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1  Einleitung 

„Ich möchte, dass Spikeball ein professionell anerkannter Sport wird, es ins College-

Sportprogramm aller US-Hochschulen schafft und dass das Olympische Komitee 

aufmerksam wird“, legt Chris Ruder, Geschäftsführer der Kankakee Spikeball® Inc., 

seine Ambitionen für die von ihm ins Leben gerufene Trendsportart offen (vgl. Peer 

Kuni, 2018). Die während der achtziger Jahre in den USA erfundene Sportart, die aus 

markenrechtlichen Gründen nicht mehr Spikeball, sondern Roundnet heißt, wird in den 

amerikanischen Medien schon als „the next great American sport“ (Kieran Darcy, 

2018) gehandelt. In Deutschland und Europa hat sie erst vor einigen Jahren 

begonnen, Fuß zu fassen. Obwohl das Spiel gerade unter jungen Leuten immer mehr 

Begeisterte findet, werden solche Aussagen vor allem im europäischen Raum meist 

noch nicht ernst genommen. Allerdings sind die Zahlen in Bezug auf den Verkauf von 

Spikeball-Netzen sowie Gründungen von Communities und Austragungen von 

Turnieren im letzten Jahrzehnt um ein Vielfaches angestiegen.  

Das Spielmaterial besteht aus einem kleinen, runden Netz mit Plastikrahmen (siehe 

Abbildung 1) und einem faustgroßen, gummiartigen Ball (s. Abbildung 2): 

 

 
Abbildung 1: Das offizielle Spielnetz  

(Quelle: https://spikeballroundnet.com/en_us/e/santa-spikes-vi) 
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Abbildung 2: Der offizielle Spielball  

(Quelle: : https://www.lwcb.shop/product/670-0355-spikeball-pro-extra-ball/) 

 

Laut offiziellem Regelwerk des amerikanischen Dachverbandes Spikeball Roundnet 

Association (SRA) besitzt das Netz, welches sich aus fünf Füßen und fünf Streben 

zusammensetzt, im aufgebauten Zustand einen Durchmesser von 92 Zentimetern 

(drei Fuß nach amerikanischem Maße), während der Ball zu einem Umfang von 30,5 

Zentimetern (12 Inches) aufgepumpt wird. Hierfür werden, zusätzlich zu Netz und 

Bällen, eine Pumpe und ein Rahmen für den Ball mitgeliefert. 

 

 
Abbildung 3: Die Aufstellung bei der Angabe  

(Quelle: https://tournaments.spikeball.com/pages/official-rules)  

 

Gespielt wird in zwei Zweierteams, die sich vor Beginn des Ballwechsels mit einem 

Abstand von mindestens 1,80 Meter vom Netz gegenüberstehen (s. Abbildung 3). Es 

folgt die Angabe auf den gegenüberstehenden gegnerischen Spieler, der nun den Ball 
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abwechselnd mit seinem Partner nach maximal drei Kontakten so wieder auf das Netz 

befördern muss, dass ihn das gegnerische Team nicht returnieren kann. Der 

Ballkontakt kann hierbei mit jedem beliebigen Körperteil erfolgen.  

Ein Punkt kann erzielt werden, wenn der Gegner: 

- den Ball nach eigenem Angriffsschlag nicht mit maximal drei Kontakten 

returnieren kann oder 

- einen Fehler in Form:  

o einer Randberührung durch den Ball  

o einer Doppelberührung des Netzes durch den Ball 

o einer Körperberührung des Netzes 

o einer Behinderung beim Angriffsschlag  

o eines doppelten Angabefehlers  

begeht. 

Nach der Angabe gibt es keine festen Positionen und Spielfeldbegrenzungen mehr, 

denn anschließend dürfen sich alle vier Spieler frei um das Netz bewegen. Die Anzahl 

der Punkte pro Satz bzw. Sätze pro Spiel kann dabei von Turnier zu Turnier variieren. 

Als beliebteste Variante werden allerdings zwei Gewinnsätze bis 21 Punkte mit einem 

Entscheidungssatz bis 15 gespielt. Die Einhaltung des Regelwerks basiert 

ausschließlich auf der Fairness der Spieler, da, mit Ausnahme einzelner Turniere in 

den USA, es bei Wettkämpfen keine Schiedsrichter gibt. Im Zweifelsfall wird immer 

eine Wiederholung ausgespielt (vgl. roundnetgermany.de, 2019; 

tournaments.spikeball.com, 2019). Das Spiel kann auf Rasen, im Sand und in der 

Halle gespielt werden und ist dank geringer Größe und Gewicht unkompliziert zu 

transportieren; der Aufbau dauert meistens wenige Minuten.  

Bei näherer Betrachtung des Regelwerks fällt auf, dass Roundnet viele Eigenschaften 

anderer Sportarten aufweist. Während die Angaberegel vom Tennis übernommen 

wurde und der Ball, wie beim Squash, in alle Richtungen gespielt werden darf, wird 

vor allem die Ähnlichkeit zum Beachvolleyball deutlich. So ist nicht nur die Anzahl der 

Spieler, der erlaubten Ballkontakte und des Punkte- bzw. Sätzesystems identisch. 

Auch im Fachvokabular unterscheiden sich die beiden Rückschlagsportarten oft nicht 

viel. So wird die Annahmesituation beim Roundnet, die bei beiden als Vorteil gilt, 
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ebenfalls als Side-Out bezeichnet. Nach Annahme, Stellen und Angriffsschlag, den 

der Gegner durch einen Block oder eine Feldabwehr zu verteidigen versucht, muss 

ein Punktgewinn erfolgen. Geschieht dies nicht, wird von einem Break gesprochen 

(tournaments.spikeball.com, 2019). Des Weiteren lässt sich laut Schlockermann & 

Mackerodt (2000) und Ruder (2016) die Erfindung und Entwicklung beider 

Trendsportarten in die USA zurückverfolgen, wo jeweils der erste offizielle Verband 

gegründet und der Weg für die Verbreitung über die lokalen Grenzen hinaus geebnet 

wurde.  

Anhand solch zahlreicher Parallelen scheint die Annahme, dass Roundnet eine dem 

Beachvolleyball ähnliche Entwicklung durchlaufen könnte, nicht mehr gänzlich 

unrealistisch. So lassen sich auch Ruders Ambitionen für den Sport zunächst 

nachvollziehen, vor allem, da der Beachvolleyball sich seit seiner Aufnahme ins 

Olympische Programm 1996 in den darauffolgenden zwei Jahrzehnten sowohl 

kommerzialisiert als auch in der Sportwelt etabliert hat (Schlockermann & Mackerodt, 

2000). Nach Lamprecht und Stamm (2003) allerdings, ist für eine Trendsportart vorerst 

die Etablierung in formellen Sportorganisationen – in Deutschland vorwiegend Vereine 

– das ausschlaggebende Kriterium, um als Normalsportart anerkannt zu werden. Da 

sich jedoch, wie Wopp (2006) betont, jede Trendsportart in ihren Merkmalen 

unterscheidet – und somit auch die Rahmenbedingungen, unter denen sie sich 

etablieren muss –, kann durch einen oberflächlichen Vergleich mit dem 

Beachvolleyball keine aussagekräftige Prognose über das Entwicklungspotenzial von 

Roundnet aufgestellt werden. 

Um eine solche Prognose stellen zu können, soll im Folgenden zunächst auf drei 

grundlegende theoretische Modelle in Bezug auf die Etablierung von Trendsportarten 

in der Gesellschaft eingegangen werden. Anschließend sollen die Entwicklungen der 

beiden Sportarten Beachvolleyball und Roundnet in die Theorie eingeordnet und 

miteinander verglichen werden. Dabei soll der Fokus vor allem auf der Entwicklung in 

Deutschland liegen. Im weiteren Verlauf werden anhand des Vergleichs der beiden 

Sportarten Hypothesen über Roundnet aufgestellt, welche durch die Erhebung der 

Spielermeinung in Form eines Fragebogens überprüft werden. Abschließend soll in 

einer Kombination aus Zusammenfassung und Ausblick unter Einbezug der 

Ergebnisse auf das Potenzial der Trendsportart Roundnet in Deutschland 
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geschlussfolgert werden. Da sich aufgrund des noch geringen Bekanntheitsgrades 

der Sportart keinerlei Fachliteratur herangezogen werden kann, handelt es sich hierbei 

um einen explorativen Ansatz. 

2  Theoretische Modelle der Trendsportforschung 

Da jede Trendsportart eigene spezielle Charakteristika aufweist, ist es sehr schwierig, 

genaue Aussagen über ihren Entwicklungsstand und ihr Potenzial zu treffen. Zu 

diesem Zweck wurden theoretische Modelle von Experten aufgestellt, die es 

ermöglichen, den Prozess, dem sich eine Trendsportart unterzieht, in Worte zu fassen. 

Dadurch kann ihre Entwicklung zum einen erfasst und eingeordnet und zum anderen 

mit andereren Sportarten verglichen werden. In diesem Kapitel werden drei 

anerkannte Modelle der Trendsportforschung vorgestellt: Trendformen und 

Trendverläufe nach Wopp (2006), Merkmale von Trendsportarten nach Schwier 

(2003) und Genese von Trendsportarten nach Lamprecht, Murer & Stamm (2003). 

2.1  Trendformen und Trendverläufe nach Wopp 

In seinem Modell zu Trendformen und -verläufen unterscheidet Wopp zwischen zwei 

wesentlichen Merkmalen, durch die eine Differenzierung von Trends erst möglich wird: 

Wirkungsbreite und Wirkungsdauer. Diese beiden Faktoren bestimmen, wie 

nachhaltig ein Trend wirklich ist (2006, S. 14).  

Die Wirkungsbreite ist dann besonders groß, wenn sich ein Trend auf möglichst viele 

gesellschaftliche Bereiche wie Politik, Konsum, Kommunikation, Technologie usw. 

ausdehnt. Außerdem weist Wopp darauf hin, dass der Faktor der Wirkungsbreite sehr 

weit und individuell auslegbar ist, da ein Trend nicht nur durch empirische 

Datenerhebungen zu erfassen sei, sondern vor allem durch menschliche Motive, 

Einstellungen und Werte ausgezeichnet werde (ebd.). Die Wirkungsdauer spiegelt 

wieder, wie lange sich ein Trend bereits in der Gesellschaft hält. Da Entwicklungen 

normalerweise im Jahresrhythmus beobachtet werden, gilt hier die Saison als kleinste 

Einheit. Hat eine neue Sportart z.B. die Fünfjahresgrenze überschritten, wird ihr eine 

gewisse Stabilität zugesprochen; hält sie sich schon länger als zehn Jahre, wird sie 

als sehr stabil erachtet. Entscheidend ist dabei die Überschreitung der sogenannten 

Trendschwelle, deren Ermittlung eine gewisse Problematik aufweist, da nicht nur 

quantitative Erkenntnisse herangezogen werden können, sondern oft auch subjektive 
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Einschätzungen und Bewertungen von Forschern eine Rolle spielen (vgl. 2006, S.  

20).  

Aus der Kombination von Wirkungsbreite und Wirkungsdauer ergeben sich 

verschiedene Entwicklungsmuster. Wopp unterscheidet dabei zwischen fünf 

Trendformen mit verschiedenen Verläufen: Moden, Hypes, Nischentrends, „Echten“ 

Trends und Megatrends (vgl. 2006, S. 15-21). 

 

 
Abbildung 4: Trendformen nach Wopp (2006, S. 15)  

 

 
Abbildung 5: Trendverläufe nach Wopp (2006, S. 17) 

 

Moden besitzen eine kurze Wirkungsdauer mit niedriger bis mittlerer Wirkungsbreite, 

da sie maximal vier Jahre – meistens allerdings nur ein Jahr – anhalten und dazu nur 
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wenige Bevölkerungsgruppen ansprechen. Das Kickboard z.B. war lediglich einen 

Sommer bei Kindern beliebt. Darüber hinaus können vor allem Kleidungsgegenstände 

als Moden bezeichnet werden, da sie aufgrund ihrer Größe, Farbe, Schnitt und 

Beschaffenheit für spezielle Jahreszeiten oft nur wenige Monate überstehen (vgl. 

2006, S. 16).  

Hypes dagegen haben zwar eine ähnlich geringe Dauer, zeichnen sich jedoch vor 

allem durch ihre große Wirkungsbreite aus. Hoola-Hoop-Reifen waren in den 60er 

Jahren zwar in allen Altersschichten vertreten, verschwanden jedoch genauso schnell 

vom Markt wie das Kickboard. Sowohl Moden als auch Hypes sind durch einen 

anfänglich sehr steilen Anstieg in der Wirkungsbreite gekennzeichnet, der jedoch 

ebenso schnell wieder nachlässt und absinkt, dabei überschreiten Moden die 

Trendschwelle nicht (vgl. ebd.). 

Nischentrends sprechen eine eher kleine Bevölkerungsgruppe an, bleiben in dieser 

jedoch über einen langen Zeitraum verankert. So kann das Skateboarding, welches 

immer wieder besonders Jungen im Alter von 14-18 Jahren begeistert, als solcher 

bezeichnet werden. Der s-förmige Verlauf kann in mehrere Zyklen unterteilt werden, 

die einen Rhythmus von ca. fünf Jahren aufweisen. Die Höhepunkte erreichen die 

Trendschwelle dabei nie (vgl. ebd.). 

