie der internationale 

Snowboardverband im Jahr 1991 gegründet. Mit der Weiterentwicklung des 

Sportgeräts formten sich neue Differenzierungen des Snowboardens und verschiedene 

Disziplinen wie Freestyle oder alpin entstanden. Die Aufnahme in das olympische 

Programm erfolgte 1998 (G. Breuer & Sander, 2003). 

Neun Jahre nach der Gründung des Verbands hatte die internationale Organisation eine 

Mitgliederstärke von rund 62.000 Mitglieder in 35 Nationalverbänden. Zu der Zeit, in 

der Snowboarden nicht mehr als Randsportart sondern als etablierte Sportart gilt, gibt 

es weltweit rund drei bis vier Millionen aktive Sportler. Die Anzahl der Snowboarder 

war damit so hoch, sodass Veranstaltungsformate gleiche Zuschaueranzahlen von 

Fußballveranstaltungen erreichen. Damit ist das Snowboarden auch für Medien und 

die Wirtschaft eine interessante Marketingquelle und wird vor allem für das Werben 

bei jungen Menschen von 14-24 Jahre genutzt, da diese die Haupt-Zielgruppe 

darstellen (G. Breuer & Sander, 2003). 

Ähnlich wie beim Mountainbiken erfolgte die Aufnahme als olympische Sportart nach 

ungefähr 20 Jahren, abhängig davon, welche Firmengründung und damit die 

Herstellung der ersten Snowboards man heranzieht. Zu beachten ist, dass sich das 

Snowboarden trotz des Ausübungsverbots zu Beginn so rasant entwickelt hat. Durch 

stetige Weiterentwicklung und Adaptationen aus anderen Sportarten wie Skateboarden 

oder Skifahren konnte die Entwicklung des Snowboardens vorangetrieben werden. 

Die Trendsportart hat, genauso wie das Mountainbiken, die Trendsportphasen 

erfolgreich durchlaufen. Das Snowboarden ist heutzutage eine etablierte Sportart mit 

vielen Disziplinen, welche nicht mehr wegzudenken ist. 

4.4 Anforderungen an die Sportart Roundnet 

Aus den vorherigen Kapiteln gehen einige wichtige Anforderungen hervor, die eine 

Sportart erfüllen muss, um sich in der Sportwelt zu etablieren und schlussendlich einen 

professionellen Spielbetrieb zu ermöglichen. Ähnlich wie bei den beiden 
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Trendbeispielen hat auch Roundnet eine Basis in zwei sehr bekannten, etablierten 

Sportarten. Die Bewegungen und Spielformen sind den beiden Sportarten Volleyball 

und Squash sehr ähnlich und wird von den Medien auch als Mix beider betrachtet 

(Kuni, 2018). Damit ist wie beim Mountainbiken die Grundgesamtheit der potentiellen 

Spieler bereits mit den Grundbewegungen bekannt. Zudem gibt es anders als beim 

Snowboarden keine Eintrittsbarriere durch Verbote, denn die Sportart Roundnet kann 

ohne Probleme jederzeit an jedem Ort gespielt werden. Auch ist die aktuelle 

Spielerzahl der aktiven Roundnet-Spieler bereits sehr hoch. Laut dem Hersteller 

Spikeball spielen über vier Millionen Menschen Roundnet und es sind alleine bei 

diesem Hersteller 40 Festangestellte beschäftigt (Spikeball Inc., 2020). Diese Zahl ist 

mit Vorsicht zu genießen, da es ein Schätzwert seitens des Hersteller ist und nicht 

bekannt ist, wie regelmäßig diese Spieler die Sportart ausüben. Vergleicht man diese 

Zahlen dennoch mit denen vom Snowboarden, so ist man bereits in der selben 

Dimension, in der Snowboarden bereits den olympischen Status hatte. Seit der ersten 

Firmengründung in 2008 ist das erste Sportgerät, so wie wir es heute kennen, auf dem 

Markt. Die beiden vorgestellten Trends erreichten innerhalb von 20 Jahren die 

Etablierung, und das zu Zeiten, in denen die Verbreitung durch die Medien eher 

langsam von statten ging. Da sich Roundnet aufgrund der Einschätzung der aktuellen 

Literatur bereits in der vorletzten Phase des Produktlebenszyklus-Modell befindet, 

fehlen nur noch wenige Aspekte, um sich im großen Sportmarkt zu behaupten. Das 

macht Roundnet zu einem sehr spannenden Trend, der im Vergleich zu den beiden 

vorgestellten Sportarten ein gleiches, wenn nicht sogar höheres Potential zur 

Entfaltung in Richtung professionelle Sportart hat. 

Um den Leistungssport und damit den professionellen Sportbetrieb zu ermöglichen, 

muss der Verband Fördersysteme innerhalb der Sportart schaffen. Für einen 

Sportbetrieb auf nationalen und internationalen Niveau bedarf es an organisierten 

Systemen, die sich mit Kadertraining auf der einen Seite, aber auch mit 

Trainerausbildungen auf der anderen Seite beschäftigen (Mańkowski, 2018). Im 

Moment ist Roundnet eine selbstorganisierte Sportart, bei der die erfahrensten Spieler 

ihr Wissen und ihre Fähigkeiten an andere Spieler weitergeben. Eine einheitliche und 

zielgerichtete Nachwuchsförderung stellt die Grundlage für den Profisport dar und 

muss daher eines der Ziele des Roundnet-Verbands sein. Dazu gehört auch die 
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Einbindung des Sports in die Schule, wodurch eine Vielzahl an neuen Talenten 

generiert werden können (Emrich & Güllich, 2008). In den USA ist es Normalität, dass 

der Sport die schulische Laufbahn begleitet. Viele erhalten aufgrund ihrer sportlichen 

Leistungen Stipendien und finanzieren sich so ihre Ausbildung. Gerade viele 

Profisportvereine akquirieren dann eben diese Sportler aus den Schulen, da diese eine 

umfassende sportliche Ausbildung erhalten und sich bereits im Wettkampfbetrieb 

behauptet haben (Houlihan & Green, 2007).  Die Firma Spikeball bietet Stipendien für 

College Studenten und hat mit dem Betrieb einer College Meisterschaft bereits eine 

Nachwuchsquelle für Spitzensportler erstellt. Um die Sportart Roundnet weltweit 

voranzutreiben, müssten noch weitere Verbände diesem Modell folgen und die 

Sportler in ihrem schulischem Umfeld fördern. 

Die Förderungen aus öffentlicher Hand sind abhängig von den Leistungen, die 

innerhalb der Sportart erreicht werden. Zudem werden Sportarten, die sich für das 

olympische Programm qualifizieren, bevorzugt und in höherem Ausmaß durch 

öffentliche Gelder unterstützt (BMI, 2005). Für den deutschen Roundnet-Verband 

bedeutet dies, dass die Aufwendungen, die in das Training und in die Ausbildung der 

Trainer gesteckt werden, sich auf die Höhe der finanziellen Unterstützungen des 

Staates auswirken. Damit diese Unterstützung optimal ausgeschöpft werden kann, ist 

eine Aufnahme in das olympische Programm obligatorisch. Dazu müssen alle 

Kriterien im Kapitel 4.2.2 Der Weg zur olympischen Sportart erfüllt werden. 

Ohnehin dauert dieser Prozess fünf Jahre und damit stellt dies einen Mindestzeitraum 

dar, in dem der Verband finanzielle Mittel aus anderen Quellen akquirieren muss. 

Da Sportvereine und -verbände ihre finanziellen Mitteln zum größten Teil aus den 

Mitgliedsbeiträgen erhalten, stellt dies die primäre Einnahmequelle in diesen fünf 

Jahren dar (Hovemann, 2009). Die große Zahl der aktiven Spieler weltweit muss nun 

davon überzeugt werden, Mitglied in einem Verein zu werden. Dazu bedarf es an 

einem Imagetransfer, bei der Roundnet sich nicht wie bisweilen als Trend, sondern als 

Sportart darstellt. Erst wenn die Menschen Roundnet in dieser Form wahrnehmen, sind 

sie auch gewillt, einen Beitrag für eine Mitgliedschaft zu bezahlen. Dafür bedarf es, 

wie bereits vorher angesprochen, an einer organisationalen Struktur mit 

Trainingssystemen sowie Trainern. Ohne diese Systeme gäbe es für Spieler wenige 

Anreize, sich einem Verein anzuschließen. Weiters können neue Mitglieder durch 
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vergünstigte Turnier-Teilnahmegebühren oder Zugang zu Sportartikeln oder 

Infrastruktur gewonnen werden. 

Zusätzlich zu den Einnahmen durch Mitgliedsbeiträgen und Förderungen durch die 

öffentliche Hand kommen die Aufwendungen durch Unternehmen, größtenteils durch 

Sponsoring, ins Spiel (Hovemann, 2009). Der Prozess der Mitgliedergewinnung 

passiert nicht von heute auf morgen und ist auch von den finanziellen Mitteln im 

Vorfeld abhängig. Um diesen Prozess zu beschleunigen und eben Einnahmen zu 

erzielen, sollten sich Vereine und Verbände im Sportsponsoring positionieren. 

Roundnet ist eine rasant wachsende Sportart und ist durch dynamische und 

abwechslungsreiche Ballwechsel eine Sportart mit Unterhaltungsfaktor. Gerade diese 

Sportarten haben die Möglichkeit, durch ihren Unterhaltungswert Sponsoren und 

mediale Aufmerksamkeit zu gewinnen (Heinecke, 2014). Ein weiteres Ziel der 

Verbände sollte es also sein, (große) Unternehmen zu überzeugen, die Entwicklung 

des Sports zu fördern. Die Unterstützung von neuen Sportarten in der Anfangsphase 

stellt gerade für die Wirtschaft eine Möglichkeit dar, sich durch einen Imagetransfer 

bei einer bestimmten Zielgruppe zu positionieren (Lamprecht & Stamm, 2002). 

Gerade jetzt am Anfang gibt es noch kein Unternehmen, welches in Roundnet 

investiert hat und man kann hier mit dem Angebot locken, das erste dieser 

Unternehmen zu sein. So geschah dies auch beim Snowboarden durch den 

Getränkehersteller Red Bull oder wie beim Mountainbiken durch den 

Elektronikhersteller Grundig. Durch das Sponsoring wurden erste 

Weltmeisterschaften und Wettbewerbe finanziert, durch welche sich die 

Aufmerksamkeit der Sportart schlagartig erhöhte (G. Breuer & Sander, 2003). 

Neben der Wirtschaft steht der Sport auch in Wechselwirkung mit den Medien. Um 

sich einerseits für Unternehmen attraktiver zu machen, aber auch die Sportart medial 

zu verbreiten, muss Roundnet es schaffen, stärker von den Medien wahrgenommen zu 

werden. Die Nutzung der sozialen Kanälen ist bereits sehr fortgeschritten und hier gibt 

es durchaus eine große Reichweite. Im Vergleich zu dem deutschen 

Snowboardverband ist die Anzahl der Follower des deutschen Roundnet-Verbands auf 

Instagram um ca. drei Mal kleiner. Die Anzahl der Follower des Herstellers Spikeball 

ist mit 490.000 jedoch ähnlich groß wie die von Burton mit 506.000 Followern. Damit 

lässt sich erkennen, welchen enormen Einfluss der derzeit größte Roundnet-Hersteller 
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auf die Roundnet-Community hat. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den 

Verbänden und dem Hersteller könnte so zusätzliche Reichweite generieren. 

Abgesehen davon, sollte Roundnet ebenfalls in den klassischen Medien vertreten sein. 

Die Übertragung von Wettbewerben und Meisterschaften über die bewährten Kanälen 

wie TV, Radio oder Zeitung stellen die Grundlage für eine Bekanntheitssteigerung 

einer Sportart dar. Zudem können Gelder durch das Verkaufen von 

Übertragungsrechten generiert werden und so die Events refinanziert werden (Preuß, 

2009). 

Ein weiterer Punkt stellt die Vereine vor die Aufgabe, entsprechende Sportanlagen für 

die Ausübung des Sport zur Verfügung zu stellen. Ein Spielbetrieb im Profibereich 

kann nur gewährleistet werden, wenn passende Infrastruktur ganzjährig zur Verfügung 

steht (Mańkowski, 2018). Für Roundnet bedeutet dies, in den Wintermonaten durch 

Hallenkapazitäten einen durchgehenden Trainings- sowie Spielbetrieb zu 

ermöglichen. Zudem braucht es auch im Sommer geeignete Rasen und Sandfläche, die 

für die optimale Ausübung des Sports ausgelegt sind (Mańkowski, 2018). Die 

Infrastruktur ist bereits durch andere Sportarten vorhanden und könnte durch 

Roundnet mitbenutzt werden. Der Vorteil der Sportart ist also, dass keine neuen 

Gebäude oder Flächen bebaut werden müssen, um den Betrieb zu ermöglichen. Durch 

eine Abstimmung und der Integration mit Kommunen und den Ländern sowie anderen 

Vereinen können Roundnet-Vereine auf deren Trainingsgelände ihren Sport ausüben. 