„Echte“ Trends besitzen eine Wirkungsdauer von mindestens fünf Jahren und eine 

mindestens mittlere Wirkungsbreite. In der Verlaufskurve wird nach einem relativ 

steilen Anstieg die Trendschwelle nach drei bis fünf Jahren überschritten, um sich 

anschließend wieder leicht zu senken. Dieses Absinken kann, muss aber nicht, als 

Ende des Trends gewertet werden, sondern kann sich nach einem Unterschreiten der 

Trendschwelle vielmehr durch Innovationen wieder umkehren und erneut zum Trend 

werden. Ein Beispiel für einen solchen Verlauf ist das Tennis, welches, nachdem es 

lange Zeit als Trend galt, seit der Jahrtausendwende viele Teilnehmer aufgrund 

fehlender Innovationen verloren hat. Durch neues Equipment, Technologien wie das 

Hawk-Eye und verstärkte Medienpräsenz, ist die Trendkurve wiederum angestiegen. 

Obwohl der weitere Verlauf von „echten“ Trends schwer zu prognostizieren ist, wird 

generell in Zyklen von 7-11 Jahren gerechnet (vgl. 2006, S. 17). 
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Megatrends sind Entwicklungen mit langer Wirkungsdauer und großer 

Wirkungsbreite, bei denen sich der Verlauf durch einen stetigen Anstieg auszeichnet. 

Während auch dieser sich nach einiger Zeit wieder senkt, handelt es sich hierbei 

allerdings um einen Zyklus von ca. 50 Jahren. Als Megatrends zählt z.B. die 

Entwicklung des Gesundheitssports, der sich über mehrere Jahrzehnte hinweg in allen 

Bevölkerungsschichten etabliert hat (ebd.). 

2.2  Merkmale von Trendsportarten nach Schwier 

Während Wopp sich vorwiegend an der Wirkungsdauer und Wirkungsbreite von 

Sportarten orientiert, stellt Jürgen Schwier in seinem Artikel Was ist Trendsport? 

(2003, S. 22-32) sechs allgemeine Merkmale von Trendsportarten auf: Die Trends zu 

Stilisierung, Beschleunigung, Virtuosität, Extremisierung, Event und Sampling. 

Anhand dieser Charakteristika können einzelne Sportarten näher beleuchtet und mit 

anderen verglichen werden. Die Merkmale müssen nicht alle auf eine Sportart 

zutreffen, können allerdings auch unterschiedlich ausgeprägt und miteinander 

verstrickt sein. 

Als Stilisierung wird der Prozess beschrieben, in dem sich aus dem Sporttreiben ein 

dazugehöriger Lebensstil entwickelt. Um die Sportart herum formt sich eine Szene, 

die sich mit jenem Lebensstil identifiziert und versucht, sich durch Verhaltensweisen 

und äußerliche Erscheinung von anderen abzugrenzen. Diese Abgrenzung, auch 

Distinktion genannt, findet meist durch Sprache, Gestik, Kleidung, Musik, u.Ä. statt. In 

den meisten Fällen tritt die Szene dabei an die Stelle eines Vereins und übernimmt 

somit die Aufgabe der Organisation. Stilisierung kann vor allem bei Trendsportarten 

wie dem Skaten, Snowboarden und Kite-Surfing beobachtet werden (vgl. 2003, S. 

22f). 

Das Merkmal der Beschleunigung drückt einen erwünschten Anstieg der Schnelligkeit 

in Sportarten aus. Dies kann sich generell auf die gesamte Bewegung oder auf 

einzelne Abläufe beziehen. Besonderes prädestiniert dafür sind laut Schwier die 

Outdoor- und Risikosportarten wie Kiteskiing oder Bungee- und B.A.S.E.-Jumping, die 

meist mit dem Moment des Tiefen- und Drehschwindels gekoppelt sind. Jedoch lässt 

sich dieser Trend auch in Fitness- und Funsportarten beobachten. In Sportspielen wie 

Beachvolleyball und Streetball z.B. geht die Erhöhung der Spielgeschwindigkeit 

meistens mit einer Reduzierung der Spielerzahl und des Regelwerks einher. Durch 
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die höhere Anzahl an Ballkontakten sowie den schnelleren Wechsel zwischen Angriff- 

und Abwehraktionen wird das Sporttreiben vom Teilnehmer als intensiver empfunden. 

Im Allgemeinen dient die Temposteigerung dazu, sich angesichts der immer schneller 

lebenden Gesellschaft selbst zu beweisen (vgl. 2003, S. 24f). 

Der Trend zur Virtuosität stellt die kreative Auseinandersetzung mit der 

Bewegungsaufgabe in den Vordergrund. Dabei kehrt sich der Sportler von der Norm 

des Sieg-Niederlage-Prinzips ab und ordnet das Streben nach Erfolg dem Kontext des 

Bewegungserlebnisses unter bzw. in diesen ein. Beim Ausführen von Bewegungen 

spielt die Ästhetik ein übergeordnete Rolle, sodass der Fokus meistens auf der 

Perfektionierung von Tricks oder anderen ästhetischen Bewegungsaufgaben liegt. 

Dieses Merkmal ist häufig beim Wellenreiten oder Tanzsportarten wiederzufinden (vgl. 

2003, S. 25f). 

Die Extremisierung von Sportarten bezieht sich im weitesten Sinne auf die Produktion 

von Extremsituationen, denen sich Sportler absichtlich aussetzen. Das Ziel liegt darin, 

die Grenzen des eigenen Körpers in Beziehung zur Umwelt zu erleben. Geschaffen 

werden können diese Situationen durch die Limitierung technischer Hilfen 

(Freeclimbing), die Verlagerung des Sporttreibens in ungünstige Klimazonen 

(Marathon in der Sahara) oder eine Vervielfachung der Belastungsintensität (Iron-

Man). Dieser Trend, der vorwiegend in den Risikosportarten zu beobachten ist, wird 

von Schwier als „quasi unaufhaltsam fortschreitender Prozess“ (2003, S. 27) 

beschrieben, da die Zielsetzungen von Extremsportlern immer bereits erreichte 

Leistungen übertreffen.  

Die Eventisierung nimmt einen immer größer werdenden Teil in der Darstellung von 

Sportarten ein. Die weitgehend verankerte Idee des Wettkampfs in Stadien weicht der 

Idee einer bunten, unterhaltungsorientierten Inszenierung an öffentlichen Plätzen. 

Veranstalter solcher Events sind meist Unternehmen, die das Image der Sportart 

nutzen, um Produkte und den eigenen Namen zu vermarkten. Der Grund des 

steigenden Interesses an solchen Veranstaltungen lässt sich anhand der Beliebtheit 

von Sportarten wie Skaten, Beachvolleyball und Surfen absehen, bei denen 

Zuschauern ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Partycharakter geboten wird (vgl. 

2003, S. 28f). So heißen Events heutzutage z.B. „Vans Park Series World 

Championship“, „Techniker Beach Tour“ oder „Multivan Windsurf Cup“.  
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Das sogenannte Sampling nimmt eine wichtige Rolle in der Entstehung neuer 

Bewegungsformen ein. Dabei handelt es sich häufig um Modifikationen oder 

Reaktualisierungen bereits vorhandener Sportarten, wie Streetball und 

Beachvolleyball, in denen die Spielerzahl verringert und die Spielidee mit angepassten 

Regeln in ein neues Umfeld (Straße bzw. Sand) verlegt wurde. Zudem bezieht sich 

das Sampling vor allem auf die Kombination zweier oder mehrerer Sportarten (z.B. 

Triathlon = Schwimmen + Laufen + Radfahren). Besonders kreativ zeigen sich dabei 

Anhänger des Fitnesssports, in dem alleine in den letzten zwei Jahrzehnten unzählige 

neue Bewegungsformen, wie Step-Aerobic, Acro-Yoga und CrossFit entstanden sind 

(vgl. 2003, S. 29ff). 

2.3 Die Genese von Trendsportarten nach Lamprecht, Murer & Stamm 

Während Wopp und Schwier sich in den bisher aufgeführten Modellen eher mit der 

Benennung  und den Merkmalen von Trends befassen, gehen Lamprecht, Murer & 

Stamm einen Schritt weiter und entwerfen ein Entwicklungsmuster für Trendsportarten 

(2003, S. 38). Hierzu orientieren sie sich an in der Wirtschaft gültigen Innovations- und 

Produktzyklen und wenden diese auf die Trendsportforschung an. Daher kann das 

Muster, wie Wopp (2006, S. 58) richtigerweise anmerkt, nur auf solche Sportarten 

angewendet werden, die mit einem Produkt verbunden sind. Da dies im Roundnet wie 

im Beachvolleyball jedoch der Fall ist, kann das Modell für diese Studie als relevant 

erachtet werden. Zudem bleibt anzumerken, dass die genannten Phasen nicht immer 

strikt voneinander zu trennen sind und sich in vielen Fällen überschneiden. Lamprecht, 

Murer & Stamm unterteilen die Entwicklung einer Trendsportart in fünf Phasen: 

Invention, Innovation, Entfaltung und Wachstum, Reife und Diffusion, Sättigung. Die 

einzelnen Phasen werden wiederum in die wirtschaftlich-sozialen Komponenten 

Kennzeichen, Träger, Beachtungsgrad, Kommerzialisierungsgrad, Organisationsgrad 

und Bedingungen für den Übertritt in die nächste Phase zerlegt. 

Die Inventionsphase, auch Erfindungsphase, kennzeichnet die Geburtsstunde der 

Sportart, in der sogenannte Pioniere eine erste Idee in den Prototypen des späteren 

Produkts umsetzen. Diese Phase findet ausschließlich auf lokaler Ebene statt. Der 

Beachtungsgrad ist noch sehr gering und jede Anfertigung des Produkts ist ein 

handgefertigtes Unikat. Zudem ist noch keine Organisation einer Szene erkennbar, da 

sich die Anzahl der Sportler auf einige wenige begrenzt. Sollte sich die Idee und die 
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damit verbundene Bewegungsform als interessant für eine größere Adressatengruppe 

erweisen, folgt die Innovationsphase (vgl. Lamprecht, Murer & Stamm, 2003, S. 37). 

Hier steht die Entwicklung der Idee und des Produkts im Vordergrund. Aus der Vision 

einer  Bewegungsform wird versucht, ein ausgereiftes, marktfähiges Produkt zu 

entwickeln. Um die wenigen Pioniere hat sich eine kleine Gruppe von Tüftlern und 

Sportlern gebildet, die die Produktion weiterhin auf lokaler Ebene vorantreiben. Da der 

Trend noch wenig Beachtung durch z.B. Sport -und Massenmedien erfährt, ist die 

Nachfrage noch relativ gering und das Marktpotenzial nicht erkennbar. Vereinzelt sind 

kurze Artikel im Internet oder Beiträge in lokalen Zeitungen zu finden. Um den 

Übergang in die Entfaltungs- und Wachstumsphase einzuleiten, sollte demnach ein 

gewisses Kultpotenzial entwickelt werden.  Darüber hinaus muss eine weitreichende 

Infrastruktur für die Vermarktung des Trends geschaffen werden (vgl. 2003, S. 39). 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist der Weg für den Durchbruch der Trendsportart 

als Gegenbewegung zur etablierten Sportwelt geebnet. Hier treffen Repräsentanten 

der Sportart anfangs vorwiegend auf Ablehnung. Jedoch steigt durch das Rebellen-

Image die allgemeine Aufmerksamkeit an, sodass auch die Medienwelt zunehmend 

aufmerksamer wird. Durch Medienaufmerksamkeit, vor allem über soziale Netzwerke, 

verbreitet sich die Sportart weltweit, wird allerdings auch hier zunächst nur von 

Kleingruppen praktiziert. Stumm (2004, S. 80) spricht in seiner Ausführung über Sport 

und Globalisierung vom sogenannten take-off-Punkt, bei dem die Sportart die 

Schwelle der lokalen Begrenzung überschreitet und auch überregional spezifische 

Märkte entstehen. Die Sportart selbst wird hauptsächlich von kleinen subkulturellen 

Gruppen ausgeübt, welche weitestgehend mit dem Szenebegriff in Schwiers Modell 

gleichgestellt werden können. Die Organisation des Sporttreibens und der Strukturen 

innerhalb dieser Gruppen ist hauptsächlich informell geregelt, findet 

dementsprechend nicht über Sportvereine oder andere Institutionen statt. Das 

Ursprungsprodukt hat sich bereits als markt-tauglich bewiesen und wird immer weiter 

überarbeitet, sodass verbesserte Versionen in den Umlauf gegeben werden. Können 

die Entwickler die Nachfrage ihres Produktes insofern steigern, dass weitere 

Absatzmärkte, vor allem auch international, entstehen, liegt der nächste Schritt in der 

Reife und Diffusion der Sportart (vgl. 2003, S. 39f).  
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In dieser Phase erfolgt die Kommerzialisierung der Sportart. Aufgrund internationaler 

Verbreitung und großen Medieninteresses ist diese für Sponsoren lukrativ geworden. 

Sie wollen das Image des Sports nutzen und sind bereit Investitionen zu tätigen, 

welche den Produzenten ein größeres finanzielles Budget zur Verfügung stellen. Das 

höhere Budget wird wiederum in die Massenproduktion des Spielmaterials investiert, 

die die Anschaffungspreise für Konsumenten sinken lässt und auch für weniger 

wohlhabende soziale Schichten bezahlbar macht. Auffällig ist, dass es in der 

Diffusionsphase oft zu Kopien des Originalprodukts durch andere Hersteller kommt, 

die das Marktpotenzial der Sportart entdeckt haben und für sich nutzen wollen. Die 

Organisation des Sporttreibens findet verstärkt auch formell über Vereine statt, in 

denen regelmäßig trainiert wird. In dieser Phase erleben Sportart und Produkt ihren 

Höhenpunkt, bevor sich die Sättigung einstellt (vgl. 2003, S. 40).  

Da die Sportart sich bereits in Vereinen und somit in der Sportwelt als Normalsportart 

etabliert hat, kann nicht mehr von einer Trendsportart gesprochen werden. Träger der 

Sportart sind über verschiedene Bevölkerungsgruppen verteilt. Das hohe 

Medieninteresse hat sich zu einer regelmäßigen Berichterstattung entwickelt. Durch 

Institutionen wie die Vereine, aber auch den Schulunterricht wird Nachwuchsarbeit 

betrieben, wodurch die Sportart nun auch professionell erlernbar ist. Zudem ist der 

Lebensstil, der in der Wachstumsphase nur durch Szenegruppen repräsentiert wurde, 

zum Allgemeingut der Gesellschaft geworden. Das Produkt wird als fester Bestandteil 

des Sportmarktes gesehen, wobei der Marktabsatz, verglichen zur Wachstums- und 

Diffusionsphase wieder etwas absinkt (vgl. 2003, S. 40f). Wie Wopp (2006, S. 21) bei 

der Entwicklung des Tennis anmerkt, kann dieser Negativtrend jedoch durch 

Ereignisse oder Erkennung neuer Marktlücken wieder behoben werden. 

Anhand der drei Modelle wurde geklärt, welche Arten und Verläufe von Trends es gibt, 

welche Merkmale Trendsportarten aufweisen und welche sozio-ökonomischen 

Prozesse für deren Entwicklung charakteristisch sind. Somit ist der theoretische 

Grundstein gelegt, um im Folgenden näher auf die beiden Sportarten Beachvolleyball 

und Roundnet einzugehen. 
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3 Die Entwicklung des Beachvolleyballs 

Beachvolleyball ist, verglichen zum Fußball oder Tennis, eine noch sehr junge 

Sportart, genießt als sogenannte Funsportart (Schwier, 2003) jedoch einen hohen 

Beliebtheitsgrad – sowohl in Deutschland als auch international. Im Folgenden soll auf 

die Entstehungsgeschichte der Sportart und ihre Verbreitung eingegangen werden. 

Anschließend wird der Fokus auf die Entwicklung in Deutschland gelegt, um daraufhin 

die in Kapitel 2 aufgeführten Modelle der Trendsportforschung anzuwenden. 

3.1  Entstehung und Diffusion 

Nach Schlockermann und Mackerodt kann die Erfindung des Beachvolleyballs bis 

nach Kalifornien in der Mitte der zwanziger Jahre zurückverfolgt werden. Hier diente 

es zunächst nur als Freizeitbeschäftigung für Surfer und wurde im traditionellen 

Sechs-gegen-sechs des Hallenvolleyballs gespielt. Die offizielle Spielform des Zwei-

gegen-zwei entstand erst in den dreißiger Jahren. Techniken wie Schmettern, Blocken 

und Baggern waren allerdings noch nicht erlaubt, wobei das Netz wesentlich niedriger 

hing. Dies änderte sich nach dem zweiten Weltkrieg, sodass das Spiel langsam seine 

endgültige Gestalt annahm. 1927 wurde in einem Nudistencamp in Frankreich zum 

ersten Mal Beachvolleyball auf europäischem Boden gespielt (vgl. Schlockermann & 

Mackerodt, 2000, S. 14).  

Das erste offizielle Zweier-Turnier wurde 1948 am State Beach in Kalifornien gespielt 

und entwickelte sich zum alljährlichen Event. Preisgelder wurden erstmals in den 

darauffolgenden Jahren eingeführt. Aufgrund des Erfolgs und der steigenden 

Beliebtheit der Sportart entstand eine Vielzahl von Turnieren an kalifornischen 

Stränden. Besonders Los Angeles war Zentrum der Beachvolleyballszene und 

verkörpert seit Mitte der sechziger Jahre den Lifestyle von „Sonne, Meer, athletischen 

Körpern und schönen Menschen“ (2000, S. 15), der die Sportart auch heutzutage noch 

auszeichnet. Allerdings war das Spielen zunächst nur Männern erlaubt. Frauen 

mussten auf der Tribüne Platz nehmen. Schnell machte die Sportart auch international 

auf sich aufmerksam und wurde in den 50er Jahren vor allem in Südamerika, z.B. an 

der Copa Cabana in Brasilien ausgeübt. Der Beachvolleyball stimmte mit dem 

Lifestyle der „körperverliebten Ästheten“ (ebd.) überein und entwickelte sich in kurzer 

Zeit zur Volkssportart.  



14 

 

Die erste Turnierserie wurde 1980 in den USA organisiert und beinhaltete sieben 

Events. Insgesamt wurde ein Preisgeld von 51.000 US-$ ausgespielt. 1983 wurde in 

Los Angeles die Association of Volleyball Professionals (AVP) gegründet, die 

hauptsächlich für die Interessenvertretung der Spieler zuständig war. Vier Jahre 

später organisierte auch die Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), die 

mittlerweile auf das Potenzial der Trendsportart aufmerksam geworden war, ihr erstes 

Turnier. Bereits 1989/90 wurde die erste FIVB-Beachvolleyball-Serie in Brasilien, 

Japan und Italien ausgespielt (vgl. 2000, S. 15f).  

Aufgrund des steigenden finanziellen Interesses von Sponsoren und der noch 

limitierten Anzahl professioneller Spieler, entwickelte sich schnell eine Konkurrenz 

zwischen den beiden Verbänden. Teilweise war es Spielern des einen Verbandes 

verboten, auf Turnieren des anderen zu spielen. Während die AVP auf dem Erfolg 

ihrer Turnierserie in den USA beruhte, repräsentierte die FIVB die Volleyballverbände 

der ganzen Welt und veranstaltete 1990 im gleichen Zuge die erste Beachvolleyball-

Weltmeisterschaft. Als Sieger ging das Duo Smith/Stocklos hervor, das die Szene in 

den darauffolgenden Jahren dominierte und zu Ikonen der Sportart aufstieg. Aus dem 

Kampf um die Vorherrschaft im Beachvolleyball stellte sich die FIVB als klarer 

Gewinner heraus, die 1996 weltweit 29 Turniere mit insgesamt 4,3 Millionen US-$ 

Preisgeld veranstaltete. Im gleichen Jahr wurde Beachvolleyball, der bereits 1992 in 

Barcelona als Demonstrationsportart überzeugte, in das Programm der Olympischen 

Spiele in Atlanta aufgenommen und erfuhr seine endgültige Anerkennung in der 

etablierten Sportwelt (vgl. 2000, S. 17f). 

Im Laufe der Jahre organisierten auch kontinentale Verbände wie die Confédération 

Européenne de Volleyball (CEV) in Europa parallel zur FIVB eigene Turnierserien, an 

dessen Ende Kontinentalmeisterschaften standen. So findet heute jedes Jahr eine 

Europameisterschaft und alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft statt. Teilnehmen 

darf nur, wer über den nationalen Verband gemeldet ist und auf der dazugehörigen 

Tour durch gute Platzierungen genügend Ranglistenpunkte gesammelt hat. Um 

gemeldet zu werden, müssen Teams wiederum zunächst auf nationaler Ebene 

erfolgreich sein. Die internationalen Tourstops sind dabei, je nach zu gewinnenden 

Punkten, durch eine Wertigkeit von 1-5 Sternen gekennzeichnet. Zusätzlich zur World 

Tour Series findet seit 2015 auch eine Beach Major Series statt, die den 
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Beachvolleyball in Kooperation mit Hauptsponsor Red Bull als medienwirksames 

Spitzenleistungsevent vermarkten will. Über die Ranglistenpunkte, die bei den Serien 

sowie Kontinental- und Weltmeisterschaften gesammelt werden, können sich die 

Teams letztendlich für die Olympischen Spiele qualifizieren. Um dies zu erreichen, 

muss ein Team dementsprechend über vier Jahre hinweg auf Weltklasseniveau 

spielen. Da sich jedoch oft Partner verletzen und langfristig ausfallen, gibt es für 

diesen Fall entsprechende Einzelspielerranglisten, die es einem Spieler erlauben, mit 

einem anderen Partner teilzunehmen. Die Weltmeisterschaften 2017 in Wien zählen 

bisher als größtes Beachvolleyballturnier der Geschichte mit insgesamt über 200.000 

Besuchern. Ein wichtiger Aspekt der Sportart ist zudem die Nachwuchsarbeit. So 

werden ähnlich zu den Profis auch Jugendturniere und -meisterschaften ausgespielt 

(vgl. beachvolleyball.de, 2018). 

In der AVP, die sich durch Missmanagement hauptsächlich nur noch auf Wettbewerbe 

innerhalb der USA konzentrierte, wurden Turniere der AVP Tour mit einem A, AA oder 

AAA gekennzeichnet. Dabei reichten die Serien von regionalen Beach Cups bis hin 

zu nationalen Masters. Um den Zuschauern auch internationale Teilnehmerfelder 

bieten zu können, erleichtert die AVP Spielern von außerhalb der USA die Anmeldung 

für nationale Turniere, indem diese keine Qualifikation über lokale Wettkämpfe 

benötigten. Da es in Hinsicht auf die Olympischen Spiele 1996 im eigenen Land doch 

zu einer Einigung mit der FIVB kam, konnten sich Spieler des Verbandes daraufhin 

auch für Weltmeisterschaften qualifizieren (Schlockermann & Mackerodt, 2000, S. 

27). Allerdings musste der Verband 2010 seine Tourserie aufgrund von fehlenden 

Sponsoren vorzeitig absagen. Im Jahr darauf folgte eine Renaissance mit neuem 

Konzept, wobei vorerst nur ein Turnier am Huntington Beach stattfand. Trotz 

schwankendem Erfolg wurden jedoch genügend Investoren gefunden, um alleine in 

diesem Jahr wieder acht Tourstops zu veranstalten. Darüber hinaus wird 

Nachwuchsarbeit über Colleges betrieben, so wird an über 100 Hochschulen in den 

USA Beachvolleyball angeboten. Seit ca. fünf Jahren werden von der National 

Collegiate Athletic Association (NCAA) Beachvolleyball-Stipendien vergeben. Diese 

sind allerdings nur für Sportlerinnen erhältlich (vgl. beachvolleyball.de, 2018).  
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3.2  Entwicklung in Deutschland 

In Deutschland genießt die Sportart Beachvolleyball spätestens seit den 

Olympiasiegen von Brink/Reckermann 2012 in London und Ludwig/Walkenhorst 2016 

in Rio de Janeiro einen hohen Beliebtheitsgrad. Auch die Weltmeisterschaft diesen 

Jahres in Hamburg, bei der das junge Duo Thole/Wickler überraschend den zweiten 

Platz gewann, hat eine gewisse Euphorie ausgelöst (vgl. beachvolley.de, 2018). Die 

Anfänge des Sports liegen in Deutschland jedoch bis Ende der fünfziger Jahre zurück. 

Mit dem Ende des zweiten Weltkriegs entdeckten die Deutschen den Urlaub wieder 

für sich. Beachvolleyball entpuppte sich dabei als beliebter, aktiver Zeitvertreib. Dank 

der Tatsache, dass das Spiel einfach auszuüben war und viele Spieler 

unterschiedlichen Niveaus daran teilnehmen konnte, erwies es sich schnell als 

massentauglich. Hinzukamen die geringe Verletzungsgefahr, sowie der generell mit 

der Sportart verbundene Lebensstil aus gutem Wetter, Strand und Partyatmosphäre. 

Zu diesem Zeitpunkt wurde Beachvolleyball jedoch noch nicht als Leistungssport 

betrieben. Dies änderte sich in den achtziger Jahren, als erste Turniere ausgetragen 

wurden, die anfangs jedoch wegen Beschwerden über Ruhestörungen unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden. Das Spielsystem im Zwei-gegen-Zwei war 

damals schon internationaler Standard und wurde direkt in Deutschland übernommen. 

Das Leistungsniveau stieg deutlich an, nachdem viele professionelle 

Hallenvolleyballer in der Sommerpause zum Spaß an den Strand gingen und sich 

dazu entschlossen, zum Beachvolleyball zu wechseln. Grund dafür waren die guten 

Erfolgsaussichten, da sich die Anzahl der hochklassigen Spieler noch sehr im Rahmen 

hielt. Zudem konnte das Potenzial der Sportart dank der Vorbilder Amerika und 

Brasilien sehr gut eingeschätzt werden (Schlockermann & Mackerodt, 2000, S. 19).  

1991 wurden auf den Husumer Hafentagen zum ersten Mal im Rahmen der ersten 

deutschen Beachvolleyball-Turnierserie Sand aufgeschüttet, Zuschauertribünen 

aufgebaut und 7000 Euro Preisgeld datiert. Im selben Jahr wurde die erste nationale 

Rangliste ins Leben gerufen. Schon 1992 erlebte die erste deutsche Meisterschaft 

ihre Premiere in Damp  an der Ostsee. Der Deutsche Volleyball Verband (DVV), der 

vorerst zögerte, in die Organisation des Beachvolleyballs einzusteigen, tat dies 

spätestens nach dem Erfolg der Demonstration bei der Olympiade in Barcelona. 

Schlockermann & Mackerodt (2000, S. 20) merken an, dass es zu diesem Zeitpunkt 
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lediglich 150 ambitionierte deutsche Volleyballer gab, bei denen der Fokus immer 

noch gleichmäßig auf Wettkampf und Party gelegt wurde. Erst in den Jahren danach 

stieg mit der Spielerzahl auch die Professionalität im deutschen Beachvolleyball 

zunehmend an. Bestärkt wurde dies vor allem, als große Turniere nicht mehr nur an 

norddeutschen Stränden gespielt wurden sondern Einzug in die großen Städte erhielt. 

1993 kamen in Frankfurt z.B. an drei Turniertagen über 30.000 Zuschauer zusammen, 

wobei alle wichtigen Fernsehsender vor Ort waren, um das Event zu dokumentieren. 

Dementsprechend wuchsen wiederum Sponsoreninteressen und Preisgelder und 

machten die Sportart noch attraktiver. Im gleichen Jahre wurde der Austragungsort 

der deutschen Meisterschaft nach Timmendorfer Strand verschoben, an dem sie bis 

heute stattfindet (2000, S. 21).  