Bisher sind die meisten Roundnet-Vereine in nur einer Sportart, Roundnet, organisiert. 

Damit fällt es den Vereinen gegenüber den Sportverwaltungsbehörden schwer, 

aufgrund der geringen Mitgliederstärke Infrastrukturkapazitäten für sich zu 

beanspruchen. Daher wäre es eine Überlegung wert, wie sinnvoll es ist, eigens für 

Roundnet neue Vereine zu gründen oder diese in bereits bestehende (Breitensport) 

Vereine zu integrieren. Damit wäre zumindest die Schaffung der nötigen 

Sportinfrastruktur um einiges leichter. 
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5 Empirische Forschung und Methodik 

In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, was man unter empirischer Forschung 

versteht. In weiterer Folge wird auch die angewandte Methode, anhand derer die Daten 

für die Beantwortung der Forschungsfrage erhoben und ausgewertet wurden, in ihrer 

Auswahl und Durchführung beschrieben. 

In der Literatur wird die empirische Sozialforschung als systematische Erfassung 

sozialer Fakten definiert. Empirisch bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die 

Erfahrung oder etwas Erlebten. Der systematische Ansatz bedeutet, dass die 

Aufnahme nach bestimmten verständlichen Regeln erfolgen muss. Soziale Fakten 

beschreiben die gesammelten Daten und dies können künstliche Objekte, 

beobachtbares menschliches Verhalten oder die sprachliche Weitergabe von 

Erfahrungen, Wissen, Einstellungen oder Werten sein. Mit anderen Worten ist 

empirische Sozialforschung ist die systematische Sammlung und Interpretation 

sozialer Phänomene (Hussy, 2013). 

Empirische Evidenz kann quantitativ oder qualitativ analysiert werden. Indem die 

Beweise quantifiziert oder sie in qualitativer Form ausgewertet werden, können 

Forscher empirische Fragen beantworten, die klar definiert und mit den gesammelten 

Daten beantwortbar sein sollten. Das Forschungsdesign variiert je nach Fachgebiet und 

der zu untersuchenden Frage. Viele Forscher kombinieren qualitative und quantitative 

Analyseformen, um Fragen besser beantworten zu können, die nicht in einer 

Laborumgebung untersucht werden können (Goodwin & Goodwin, 2017).  

Die quantitative Forschung basiert dabei auf einem Verfahren zur Datenerhebung, 

wobei die Daten in numerischer Form vorliegen. Diese können im Anschluss 

statistisch analysiert werden und somit Hypothesen überprüfen oder zu neuen 

Erkenntnissen führen. Damit können vor allem Häufigkeiten von Phänomenen 

gemessen werden und es eignet sich besonders für große Mengen an Probanden. Durch 

quantitative Forschung erhalten Forscher Einblicke in Sachverhalte, woraus sich 

Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung ableiten lassen. Da nie die ganze 

Grundgesamtheit befragt werden kann, basiert die quantitative Forschung auf 
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Stichproben, welche durch eine Hochrechnung auf die ganze Population angewendet 

werden (Echterhoff, 2013). In einigen Bereichen kann quantitative Forschung mit 

einer Forschungsfrage beginnen, die durch Experimente getestet wird. In der Regel hat 

der Forscher eine bestimmte Theorie bezüglich des zu untersuchenden Themas. 

Basierend auf dieser Theorie werden Aussagen oder Hypothesen aufgestellt. Aus 

diesen Hypothesen werden Vorhersagen über bestimmte Ereignisse abgeleitet. Diese 

Vorhersagen können dann mit einem geeigneten Experiment getestet werden. Neben 

dem Experiment sind standarisierte Befragungen, Beobachtungen und Inhaltsanalysen 

weitere quantitative Methoden. Abhängig von den Ergebnissen der Methode wird die 

Theorie, auf der die Hypothesen und Vorhersagen basieren, unterstützt oder nicht, oder 

muss möglicherweise modifiziert und dann weiteren Tests unterzogen werden 

(Goodwin & Goodwin, 2017). 

Im Gegensatz zur quantitativen Forschung hat die qualitative Forschung eine offene 

Herangehensweise an das Forschungsobjekt. Sie wird dann verwendet, wenn es darum 

geht, nicht standarisierte Daten zu erheben und anschließend auszuwerten. Die 

Stichprobe ist dabei sehr viel kleiner und nicht repräsentativ. Dadurch können tiefere 

Einblicke generiert werden und Informationen zu Entscheidungen, Gefühlen sowie 

Motivationsstrukturen erlangt werden. Zu den qualitativen Forschungsmethoden 

gehören Gruppendiskussionen, Interviews oder qualitative Beobachtungen. Die 

Inhalte dieser Methoden werden kontextbezogen interpretiert und dabei wird versucht, 

die Hintergründe einer Thematik zu verstehen (Schreier, 2013a). 

5.1 Forschungsfrage und Hypothesenbildung 

Ziel der Arbeit ist es, folgende Forschungsfragen zu beantworten: 

Welches Handlungskonzept lässt sich allgemein für die Trendsportart Roundnet 

erstellen, um die Entwicklung in Richtung einer professionellen Sportart zu fördern? 

Unterfrage: Welche Aktivitäten müssen in der Organisation und Vermarktung der 

Sportart Roundnet, sowohl vom Verband als auch von den Vereinen durchgeführt 

werden, um sich in Richtung einer professionellen Sportart zu entwickeln?  
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Bevor diese Fragen beantwortet werden können, werden im Folgenden die Hypothesen 

aufgestellt, die durch die dargestellte Theorie abgeleitet sind. Diese werden durch die 

empirische Forschung entweder verifiziert oder falsifiziert. 

H1: Aufgrund der Neuheit der Sportart sowie den fehlenden Rahmenbedingungen ist 

Roundnet in Deutschland als Trendsportart einzustufen. 

H2: Bei der Generierung von finanziellen Mitteln stellt sich vor allem die 

Mitgliedergewinnung als Herausforderung dar. 

H3: Präsenz in den Medien ist eine essentielle Voraussetzung für die Verbreitung der 

Sportart Roundnet. 

H4: Die Zusammenarbeit mit externen Stakeholdern sowie die Sponsorengewinnung 

spielt in der Weiterentwicklung der Trendsportart eine entscheidende Rolle. 

H5: Roundnet hat das Potential, sich zu einer etablierten Sportart zu entwickeln und 

einen professionellen Spielbetrieb zu realisieren. 

5.2 Forschungsdesign 

Wie schon vorab erwähnt wurde, wird in dieser Arbeit die qualitative Forschung mit 

leitfadengestützten Experteninterviews zur Beantwortung der Forschungsfrage 

herangezogen. Innerhalb der qualitativen Forschung ist das Erheben von Daten durch 

ein Interview die häufigste angewandte Methode (Schreier, 2013b). Die Erhebung der 

verbalen Daten erfolgt durch ein halbstandardisiertes Interview, bei dem die Fragen 

flexibel, aber zielgerichtet durch einen Leitfaden gestellt werden. Die Reihenfolge der 

Fragen werden dem Gesprächsverlauf angepasst und dient der Gesprächsführung als 

Anhaltspunkt (Schreier, 2013b). Diese Methode der Datenerhebung ist vor allem dann 

geeignet, wenn bereits Erkenntnisse über den Untersuchungsgegenstand vorliegen. 

Anhand dessen kann man den Leitfaden entwickeln und die Sichtweisen verschiedener 

Personen vergleichen (Schreier, 2013b). 

Der Leitfaden wird dabei aus der Theorie erarbeitet und umfasst Fragen und 

Unterfragen zu Themen, die zur Beantwortung der Forschungsfrage interessant sind. 

Zu Beginn eines Interviews erfolgt eine Eröffnungsfrage, welche bibliografische 
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Informationen über den Experten generiert (Bogner et al., 2014). Über den weiteren 

Gesprächsverlauf hinweg erörtern spezifische Fragen zu verschiedenen Thematiken 

die Meinungen und Sichtweisen des Experten. Zum Ende hin wird im Sinne der 

Vollständigkeit der Experte gebeten, einen Ausblick zu geben und noch nicht genannte 

Ideen oder Aussagen einzubringen (Hussy, 2013). Der Leitfaden, der für die 

Experteninterviews verwendet wurde, ist im Anhang 1 einzusehen. 

Das Gesprochene der Experten wird aufgezeichnet und im Anschluss transkribiert. 

Durch diesen Prozess findet eine Reduktion und Interpretation der Daten durch den 

Transkribierenden statt (Höld, 2009). Für diese Arbeit wird dabei die vereinfachte 

Transkription verwendet. Es wird dabei wörtlich und nicht lautsprachlich übersetzt. 

Zugunsten der Lesbarkeit werden Interpunktionen nachträglich gesetzt und 

Wortdoppelungen ausgelassen. Die Daten werden anschließend durch eine qualitative 

Inhaltsanalyse ausgewertet. Mit der Auswertungsmethode der qualitativen 

Inhaltsanalyse lassen sich Texte bearbeiten, welche durch eine Datenerhebung in Form 

von Interviews erfolgte. Damit können Transkripte von Experteninterviews qualitativ-

interpretativ untersucht  und Sinngehalte erfasst werden. Auch in der qualitativen 

Inhaltsanalyse ist es üblich, Kategorienhäufigkeiten und Inhalte von Texten statistisch 

und damit quantitativ zu analysieren (Mayring & Fenzl, 2014). Der Vorgang ist dabei 

streng reglementiert und bietet dabei keinen Platz für freie Interpretationen. Sie folgt 

einem orientierten Ablauf und für diese gelten vorformulierte Regeln (Mayring & 

Fenzl, 2014). Weiters versteht man unter der qualitativen Inhaltsanalyse ein 

„Verfahren zur Beschreibung ausgewählter Textbedeutungen“ (Schreier, 2014, S. 3). 

Dabei wird ein theoriegeleitetes Kategoriensystem erstellt und relevante Aussagen 

diesen Kategorien zugeordnet. Bei diesem Vorgehen unterscheidet Mayring (2010) in 

drei Formen: die explikative, die zusammenfassende und die strukturierte 

Inhaltsanalyse. Die strukturierte Inhaltsanalyse wird durch den Autor als zentrale 

Technik hervorgehoben und soll in dieser Arbeit angewendet werden. Das 

Kategoriensystem zur Einordnung der Textstellen wird dabei deduktiv entwickelt. Das 

bedeutet, dass die Kategorien theoriegeleitet erstellt und auf den Text angewendet 

werden (Mayring & Fenzl, 2014). Deshalb werden für diese Arbeit zunächst 

Oberkategorien aus der Literatur und dem Interviewleitfaden abgeleitet. Anhand von 

Fundstellen in den Transkripten werden weitere Unterkategorien gebildet und 
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Definitionen für die Kategorien aufgestellt. Das Kategoriensystem wird anschließend 

getestet und entsprechend modifiziert. Mit Hilfe des überarbeiteten Kategoriensystems 

wird das gesamte Material kodiert und eingeteilt. Anschließend können durch dieses 

Vorgehen Ergebnisse dargestellt, interpretiert und zur Beantwortung der 

Forschungsfrage herangezogen werden (Schreier, 2014). 

Während in der quantitativen Forschung die Anonymität und Vertraulichkeit der 

Daten leicht zu gewährleisten ist, muss bei der qualitativen Vorgehensweise besonders 

auf ethische Konflikte geachtet werden (Schreier, 2013a). Die Identität des Experten 

ist bekannt und ermöglicht eine reichhaltige Erhebung sensibler Daten. Anhand der 

Aussagen, die bei den Experteninterviews getätigt werden, entstehen Informationen, 

die einen Rückschluss auf eine Person ermöglichen. Gerade für Angehörige aus 

derselben Gemeinschaft ist es möglich, so die Aussagen einer Person zuzuordnen und 

sie damit zu identifizieren (Schreier, 2013a). Damit in dieser Arbeit keine ethischen 

Probleme auftreten, werden alle Experten und deren Daten anonymisiert und wenn 

nötig, verfremdet. Daher werden die Namen der Experten, die genaue Berufsposition 

und der Name der Organisation anonymisiert behandelt. 