In ihrer Magisterarbeit zu Motiven von Beachvolleyball-Zuschauern betont Bartram ( 

1998, S. 50) die steigende Preisgeldausschüttung bei der deutschen Meisterschaft. 

Konnten 1993 von den ersten drei männlichen und weiblichen Siegerteams noch 

insgesamt 40.000 DM (28.000m/12.000w) gewonnen werden, so waren es 1997 

bereits 100.000 DM (60.000m/40.000w). Auch die Zuschauerzahlen sind innerhalb 

von vier Jahren von etwa 30.000 auf 50.000 angestiegen. Im Hinblick auf die 

Preisgelder scheint die Entwicklung jedoch rückgängig zu sein, da es 2019 nur noch 

insgesamt 60.000 Euro zu gewinnen gab, wobei hervorgehoben werden sollte, dass 

die Verteilung auf die Geschlechter gleichmäßig erfolgte. Bei den Zuschauerzahlen 

bleibt der Trend weiterhin positiv, sodass in diesem Jahr etwa 72.000 an allen drei 

Turniertagen gezählt wurden (vgl. beachvolleyball.de, 2018).  

Die Organisation in Deutschland findet vom Amateur- bis in den Profibereich regional 

über die 16 Landesverbände, wie den Schleswig-Holsteinischen Volleyball Verband 

(SHVV), und national über den DVV statt. Der Einstieg erfolgt über Regionalserien die 

von den Landesverbänden organisiert werden. Die besten Teams qualifizieren sich 

für die Beach-Cups, welche eine höhere Wertigkeit besitzen. Gefolgt werden die 

Beach-Cups von der Masters-Serie, der höchstklassigen Serie in Deutschland, an 

welcher die besten Teams das Landes teilnehmen. Am Ende der Saison spielen die 

besten 16 Männer- und Frauenteams die deutsche Meisterschaft unter sich aus. 

Nationalteams wiederum, die internationale Turniere bestreiten, können über diese 

auch Ranglistenpunkte für die Qualifikation für Timmendorfer Strand sammeln (ebd.).  
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Im Folgenden soll die Entwicklung des Beachvolleyballs in die drei vorgestellten 

Modelle der Trendsportforschung eingeordnet werden. 

3.3 Einordnung in die Trendsportforschung 

Wopp selber übernimmt die Einordnung des Beachvolleyballs in sein 

Trendsportportfolio, indem er es zwischen echtem Trend und Megatrend ansiedelt. 

Die Sportart besitzt eine mittlere bis hohe Wirkungsdauer und Wirkungsbreite und hat 

die Trendschwelle, die bei ungefähr fünf Jahren angesetzt ist, längst überschritten 

(vgl. 2006, S. 38). Angesichts der Tatsache, dass die Sportart heute bereits seit über 

90 Jahren existiert und von Menschen aus vielen verschiedenen Altersgruppen und 

sozialen Schichten praktiziert wird, erscheint dies als sinnvoll. Allerdings muss betont 

werden, dass Wopps Handbuch zur Trendforschung im Sport (2006), aus dem das 

Modell entnommen wurde, schon vor 13 Jahren veröffentlicht wurde. So lässt sich, 

anhand der steigenden Zuschauerzahlen bei den deutschen Meisterschaften nur 

vermuten, dass sich dieser Trend bis heute positiv fortgesetzt hat. 

Überprüft man die Sportart Beachvolleyball auf Schwiers Merkmale, können vier als 

zutreffend und zwei als nicht zutreffend beschrieben werden. Der Trend zur 

Stilisierung ist eindeutig in der Szenebildung der 60er Jahre in Amerika und der 70er 

Jahre in Deutschland zu beobachten und hält auch bis heute noch an. Denn obwohl 

es mittlerweile in vielen Vereinen möglich ist, Beachvolleyball zu erlernen, lebt die 

Sportart vom informell organisiertem Spielbetrieb. Dabei wird der Lifestyle noch immer 

von Hobbyspielern und Spaßturnieren geprägt. Kleidung wie Tanktops, Sonnenbrillen 

und Caps sowie Partymusik gehören dazu. Allerdings ist die Distinktion von der 

etablierten Sportwelt nicht mehr vergleichbar mit den Anfängen der Sportart.  

Der Trend zur Beschleunigung, der unter dem Begriff der Funsportarten die 

„Ausbildung und Popularisierung von Varianten etablierter Sportspiele“ (Schwier 

2003, S. 24) beschreibt, trifft auch auf den Beachvolleyball zu. Als Variante des 

Hallenvolleyballs wurde die Spieleranzahl von sechs auf zwei pro Team verringert, 

sodass jeder Akteur mehr Ballkontakte erhält. Obwohl, die gleichbleibende Größe des 

Spielfeldes zu längeren Laufwegen führt und jegliche Bewegungen dabei durch den 

Untergrund verlangsamt werden, wird das Spiel vom Einzelnen als intensiver und 

schneller empfunden.  
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Die Trends zu Virtuosität und Extremisierung wiederum sind nicht im Beachvolleyball 

zu beobachten. Zwar kann die Bedeutung der Ästhetik von Techniken und 

Ballwechseln nicht ignoriert werden, allerdings überwiegt der Wettkampfgedanke der 

Sportart bei weitem. Auch die Schaffung von Extremsituationen und 

Grenzerfahrungen spielt eine untergeordnete Rolle, da es mehr um den Spaß und die 

Auseinandersetzung mit dem Gegner statt mit sich selbst geht. 

Der Trend zum Event auf der anderen Seite ist ein wichtiges Merkmal der Sportart, 

indem es sie von vielen anderen beliebten Sportarten wie Fußball und Handball 

abgrenzt. Hier geht es den Zuschauern nicht ausschließlich um den Sieg ihres 

Lieblingsteams, sondern um das Erlebnis. Dies beinhaltet neben den Spielen vor 

allem ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Animation, Mitmachaktionen und Partys. 

Charakteristisch ist, dass Beachvolleyballturniere meistens an öffentlichen Orten, wie 

Marktplätzen oder Stränden ausgetragen werden. Zudem nutzen viele Unternehmen 

die Veranstaltungen als Werbekampagne, sodass die deutsche Masters Serie in 

diesem Jahr z.B. Techniker Beach Tour heißt. Im Fall der Beach Major Series wurde 

von Red Bull sogar eine komplett neue Turnierserie ins Leben gerufen. 

Der Trend zum Sampling kam ebenfalls im Beachvolleyball als Modifikation des schon 

bekannten Hallenvolleyballs zur Anwendung. Dabei wurde die Spielerzahl verringert, 

das Regelwerk angepasst und das Spiel aus der Halle in den Sand verlagert. So ist 

es nicht erlaubt, den Ball, wie in der Halle, mit der Pritschtechnik anzunehmen oder 

über das Netz zu spielen. Dadurch wurden eigene Techniken wie die Annahme mit 

flacher Hand oder der Poke Shot entwickelt, bei dem der Ball mit den Fingerknöcheln 

gespielt wird. 

In Lamprecht, Murer & Stamms Entwicklungsmuster, ist die Sportart eindeutig in der 

Sättigungsphase anzuordnen. Beachvolleyball wird 2020 in Tokio nun bereits zum 

siebten Mal Disziplin als des olympischen Programms vertreten sein und kann 

hierzulande in vielen Vereinen und Universitäten als auch an manchen Schulen 

praktiziert werden. Somit ist die Sportart nicht nur etabliert, sondern auch 

professionalisiert und kann von erfolgreichen Spielern, aufgrund hoher Preisgelder, 

als Hauptberuf ausgeübt werden. Seit der Aufnahme bei Olympia ist die 

Kommerzialisierung schon so weit vorangeschritten, dass Spielfelder mittlerweile 

Bestandteil vieler Sportanlagen in Städten sind und man Spielbälle in nahezu jedem 
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Sportartikelladen kaufen kann. Da die meisten Marktnischen bereits erkannt und 

genutzt wurden, ist eine gewisse Sättigung des Produkts eingetreten. Vor allem da 

das Medieninteresse groß bleibt, scheint der Verlauf der Sportart weiterhin positiv. So 

wurde alleine die Weltmeisterschaft in Hamburg in diesem Jahr von fünf großen 

Livestream- und TV-Diensten übertragen (vgl. beachvolleyball.de, 2018). Zudem ist 

der Livestyle, wie schon erwähnt, Allgemeingut geworden und wird nicht mehr von 

einigen wenigen ausgelebt.  

Zusammengefasst ist die Sportart Beachvolleyball ein echter Trend, der sich dank 

steigender Beliebtheit bei Spielern sowie Zuschauern in den nächsten Jahren oder 

Jahrzehnten zu einem Megatrend entwickeln könnte. Zudem weist er die Merkmale 

der Stilisierung, Beschleunigung, Eventisierung und des Samplings auf und befindet 

sich als etablierte Sportart in der Sättigungsphase, jedoch mit weiterhin positivem 

Verlauf. Auffällig ist vor allem, dass, während sich die Vermarktung der Sportart in den 

USA als schwierig herausstellt, der Trend in Deutschland eindeutig nach oben geht. 

Obwohl der Sport erst etwa 30 Jahre nach seinem Ursprung in den USA nach 

Deutschland kam, haben sich die Kräfteverhältnisse ausgeglichen. 

Höchstwahrscheinlich ist diese Entwicklung auf die Vormachtstellung der in Europa 

agierenden FIVB zurückzuführen, die einen großen Anteil zur Kommerzialisierung und 

Etablierung der Sportart beigetragen hat. Als nächstes soll die Sportart Roundnet auf 

gleich Weise untersucht werden.  

4  Die Entwicklung des Roundnet 

Roundnet, vor ein paar Jahren noch Spikeball genannt, wird als Trendsportart 

mittlerweile in zahlreichen Ländern weltweit gespielt. Vielen ist der Rückschlagsport 

jedoch noch unbekannt. Dieses Kapitel soll sich zunächst näher mit der 

Entstehungsgeschichte vor allem in den USA und Deutschland beschäftigen und 

anschließend, wie zuvor das Beachvolleyball mittels der Trendsportmodelle von 

Wopp, Schwier und Lamprecht, Murer & Stamm analysiert werden. Aufgrund der noch 

sehr jungen Geschichte der Sportart, stützen sich die Aussagen hauptsächlich auf 

Internetressourcen wie z.B. Interviews mit Verantwortlichen und Informationen von 

den Websites der Verbände und Organisationen. 
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4.1 Entstehung und Diffusion 

1989 erfand der amerikanische Spielzeughersteller Jeff Knurek das Spiel Spikeball, 

das aus einem kleinen runden Netz und einem aufpumpbaren Gummiball bestand. 

Ein Jahr später musste er die Produktion aufgrund von mangelndem Interesse wieder 

einstellen. 2003 entdeckte der spätere Geschäftsführer Chris Ruder, der bis dato noch 

für eine Werbefirma arbeitete, das Spiel im Urlaub mit Freunden auf Hawaii. Dabei 

erfuhr er, dass Knurek sein Produkt nicht hatte patentieren lassen, welches Ruder 

daraufhin direkt tat. Zusammen mit sechs Freunden gründete er im Jahre 2007 die 

Spikeball® Inc. und vermarktete das Produkt die ersten fünf Jahre ausschließlich über 

Onlineverkäufe. Um den Bekanntheitsgrad von Spikeball zu steigern, schickte Ruders 

Firma das Spiel an Jugendgruppen und fungierte z.B. als Sponsor für Ultimate Frisbee 

Teams (vgl. Esswein, 2017).  

2013 überschritt der Umsatz der Firma zum ersten Mal die Millionenmarke, im selben 

Jahr wurden auch große Sportartikelhändler auf das Spiel aufmerksam. Gleichzeitig 

fanden erste große Turniere – 2012 in New York (44 Teams) und 2013 in Nashville, 

Tennessee, (66 Teams) – statt, bei dem das Gewinner-Team bis zu 500 US-$ 

gewinnen konnte (Cantu, 2013). Im Jahr darauf wurde zum ersten Mal eine 

Turnierserie veranstaltet, an deren Ende die ersten offiziellen nationalen 

Meisterschaften, die Spikeball Nationals, ausgetragen wurden. Um an diesen 

teilzunehmen, musste zunächst die regionale Qualifikation über die sogenannten 

Regionals erfolgreich bestritten werden (tournaments.spikeball.com, 2019). 

2015 nahm Ruder mit Spikeball an der amerikanischen Fernsehserie Shark Tank teil, 

dem Pendant der deutschen Höhle der Löwen, bei der Start-Up-Unternehmen 

versuchen, erfolgreiche Unternehmer zur Investition in ihr Produkt zu überzeugen. Im 

Gegenzug geht ein bestimmter Anteil der Inhaberrechte an den Investor, sodass 

dieser ebenfalls vom Erfolg profitiert. Ruder verabredete einen Deal über 500.000 US-

$, der jedoch nie zustande kam. Jedoch steigerte sein Auftritt das Medieninteresse an 

der Sportart, da insgesamt um die sieben Millionen Zuschauer die Sendung verfolgten 

(vgl. Adams, 2017).  Allein im darauffolgenden Jahr machte das Unternehmen einen 

Umsatz von 13 Millionen US-$. Zu diesem Zeitpunkt war die Mitarbeiteranzahl bereits 

auf 16 angewachsen. Der wirtschaftliche Erfolg führte wiederum zu Kopien der 

Konkurrenz, die z.B. unter Namen wie Slammo, Battle-Bounce oder Spyderball 
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bekannt sind und ihre Produkte zu günstigeren Preisen anbieten (vgl. 

sportconsumer.com, 2019). Um die Marke Spikeball zu schützen, trennte die Firma 

diese anschließend namentlich von der Sportart und nannte diese Roundnet.  