5.3 Datenerhebung- und auswertung 

Die Daten werden mittels leitfadengestützten Experteninterviews erhoben und 

anschließend durch eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewertet. In den folgenden zwei 

Unterkapiteln wird dabei auf die Auswahl der Experten und die Methode der 

Datenauswertung eingegangen. 

5.3.1 Auswahl der Experten 

Durch das Forschungsinteresse dieser Arbeit ist der Forschungsgegenstand auf die 

Trendsportart Roundnet, insbesondere im deutschsprachigen Raum, eingegrenzt. 

Gerade für diese sehr junge Sportart ist es wichtig, dass die Experten aktiv in den 

Entwicklungsprozess von Roundnet beteiligt sind oder diesen zumindest begleiten. 

Idealerweise liegt bereits Erfahrung aus anderen Sportarten vor, von welchen man eine 

angepasste Ableitung auf die Sportart Roundnet ziehen kann. Dadurch können sie mit 
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ihren Meinungen das konkrete Problemfeld sinnhaft und handlungsleitend für Andere 

strukturieren (Bogner et al., 2014). 

Experten lassen sich als Personen verstehen, die sich – ausgehend von einem 

spezifischen Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen klar 

begrenzbaren Problemkreis bezieht – die Möglichkeit geschaffen haben, mit 

ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend 

für Andere zu strukturieren. (Bogner et al., 2014, S. 13) 

Als Experten werden demnach Vorstände und Gründer der führenden Verbände und 

Vereine des deutschen sowie europäischen Roundnet herangezogen. Diese sind in den 

aktuellen Entwicklungsprozess involviert und kennen den genauen Zustand, in dem 

sich Roundnet zurzeit befindet. Um den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit nicht zu 

sprengen und die bestmöglichen Experten auszuwählen, wurden die aktuell größten 

Vereine und Verbände der Roundnet-Szene ausgewählt. Aus den Vereinen wurden 

deren Gründer/Vorstände herangezogen, da diese direkt mit der Entwicklung der 

Sportart zu tun haben. Im deutschen Raum sind das die drei ältesten Vereine mit den 

größten Mitgliederzahlen. Eine Befragung aller Vereine oder sogar ausgewählte kleine 

Vereine wären für die Thematik sicher auch interessant. Dies wäre aber aufgrund der 

Limitation der Arbeit nicht möglich und würde einen zu großen Datensatz generieren. 

Hinzu kommt, dass junge Vereine nicht über ein vergleichbares Wissen verfügen und 

es dadurch zu ungenauen Aussagen kommen könnte. Um in dieser Arbeit auch auf die 

Entwicklung von Roundnet auf internationaler Ebene eingehen zu können, werden 

zusätzlich die Dachverbände aus Deutschland, Österreich und Europa befragt. Dies 

ermöglicht eine Abdeckung eines breiten Erfahrungsspektrums und stellt die optimale 

Expertenkombination dar, die unter den Limitationen einer Masterarbeit möglich ist. 

Die ausgewählten Experten werden nachfolgend in Tabelle 2 dargestellt: 
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Tabelle 2: Übersicht der Experten (Eigene Darstellung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlässlich der erwähnten Forschungsethik werden alle Experten anonymisiert 

behandelt und keine personenbezogenen Daten veröffentlicht.  

Alle Interviews fanden aufgrund der (Reise)Beschränkungen durch die Corona-

Pandemie online via MS-Teams statt. Die Videogespräche wurden samt Bild und Ton 

durch die eigene Microsoft-Software aufgezeichnet und später die Tonspur extrahiert. 

Ein Interview dauerte dabei im Durchschnitt 44 Minuten. 

Die Experten wurden im ersten Schritt über Email kontaktiert. Der elektronische 

Erstkontakt fand Anfang Januar 2021 statt und stellte keine Probleme dar, da eine 

rasche Antwort erfolgte. Eigentlich wäre noch ein weiterer Experte mit internationaler 

Erfahrung im Roundnet-Sport eingeplant gewesen, dieser konnte nach telefonischem 

Kontakt doch nicht genügend Zeit aufbringen, um an dem Interview teilzunehmen. Die 

Experten wurden in dieser Kontaktaufnahme über das Thema der Forschungsarbeit 

informiert und um eine Zusage zum Interview gebeten. Alle Interviews haben im 

Zeitraum zwischen dem 17. März 2021 und 24. März 2021 stattgefunden. 

Vor Beginn des Interviews wurden die Experten nochmals über das Thema der Arbeit 

als auch über den Ablauf des Interviews aufgeklärt. Dazu wurde von ihnen eine 

Einverständniserklärung zur Teilnahme am Interview und der Ton- sowie 

Videoaufzeichnung unterschrieben. Diese sind im Anhang 2 einzusehen. Alle 

Interview Nr. Bezeichnung Organisation Datum 

1 E1 Verein 17.03.2021 

2 E2 Verband 18.03.2021 

3 E3 Verein 20.03.2021 

4 E4 Verein 24.03.2021 

5 E5 Verband 18.03.2021 

6 E6 Verband 21.03.2021 
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Experten stimmten dem zu und die Interviews wurden in weiterer Folge mit Hilfe des 

erstellten Leitfadens durchgeführt.  

5.3.2 Die Auswertung der Daten 

Wie bereits im Forschungsdesign beschrieben, wird zur Auswertung und 

Interpretation der Daten die qualitative Inhaltsanalyse verwendet. Dazu wird das 

Tonmaterial transkribiert und in Textform umgewandelt. Die einzelnen Textbausteine 

werden dann dem theoriegeleiteten Kategoriensystem zugeordnet und interpretiert. 

Für diese Arbeit wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring und Fenzl (2014) 

verwendet.  
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6 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus den Experteninterviews unter Einbindung 

der vorher erarbeiteten Theorie präsentiert. Die erhobenen Daten werden mit einer 

qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Durch diese Vorgehensweise werden die 

verschiedenen Themenbereiche analysiert und die Hypothesen können verifiziert bzw. 

falsifiziert werden. Im Anschluss werden die beiden Forschungsfragen beantwortet, 

indem ein Handlungskonzept auf Basis der Erkenntnisse aus der Theorie und Empirie 

erstellt wird. Weitere empfohlene Aktivitäten in der Organisation und Vermarktung 

der Sportart Roundnet runden die Ergebnisse der Forschung ab. 

6.1 Roundnet als Trendsportart 

Durch die Beschreibung der Sportart in Kapitel 2 ist eine Einordnung von Roundnet 

nach den Phasen von Lamprecht und Stamm (2002) möglich. Diese Einteilung soll im 

Nachfolgenden durch die Meinung der Autoren betätigt oder widerlegt werden. Nach 

literarischem Stand ist Roundnet in den meisten Punkten der Phase 4, Reife und 

Diffusion, zuzuordnen. Dabei erfüllt Roundnet die Merkmale in den Bereichen 

Kennzeichen, Träger, Kommerzialisierungsgrad und Organisationsgrad. Lediglich 

beim Merkmal Beachtungsgrad ist zweifelhaft, ob Roundnet bereits in der vierten 

Phase angekommen ist. Hier wird eine hohe Verbreitung und ein Medieninteresse 

vorausgesetzt. Es gibt zwar Interesse seitens der Medien, jedoch beschränkt sich dieses 

auf lokale Beiträge oder Hochschulzeitschriften. Ein generelles Interesse der Medien 

ist hier noch nicht vorhanden. E5 bestätigt die ungewisse Einordnung von Roundnet 

in den Modellen der Literatur und führt an, dass Roundnet in viele der Kategorien 

passt, in manche wiederum nicht. Die Experten sind sich zudem uneinig, ob ein 

Medieninteresse vorliegt. E3 und E6 unterscheiden hier nochmal in das 

Medieninteresse von USA und Deutschland. In den USA werden Turniere bereits im 

Fernsehen übertragen und es existiert ein großes Medieninteresse im Vergleich zu 

Deutschland (E3; E6). Man sieht, dass sich Roundnet in verschiedenen Ländern oder 

Kontinenten in unterschiedlichen Stadien befindet. 
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Weiters werden keine Aspekte der fünften Phase erfüllt. Die Merkmale dieser Phase 

sind eine Etablierung als Normalsportart und in den etablierten Sportorganisationen, 

verschiedene Benutzergruppen, eine normale Berichterstattung und ein fester 

Bestandteil des Sportmarkts. Ab dieser Phase würde man nicht mehr von einer 

Trendsportart sprechen. Roundnet hat noch keine Merkmale dieser Phase erfüllt und 

kann demnach der Phase 4, Reife und Diffusion, zugeordnet werden kann. Nach den 

Kriterien der Autoren Lamprecht und Stamm (2002) befindet sich die Sportart im 

Produktlebenszyklus einer Trendsportart und kann noch nicht als etablierte Sportart 

gezählt werden. Auf die Frage hin, ob Roundnet als eine Trendsportart eingestuft 

werden kann, antworten die Experten Folgendes: 

“Roundnet gehört immer noch [zu den Trendsportarten] dazu.” (E1, Abs. 8) 

“Trendsport würde ich jetzt mal definieren, dass man sagt, dass viele Leute, in 

auch recht kurzer Zeit, einfach dazu kommen, eine Sportart auszuüben und das 

auch in verschiedenen Weisen. Es ist jetzt nicht nur diese kompetitive 

Sportweise zu spielen, sondern auch einfach, dass man sagt, man nimmt sich 

dieses Gerät, nimmt es mit und hat es im Park und spielt einfach. […] Roundnet 

würde ich sagen gehört da definitiv dazu.” (E2, Abs. 6) 

“Trendsportart ist so ein bisschen für mich was du von diesem Klassischen, 

von diesem Breitensport, will ich mal sagen, weggeht. Vielleicht so wie 

Fußball, Handball und sowas. Und deswegen fällt Roundnet auf jeden Fall 

noch darunter. In meinen Augen genau. Aber einfach, weil es noch nicht so 

ganz professionalisiert ist.” (E3, Abs. 7) 

“Für mich persönlich fällt es noch darunter, einfach weil es in Deutschland und 

Europa noch sehr, sehr frisch ist. In Amerika, weil es da einfach schon älter ist, 

würde ich wahrscheinlich schon eher zu den Randsportarten zählen. Also ein 

bisschen etabliertere Trendsportart.” (E4, Abs. 10) 

“Dann gibt's ja nach Schwier diese sechs Kategorien. Da ist es schwierig, in 

manche passt Roundnet sehr gut rein, in manche eher nicht. […] Deshalb 

würde ich es als Trendsport bezeichnen.” (E5, Abs. 8) 
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“I would say Roundnet is still a trend sport. Now, of course, I think that we're 

taking steps to get to the place where it's no longer like that. But I would say 

that it is now.” (E6, Abs. 6) 

Anhand dieser Aussagen wird deutlich, dass die führenden Experten von Roundnet 

diese noch als Trendsportart bezeichnen. Als Hauptgrund wird die Neuheit und die 

fehlenden Rahmenbedingungen genannt (E3; E4). Die Experten stimmen demnach mit 

der Einschätzung aus der Literatur überein. E4 merkt an, dass es sich in den USA 

bereits als Randsportart definieren lässt. In der Literatur genießen Randsportarten im 

Vergleich zu den klassischen Sportarten wenig mediale Aufmerksamkeit und weisen 

keine große Anzahl an Zuschauern vor (Miloch & Lambrecht, 2006). Dies 

widerspricht sich mit den Aussagen von E3 und E6, da diese ein großes 

Medieninteresse und Live-Übertragungen von Roundnet in den USA beschreiben. Da 

sich die Hypothese und das generelle Forschungsinteresse auf den Roundnet-Sport in 

Deutschland beschränkt, wird die Einordnung von Roundnet in den USA an dieser 

Stelle nicht weiter beleuchtet. 

Die Hypothese H1 kann nach der Übereinstimmung der Meinungen aus der Literatur 

und den Experten verifiziert werden. In Deutschland ist Roundnet im Vergleich zu den 

USA noch jung und als Trendsportart einzustufen. Es erfüllt die Merkmale eines 

Trendsports nach der untersuchten Literatur und befindet sich vor dem Übergang zu 

einer etablierten Sportart. Wie im Beispiel der USA zu sehen ist, sind diese zeitlich 

um einige Jahre voraus und dort wäre es nicht mehr als Trendsport einzustufen. 

Roundnet wächst in Deutschland sehr schnell und kann diesen Status in den nächsten 

Jahren ebenfalls erreichen (E2; E4; E5). 

6.2 Mitgliedergewinnung zur Generierung von finanziellen 
Mitteln 

Die Einnahmen deutscher Vereine bestehen zu 50% aus den Mitgliedsbeiträgen 

(Hovemann, 2009). Die restliche Hälfte besteht aus Förderungen, Sponsoring und den 

Einnahmen aus dem Spielbetrieb. Demnach ist es rein quantitativ gesehen eine gute 

Möglichkeit, finanzielle Mittel durch die Erhöhung der Mitgliederanzahl zu erzeugen. 
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Dieses Geld ist für die Entwicklung der Sportart wichtig, denn damit werden die 

Trainingsplätze finanziert und Turniere veranstaltet (E4). 

Die Mitgliedergewinnung ist eines der Hauptziele eines Vereins und sollte eine hohe 

Priorität einnehmen (E1; E2; E4; E5; E6). Ähnlich wie von Hovemann (2009) 

angemerkt, bestehen die finanziellen Quellen der Roundnet-Vereine momentan aus 

den Mitgliedsbeiträgen, der Organisation von Turnieren und dem Verkauf von 

Roundnet-Sets (E3; E4; E5; E6). Diese drei Bereiche können durch eine höhere 

Mitgliederzahl gesteigert werden. Mehr Mitglieder führen automatisch zu höheren 

Erlösen aus Mitgliedsbeiträgen, welche eine planbare und permanente finanzielle 

Quelle darstellen. Ebenso ist der finanzielle Erfolg eines Turniers von der Anzahl der 

teilnehmenden Mannschaften abhängig. Je mehr Spieler teilnehmen, desto größer kann 

am Ende der Gewinn sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Mitglieder bei vereinseigenen 

Turnieren teilnehmen ist sehr hoch, deshalb führen viele Vereinsmitglieder zu einer 

erhöhten Teilnehmeranzahl an Turnieren (E5). Durch eine höhere Mitgliederanzahl 

entsteht somit ein positiver Effekt auf die Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln, 

welcher auch beim Erlös durch das Verkaufen von Roundnet-Sets spürbar ist (E5). 

Dieser Effekt wird auch von negativen Aspekten begleitet, da eine höhere 

Mitgliederanzahl mit mehr Aufwand verbunden ist (E3). Da alle Experten angaben, 

ihre Tätigkeit ehrenamtlich auszuüben, ist die verfügbare Zeit innerhalb einer 

Organisation begrenzt. Obwohl die Mitgliedergewinnung so wichtig wäre, ist es für 

kleinere Vereine aktuell schwierig, die steigende Anzahl an Mitgliedern zu 

bewältigen. Um neue Mitglieder zu gewinnen, werden deshalb kaum Maßnahmen 

eingesetzt (E3). Die Wenigen belaufen sich auf „Mundpropaganda und Leute 

ansprechen“ (E2, Abs. 12) und diverse kommunizierbare Vorteile, welche eine 

Mitgliedschaft mit sich bringen. Diese sind vergünstigte Turnierteilnahmen, 

Unterstützungen bei Fahrten zu Spielen und einer Trainingsmöglichkeit durch Zugang 

zu Sporthallen im Winter (E3).  

Dass Geld in der Entwicklung einer Trendsportart wichtig ist, bestätigen alle Experten. 

E6 erläutert die Wirkungskette von verfügbarem Geld und die Auswirkungen sehr gut: 

But I do also think that the more money that you're able to put into it, you can 

also get a lot more out of it. So, for example, a term if you had tons of finances 
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in order and with running a tournament, you could probably put on a fantastic 

tournament. And because you put on a fantastic tournament, you would 

probably gain more people to the tournament or at the very least, the people 

that come would have such an amazing time that they be very likely to come 

back. (E6, Abs. 38) 

E6 möchte damit klarstellen, dass das Vorhandensein von Geld Möglichkeiten bietet. 

Eine Möglichkeit, die angesprochen wird, ist das Veranstalten von Turnieren. Wenn 

mehr Geld zur Verfügung steht, kann ein qualitativ hochwertiges Turnier veranstaltet 

werden, das neue Leute anzieht und sie dazu bewegt, wieder zu kommen. Dadurch 

kann der Gewinn der nächsten Turniere maximiert werden und mehr Menschen 

kommen in Kontakt mit der Trendsportart und dem Verein. Die Chance ist groß, dass 

dadurch neue Mitglieder gewonnen werden können. Es gibt auch einen negativen 

Aspekt, den mehr Mitglieder mit sich bringen: 

Also es ist zwar nett, Mitglieder zu haben, aber es ist auch mehr Aufwand. 

Vielleicht so als Zeichen ist es ganz schön, dass man sagen kann, man hat so 

und so viele Mitglieder. Ja, es ist, also wie gesagt, wenn jemand Mitglied 

werden möchte und uns unterstützen möchte, ist es sehr schön. Aber es ist 

glaube ich, kein großes Augenmerk von uns, sag ich mal. (E3, Abs. 21) 

E3 führt im weiteren Gespräch an, dass der Aufwand in der Organisation bereits sehr 

hoch ist. Zusätzlicher Aufwand durch neue Mitglieder wären zum aktuellen Zeitpunkt 

nicht stemmbar und daher wird hier nichts unternommen, um aktiv Mitglieder zu 

akquirieren. E4, der die Mitgliedergewinnung als essentiell in der Entwicklung von 

Roundnet ansieht, bestätigt diesen Aufwand ebenfalls. Es ist schwer, für die 

vorhandenen Mitglieder genügend Trainings anzubieten, da keine ausreichenden 

Kapazitäten vorhanden sind.  

Eine gute Möglichkeit um junge Spieler zu akquirieren ist die gezielte Verbreitung des 

Sports an den Schulen. Das deckt sich auch mit dem Ziel des Vereins von E3, eine 

Jugendabteilung aufzubauen. Hier befinden sich viele potenzielle Mitglieder an einem 

Ort und Roundnet lässt sich gut in den Sportunterricht einbinden. Gerade die 

Zusammenarbeit mit Schulen führt zu „eine[r] unglaubliche[n] Anzahl an neuen 

Mitglieder[n].“ (E1, Abs. 70) Neben der Möglichkeit, neue Mitglieder und damit 
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Mitgliedsbeiträge zu generieren, hat die Kooperation mit den Schulen weitere wichtige 

Aspekte. Diese werden im Kapitel 6.4 genauer erläutert. 

Für uns als Verband ist die Mitglieder Gewinnung das A und O, auch für das 

Ziel, tatsächlich in den DOSB zu kommen, gibt's halt eine Grenze von 10.000 

aktiven Mitgliedern. Also das ist halt die Kennzahl, auf die es ankommt. (E5, 

Abs. 16) 

Diese Aussage bestätigt die Relevanz der Mitgliedergewinnung. Um in den DOSB zu 

kommen und Förderungen zu erhalten, ist eine aktive Mitgliederzahl von 10.000 

Voraussetzung. Die Hypothese H2 kann nach Übereinstimmung der Literatur sowie 

der Meinungen der Experten verifiziert werden. Die Mitgliedergewinnung stellt einen 

wichtigen Kernpunkt in der Generierung von finanziellen Mitteln dar und ist auch das 

Ziel aller Experten. Wie aus den Meinungen hervorgegangen ist, stellt das die Vereine 

und Verbände vor einen großen Aufwand und eine Herausforderung, die zu bewältigen 

ist. 

6.3 Essentielle Rolle der Medien 

Der Sport und die Medien stehen in einer engen Wechselwirkung und profitieren 

voneinander (Heinecke, 2014; Preuß, 2009; Schierl, 2011; Zubayr & Gerhard, 2016). 

Diese Tatsache wird von den Experten auch für Roundnet bestätigt, denn Medien 

spielen in der Verbreitung von Roundnet eine wichtige Rolle (E1; E2; E3; E4; E5; E6). 

Neben der Mitgliedergewinnung ist eine Präsenz in den sozialen Netzwerken eines der 

Hauptziele der Organisationen. Da durch die Medien neue Mitglieder erreicht werden 

können, hat die Präsenz von Roundnet eine große Priorität (E1). Aber auch die 

Mitglieder selbst beeinflussen den Erfolg des Medienauftritts einer Trendsportart: 

In erster Linie auch einfach die Mitgliederzahlen steigern. Also du brauchst 

einfach mehr Leute, die das Spielen. Auch aktiv spielen, weil nur die, in der 

Regel ist es ja am Anfang so, nur die, die auch aktiv spielen oder mal gespielt 

haben, wollen es auch konsumieren. (E5, Abs. 38) 

E5 beschreibt damit einen Zusammenhang zwischen den Menschen, die Roundnet 

aktiv spielen oder gespielt haben, und dem Medienkonsum. Dabei wird Roundnet 
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mehr konsumiert, wenn es eine größere Basis an (aktiven) Spielern gibt. Auf der 

anderen Seite werden viele Roundnet-Spieler durch die sozialen Medien auf die 

Trendsportart aufmerksam und probieren diese aus, nachdem sie Videos oder Bilder 

davon gesehen haben (E2; E4). Die Experten machen damit deutlich, dass die Anzahl 

der Mitglieder und der Medienerfolg voneinander abhängen und sich positiv 

beeinflussen kann. 

Für die Verbreitung von Roundnet eignet sich besonders Instagram, da hier viele junge 

Menschen vertreten sind und sich einfach Bilder und Videos teilen lassen (E1; E4). E1 

berichtet hier von einer eigenen Erfahrung, bei der ein Roundnet-Video innerhalb 

kürzester Zeit von fast einer Million Menschen gesehen wird. Der Mehrwert von 

Roundnet für die Medien ist demnach enorm groß (E1). Medien nutzen den Sport, um 

damit hohe Reichweiten und Einnahmen durch die Übertragung von Live-Events und 

Reportagen zu erreichen (Preuß, 2009). Wie im Beispiel des Experten E1 zu sehen ist, 

haben Roundnet-Inhalte das Potential, solch hohe Reichweiten zu generieren und für 

Medien interessant zu sein. Roundnet wurde bereits Live im Fernsehen übertragen und 

hat so viele Menschen erreicht: „Es ist noch nicht da, wo es auf jeden Fall sein kann. 

Es gab schon auch in Zeitungen Auftritte, wir waren sogar bei Fernsehgarten ZDF vor 

insgesamt eineinhalb Millionen Zuschauer“ (E1, Abs. 40). E1 erläutert, dass es bisher 

einige gute Auftritte von Roundnet in den Medien gab. Diese sind nicht konsistent und 

es ist sehr selten, dass Beiträge zu Roundnet im Fernsehen übertragen werden. In den 

USA hingegen läuft Roundnet bereits im Fernsehen und wird auf Sportkanälen 

übertragen (E3; E6). USA hat im Vergleich zu Deutschland eine größere Bandbreite 

an Sportsendern, wodurch es möglich ist, auch kleinere Sportarten zu präsentieren. In 

Deutschland werden nur sehr wenige Sportarten im Fernsehen übertragen und junge 

Sportarten werden dabei von den Etablierten verdrängt (Heinecke, 2014). Zudem 

fehlen in der Trendsportart Roundnet professionelle Spieler mit einem großen 

Bekanntheitsgrad. Sportstars sind für einen Medienerfolg ausschlaggebend und 

entscheiden daher über die Auswahl einer Sportart in den Medien (Zubayr & Gerhard, 

2016). Eine Professionalisierung im Roundnet wäre daher für die Verbreitung des 

Sports durch die Medien ein wichtiger Schritt. Dieser Schritt ist in naher Zukunft nicht 

direkt absehbar und deshalb muss Roundnet auf die Medien zurückgreifen, in denen 

die Trendsportart große Reichweiten generieren kann (E4). Welche Medien dabei für 
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Roundnet geeignet sind und welche Rolle sie spielen, wird durch diese Aussage 

deutlich: 

Ich würde sagen, vor allem die neuen Medien, eben eine sehr große, weil sie 

natürlich Trendsportarten eine Plattform bieten, die sie sonst nicht hätten. Also 

in den großen Mainstream-Medien hat man natürlich keine Chance, erstmal, 

als Trendsportart zumindest in der großen Masse da irgendwie aufzutauchen. 

Von insofern ist es schon, würde ich sagen, spielen sie schon eine große Rolle. 