Wurden im Jahr zuvor schon etwa 300 Turniere, 157 davon offiziell, ausgetragen, sah 

General Manager Thomas Summers 2016 eine Tendenz zur Verdoppelung dieser 

Zahl  (Seonia, 2016). Charakteristisch für Roundnet-Turniere wurde vor allem die 

kreative Namensgebung der Teams, welche im Grunde den Spaßturnieren des 

Beachvolleyballs ähnelt und darüber hinaus einen weiteren Anreiz für die Teilnahme 

an Wettkämpfen schuf. Sobald ein Turnier gewonnen wurde, war der Name des 

Siegerteams im Umlauf und musste weiter repräsentiert werden. Um den Wettkampf 

auf nationaler Ebene weiter voranzutreiben, führten die Organisatoren ein nationales 

Ranking System ein, in dem über 2000 Teams gemeldet wurden (vgl. Esswein, 2016).  

Schon 2015 nahmen neben Männern auch Frauen- und Jugendteams bei den 

Nationals teil. 2018 war die Anzahl dieser Divisions schon auf neun angestiegen, 

sodass unter anderem auch Erwachsenen- und Mixed-Teams mitspielen konnten. Um 

die besten Spieler des Landes zu ermitteln, wurden dieses Jahr mit der East-, 

Southeast-, Midwest und West-Tour vier Turnierserien mit jeweils vier Stopps und 

einem Grand Slam ausgespielt. Bei letzteren gibt es besonders viele Ranglistenpunkte 

zu gewinnen. Die besten Teams aus jeder Region konnten sich bei den 

anschließenden Regionals für die nationalen Meisterschaften am 5. Oktober 

qualifizieren. Bei den Nationals taten sich bei den Männern in den Anfangsjahren vor 

allem das Duo Boles/Boyer (Chico Spikes) hervor, die nun als Angestellte von Ruder 

arbeiten. Seit den letzten drei bis vier Jahren dominieren die Duos Cisek/Showalter 

(C/S) bei den Männern und Graham/Kauffman (Ogres Heroes) bei den Frauen die 

Szene. Basierend auf der Anzahl der teilnehmenden Teams können auf offiziellen 

Turnieren Preisgelder von 150 bis 1000 US-$ gewonnen werden. Zusätzlich zu 

solchen Turnieren finden in Amerika zahlreiche unabhängige statt. Alleine von 

Oktober bis Dezember 2019 sind es 18 Stück (vgl. tournaments.spikeball.com, 2019). 

Auch in der Nachwuchsarbeit ist die USA weit vorangeschritten. Anders als in 

Deutschland werden Sportarten hier nicht über Vereine, sondern über die (Hoch-

)Schulen organisiert. Schüler und Studenten können so einen Roundnet-Klub an ihrer 

Highschool oder ihrem College gründen und auf Turnieren gegen andere antreten. 
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Dabei wird in Mannschaften, die aus zwei oder drei individuellen Teams bestehen,  

gespielt. Für Collegemannschaften findet jeweils im Herbst- und im 

Frühjahrssemester eine Turnierserie mit jeweils einem Tourstop in einer von neun 

Regionen statt. Um an den College Nationals teilzunehmen, müssen sich Klubs als 

sogenannte Recognized Student Organisations von der SRA anerkennen lassen. 

Wurden für die Saison 2018/19 schon über 100 Colleges (mit mehr als 1000 Spielern) 

registriert, sind es für 2019/20 bereits über 160 (ebd.). 

Doch nicht nur in den USA wird Roundnet gespielt. Laut Kieran Darcy (2018) schätzt 

Spikeball Inc. die Spielerzahl auf etwa vier Millionen weltweit. Dazu kommen 

zahlreiche Spieler, die kopierte Netze von konkurrierenden Herstellern besitzen. 

Außerhalb der USA sind unter anderem fünf Communities aus Canada und 13 

nationale Organisationen auf den restlichen vier Kontinenten offiziell von der SRA 

anerkannt. Während neun dieser Recognized Roundnet Organisations (RROs) alleine 

aus Europa stammen sind auch die Länder Ägypten, Brasilien, Peru und Australien 

vertreten (ebd.). Hinzu kommen zahlreiche Nationen, in denen die Organisation noch 

nicht weit genug vorangeschritten ist und sich noch fast ausschließlich auf den 

informellen Spielbetrieb begrenzt. 

Besonders die europäische Roundnet Community sticht dabei mit ihrer Aktivität und 

Organisation heraus. 2018 wurde von Spielern aus acht Nationen die European 

Spikeball Roundnet Association (EUSRA) gegründet, die 2019 ihre erste Turnierserie 

mit 3 Grand Slams in Belgien, Polen und Tschechien veranstaltete. Am Ende der Tour 

wurden am 14. und 15. September, nach 2017 in Belgien und 2018 in England, die 

bereits dritten Europäischen Meisterschaften in Deutschland ausgetragen. Zudem 

führte die EUSRA ein europäisches Ranking-System ein, in welches auch 

Platzierungen bei unabhängig organisierten Turnieren miteinflossen. Das Ranking-

System kann allerdings noch nicht als aussagekräftig angesehen werden, da sich bei 

jedem Turnier, auch bei den Europameisterschaften, bisher jedes beliebige Team 

anmelden kann. Die Teilnahme erfolgt also nicht nach gesammelten Punkten, sondern 

nach dem sogenannten Windhundverfahren, bei dem jene Teams sich anmelden 

können, die am schnellsten sind (vgl. eusra.com, 2019).  

Die offizielle Registrierung bei der SRA oder EUSRA könnte, besonders angesichts 

der ersten Weltmeisterschaft 2020, für viele Länder eine wichtige Rolle spielen. Neben 
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dem herkömmlichen Modus, in dem Teams unabhängig ihres Rankingplatzes 

gegeneinander antreten, wird es auch einen Mannschaftswettbewerb geben. Eine 

Mannschaft besteht dabei aus den besten fünf Männer- und den besten drei 

Frauenduos eines Landes. Somit soll neben dem weltbesten Team auch die beste 

Nation gekürt werden (vgl. tournaments.spikeball.com, 2019). 

4.2 Entwicklung in Deutschland 

Die deutsche Roundnet Community genießt als größte und wettkampffähigste in 

Europa ein hohes Ansehen. Die Entwicklung der Sportart wird hierzulande vor allem 

durch Studenten der deutschen Sporthochschule (DSHS) Köln vorangetrieben. Hier 

wurde 2016 der erste Roundnet-Verein Deutschlands, der 1. Spikeball-Club Köln 

(1.SBC), gegründet. Die Namensänderung der Sportart wurde im europäischen Raum 

erst später bekannt. Seinen Ursprung hat der Verein bei den adh-Open bzw. den 

deutschen Hochschulmeisterschaften im Wellenreiten in Seignosse, Südfrankreich, 

zu verdanken. Dort treffen sich jedes Jahr Hunderte deutsche Studenten, um die 

besten Surfer zu ermitteln. Hier lernten Kölner Studenten das Spiel kennen, fingen an 

auch in der Heimat zu spielen und nahmen erfolgreich an ersten Turnieren wie den 

Spikeball Open in Berlin teil. Parallel zum Surfcontest fand ein Beachvolleyballturnier 

statt, welches seit 2017 durch ein Roundnet-Turnier ersetzt wurde, bei dem alleine im 

ersten Jahr bereits 64 Teams teilnahmen. Aus dem Finale, in welchem sich zwei 

Teams aus Köln (Ricky Martin) und Kiel (Team Chaoz) gegenüberstanden, ging 

abermals das Kölner Team als Sieger hervor. Darüber hinaus veranstalteten die 

Mitglieder des 1. SBC, nur einen Tag nach ihrer Vereinsgründung, ihr erstes eigenes 

Turnier, die 1. Kölner Spikeball Open (vgl. 1. Spikeball-Club Köln e.V., 2019). 

Das erste deutsche Roundnet-Turnier, die Spike Beach Open, fand allerdings schon 

2015 in Neustadt in Holstein am Pelzerhakener Ostseestrand statt und feierte dieses 

Jahr sein fünfjähriges Jubiläum. Bei diesen Events kristallisierten sich mit den Duos 

Herzog/Friesen (Optik Boom) und Schmandra/Reiff (Zerschmetterlinge) zwei 

dominierende Teams heraus, die nach drei Jahren immer noch zu den besten Europas 

zählen. Inzwischen ist die Anzahl der Vereinsmitglieder um ihren ersten Vorsitzenden 

Lukas Schmandra von sieben auf 72 angestiegen. So konnten seit der Gründung 

bereits zehn Turniere ausgetragen werden (ebd.).  
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Durch den Erfolg des Events verbreitete sich die Sportart besonders schnell an 

deutschen Universitäten und ist heute fester Bestandteil vieler 

Hochschulsportangebote. In der Folge entwickelte sich eine Vielzahl von kleinen 

Communities, die wiederum erste eigene Turniere veranstalteten. Auf der Seite der 

deutschen Organisation Roundnet Germany, die ebenfalls von den Kölnern Lukas 

Schmandra und Nils Grimm geführt wird, sind 21 dieser Communities gelistet, von 

denen bereits sieben als Verein bzw. Vereinssparte eingetragen sind (vgl. 

roundnetgermany.de, 2019). Hinzu kommen zahlreiche ungelistete Spielergruppen, 

die zur Zeit dabei sind, sich zu organisieren.  

 

2019 war bisher ein sehr ereignisreiches Jahr für die neue Sportart. So wurden im 

Juni die ersten adh-Open im Roundnet ausgetragen, bei denen sich ein Team aus 

Kassel gegen die favorisierten Kölner durchsetzen konnte. Des Weiteren wurde zum 

ersten Mal die German Roundnet Tour mit sechs festen Stopps auf den Paulaner 

Beach Days und vielen weiteren unabhängigen Turnieren organisiert. Auf der Tour 

konnten sogar erstmals Zuschauer von zuhause den Turnierverlauf über das Online-

Stream-Portal Sportdeutschland TV verfolgen, über welchen z.B. auch die 

Beachvolleyballserie der Techniker Beach Tour übertragen wird. Gleichzeitig entwarf 

man den Prototypen eines deutschen Ranglisten-Systems, welches, ähnlich wie das 

europäische, jedoch noch nicht als aussagekräftig angesehen werden kann, da es 

keine Relevanz für die Startplätze bei Turnieren besaß. Am Ende der Tour konnten 

sich die deutschen Teams auf der ersten nationalen Roundnet-Meisterschaft in 

Freiburg messen (vgl. roundnetgermany.de, 2019). Den Höhepunkt der Saison stellte 

allerdings die zweitägige Europameisterschaft in Köln dar, bei der im September 

insgesamt über 550 Spieler aus 15 verschiedenen Nationen antraten. Am ersten Tag 

wurden das beste Männerteam (Graz) und Frauenteam (Köln) und am zweiten Tag 

das beste Mixed-Team (Köln) Europas ermittelt (vgl. 1. Spikeball-Club Köln e.V., 

2019).   

Neben der Organisationsarbeit leisten die Mitglieder des 1. SBC zudem ein großen 

Beitrag zur Zukunft des Sports, indem sie versuchen, in Kooperation mit Schulen und 

anderen Vereinen die Sportart bei Kindern und Jugendlichen bekannt zu machen. So 

veranstalteten die Kölner in diesem Jahr z.B. bereits zum dritten Mal einen Roundnet-

Workshop mit den Kindern des Sommercamps der Egidius Braun Stiftung auf den 
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Anlagen der Sportschule Hennef (vgl. 1. Spikeball-Club Köln e.V., 2019). Darüber 

hinaus wurde für die Wintersaison 2019/20 von Anfang November bis Ende März die 

erste deutsche Roundnet Liga ins Leben gerufen. Diese besteht aus vier Regionen 

mit jeweils 12 kleineren Ligen, für die insgesamt 53 Mannschaften mit 471 Spielern 

angemeldet sind. Gespielt wird mit Herren-, Mixed- und Damenteams in einem System 

mit Hin- und Rückrunde, wobei die Spieltage, ähnlich wie beim Volleyball, als kleine 

Turniere ausgetragen werden (vgl. roundetgermany.de, 2019).  

Um diese Entwicklungen in die Trendsportforschung einzuordnen, werden abermals 

die Modelle von Wopp, Schwier und Lamprecht, Murer & Stamm herangezogen. Dabei 

muss aufgrund der unterschiedlichen Strukturen wo möglich zwischen Deutschland 

und den USA differenziert werden 

4.3  Einordnung in die Trendsportforschung 

In den USA existiert Roundnet seit ca. zehn Jahren und wird sowohl von zahlreichen 

Studenten und Schülern als auch von älteren, berufstätigen Menschen ausgeübt. 

Daher besitzt die Sportart eine mindestens mittlere Wirkungsbreite und kann nach 

Wopps Modell als echter Trend anerkannt werden. In Deutschland weist sie eine 

Wirkungsdauer von ca. fünf Jahren auf. Da sich die Wirkungsbreite hauptsächlich auf 

Studenten begrenzt und nur leicht in andere Bevölkerungsgruppen eingreift, muss von 

einer geringen bis mittleren Wirkungsbreite ausgegangen werden. Somit kann der 

Sport noch nicht als echter Trend bezeichnet werden, da für diesen eine mindestens 

mittlere Wirkungsbreite vorausgesetzt ist (vgl. Wopp, 2006, S. 17) . Die steigenden 

Zahlen von Spielern, Communities und Turnieren deutet jedoch vor allem im Hinblick 

auf die Entwicklungen in den USA darauf hin, dass die Trendschwelle bald 

überschritten werden könnte.  

Auf Schwiers Modell bezogen weist Roundnet viele Charakteristiken von 

Trendsportarten auf. So ist die Stilisierung aufgrund der fortschreitenden 

Szenebildung eindeutig in der Sportart zu beobachten. Der Spielbetrieb beschränkt 

sich in Deutschland vorwiegend auf Kleingruppen von 20-50 Leuten, die eher 

unregelmäßig treffen und ist zudem meist informell organisiert (vgl. 

roundnetgermany.de, 2019). Die Spielerzahl ist noch so gering, dass sich durch die 

gemeinsame Teilnahme an Turnieren und den persönlichen Austausch über das 

Internet enge Netzwerke gebildet haben. Bei allen Turnieren steht neben dem 
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Wettkampf vor allem auch der Spaß im Vordergrund, welcher wiederum besonders 

durch den kreativen Umgang mit Teamnamen und Outfits ausgedrückt wird. Anhand 

dieser Merkmale versuchen Roundnet-Spieler, sich von anderen professionellen 

Sportarten abzugrenzen, sodass eine gewisse Distinktion erkennbar ist. In den USA 

wiederum ist die Szenebildung schon weiter vorangeschritten, da der Sport für die 

Nachwuchsarbeit institutionalisiert wurde. Eine Abgrenzung zu anderen Sportarten, 

tritt jedoch auch hier auf. 

Der Trend zur Beschleunigung wird schnell bei der Beobachtung von Ballwechseln 

deutlich. Aufgrund der Schnelligkeit des Balles und des kleinen Raumes, auf dem um 

das Netz agiert wird, geschehen viele Aktionen innerhalb von Sekundenbruchteilen. 

Dies führt dazu, dass der Ball in wenigen Sekunden mehrmals den Besitz wechselt. 

Da das Spiel keine Feldbegrenzung besitzt und in jede Richtung geschlagen werden 

kann, sind alle vier Spieler gezwungen, sich dementsprechend schnell um das Netz 

zu bewegen. Allerdings kann Roundnet nicht als reduzierte Variante einer schon 

bestehenden Sportart angesehen werden, da bis auf einige Parallelen zu anderen 

Sportarten das Konzept des Spiels einzigartig bleibt. 

Der Trend zur Virtuosität lässt sich im Roundnet nur bedingt wiederfinden. Einerseits 

spielt der Spaß am Spiel bei der Mehrheit der Spieler zunächst eine wichtige Rolle. 

Aufgrund der Tatsache, dass es noch fast keine vorgeschriebenen Techniken und 

Taktiken zu erlernen gibt, basiert der Sport zudem vorwiegend auf dem explorativen 

Umgang mit dem Spielgerät. Dabei steht nicht immer nur die Effektivität, sondern oft 

auch die Ästhetik der Bewegung, z.B. eines Schlags oder eines langen Ballwechsels, 

im Vordergrund. Andererseits beschränkt sich der ästhetische Aspekt meist nur auf 

das Training, sodass auf Turnieren der Wettkampfgedanke deutlich überwiegt. 

Der Trend zur Extremisierung wiederum ist kein Merkmal der Sportart. Das Spiel ist 

mit seinem Spielsystem eher auf die Interaktion mit Mitspielern und Gegenspielern 

statt auf die Auseinandersetzung mit sich selbst in Extremsituationen ausgelegt. Dabei 

wird vor allem der Spaß am Wettkampf und nicht am Risiko betont.  

Der Trend zum Event lässt sich in Tendenzen bei der Organisation von Turnieren 

erkennen. Obwohl die Größe der Veranstaltungen noch überschaubar ist, werden die 

meisten, zumindest im Sommer, an öffentlichen Plätzen wie Parks oder Stränden 
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ausgetragen. Dabei beschränkt sich die Zuschauerzahl hauptsächlich auf die 

anwesenden Spieler. Bei der deutschen Roundnet Tour auf den Paulaner Beach Days 

in diesem Jahr z.B. wurde die Sportart in ein bereits bestehendes Event integriert. 

Zudem werden bei fast jedem Turnier nach oder zwischen den Spieltagen Partys 

organisiert, welche den Spielern die Gelegenheit bieten, gemeinsam den Tag Revue 

passieren zu lassen und als Teil des Rahmenprogramms eingeordnet werden können. 

Vereinzelt zeigen Streaming-Dienste wie Sportdeutschland.tv, sowie einige 

Nachrichtenmagazine im Fernsehen Interesse an der unbekannten Sportart. 

(daserste.de, 2019). In den USA ist die Medien- und Sponsorenaufmerksamkeit schon 

größer. So wurde z.B. der Summer Spike 2018, gesponsort von Land Shark Lager, 

bereits auf dem Sportsender ESPN übertragen (youtube.com, 2018). 

Der Trend zum Sampling spielt beim Roundnet eine sehr wichtige Rolle, da er 

maßgebend zu der Erfindung der Sportart beigetragen hat. Dabei wurden einzelne 

Aspekte verschiedener, meistens verwandter Sportarten miteinander kombiniert. Wie 

schon in der Einleitung erwähnt, wurde ein Großteil der Regeln, wie das zwei-gegen-

zwei Spielsystem, die Anzahl der Ballkontakte und ein Teil der Terminologie vom 

Beachvolleyball übernommen. Das 360-Grad-Spiel stammt zudem vom Squash, 

wobei die Regel der Doppelangaben auf das Tennis zurückzuführen ist. Es bleibt 

fraglich, wie viele dieser Aspekte in der ursprünglichen Idee des Erfinders bereits 

vorhanden waren, da sich die Sportart, mit samt ihren Regeln und Fachvokabular 

ständig weiterentwickelt und im Endeffekt von Spielern definiert wird. 

Betrachtet man Roundnet im Kontext des Entwicklungsmusters von Lamprecht, Murer 

& Stamm, muss auch hier eine Differenzierung zwischen den USA und Deutschland 

vorgenommen werden. In den USA befindet sich das Produkt Spikeball schon in der 

Massenproduktion und ist sowohl online, als auch über den Einzelhandel weitreichend 

verfügbar. Zudem hat es sich längst über lokale Grenzen hinweg verbreitet. Der 

Spielbetrieb ist sowohl informell als auch formell organisiert und wird hauptsächlich 

regelmäßig ausgeübt. Dabei besteht bereits erhöhtes Interesse durch TV-, Internet- 

und Printmedien. Für große Turniere wurden zudem Sponsoren herangezogen. 

Aufgrund dieser Merkmale befindet sich die Sportart hier bereits am Anfang der Reife- 

und Diffusionsphase. 
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In Deutschland ist Roundnet noch bei vielen Menschen unbekannt. Aufgrund seiner 

Eigenart und der Tatsache, dass er oft auf Flächen anderer Sportarten wie Fußball 

oder Beachvolleyball gespielt wird, hat eine gewisse Konfrontation als 

Gegenbewegung zur etablierten Sportwelt stattgefunden. Dabei wird diese zumeist 

noch von subkulturellen Kleingruppen ausgeübt und ist weitestgehend informell 

organisiert. Des Weiteren wird versucht, über Schulen, Hochschulen, Vereine und 

andere Sportarten spezifische Märkte zu finden, um die Nachfrage nach der Sportart 

und ihres Produktes zu steigern. Daher kann Roundnet in Deutschland am ehesten in 

der Entfaltungs- und Wachstumsphase angeordnet werden.  

Anhand der drei Modelle kann Roundnet in Deutschland zusammengefasst als junger 

Nischentrend bezeichnet werden, der das Potenzial besitzt, innerhalb der nächsten 

Jahre als echter Trend anerkannt zu werden. Darüber hinaus weist die Sportart an 

sich vor allem Merkmale der Stilisierung, Beschleunigung, Eventisierung und des 

Samplings auf und befindet sich im Wachstum. In den USA wiederum wurden 

Marktchancen vor allem in Bildungsinstitutionen entdeckt, sodass der Sport die 

Trendschwelle bereits überschritten hat und somit als echter Trend zu beschreiben 

ist.  

Im folgenden Kapitel sollen die Merkmale und Entwicklungsverläufe der beiden 

Sportarten miteinander verglichen werden, um dadurch Rückschlüsse auf die Praxis 

ziehen zu können. 

5  Beachvolleyball und Roundnet im Vergleich 

In den bisherigen Kapiteln wurde einzeln auf die Entstehungsgeschichte der beiden 

Sportarten Beachvolleyball und Roundnet eingegangen und versucht diese anhand 

ausgewählter Modelle in den Kontext der Trendsportforschung einzuordnen. Mittels 

dieser Einordnung können nun die beiden Sportarten miteinander verglichen 

werden. Dabei soll der Fokus auch auf den Entwicklungen in den USA liegen, um so 

auf das Potenzial der Sportart in Deutschland schließen zu können. Aus dem 

Vergleich auf theoretischer Basis sollen im weiteren Verlauf Faktoren für die 

Etablierung der Sportart in der Praxis herausgearbeitet und so Hypothesen für den 

anschließenden Fragebogen formuliert werden. 
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5.1 Vergleich anhand der theoretischen Modelle 

Im Vergleich der beiden Sportarten anhand Wopps Modell wird deutlich, dass sich 

beide in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Dies ist vor allem der 

unterschiedlichen Wirkungsdauer geschuldet, in welcher der Beachvolleyball dem 

Roundnet etwa 80 Jahre vorausliegt. Darüber hinaus besitzt Beachvolleyball eine 

wesentlich höhere Wirkungsbreite, da er bereits in zahlreichen Bevölkerungsschichten 

verankert ist, während sich Roundnet bisher auf wenige beschränkt. Dabei ist 

Wirkungsbreite in den USA deutlich höher als in Deutschland. 

 

In der Betrachtung der Merkmale nach Schwier sind in beiden Sportarten die Trends 

zur Stilisierung, Beschleunigung, Eventisierung und des Samplings wiederzufinden, 

allerdings in unterschiedlich starker Ausprägung. Die Stilisierung fand beim 

Beachvolleyball besonders in den 60er und 70er Jahren statt und hat bis heute 

insofern nachgelassen, dass der Lebensstil nun als Allgemeingut der Gesellschaft gilt. 

Daher ist z.B. die Szenebildung und die damit verbundene Abgrenzung weniger 

präsent als im Roundnet, bei dem die Szene gerade erst dabei ist, sich zu finden und 

zu organisieren. Hinsichtlich der Beschleunigung zeichnet sich Beachvolleyball als 

Reduzierung des Hallenvolleyballs durch intensiveres Spielgefühl aus, obwohl das 

Spiel für den Zuschauer nicht wesentlich schneller wirken mag. Beim Roundnet 

wiederum sind aufgrund der Beschleunigung des Balles und des unbegrenzten 

Spielfelds schnelle Bewegungen und Ballaktionen deutlich zu erkennen. Während 

Events beim Beachvolleyball mehrere Tausend Zuschauer begeistern und diese 

durch ein aktives Rahmenprogramm einbinden, begrenzt sich die Zuschauerzahl beim 

Roundnet meist noch auf die teilnehmenden Spieler, für die auf Turnieren 

hauptsächlich das Spielen im Vordergrund steht. Auch das Interesse von Sponsoren 

und Medien ist verhältnismäßig gering. Im Entstehungsprozess der beiden Sportarten 

spielt das Sampling eine wesentliche Rolle. So wurde der Hallenvolleyball in den Sand 

verlegt, die Spielerzahl reduziert und das Regelwerk modifiziert und Roundnet aus 

Komponenten mehrere Sportarten zusammengesetzt. 

 

Die Entwicklungen beider Sportarten befinden sich nach Lamprecht, Murer & Stamm 

ebenfalls in unterschiedlichen Phasen. Bereits in der Sättigungsphase angekommen, 

gilt Beachvolleyball sowohl national als auch international als Normalsportart, die von 
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etablierten Sportorganisationen angeboten wird und deren Produkte mittlerweile fester 

Bestandteil des Sportmarktes sind. Roundnet hingegen ist in Deutschland als 

Gegenbewegung zur etablierten Sportwelt anzusehen, die von subkulturellen 

Gruppen ausgeübt und hauptsächlich informell organisiert wird. In Amerika hat der 

Sport jedoch verstärkt das Interesse der Medien auf sich gezogen, wobei Wettkämpfe 

und Training regelmäßiger stattfinden und vermehrt formell organisiert sind. 

Betrachtet man die Entwicklung von Roundnet ingesamt, fällt auf, dass die 

Trendsportart die Phasen der Erfindung bis zum Wachstum deutlich schneller 

durchlaufen hat, als der Beachvolleyball. Hier spielt das Internet eine wesentliche 

Rolle, welches Spielern, Vereinen und Verbänden eine globale Vernetzung ermöglicht 

und zudem die Vermarktung über Online-Medien steigert. Zudem sind Roundnet-

Netze deutlich günstiger und einfacher zu transportieren als Beachvolleyball-Netze. 

Hinzu kommt, dass das Netz an nahezu jedem öffentlichen Ort unkompliziert und 

schnell aufgebaut und auch im Winter bespielt werden kann. Spieler sind nicht, wie 

beim Beachvolleyball, auf öffentliche Sportstätten angewiesen. 

5.2  Bedeutung für die Praxis 

Aus dem theoretischen Vergleich werden vier wesentliche Faktoren für die Etablierung 

der Trendsportart Roundnet in Deutschland deutlich: 

Erstens muss, um die Wirkungsbreite zu erhöhen und damit die Trendschwelle zu 

überschreiten, die Spieleranzahl der Communities national erhöht werden. Da sich die 

Breite der Spieler hauptsächlich auf männliche Studenten beschränkt, müssen vor 

allem Spieler eines anderen Geschlechts und aus anderen Berufsständen 

angeworben werden. Im Falle Beachvolleyball entschieden sich viele Spieler, aus der 

Halle in den Sand zu gehen, womit schnell eine hohe Spielerbreite mit einem hohen 

Niveau vorhanden war. Roundnet wiederum muss versuchen, Spieler aus möglichst 

vielen anderen Sportarten wie (Beach-)Volleyball und Tennis zu gewinnen, die der 

Spielidee ähneln. 