Einfach zum Verbreiten. (E5, Abs. 32) 

E5 führt damit an, dass gerade die neuen, sozialen Medien wie Instagram eine gute 

Plattform für Trendsportarten sind, um sich zu verbreiten. Der Grund hierfür liegt in 

der Benutzergruppe der neuen Medien, welche gleichzeitig die Zielgruppe neuer 

Roundnet-Spieler darstellen. Damit bestätigt der Experte die vorher genannten 

Meinungen von E1 und E4. Ein weiterer Effekt durch die sozialen Medien ist das 

gegenseitige Lernen (E6). Roundnet in Deutschland profitiert sehr von den Videos und 

Übertragungen aus dem amerikanischen Raum (E4). Die USA ist zeitlich mehrere 

Jahre voraus und die europäischen Spieler können sich Techniken und Spielweisen der 

Amerikaner aneignen. Dies ist durch die Zugänglichkeit der sozialen Medien gegeben. 

Damit Roundnet konsumiert wird, muss es spannend, massentauglich und einfach zu 

verstehen sein (E3; E5). Gerade Highlights, also spektakuläre Spielszenen mit 

auffällig guten Spielzügen generieren mediale Aufmerksamkeit (E3; E4). Roundnet 

bietet viele solcher Highlights und ist damit als medial beliebte Sportart geeignet. Die 

Experten betonen jedoch, dass ein Roundnet-Spiel zum Großteil aus Pausen besteht 

und die einzelnen Spielzüge sehr schnell vorbei sind. Ein Roundnet-Spiel ist, vor allem 

im fortgeschrittenen Bereich, sehr vorhersehbar, denn es besteht zumeist nur aus 

Angabe und Angriff. Es ist mit den aktuellen Regeln sehr schwer, einen Angriff 

abzuwehren (E5). Um als Sport mediale Aufmerksamkeit zu generieren, muss er 

dynamisch und abwechslungsreich sein (Heinecke, 2014). Es ist daher nicht sonderlich 

spannend, ganze Roundnet-Spiele anzusehen, sondern nur Ausschnitte (E3; E5). Es 

wird trotzdem angemerkt, dass ein gewisses Medieninteresse vorhanden ist, da 

Roundnet-Videos viel konsumiert und kommentiert werden (E3). Um das Interesse in 

der Zukunft zu erhöhen, sind weitere Regenänderungen geplant, um den Sport wieder 
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spannender zu machen (E4; E6). Dabei geht es darum, die Angriffsmöglichkeiten 

durch größere Abstände zum Netz zu verkleinern und damit dem Spielfluss zu 

erhöhen. Erste Tests haben bereits gezeigt, dass modifizierten Spielformen die Anzahl 

der Ballwechsel deutlich erhöhen und lange Rallies zustande kommen. Das macht die 

Trendsportart kurzweiliger und es macht mehr Spaß, ganze Spiele anzusehen (E4). 

Neben den Regeländerungen müssen die Vereine weitere Maßnahmen unternehmen, 

um die Verbreitung durch die Medien zu gewährleisten. Dazu muss kontinuierliche 

Inhalt erzeugt werden, der in den sozialen Medien geteilt wird. Eine hohe Qualität wird 

dabei immer wichtiger (E6). In den nächsten Jahren sind viele nationale und 

internationale Wettbewerbe geplant, welche eine gute Möglichkeit bieten, die 

Trendsportart medial zu präsentieren. Vor allem die Teilnahme an Olympia wäre eine 

gute Möglichkeit, da hier viele Menschen zuschauen, die normalweise keinen Sport in 

den Medien konsumieren (Schierl, 2011). 

Aus der Literatur geht hervor, dass der Sport durch die Medien profitiert. Dass die 

Medien, vor allem heutzutage, eine essentiellen Funktion zu Verbreitung von 

Roundnet haben, bestätigen die Experten. Die Hypothese H3 kann damit ebenfalls 

verifiziert werden. Die Medien besitzen in der Verbreitung der Trendsportart einen 

großen Einfluss. Der Medienerfolg von Roundnet geht mit dem Wachstum der Sportart 

einher und es ist in der Zukunft wichtig, den Medienauftritt von Roundnet bestmöglich 

zu gestalten. 

6.4 Kooperationen als Schlüsselfaktor der 
Weiterentwicklung 

„Und wir wissen, je mehr Geld in einer Sportart ist, desto mehr kann die Sportart auch 

wachsen“ (E1, Abs. 36). Mit dieser Aussage unterstreicht E1 die Relevanz von 

finanziellen Mitteln im Sport. Wie bereits erläutert, generieren Vereine die Hälfte ihrer 

Einnahmen durch die Mitgliedsbeiträge. Eine weitere Einnahmequelle stellen 

Sponsoren dar, die durch sachliche oder finanzielle Zuwendungen ihr Unternehmen 

präsentieren (Hovemann, 2009). Gerade das Sportsponsoring ist besonders lukrativ, 

weshalb mehr als 90% der gesamten deutschen Sponsoring Ausgaben den Sportsektor 

betreffen (Güllich & Krüger, 2013). Es gibt also viele Unternehmen, die den Sport 
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gezielt nutzen, um ihr Unternehmen zu positionieren. Der Sport ist im 

Sponsoringbereich deshalb so beliebt, da er ein positives und offenes Verständnis 

verkörpert (Lamprecht & Stamm, 2002). Die jeweiligen Unternehmen nutzen diese 

Chance, um sich ein gutes Image zu verschaffen. Auf der anderen Seite ist der 

Sportkonsum in den letzten Jahren enorm angestiegen und erzielt hohe Reichweiten 

(BMWi, 2018). Sponsoren können so ihre Marke verschiedenen Zielgruppen 

näherbringen und damit ihre Bekanntheit steigern. Roundnet ist im Vergleich zu 

anderen Sportarten noch relativ unbekannt. Obwohl es weltweit schon mehr als vier 

Millionen Spieler gibt, gibt es außer ein paar lokalen Partnern noch kaum Sponsoren 

(Spikeball Inc., 2020). Für Roundnet eignen sich besonders Sponsoren, die sich mit 

der Zielgruppe von jungen Menschen identifizieren können (E1). Gerade in der Phase, 

in der sich Roundnet befindet, müssen Sponsoren weniger geben, als dass sie von der 

Kooperation zurückbekommen können (E2). Dies wäre vor allem für kleinere 

Unternehmen eine Möglichkeit, zusammen mit der Trendsportart zu wachsen und sich 

dadurch einen Namen zu machen (E2). E6 unterstützt diesen Gedanken und fasst ihn 

gut zusammen: 

The other potential is that for sponsors, while if they can get in while it's a trend 

sport before it becomes very popular, then they're in a very good position 

because it costs them very little at the beginning to become a sponsor and to be 

involved. But if they can stick with it in the long run, when it becomes very 

popular, it could be a really good thing for them. (E6, Abs. 40) 

Hier ist anzumerken, dass die junge Zielgruppe oft aus Studenten besteht, die nur 

wenig Geld zu Verfügung haben (E4). Für Sponsoren, die versuchen wollen, teure 

Produkte über das Sponsoring zu bewerben, wird die Zusammenarbeit mit Roundnet 

keinen Erfolg haben (E4). Der Experte nennt hier vielmehr lokale Unternehmen wie 

Getränkemärkte oder Textilhersteller, die durch die Zielgruppe der Studenten 

profitieren könnten. Auch E5 ordnet Roundnet als sehr vermarktbar ein, da der 

Gemeinschaftsgedanke im Sport eine sehr wichtige Rolle spielt. Das moderne 

Sponsoring geht in den letzten Jahren immer mehr weg von reinen Zahlen hin zu 

Emotionen und unterstützenden Aspekten, wofür Roundnet gut geeignet ist (E5). 
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Eine weitere Möglichkeit um Sponsoren zu generieren ist die Professionalisierung. 

Wenn die Spieler mehr Zeit haben und durch den Sport Geld verdienen, dann 

produzieren sie einen qualitativ hochwertigen Inhalt, der für Sponsoren interessant ist 

(E1). Dadurch können größere Sponsoren gewonnen werden und das führt wiederum 

zu mehr Möglichkeiten, die Trendsportart in den Schulen zu verbreiten, bessere 

Trainingsmöglichkeiten anzubieten und die Vereinsstrukturen zu erweitern (E1). Mit 

dieser Professionalisierung geht die Erstellung eines Nationalteams einher. Es waren 

bereits Weltmeisterschaften geplant, diese wurden jedoch wegen der anhaltenden 

Pandemie abgesagt. Das Bewerben einer Nationalmannschaft in einer aufstrebenden 

Trendsportart wäre eine weitere Möglichkeit, ein Imagegewinn für Sponsoren zu sein 

und damit weitere Gelder zu akquirieren (E4). 

Bisherige Sponsoren sind lokale Unternehmen wie die Sparkasse oder diverse 

Getränkehersteller (E3). E6 führt hier an, dass er besonders ortunabhängige Sponsoren 

als Profiteure von Roundnet sieht, da bei Turnieren oft Spieler aus vielen Städten und 

Ländern zusammen kommen, die oft keinen Bezug zu einem lokalen Unternehmen 

haben. Steht jedoch ein digitales oder internationales Unternehmen als Sponsor hinter 

einem Turnier, so profitiert der Sponsor auch im Nachgang von dem Event, da seine 

Produkte an verschiedenen Orten konsumiert werden können (E6). Als großer Sponsor 

tritt bisher Spikeball auf (E6). E5 sieht auch weiterhin in den Herstellern von 

Roundnet-Sets wertvolle Sponsoren, jedoch wäre es förderlich, auch die anderen, 

kleineren Hersteller einzubeziehen. Dadurch würde ein Wettbewerb angestoßen 

werden und das vorherrschende Monopol von Spikeball aufgelöst. Dieser Wettbewerb 

tut der Entwicklung der Trendsportart gut und würde sie weiter vorantreiben (E5). 

Um finanzielle Mittel zu generieren, kommt man wieder zurück in das Gleis 

Reichweite und welcher Mehrwert hat es jetzt für Sponsoren die Sportart zu 

finanzieren und Mehrwert ist einfach das Wichtigste. Und da kann Roundnet 

natürlich super Community bieten. Junge Menschen, die später auch in ihrem 

Berufsleben ankommen. Aber bevor die Community noch zuwächst oder 

größer wird, ist das Format für die meisten Sponsoren noch uninteressant. Und 

du hast ja vorher gesagt, welche Sponsoren wären geeignet? Und da wären z.B. 

meiner Meinung wie GoPro oder RedBull, also dynamische Marken wie auch 

die Sportart, die sich auch mit der Sportart identifizieren können. (E1, Abs. 56) 
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E1 führt hier bereits genannte Aspekte an und gibt auch mögliche Sponsorenpartner 

an. Es muss ein Mehrwert geschaffen werden, den die Unternehmen erkennen und 

unterstützen. Roundnet ist noch sehr jung und könnte in den nächsten Jahren weiterhin 

wachsen. Ein Argument, Sponsoren von Roundnet zu überzeugen, wäre das potentielle 

Wachstum in der Zukunft. Unternehmen können die Trendsportart zum jetzigen 

Zeitpunkt mit relativ wenig Geld unterstützen und profitieren dann von dem Erfolg, 

wenn sich Roundnet etabliert (E2). Ein weiteres Argument wäre der soziale Aspekt, 

denn Roundnet steht für Fair-Play und ist sehr community-basiert (E1). 

Sponsoringpartner können ihr Image durch diese Positionierung erhöhen und ihre 

Marke mit positiven Emotionen verbinden (E5). 