Zweitens muss die Organisation des Spielbetriebs formell und regelmäßig über 

Vereine und offizielle Verbände erfolgen. Die zahlreichen kleineren Communities in 

Deutschland müssen, nachdem sie einen Zuwachs an Spielern erfahren haben, einen 

eigenen Verein bzw. eine Sparte in einem schon bestehenden Verein gründen, um 

somit die Infrastruktur für die Professionalisierung der Sportart zu schaffen. Dies 
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bedeutet außerdem, dass Spieler bereit sein müssen, öfter zu trainieren. Auch hier 

profitiert der Beachvolleyball von den bereits bestehenden Verbänden des 

Hallenvolleyballs auf regionaler bis internationaler Ebene.  

Drittens sollte für eine Professionalisierung, wie im Beachvolleyball, eine gewisse 

Leistungsorientierung der Spieler vorhanden sein. Darüber hinaus müssen 

Maßnahmen ergriffen werden, um den Sport für Spieler sowohl attraktiver, als auch 

professioneller zu gestalten. Hier unterscheidet sich der Beachvolleyball maßgeblich 

durch seine Medienpräsenz und die professionelle Ausbildung durch Trainer. Auch 

die Aufnahme bei Olympia war ein wichtiger Faktor zur Etablierung der Sportart. 

Viertens muss eine attraktive Umgebung für Zuschauer geschaffen werden, da sich 

deren Anzahl bisher zum größten Teil auf die teilnehmenden Spieler beschränkt. Da 

die Sportart recht unbekannt und zudem sehr schnell ist, besteht die größte Aufgabe 

darin, das Spiel für Zuschauer zugänglich zu machen. Wie beim Beachvolleyball 

müssen bei einem Event während der Spiele Regeln und Terminologie erklärt und das 

Publikum mit Animation eingebunden werden. Darüber hinaus sollte auch das 

Rahmenprogramm auf die Unterhaltung der Zuschauer ausgelegt sein. 

5.3 Hypothesenformulierung 

Bortz & Döring (2009, S. 4) beschreiben die Hypothese in der empirischen Forschung 

als Vermutung über einen realen Sachverhalt und den Zusammenhang sozialer 

Merkmale. Hypothese werden anhand vorher erörterter Erkenntnisse formuliert und 

können anhand erhobener Daten widerlegt werden. 

Dank der vorherig festgelegten Faktoren, werden folgende Hypothesen (Persönliche 

Daten: PH, Spielbetriebs: SH, Motive von Spielern und Zuschauern: MH) für die 

Sportart Roundnet formuliert : 

PH-1: Das Alter der Spieler liegt hauptsächlich zwischen 20 und 29 Jahren. 

PH-2: Die meisten Spieler sind männlich. 

PH-3: Die meisten Spieler sind Studenten. 

PH-4: Die meisten Spieler haben die Sportart Beachvolleyball ausgeübt oder 

üben sie noch immer aus. 

SH-1: Die Trainingshäufigkeit der meisten Spieler liegt bei einem Mal die 

Woche oder seltener. 
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SH-2: Der Spielbetrieb ist hauptsächlich informell, also privat und spontan oder 

privat und regelmäßig, organisiert. 

SH-3: Die Mehrheit, also mehr als 50%, der Spieler ist nicht Mitglied im Verein 

oder einer Vereinssparte. 

SH-4: Die Mehrheit der Spieler, die nicht Mitglied sind, haben kein Interesse, 

einem Verein beizutreten. 

MH-1: Die Motive von Spielern liegen hauptsächlich im leistungsorientierten 

Bereich (Spiele gewinnen, sich mit anderen Spielern messen). 

MH-2: Für Spieler könnte Roundnet vor allem durch die Aufnahme bei Olympia, 

regelmäßiges und professionelles Training und verstärkte Medienpräsenz 

attraktiver gestaltet werden. 

MH-1: Das Verfolgen der Sportart als Zuschauer wird als nicht attraktiv 

empfunden. 

MH-1: Die Attraktivität könnte für Zuschauer vor allem durch Live-Kommentar 

mit Erklärung von Regeln und Terminologie, Animation und ein aktives 

Rahmenprogramm gesteigert werden. 

Diese Hypothesen sollen anhand des folgenden Fragebogens überprüft werden. 

6  Fragebogen zur Meinung von Roundnet-Spielern 

Aus dem Vergleich von Beachvolleyball und Roundnet wurden vier Faktoren für die 

Etablierung der Trendsportart aufgestellt. Durch die Befragung von Roundnet-Spielern 

soll geprüft werden, ob diese theoretisch erarbeiteten Faktoren auch in der Praxis 

erkennbar sind. Nach einer kleinen Erläuterung zum Aufbau des Fragebogens und zur 

Durchführung der Befragung folgt die Präsentation der Ergebnisse. Daraufhin werden 

diese ausgewertet und in einer abschließenden Diskussion interpretiert und 

hinterfragt.  

6.1  Untersuchungsmethode 

Bei der Auswahl der Forschungsmethode bietet sich die Befragung an, die laut 

Heinemann (1998, S. 91) die beliebteste Methode zu Datengewinnung in der 

Sportsoziologie ist. Im Hinblick auf das Ziel dieser Arbeit wurde ein quantitativer 

Fragebogen gewählt, da es hier um die Befragung möglichst vieler Spieler und nicht 

die Meinung einzelner geht (Atteslander, 2004, S. 5). Dabei bietet sich besonders der 



34 

 

Online-Fragebogen an, der nach Kuckartz et al. „eine Vielzahl an Personen, die 

räumlich weit verbreitet leben, schnell und kostengünstig erreicht“ (2008, S. 11). 

Hierzu wurde das Portal SoSci Survey genutzt. Aufgrund der Tatsache, dass diese 

Befragung lediglich einen Ausblick auf die praktische Realität der Sportart Roundnet 

geben soll, wurde sie mit zwölf Fragen und einer Zusatzfrage für Anmerkungen 

dementsprechend kurz gehalten. Da bei Online-Befragungen die Abbruchrate von 

Probanden besonders hoch sein kann, empfiehlt Kuckartz et al., die Fragen nicht zu 

lang und kompliziert zu formulieren (2009, S. 35). Außerdem sollte die Beantwortung 

nicht länger als 20-25 Minuten dauern (Heinemann, 1998, S. 108). 

Bei der Auswahl der Fragen wurden die geschlossenen den offenen vorgezogen, da 

einerseits die Antworten einheitlicher und besser vergleichbar sind und andererseits 

die Aufnahme und Auswertung der Daten vereinfacht wird (Laatz, 1993, S. 119). 

Zudem wurden die vier Fragetypen verwendet, die Atteslander als Richtig-Falsch-Typ 

(ja oder nein), Selektionstyp (Einfach- oder Mehrfachantwort), Identifikationstyp 

(Nennung von Informationen) und Skala- oder Stufen-Antwort-Typ (Wertung oder 

Gewichtung) beschreibt (2010, S. 147f). Die Fragen richten sich nach den vier 

Faktoren, die in 5.2 erläutert wurden und sind in die drei Bereiche Erhebung von 

persönlich Daten (1-4), Spielbetrieb (5-8) und Motive von Roundnet-Spielern und -

Zuschauern (9-12) aufgeteilt.  

Im ersten Abschnitt werden Alter, Geschlecht, Berufstätigkeit und zusätzlich bzw. 

ursprünglich ausgeübte Sportarten der Probanden erfasst. Im zweiten werden 

Spielhäufigkeit, Organisationsgrad und Vereinszugehörigkeit ermittelt, während sich 

der dritte Abschnitt wiederum mit Motiven von Spielern und Zuschauern bzw. 

Maßnahmen beschäftigt, um das Spiel attraktiver zu gestalten. Am Anfang sowie vor 

jedem Teil des Fragebogens wurde ein Erläuterungstext verfasst, um die Probanden 

auf bestimmte Fragen hinzuweisen und sie über die Bedeutung der Teilnahme 

aufzuklären. 

Die Auswahl der Items bzw. Antwortmöglichkeiten wurde aus den theoretisch 

erarbeiteten Erkenntnissen übernommen und anhand des persönlich 

Erfahrungsschatzes des Autoren ergänzt. Dabei wurde den Teilnehmern bei 

Mehrfachfragen die Option Sonstiges als offenes Item angeboten, um eventuell nicht 

aufgeführte Antwortmöglichkeiten zu berücksichtigen. Da ausschließlich deutsche 
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Roundnet-Spieler befragt werden sollten, wurde der Fragebogen in der deutschen 

Sprache verfasst. 

6.2 Durchführung 

Vor der Veröffentlichung des Fragebogens wurde ein sogenannter Pretest 

durchgeführt. Diese Art der Voruntersuchung erlaubt eine Kontrolle der drei 

Gütekriterien empirischer Forschung, die es zu erfüllen gilt (Bortz & Döring, 2006, S. 

195-199): 

1. Objektivität: Unabhängigkeit des Ergebnisses von der befragenden Person 

2. Reliabilität: Ergebnis ist unter gleichen Bedingungen reproduzierbar 

(Zuverlässigkeit) 

3. Validität: Erhebung misst das, was sie messen soll (Gültigkeit) 

Dazu wurde der Online-Fragebogen den beiden Gutachtern Prof. Dr. Jens Flatau und 

Till Gericke per Link zugeschickt und dank ihrer Expertise dementsprechend 

verbessert. 

Zur Durchführung der Befragung wurde eine systematische Stichprobenauswahl 

durchgeführt (Atteslander, 2010, S. 276). Der Online-Fragebogen wurde über 

persönliche Kontakte und das soziale Netzwerk Facebook veröffentlicht und den 

Spielern zugänglich gemacht. Dabei bot sich besonders die Profilseite der 

Organisation Roundnet Germany an, da diese eng mit den meisten existierenden 

Roundnet-Communities vernetzt ist und von vielen Spielern deutschlandweit verfolgt 

wird. Angesichts der Tatsache, dass die Umfrage grundsätzlich für jedermann 

zugänglich war und die Hintergründe der Probanden nicht nachvollziehbar waren, 

wurde in der Einleitung darauf hingewiesen, dass das Spiel bekannt und mindestens 

einmal ausgeübt sein musste. Damit sollten sowohl Anfänger als auch 

fortgeschrittenere Spieler motiviert werden, an der Befragung teilzunehmen. Durch die 

Unabhängigkeit des Ortes und die Einbeziehung aller Niveaustufen, sollte eine 

möglichst breite und repräsentative Stichprobe der Grundgesamtheit von Roundnet-

Spielern in Deutschland erreicht werden. Der Zeitraum wurde auf eine Woche 

festgelegt und hätte bei einem Mangel an Teilnehmern um eine weitere Woche 

verlängert werden können, was aufgrund der zahlreichen und schnellen Rückmeldung 
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allerdings nicht nötig war. Nach Ablauf der Zeit wurden die gesammelten Daten 

anschließend als Excel-Datei heruntergeladen und ausgewertet. 

6.3 Präsentation der Ergebnisse 

Der Fragebogen wurde von insgesamt 70 Personen ausgefüllt, 68 davon sind gültig, 

da zwei vor Erreichen der letzten Seite abgebrochen wurden, was als einziges 

Kriterium für die Ungültigkeit galt.  

 

Im ersten Abschnitt zur Erhebung der persönlich Daten stellte sich heraus, dass 50 

dieser Personen zwischen 20 und 29 Jahren alt waren, dies entspricht 75,8% der 

Teilnehmer. Nur 6,1% der Befragten waren jünger (10-19 Jahre), 13,6% waren 

zwischen 30 und 39 Jahren und 4,5% zwischen 40 und 49 Jahren alt. Der jüngste 

Teilnehmer war 16 und der älteste 47 Jahre alt. Zwei Personen wollten keine Angabe 

zu ihrem Alter machen. Zudem nahmen 56 männliche (82,3%), elf weibliche (16,2%) 

Probanden und ein diverser (1,5%) Proband teil. Die meisten der Personen gaben an, 

als Studenten (57,3%) oder Angestellte (29,4%) berufstätig zu sein, lediglich 4,4% 

waren Schüler. Bei den zusätzlich oder ursprünglich ausgeübten Sportarten wurden 

aufgrund der Mehrfachantwort insgesamt 100 Angaben gemacht. Dabei wurde 

Fußball (23,0%) als häufigste Sportart angegeben, gefolgt von Volleyball (13,0%) und 

Handball (10,0%). Beachvolleyball wurde nur neun mal angegeben. Unter den 26 

Angaben zur Kategorie Sonstiges wurden diverse andere Sportarten genannt, die 

jedoch keine signifikante Anzahl darstellten. Nur vier Personen gaben an, keine 

weitere Sportart auszuüben oder ausgeübt zu haben. 

Im zweiten Abschnitt zum Thema Spielbetrieb, lag die Spielhäufigkeit der Probanden 

zum größten Teil bei 2 x pro Woche (36,8%). 19,1% spielten einmal pro Woche, 16,2% 

einmal in zwei Wochen und 22% einmal im Monat oder weniger. Nur 5,8% gaben an, 

dreimal die Woche oder öfter zu spielen. Bei 116 Angaben zur Organisation des 

Spielbetriebs (Mehrfachauswahl) wurde mit 38,8% die private und spontane Form am 

meisten ausgewählt. Zu 26,7% wurde die Sportart über den Hochschulsport und zu 

20,7% über einen Verein organisiert. 12,1% der Antworten fielen für die private und 

regelmäßige Organisation aus, während die Schule nur 0,9% erhielt. Von 68 

Probanden gaben 23 (33,8%) an, bereits Mitglied in einem Verein zu sein, wobei mit 
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45 (66,2%) die Mehrheit keine Mitglieder waren. Von diesen 45 Personen wiederum 

gaben allerdings 39 (86,7%) an, gerne einem Verein beitreten zu wollen.  