Damit die Sportart innerhalb eines Landes wachsen kann, ist die Zusammenarbeit mit 

Schulen und der Stadt ausschlaggebend (E1; E2). Voraussetzung dafür ist aber eine 

gewisse Grundstruktur in den Vereinen, die die Lehrer mit Wissen um die 

Trendsportart versorgen und im Nachhinein einen Verein bieten, in dem Roundnet 

weiter ausgeübt werden kann (E1). E3 berichtet auch, dass Schulen bereits bei den 

Roundnet-Vereinen Anfragen zu Einführungsstunden der Trendsportart stellen. Die 

Schulen haben die Vielseitigkeit von Roundnet erkannt und moderne Sportlehrer 

binden die Trendsportart in ihrem Sportunterricht ein (ISB, 2021). Man sieht, dass ein 

beiderseitiges Interesse besteht, das sowohl den Vereinen als auch den Schulen einen 

Mehrwert bringt. E4 betont, dass die Zusammenarbeit mit Schulen wichtig für die 

Verbreitung des Sports ist, aber aufgrund des hohen Zeitbedarfs derzeit keine 

Ressourcen zur Verfügung stehen, um diese Zusammenarbeit zu fördern. Hier würde 

man finanzielle Hilfen brauchen, um Trainer dafür zu bezahlen, die Trendsportart in 

den Schulen vorzustellen und zu bewerben (E4). Das unterstreicht die Notwendigkeit 

von Sponsoren nochmals. Betrachtet man die Weiterentwicklung von Roundnet, so 

beschreibt E5 die Nachhaltigkeit der Kooperation mit Schulen sehr gut: „Wie gesagt, 

dann ganz wichtiger Punkt wird halt dieser Bereich Schule sein, das man da tatsächlich 

die Kinder einfach mehr abholt. Das wird nicht in den nächsten paar Tagen dann 

Früchte tragen, sondern in den nächsten Jahren“ (E5, Abs. 18). Damit wird 

verdeutlicht, dass für eine nachhaltige Entwicklung der Sportart die Zusammenarbeit 

mit Schulen sehr wichtig ist. Das schafft eine große Anzahl an neuen Spielern, die 

wiederum als Mitglieder in den Vereinen gewonnen werden können. Zudem werden 
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die Jugendlichen früh mit der Sportart vertraut und können so mehr Zeit investieren, 

um sich technisch sowie spielerisch in Roundnet weiterzuentwickeln. Viele gute 

Spieler heben das Niveau der Trendsportart an und regen dazu an, dass sich neue 

Methoden und Taktiken entwickeln (E2). 

Neben den Sponsorenpartnern und den Schulen stellt sich die Kooperation mit den 

Kommunen als besonders wichtig dar: 

Eine gute Zusammenarbeit der Stadt ist essentiell, weil durch die Stadt werden 

die Spielplätze gemietet und die Stadt sollte die Vereine unterstützen und da 

eine gute Beziehung aufzubauen, sollte auch eine von den höchsten Prioritäten 

sein. Weil wenn man schon den Spielort hat oder Kunstrasen, was weiß ich, 

dann lassen sich dann auch Trainings einfacher organisieren, Turniere. Und da 

kommen auch dann mehr Leute rein, mehr Mitglieder gewinnen und alles 

Mögliche. Es ist also ein ganzer Kreis. (E1, Abs. 28) 

E3 führt dieses Zitat weiter und betont, dass durch die starke Nutzung der Parks die 

Grünflächen zerstört und andere Nutzer verdrängt werden. Hier muss ein Weg 

gefunden werden, um den Sport weiter ausüben zu können, ohne dabei die Umwelt zu 

zerstören und andere Menschen zu behindern. Um diese Aufgabe zu lösen, braucht es 

eine Kommunikation mit der Stadt (E3). 

Als weitere Kooperationspartner nennt E4 andere Breitensportvereine, die Roundnet 

derzeit nicht anbieten. Mitglieder größerer Breitensportvereine können so kostenlos an 

Trainings teilnehmen und für Breitensportvereine bedeutet das ein größeres 

Sportangebot, das sie ihren Mitglieder bieten können. Für die Roundnet-Vereine 

können so neue Mitglieder geworben und der Bekanntheitsgrad enorm gesteigert 

werden (E4). 

Anhand der Meinungen der Experten lässt sich erkennen, dass die Entwicklung der 

Trendsportart von vielen Faktoren abhängt. Dies bestätigt die Annahmen, welche sich 

aus der Literaturrecherche ergeben haben. Die Zusammenarbeit mit Sponsoren, 

Schulen, anderen Breitensportvereinen und den Kommunen beeinflusst die 

Weiterentwicklung von Roundnet hinsichtlich der Mitgliederzahlen und der Qualität 

des Sports. Die Hypothese H4 kann daher verifiziert werden. Die Zusammenarbeit mit 
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externen Stakeholdern sowie die Sponsorengewinnung spielt in der 

Weiterentwicklung der Trendsportart eine entscheidende Rolle. 

6.5 Zukünftige Entwicklung 

Die Entwicklung in den letzten Jahren war sehr stetig und schnell (E1). In Europa 

verbreitet sich Roundnet seit 2015 und in den Jahren ab 2018 wurde der größte Schub 

verzeichnet (E1). In Amerika wächst die Sportart bereits seit 2008 und ist daher 

organisatorisch und spieltechnisch deutlich fortgeschrittener, europäische Länder 

holen diesen Fortschritt jedoch schnell auf (E2). Allen voran ist Deutschland als 

mitgliederstärkstes europäisches Land (E5). E1 stuft den deutschen Roundnet sogar 

als organisierter ein als den Amerikanischen, da hier demokratische Strukturen 

herrschen und keine Abhängigkeit zum Hersteller Spikeball besteht. Damit sich eine 

Sportart frei und nachhaltig entwickeln kann, sollte die Vereinsstruktur demokratisch 

und unabhängig aufgebaut sein (E4; E5; E6). Im Fall Roundnet wäre das die Loslösung 

vom Hersteller-Monopol Spikeball, welcher bis heute die gesamte Organisation des 

Roundnet-Sports in den USA leitet (E1; E6). Demzufolge hat sich die EUSRA in 2021 

neu formiert und Spikeball als Namensgeber aus ihrer Organisation entfernt. Der 

europäische Verband heißt seit 2021 European Roundnet Association (EURA) (E6). 

Dies ist nach E6 ein erforderlicher Schritt, um den Sport in Zukunft bestmöglich zu 

verbreiten und weiterentwickeln zu können. Auch E4 sieht die Situation sehr kritisch, 

dass ein Hersteller wie Spikeball so stark in einen Verband involviert war. Er begrüßt 

daher die neue demokratische Struktur und sieht einer positiven Entwicklung der 

Sportart durch diesen Schritt entgegen. 

Als weiteren notwendigen Schritt sieht E1 eine Teilauflösung der Vorstandsmitglieder 

des deutschen Verbands RG. Sämtliche Vorstandsmitglieder des Verbands kommen 

aus der deutschen Stadt Köln, welche ebenso in der Leitung des ältesten und größten 

Roundnet-Vereins RCK in Deutschland involviert sind (E1). Damit besitzen einige 

wenige Vorstandsmitglieder sehr viel Entscheidungsmacht, was nicht der angestrebten 

Demokratisierung der EURA entspricht und der Entwicklung des Sports schaden 

könnte (E1; E6). Abgesehen davon, ähneln die aktuellen Vereinsstrukturen denen von 

anderen Vereinen und Verbänden, sind aber deutlich kleiner ausgeprägt (E2). Alle 
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Vereine und Verbände besitzen den typischen Aufbau mit einer Vorstandsebene und 

der Mitgliederversammlung als Entscheidungsbasis. Größere Vereine und Verbände 

haben zudem noch separate Referate, die sich um bestimmte Angelegenheiten wie 

Finanzen, Leistungssport, Mitgliedergewinnung oder Medienauftritt kümmern. Um 

diese Strukturen noch zu verbessern, rät E3, Aufgaben genauer zu definieren. Das wird 

durch die Referate sehr gut umgesetzt und sollte von allen Vereinen angestrebt werden. 

Die Struktur von RG ist derzeit noch eine besondere, welche nicht typisch für einen 

nationalen Verband ist. Bislang können Roundnet-Spieler direkt Mitglied von RG 

werden während ein Verband normalerweise nur Vereine als Mitglieder hat (E5). 

Diese Regelung ist der noch geringen Größe von RG geschuldet und soll damit jedem 

Roundnet-Spieler eine Mitgliedschaft ermöglichen, wenn es in seiner Nähe keinen 

Verein gibt. Sobald es in Deutschland genügend Vereine gibt, werden bei RG auch nur 

Vereine als Mitglieder zugelassen (E5). Zusätzlich zu diesem Schritt will sich RG als 

national anerkannter Dachverband positionieren. Dazu müssen neben einer hohen 

Mitgliederanzahl die Bundesländer durch Landesverbände organisiert sein. Diese 

Landesverbände wiederum haben die Vereine in dem jeweiligen Bundesland als 

Mitglieder. Um vom DOSB als solcher Dachverband anerkannt zu werden, müssen 

alle Landessportverbände zusammen eine Mitgliederstärke von 10.000 aktiven 

Mitgliedern vorweisen (E5). Mit der Anerkennung des DOSB stehen dem Verband 

einige Vorteile und staatliche Förderungen zu, mit deren Hilfe die Sportart weiter 

wachsen kann. Diese hierarchische, vertikale Struktur strebt auch E6 an. Er beschreibt 

dabei eine Organisation von oben nach unten, angeführt vom Weltverband IRF über 

die Kontinente, Länder bis hin zu den Vereinen. Diese Struktur existiert bereits und 

muss sich in den nächsten Jahren weiter ausbauen, um erfolgreich zu sein (E6). 

Werden die Strukturen einmal anerkannt, so entstehen dadurch weitere Möglichkeiten: 

Und gerade was Kommunen angeht ist das natürlich auch eine ganz andere 

Geschichte. Du musst ja natürlich immer noch selber kontaktieren, wenn du 

ein Platz haben willst oder so. Aber wenn du dann sagst: hier ich bin ein 

Landesverband und bin im Landessportbund, dann hast du da eine ganz andere 

Herangehensweise. Dann wäre das doch anders betrachtet. Und genau, also es 

ist mehr so, durch diese Mitgliedschaft ändert sich eben das Standing und dann 

wird, manches ist eben in der Mitgliedschaft direkt inkludiert und manches 
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wird eben massiv erleichtert. Einfach nur durch diesen Stempel, den man da 

hat. (E5, Abs. 28) 

Damit wird deutlich, dass mit der voranschreitenden Strukturierung die Anerkennung 

der Vereine und Verbände zunimmt und damit die Verbreitung der Sportart einfacher 

wird. Als offizieller Landessportverband oder Dachverband wird die Kommunikation 

und Verhandlungsgrundlage deutlich erleichtert. Das bietet wiederrum mehr 

Möglichkeiten, die angesprochenen Kooperationen im vorherigen Kapitel zu 

intensivieren und auszubauen. 

Ein weiterer notwendiger Teil der strukturellen Veränderungen hin zum 

professionellen Sportbetrieb ist das Ermöglichen von regelmäßigen Trainings (E1). 

Nur wenn die Sportler intensiv trainieren ist eine Etablierung im Profisportbereich 

möglich. Die Experten gaben an, dass es im Roundnet bisher Trainings gibt, diese aber 

hauptsächlich sporadisch organisiert sind und wegen Platzmangels nicht für alle 

Mitglieder zugänglich sind. Die Leitung der Trainingseinheiten übernimmt der Spieler 

mit der meisten Erfahrung in Technik und Didaktik, einheitliche Anforderungen oder 

eine Trainerausbildung gibt es nicht (E4). Trainerausbildungen und geregelte 

Trainingszeiten sind eine Grundvoraussetzung, um einen Sport professionell 

auszuüben und das Niveau der Sportart hoch zu halten (Houlihan & Green, 2007). 

Dieser Ansicht stimmen die Experten zu. Besonders im Jugendsportbereich ist es 

wichtig, gut geschulte Trainer einzusetzen, um Fortschritte zu erzielen und die Spieler 

durch Erfolgserlebnisse an den Sport zu binden (E2; E5).  

Ich sehe bloß die Frage der Finanzierung wieder als sehr schwierig an, ehrlich 

gesagt, weil der Deutschland Verband hat auch keine Gelder. Und irgendwie 

muss man es ja finanzieren/bezahlen, weil diese Konzepte, die da erarbeitet 

werden, das ist wie gesagt wieder unfassbar viel Zeit und Arbeit, die man 

reinsteckt, dann braucht man jemanden, der das vor Ort durchführt, der 

Qualitätskontrolle macht, das Ganze evaluiert, weiterentwickelt. Ja, super 

schwierig. Aber für einen Sport, der sich professionalisieren will, unabdingbar 

aus meiner Sicht. (E4, Abs. 44) 

Erneut wird von einem der Experten die Frage der Finanzierung gestellt. Dies 

unterstreicht die Relevanz von Geldern auf dem Weg zum professionellen Sportbetrieb 
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und stellt Roundnet vor eine Herausforderung. Einerseits fehlen die finanziellen 

Mitteln, um solche Trainerkonzepte umzusetzen und zu erproben. Andererseits sind 

die zuständigen Personen nur ehrenamtlich tätig und bekommen für ihre Arbeit keine 

Belohnung. E1 betont, dass die Erfahrungen vorhanden sind, um solche Konzepte 

auszuarbeiten, aber es mehrere bezahlte Angestellte benötigt, um diese auf den Weg 

zu bringen. Die Roundnet-Verbände und -Vereine müssen es schaffen, Personen bei 

der Weiterentwicklung der Sportart zu bezahlen, damit diese sich optimal entwickeln 

kann. Diese können sich dann zu 100% auf die Sportart konzentrieren (E6). Das 

Ehrenamt wird in Zukunft abnehmen und daher wird es immer schwieriger, freiwillig 

engagierte Menschen zu finden (E4). Dass dies auf dem Weg zum professionellen 

Sportbetrieb unerlässlich ist, beschreibt E5: „Also auf organisationalen Ebene, ab 

einem gewissen Punkt bin ich absolut der Überzeugung, braucht's diese 

hauptamtlichen Leute. Weil es einfach ehrenamtlich ein Umfang annimmt, der nicht 

mehr zu stemmen ist.“ (E5, Abs. 56) 

Auf dem Weg zur Professionalisierung sprechen die Experten noch weitere Punkte an. 

Die Sportart an sich muss sich weiterentwickeln, da es im Moment zu viele 

Pausenzeiten gibt und die Spannung fehlt (E2). Um dem entgegenzuwirken, können 

Regeländerungen eingesetzt werden, die den Spielfluss erhöhen und damit das Spiel 

interessanter machen (E3). Solche Regeländerungen gab es im Beach-Volleyball. Hier 

haben Regeländerungen, wie etwa ein kleineres Feld oder die Vorgaben beim 

Angreifen, zu einem spannenderen Spielverlauf gesorgt (E4). Außerdem müssen 

regelmäßiger Turniere und Events stattfinden (E5). Alle Experten merken an, dass die 

Corona-Pandemie für die Sportart ein großer Rückschlag ist. Es finden keine Turniere 

statt und man darf sich während der Lockdowns nicht zum Roundnet-Spielen treffen. 

Damit kann die Trendsportart nicht weiterwachsen und der anhaltende Hype seit 2018 

wurde unterbrochen (E6). Für 2020 war die erste Weltmeisterschaft sowie weitere 

kontinentale Meisterschaften geplant, welche dem Roundnet-Sport einen enormen 

Mehrwert hinsichtlich der Verbreitung geboten hätte (E4). Während ein Großteil der 

Experten der Professionalisierung positiv gegenüberstehen, sieht E5 diese kritisch, da 

es mit einer Vernachlässigung des Breitensports verbunden ist. Dem muss man 

entgegenhalten, dass gerade Profisportler für viele junge Sportler ein Vorbild sind und 

die Existenz von Profis im Breitensportsegment Mitgliederzahlen generiert (Houlihan 
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& Green, 2007). E6 findet eine Entwicklung hin zum professionellen Sportbetrieb an 

sich gut, merkt jedoch an, dass es im aktuellen Stadium andere Aufgaben mit einer 

höheren Priorität gibt. Der Experte führt hier an, dass zunächst eine Präsenz in den 

olympischen Spielen Vorrang hat, da sich dadurch die Sportart weiter verbreiten und 

wachsen kann. Auch E3 und E4 sehen Olympia als Riesenchance für die Trendsportart 

an, um sich zu verbreiten. Damit können große Sponsoren generiert werden (E3). 

Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob eine Teilnahme bei Olympia ohne einen 

professionellen Spielbetrieb möglich ist. Aus der Recherche geht hervor, dass 

Roundnet frühestens in fünf Jahren von der zuständigen Kommission anerkannt 

werden kann. Für die Auswahl als olympische Sportart wäre es sicher von Vorteil, 

wenn die Sportart über organisierte Ligasysteme und Strukturen verfügt, die den 

anderen etablierten Sportarten ähneln. Daraus ergibt sich, dass man den Prozess hin 

zum professionellen Spielbetrieb nicht außer Acht lassen darf und den Erfolg bei der 

Weiterentwicklung der Sportart durchaus beeinflusst.  

Insgesamt sehen die Experten die Entwicklung der Trendsportart sehr positiv. Ein 

Blick in die USA zeigt den europäischen Ländern, wo sie in den nächsten Jahren 

stehen werden (E2). Hier sind die Strukturen schon sehr fortgeschritten und die ersten 

Spieler verdienen durch die Sportart Geld (Darcy, 2018). Europa und vor allem 

Deutschland schließen immer mehr zu Amerika auf (E1). In den letzten Jahren haben 

sich wichtige Strukturen gebildet und es werden noch einige hinzukommen (E6). 

Aussagen wie: „Wir können da wirklich einen ganz großen Sport draus machen“ (E2, 

Abs. 73), „Ich glaube, dass es sich sehr gut und kontinuierlich weiterentwickelt, weil 

das Engagement der Leute in Deutschland sehr groß ist“ (E4, Abs. 54) und „Ich sage 

ganz klar, ja, es ist einfach eine Sportart, die Potenzial hat, auch eine richtige Sportart 

zu werden.“ (E1, Abs. 8) zeigen, dass die Experten den Roundnet-Sport erst in seiner 

Anfangsphase sehen. Das Engagement der Beteiligten ist hoch, es werden immer mehr 

Vereine gegründet und die Spielerzahl wächst stetig an (E5). Ob Roundnet sich hin 

zum professionellen Sportbetrieb entwickelt, bleibt offen. Die Chancen stehen gut und 

der Trendsportart hat das Potential, in Zukunft den Status eines etablierten Sportart zu 

besitzen. Damit kann auch die letzte Hypothese H5 nach den Meinungen der Experten 

verifiziert und bestätigt werden. 
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6.6 Beantwortung der Forschungsfragen 

In diesem Kapitel wird wieder die Zielsetzung dieser Arbeit aufgegriffen, bei der es 

um die Beantwortung der Forschungsfragen geht: 

Welches Handlungskonzept lässt sich allgemein für die Trendsportart Roundnet 

erstellen, um die Entwicklung in Richtung einer professionellen Sportart zu fördern? 

Unterfrage: Welche Aktivitäten müssen in der Organisation und Vermarktung der 

Sportart Roundnet, sowohl vom Verband als auch von den Vereinen durchgeführt 

werden, um sich in Richtung einer professionellen Sportart zu entwickeln? 

Die vorliegende Arbeit orientiert sich dabei an dem Zusammenspiel einer 

Trendsportart mit verschiedenen externen Stakeholdern, die besonders für den 

Roundnet-Sport eine große Bedeutung haben. Da Roundnet noch sehr jung ist und sich 

in einem Entwicklungsprozess befindet, wurden auch strukturelle Veränderungen hin 

zur Etablierung der Sportart miteinbezogen. In der Theorie wurde bereits erarbeitet, 

welche Schritte in der Organisation der Trendsportart Roundnet unternommen werden 

müssen, um eine Entwicklung hin zum professionellen Sportbetrieb zu ermöglichen. 

Diese erforderlichen Schritte wurden durch die Hinzunahme von Expertenmeinungen 

aus dem Roundnet-Bereich ergänzt. Im Folgenden werden die beiden 

Forschungsfragen ausgearbeitet. 

Um die erste Forschungsfrage zu beantworten, wird ein Handlungskonzept für die 

Organisation und das Management der Trendsportart Roundnet ausgearbeitet. Dabei 

wird vor allem auf die Medien, die Kooperationen und die strukturellen 

Veränderungen eingegangen. Die Handlungsempfehlungen werden dabei in die drei 

genannten Kategorien eingeteilt und sorgen so für eine gute Übersicht. Im Bereich der 

Kooperationen liegt der Fokus auf dem Sponsoring, da sich dieser Faktor in der 

Untersuchung als Schlüsselelement identifiziert hat und wird hier deshalb als eine der 

drei Kategorien aufgeführt. 

Die Beantwortung der Forschungsunterfrage erfolgt im Anschluss, in dem konkrete 

Aktivitäten seitens der Vereine und Verbände genannt werden. Diese Aktivitäten 

gehen aus dem Handlungskonzept hervor und erweitern die Aufgaben in der 

Organisation und Vermarktung des Roundnet-Sports. 



6 Ergebnisse 84 
 

 

Tabelle 3: Handlungskonzept für die Trendsportart Roundnet hin zum professionellen 
Sportbetrieb (Eigene Darstellung) 

Bereich Handlungsempfehlungen 

M
ed

ie
n 

• Medientauglichkeit der Sportart präsentieren (Heinecke, 2014) 

o Spannung und Dynamik (E5) 

o Spektakuläre Highlights (E3) 

o Einfachheit der Regeln und Bekanntheit des 

Spielprinzips (Sieger, 2019) 

• Präsenz in den sozialen Medien sicherstellen/erhöhen (E4) 

o Qualitativ hochwertige Inhalte produzieren und posten 

(E1) 

o Nutzer mit einbeziehen, Emotionen hervorbringen (E2) 

• Klassische Medien nutzen, um Verbreitung zu erhöhen 

(Schwier, 2003) 

o Turniere und (Welt-)Meisterschaften bewerben (E4) 

o Zeitungsartikel und Fernsehauftritte initiieren (E1) 

Sp
on

so
ri

ng
 

• Mehrwert von Roundnet darstellen (E1) 

o Spezifische Zielgruppe ansprechen (Michman, 2008) 

o Kosteneffizienz zum aktuellen Zeitpunkt (E6) 

o Profit durch potentiell starkes Wachstum (E1) 

o Imagetransfer der Marke (Lamprecht & Stamm, 2002) 

• Mögliche Sponsorenpartner identifizieren (Hovemann, 2009) 

o Kleine, lokale Partner (E4) 

o Ortsunabhängige Unternehmen (E6) 

o Assoziation eines Unternehmens mit Roundnet (E2) 
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Sp
or

ts
tr

uk
tu

re
n 

• Vertikale Strukturen von Weltverband bis Vereine weiter 

ausbauen (E6) 

o Vereinsgründungen erhöhen (E2) 

o Wandel hin zum offiziellen, nationalen Dachverband 

(E1) 

▪ Landessportverbände gründen 

▪ Einzelmitglieder abschaffen 

• Anpassungen im Regelwerk zur Erhöhung der Spielattraktivität 

(Stiehler, 2012) 

o Pausenzeiten verringern (E5) 

o Anzahl der Ballwechsel erhöhen (E4) 

o Vorhersehbarkeit eines Spielzugs verringern (E2) 

• Weiterentwicklung in der Sportorganisation (C. Breuer, 2013; 

International Roundnet Federation, 2019a) 

o Mitgliedergewinnung vorantreiben (E5) 

o Geregelte Trainings (E6) 

o Einheitliche Trainerausbildungen (E2) 

o Hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigen (E1) 

o Aufgaben definieren (E3) 

 

Bei der Erstellung des Handlungskonzepts wurde deutlich, dass die Medien eine 

essentielle Rolle in der Entwicklung einer Trendsportart spielen. Diese lassen sich 

allerdings schwer beeinflussen und es muss ein Weg gefunden werden, die Medien für 

die Weiterentwicklung von Roundnet zu nutzen. Einerseits können die sozialen 

Medien wie Instagram verwendet werden, um eigene Inhalte zu verbreiten und die 

Präsenz der Trendsportart in den Medien zu erhöhen. Andererseits sind die klassischen 

Medien weiterhin die beste Möglichkeit, eine breite Masse zu erreichen (Schwier, 

2003). Eine Zusammenarbeit mit Zeitungen und Fernsehanstalten sollte daher 

angestrebt werden, um eine hohe Reichweite zu erzielen. Hierfür lassen sich besonders 

wichtige Turniere wie die Welt- und Europameisterschaften gut vermarkten. Hinzu 

kommt, dass Roundnet an sich medientaugliche Eigenschaften besitzt und diese 

müssen bei der Kontaktaufnahme mit den klassischen Medien klargestellt werden 
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(Heinecke, 2014). Insgesamt erlaubt die Nutzung der Medien eine generelle 

Bekanntheitssteigerung der Sportart und führt zu einer Zunahme an Mitgliedern für 

den Roundnet-Sport. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zur Entwicklung als etablierte 

Sportart. 

Als zweiter wichtiger Kernpunkt hat sich das Sponsoring herausgestellt. Roundnet ist 

an einem Standpunkt angekommen, an dem finanzielle Mittel ausschlaggebend sind, 

um die weitere Entwicklung voranzutreiben (E1). Die aktuell größten Geldquellen 

bestehen aus den Mitgliedsbeiträgen und den Erlösen aus den Turnieren (E3). Es gibt 

bisher nur wenige Sponsorenpartner, die die Trendsportart unterstützen. Dabei ist es 

in Zukunft wichtig, qualitativ hochwertige Veranstaltungen und Turniere zu 

organisieren, um neue Mitglieder für den Sport zu gewinnen und damit die Zuflüsse 

aus den Mitgliedsbeiträgen zu gewährleisten (E6). Um dies zu ermöglichen, müssen 

die Vereine und Verbände die Vorteile der Trendsportart Roundnet nutzen und einen 

Mehrwert präsentieren. Es ist wichtig, Sponsorenpakete zu erstellen, die sich auf die 

spezifische Zielgruppe von Roundnet beziehen (Michman, 2008). Damit kann ein 

Profit für einen möglichen Sponsorenpartner ausgearbeitet werden und eine 

Zusammenarbeit wird wahrscheinlicher. Als potentielle Sponsoren kommen 

Unternehmen infrage, die sich mit Roundnet assoziieren können oder davon 

profitieren. Das sind zum einen kleine, lokale Unternehmen wie 

Sportgetränkehersteller oder -verkäufer und große, ortsunabhängige Firmen, die zu 

den Eigenschaften des Roundnet-Sports passen (E2; E4; E6). E1 erwähnt hier 

namentlich Unternehmen wie RedBull oder GoPro. Es ist fraglich, ob sich solche 

Unternehmen für eine Kooperation gewinnen lassen, denn sie sind eher im 

Extremsportsektor angesiedelt. Beim Roundnet steht der Gemeinschaftsgedanke 

hingegen im Vordergrund und hier würden sich z.B. Car-Sharing Anbieter als Partner 

eignen. Diese sind darauf aufgebaut, eine bestimmte Sache gemeinschaftlich zu nutzen 

und lassen sich damit im Kern mit dem Gemeinschaftsaspekt von Roundnet 

assoziieren. Zudem müssen Roundnet-Spieler zu den Turnieren und Meisterschaften 

oft weit reisen, weshalb solche Anbieter von der Nutzung durch Roundnet-Spieler 

profitieren können. Die Trendsportart ist noch sehr jung und in den nächsten Jahren 

wird Roundnet noch weiter wachsen (E1). Es gibt noch kaum Sponsoren, daher wäre 

es aktuell eine gute Möglichkeit für Unternehmen, sich kosteneffizient eine 
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Zusammenarbeit zu sichern (E6). Daher kann man sagen, dass die Vereine und 

Verbände in einer guten Ausgangslage stehen, um Sponsoren für Roundnet zu 

begeistern. 

Der letzte Punkt in den Aktivitäten in der Organisation und Vermarktung betrifft die 

Sportstrukturen von Roundnet. Die aktuellen Vereins- und Verbandsstrukturen 

müssen weiter ausgebaut werden. Es müssen Anreize gesetzt werden, um neue 

Mitglieder zu gewinnen und weitere Vereinsgründungen zu ermöglichen. E5 betont, 

dass sie engagierten Personen bereits bei der Vereinsgründung unterstützen. Diesen 

Vorgang gilt es zu intensivieren, um einer breiten Masse ein Angebot an Roundnet-

Vereinen flächendeckend zu bieten. Innerhalb dieser Vereine ist es wichtig, 

regelmäßige Trainings mit qualifizierten Trainern anzubieten (E1). Um ein 

einheitliches Trainerausbildungssystem zu erschaffen, müssen die Verbände mehr Zeit 

investieren. Diese Zeit kann durch die Anstellung von hauptamtlichen Mitarbeitern 

geschaffen werden, dazu braucht es allerdings Gelder, welche durch Mitgliedsbeiträge 

oder Sponsoren getragen werden. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer hohen 

Anzahl an Mitgliedern und Sponsorenpartner. Damit würde auch die Möglichkeit 

eröffnet werden, Roundnet verstärkt an die Schulen zu bringen und so den Sport einer 

großen Anzahl an Kinder und Jugendlichen näher zu bringen.  



7 Fazit 88 
 

 

7 Fazit 

Der deutsche Roundnet-Sport ist, wie man anhand der Experten und der Literatur 

gesehen hat, nach wie vor als Trendsportart einzustufen. In den letzten Jahren hat sich 

viel getan und es haben sich viele Vereine und Verbände gegründet, die die 

Trendsportart in eine gemeinsame Richtung lenken. Seit der Verbreitung in 2015 

nehmen die Spieleranzahlen kontinuierlich zu und es bilden sich Strukturen, die einer 

etablierten Sportart ähneln. Als junge Trendsportart hat es Roundnet jedoch nicht 

einfach, sich weiterzuentwickeln. Das mediale Interesse ist überschaubar und bisher 

gibt es noch keine nennenswerten Sponsoren, die die Sportart unterstützen. Dabei wäre 

es wichtig, das Zusammenspiel zwischen Sport, Medien und der Wirtschaft zu fördern. 

Durch die klassischen und sozialen Medien können Reichweiten generiert werden, die 

wiederum für Sponsoren interessant sind. Die Experten sind sich einig, dass Roundnet 

medientauglich ist und auch für Sponsoren interessante Aspekte für eine 

Zusammenarbeit bietet. Setzt man diese Tatsachen in der Organisation und 

Vermarktung der Trendsportart um, so kann ein Rad ins Rollen gebracht werden, durch 

das der Roundnet-Sport weiterhin wachsen und sich weiterentwickeln kann.  

Dass sich Roundnet in spielerischer und organisatorischer Hinsicht in Deutschland 

stark entwickelt hat, ist unter den Beteiligten unumstritten. Auch für die Zukunft sehen 

die Experten weiterhin positive Entwicklung. Ob es Roundnet in den nächsten Jahren 

schafft, einen professionellen Spielbetrieb zu ermöglichen, ist ungewiss. Die 

vorherrschende Expertenmeinung besagt jedoch, dass Roundnet das nötige Potential 

hat, um diesen Weg zu bestreiten. Blickt man in die USA, wo der Sport schon mehrere 

Jahre voraus ist, lassen sich bereits Strukturen eines Profisports erkennen. Vereinzelte 

Teams verdienen hier bereits im Roundnet durch Prämien und Sponsorenpartner Geld. 

Der deutsche Roundnet-Sport profitiert seit Jahren von diesem Vorsprung und holt 

immer mehr auf. Ein gewisser Grad an Professionalisierung ist auch notwendig, denn 

die Verbände streben eine Teilnahme an den olympischen Spielen an. Das wäre eine 

Riesenchance, Roundnet einem großen Publikum zu präsentieren. Das würde 

wiederum Medien und Sponsoren auf die Trendsportart aufmerksam machen und dazu 

beitragen, dass Roundnet sich neben den etablierten Sportarten behaupten kann. Um 
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diesen Prozess zu beschleunigen, wurde auf Grundlage der Meinungen aus der 

Literatur und der Experten ein Handlungskonzept erstellt, dass die erforderlichen 

Aktivitäten in der Vermarktung und der Organisation der Trendsportart aufgreift. 

Anhand dieser Richtlinien können sich Vereine und Verbände orientieren, um den 

Sport in Richtung eines professionellen Spielbetriebs zu lenken und eine Etablierung 

von Roundnet voranzutreiben. Trotz der Herausforderungen, vor der der Roundnet-

Sport im aktuellen Stadium steht, darf dem Trendsport in seiner Entwicklung hin zu 

einem etablierten Sport und einem professionellen Sportbetrieb, nach den Ergebnissen 

dieser Arbeit, durchaus positiv entgegengesehen werden. 

7.1 Limitationen 

Das Forschungsanliegen dieser Arbeit bietet einen Einblick in die strukturellen und 

organisatorischen Herausforderungen im deutschen Roundnet-Sport. Durch den 

begrenzten Rahmen dieser Arbeit lag der Fokus auf einem Ausschnitt der Akteure, die 

in dem Prozess der Entwicklung der Trendsportart besonders involviert sind. Die 

gewählten sechs Experten repräsentieren dabei die größten und ältesten Vereine und 

Verbände aus Deutschland und Europa. Dadurch wurden kleinere Vereine und andere 

Beteiligte außer Acht gelassen und nur die Meinung derer Experten herangezogen, die 

innerhalb ihres Umfelds bereits gewisse Strukturen und Positionen geschaffen haben. 

Für die Untersuchung in Hinblick der Professionalisierung der Sportart war dies 

vielleicht eine gute Wahl, aber um sich ein Gesamtbild der aktuellen Lage des 

Roundnet-Sports zu verschaffen, hätte man auch jüngere Vereine miteinbeziehen 

müssen. Das Forschungsdesign beschäftigt sich hauptsächlich mit der Trendsportart 

Roundnet in Deutschland. Eine Anwendung der Ergebnisse auf andere 

Trendsportarten ist nur eingeschränkt möglich und das Handlungskonzept ist nicht 

allgemein für alle Trendsportarten gültig. Es lässt sich teilweise auch auf andere 

Länder anwenden, wurde in seinem Kern aber für den deutschen Roundnet-Sport in 

seiner aktuellen Lage entwickelt. Eine weitere Limitation entsteht durch die 

thematische Auswahl der Experten. Die Thematik wurde nur aus der sportlichen Sicht 

betrachtet und keine Experten aus den Bereichen der Medien und der Wirtschaft 

miteinbezogen. Zudem sind die befragten Akteure seit einigen Jahren stark in den 
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Prozess der Verbreitung der Trendsportart involviert und tendieren möglicherweise 

dazu, den Sport aus einer subjektiveren Sichtweise zu sehen. Eine andere Auswahl der 

Experten oder eine Ergänzung durch andere Fachgebiete hätte demnach eine 

Auswirkung auf die Verifizierungen der Hypothesen und den abgeleiteten 

Handlungsempfehlungen zur Folge. Diese Aspekte leiten zum nächsten Kapitel über, 

das einen Ausblick und sinnvolle Empfehlungen für weitere Forschungen gibt. 

7.2 Ausblick für weitere Forschung 

Wie aus den Limitationen hervorgeht, betrachtet diese Arbeit nur eine eingegrenzte 

Sichtweise auf die Weiterentwicklung des Roundnet-Sports in Deutschland. Die 

Untersuchung bezieht sich nur auf eine Trendsportart innerhalb der deutschen 

Sportlandschaft und lässt die Prozesse in anderen Ländern weitestgehend außer Acht. 

Aus diesen Gründen bieten sich weitere Forschungen an, die andere Trendsportarten 

in Deutschland oder auch weltweit analysieren und Handlungskonzepte zur 

Weiterentwicklung vergleichen. Damit lässt sich das hier vorgestellte Konzept 

einordnen und bewerten. Das würde auch einen Vergleich zu anderen Ländern 

ermöglichen, die in dem Prozess der Professionalisierung in einem anderen Stadium 

wie der deutsche Roundnet-Sport sind. Die erarbeiteten Aktivitäten im 

Handlungskonzept sind durch die Hinzunahme der Meinungen der Experten 

entstanden. Wie zu erkennen ist, wird dabei neben den sportstrukturellen 

Anforderungen an die Sportart auch die Zusammenarbeit des Sports mit den Medien 

und der Wirtschaft angesprochen. Andere Experten, die aus genau diesen Fachgebieten 

fundierte Erfahrungen mitbringen, würden den qualitativen Wert dieser 

Handlungsempfehlungen deutlich erhöhen. Zuletzt wäre es auch sinnvoll, die 

generelle Akzeptanz und Verbreitung der Sportart durch eine quantitative Befragung 

zu erheben. Alle bisherige Annahmen beruhen auf Vermutungen von einzelnen 

Personen und sind damit nur gering repräsentativ. Dieses Vorgehen würde eine gute 

Grundlage schaffen, um die aktuelle Situation des Roundnet-Sports besser einschätzen 

zu können und daraus Empfehlungen abzuleiten. 

Nichts destotrotz bietet diese Arbeit einen ersten Einblick in die nötigen Aktivitäten, 

durch die sich der deutsche Roundnet-Sport weiterhin entwickeln kann. Das 
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Handlungskonzept ist eine erste Richtlinie für Vereine und Verbände, an der sie sich 

zum aktuellen Zeitpunkt orientieren können. Der Untersuchungsgegenstand bietet 

noch viel Raum für weitere und ergänzende Forschungen, die mit anderen 

Betrachtungsweisen zu weiteren wissenschaftlichen Ergebnissen führen können.
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Anhang 3: Transkripte 

Die Menge und der Umfang der Transkripte ist sehr hoch, weshalb darauf verzichtet 

wird, sie in den Anhang einzufügen. Sie sind in digitaler Form auf der beigelegten CD 

gespeichert und dort einzusehen. 