Im dritten Abschnitt wurden zur Motivation von Spielern (maximal drei Antworten) von 

elf Probanden leider mehr als drei Items angegeben, sodass diese aus der Wertung 

genommen werden mussten. Von den 57 übriggebliebenen Probanden wurden 

insgesamt 168 Angaben gemacht (171 möglich). Dabei stellte sich das Leistungsmotiv 

(mit anderen Spielern messen und Spiele gewinnen) mit 28,6% als wichtigstes heraus, 

wurde jedoch dicht gefolgt vom ästhetischen Motiv (schöne Ballwechsel und 

Aussehen) mit 28,0% und dem sozialen Motiv (Freunde treffen und neue Leute 

kennenlernen) mit 27,4%. Dagegen fanden weder das Fitness- noch das Naturmotiv 

große Beachtung. Bei den Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität (maximal drei 

Antworten) wurden zudem acht Probanden wegen zu hoher Antwortzahl 

ausgeschlossen. Insgesamt wurden 161 Antworten gegeben. Dabei stechen fünf 

Items besonders heraus: Die Integration in den Schulsport (16,1%), das professionelle 

Training (14,9%), die verstärkte Medienpräsenz (13,0%), das Angebot im 

Hochschulsport (12,4%) und das leistungsorientierte Rankingsystem (11,8%). Die 

Aufnahme bei Olympia wiederum findet mit 3,1% nur wenig Zustimmung. Unter den 

zwölf Angaben zu Regeländerungen (7,4%) fanden sich vor allem Forderungen und 

Vorschläge, die die Ballwechsel länger gestalten sollen, z.B. durch ein höheres Netz, 

einem zweiten Kontakt nach einem Block und eine Änderung der Angabenlastigkeit. 

Bei der Einschätzung der Zuschauer zur Attraktivität der Sportart wurde diese zu 

54,4% als eher attraktiv empfunden. Während 20,6% angaben, Roundnet sei attraktiv 

anzuschauen, beschrieben 23,5% das Spiel als eher nicht attraktiv. Zudem gab keiner 

der Probanden an, das Spiel nicht attraktiv zu finden. Zur Steigerung der Attraktivität 

(ebenfalls maximal drei Antworten) wurden fünf ungültige Fragebögen identifiziert. 

Von 169 Antworten wurden vor allem der Live-Kommentar (27,2%), die Anzeigetafel 

(22,5%) und das Rahmenprogramm (16,0%) ausgewählt. Auch die Live-Übertragung 

(11,8%) wurde als wichtig empfunden, wohingegen die Animation (5,9%) eher weniger 

berücksichtigt wurde. Auch hier wurden bei den Angaben zur Regeländerung (3,5%) 

ausschließlich Aspekte zur Verlängerung von Ballwechseln, wie z.B. höherer Rand 

oder Spielfeldbegrenzung erwähnt. 
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6.4 Diskussion 

Da nun die Ergebnisse präsentiert wurden, soll eine Diskussion der Methode und der 

Durchführung folgen. Anschließend sollen auch die Ergebnisse im Hinblick auf die 

Hypothesenüberprüfung interpretiert und diskutiert werden. 

6.4.1 Diskussion der Untersuchungsmethode und -durchführung 

Die Wahl der Online-Befragung hat sich für den Zweck der Untersuchung als passend 

erwiesen. So konnten dank der Verbreitung über das Internet zahlreiche Spieler 

schnell und ortsunabhängig erreicht werden. Auch die Kürze des Fragebogens hat 

sich als sehr positiv für die Rückmeldung der Befragten herausgestellt, da es von 70 

Teilnehmern lediglich zwei Abbrüche gab. Leider konnten aufgrund der kurzen 

Gestaltung nicht alle Aspekte, sondern nur die wichtigsten, aus der Theorie 

aufgenommen werden. Hinsichtlich der Formulierung der Fragen hingegen gibt es 

noch Verbesserungspotenzial, da vor allem bei den Mehrfachantworten im dritten 

Abschnitt der Hinweis auf maximal drei Antworten von vielen nicht beachtet wurde und 

diese somit für jene Fragen als ungültig erachtet werden mussten. Hier hätte man in 

der Erstellung der Fragen über SoSci Survey die Antwortmöglichkeiten auf drei 

begrenzen müssen. Ansonsten wirkte sich die Formulierung der Fragen nicht negativ 

auf die Abbruchrate aus.  

Bei der Auswahl der Items wurden sehr viele dem theoretischen Hintergrund der Arbeit 

entnommen und zudem durch die Erfahrung des Autors ergänzt, wodurch die 

Objektivität und Validität der Umfrage ein Stück weit in Frage gestellt werden kann. 

Hier wäre eventuell die Berücksichtigung normierter Fragebögen zu Trendsportarten 

hilfreich gewesen. Allerdings war der Einfluss dieser Erfahrung aufgrund des 

explorativen Charakters der Untersuchung auf dem Gebiet Roundnet unabdingbar. 

Zudem kann dank der geringen Verbesserungsvorschläge bei der Frage nach 

Anmerkungen, sowie der geringen Nutzung der Option Sonstiges darauf geschlossen 

werden, dass die wichtigsten Items berücksichtigt wurden. 

Die Durchführung kann insofern als erfolgreich angesehen werden, dass mit der 

Veröffentlichung über Facebook besonders schnell zahlreiche Probanden 

ortsunabhängig gewonnen wurden. Die positive Rücklaufquote und die geringe 

Abbruchquote sind dabei höchstwahrscheinlich auf das hohe Interesse der Spieler 

innerhalb der Roundnet Community und den persönlichen Bezug zum Autoren 
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zurückzuführen. Jedoch hat sich die Befragung zu einem gewissen Teil 

verselbstständigt, wodurch eine Kontrolle der Probanden nicht möglich war und die 

Umfrage so nicht als vollkommen repräsentativ zu bewerten ist (Reliabilität). Hier 

musste auf die Ehrlichkeit der Probanden vertraut werden. Eventuell hätte man die 

Umfrage nur per E-Mail bekannten Spielern zukommen lassen können. Dies hätte 

allerdings sowohl einen wesentlich größeren Aufwand als auch höchstwahrscheinlich 

einen geringeren Rücklauf bedeutet und das Ergebnis hinsichtlich der Abbildung einer 

allgemeinen Meinung verfälscht. 

Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die befragten Spieler angesichts des 

Themas eine gewisse Subjektivität in die Beantwortung der Fragen haben einfließen 

lassen, was sich besonders auf die Fragen zu ihrer Meinung als Zuschauer 

niedergeschlagen haben könnte. Die Auswertung sollte beim nächsten Mal mit dem 

Statistikprogramm SPSS anstatt mit Excel erfolgen. Dabei hätte Zeit gespart werden 

können, die wiederum für die Überprüfung von Zusammenhangshypothesen hätte 

aufgewendet werden können. 

Zusammengefasst können Methode und Durchführung trotz gewisser Einbußen der 

Gütekriterien doch als passend zum Zweck dieser Befragung angesehen werden, 

wobei in zukünftigen Erhebungen gewisse Kleinigkeiten verbessert werden sollten. 

6.4.2 Diskussion der Ergebnisse 

Hinsichtlich des Alters, Geschlechts und Berufstätigkeit haben sich die Hypothesen 

PH-1, PH-2 und PH-3 bewahrheitet. PH-4 konnte nur zum Teil belegt werden, da wider 

Erwarten der Fußball als häufigste Sportart angegeben wurde. Als Konsequenz für 

die Sportart Roundnet bedeuten die Ergebnisse einerseits, dass die Sportart vor allem 

für Menschen eines anderen Geschlechts, Alters, Berufs und aus anderen Sportarten 

attraktiver gestaltet werden muss. Andererseits sind im Hinblick auf die 

Spielergewinnung besonders Menschen für die Sportart zu begeistern, die zwischen 

20 und 29 Jahren alt, männlich, Studenten und/oder Fußballer sind. Zudem zeichnet 

sich auch bei Angestellten und Volleyball- bzw. Beachvolleyballspielern eine gewisse 

Beliebtheit ab. Besonders wichtig für die Nachwuchsarbeit sind zum einen Schüler, 

die mit der Sportart bekanntgemacht werden müssen und zum anderen Spiel- bzw. 

Rückschlagsportler, da diese eine gewisse Veranlagung für die Auge-Hand-

Koordination zu besitzen scheinen. 
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Im zweiten Abschnitt stellte sich heraus, dass SH-1 und SH-3 gänzlich, SH-2 nur 

teilweise und SH-4 gar nicht zutreffend sind. Dementsprechend trainiert die Mehrheit 

der Spieler nur einmal die Woche und seltener, die wenigsten dreimal oder häufiger. 

Allerdings geht die Tendenz deutlich zum zweifachen Training pro Woche, da dieses 

Item von allen am häufigsten ausgewählt wurde. Die Organisation erfolgt wie erwartet 

zum größten Teil informell, hat jedoch, vor allem in Bezug auf Hochschulsport und 

Vereine, schon sehr formelle Züge angenommen. Die beliebteste Art des 

Spielbetriebs bleibt jedoch das private und spontane Spielen. Ebenfalls bestätigt hat 

sich die Annahme, dass die Mehrheit der Spieler nicht Mitglied eines Vereins ist. 

Allerdings wurde wiederum die Hypothese, dass die Mehrheit der Nichtmitglieder 

einem Beitritt in einen Verein abgeneigt sei, widerlegt. Im Gegenteil scheint ein großes 

Interesse an einer Mitgliedschaft zu bestehen.  

Dies kann entweder bedeuten, dass keine Kenntnisse über einen Verein in der Nähe 

bestehen oder noch kein Verein gegründet wurde. Daraus lässt sich ableiten, dass ein 

Wunsch der Spieler zum formellen und regelmäßigen Spielbetrieb, als auch die 

Bereitschaft zur Steigerung der Trainingshäufigkeit besteht. Allerdings muss dafür 

zunächst die Infrastruktur bzw. das Angebot durch Vereinsgründungen geschaffen 

und dafür geworben werden. 

Im Hinblick auf die Motive von Spielern und Zuschauern als auch die Maßnahmen zur 

attraktiveren Gestaltung der Sportart Roundnet wurden MH-1 gänzlich und MH-2, MH-

3 sowie MH-4 nur teilweise bestätigt. So liegt die Motivation der Spieler hauptsächlich 

im leistungsorientierten Bereich, allerdings scheinen auch der soziale und ästhetische 

Bereich eine besondere Bedeutung zu besitzen. Als Faktoren für eine höhere 

Attraktivität wurde ein verstärktes Medieninteresse, das professionelle Training und 

die Integration in den Schulsport gewählt. Zudem schnitten auch der Hochschulsport 

und das aussagekräftige Rankingsystem gut ab. Die Aufnahme bei Olympia spielte 

dagegen eine untergeordnete Rolle.  

Somit bestätigt sich die bereits aufgestellte Vermutung, dass die Mehrheit der 

Roundnet-Spieler bereit ist, die Sportart leistungsorientiert zu betreiben, es allerdings 

noch an Institutionen wie dem aussagekräftigen Rankingsystem und Vereinen mit 

professionellem Training mangelt. Zudem wird dem Schulsport, wie aus der Theorie 

abgeleitet, eine ähnlich wichtige Bedeutung zugeordnet. Das Thema Olympia wird in 
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Deutschland anscheinend eher noch als unwichtig erachtet, höchstwahrscheinlich 

muss sich die Sportart hierzulande zunächst verstärkt organisieren und 

professionalisieren. 

Aus Sicht der Zuschauer wurde Roundnet anders als erwartet von der Mehrheit als 

eher attraktiv empfunden, wobei keiner der Probanden die Sportart nicht attraktiv fand. 

Als Maßnahmen wurden die in der Hypothese erwähnten Items des Live-Kommentars 

und des Events mit Rahmenprogramm hervorgehoben. Die Animation andererseits 

erfuhr wenig Beachtung. Dafür bewerteten die Teilnehmer die Anzeigetafel als sehr 

wichtig.  

Die Sportart besitzt also definitiv einen Unterhaltungswert für Zuschauer, den es mit 

den vereinzelten Veränderungen zu steigern gilt. Teilweise können basale Dinge wie 

eine Anzeigetafel und Live-Kommentar die Attraktivität beim Publikum erhöhen und 

zur Identifikation mit dem Sport beitragen. Der Anspruch sollte sein, dass die Mehrheit 

das Spiel als attraktiv empfindet. Da es sich bei den Teilnehmern des Fragebogens 

um Spieler handelt, die die Perspektive von Zuschauern einnehmen, muss hier von 

einem subjektiven Einfluss ausgegangen werden. Es ist fraglich, ob unabhängige 

Zuschauer das Spiel ähnlich bewerten würden. Die Attraktivität und Ästhetik der 

Sportart für Spieler und Zuschauer scheint zudem vor allem in der Länge der 

Ballwechsel zu liegen. Das Spiel wird vermehrt als zu angabenlastig und schnelllebig 

beschrieben. Hier könnten die Verantwortlichen durch Regeländerungen tätig werden 

und die Balance zwischen Angriff und Abwehr ins Gleichgewicht bringen. Laut den 

Teilnehmern wäre vor allem ein erhöhtes Netz die richtige Maßnahme. 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, eine Prognose über das Entwicklungspotenzial 

der Trendsportart Roundnet aufzustellen. Da es bisher noch an wissenschaftlichen 

Arbeiten zu diesem Thema mangelt, wurde der Vergleich zum Beachvolleyball 

gewählt, der auf den ersten Blick sowohl Ähnlichkeiten im Regelwerk als auch in der 

Entstehungsgeschichte aufweist und aufgrund seiner Präsenz und Beliebtheit in der 

Sportwelt als Vorbild dienen sollte. Als theoretisches Fundament wurden zudem drei 

anerkannte Modelle der Trendsportforschung ausgewählt. So wurde gezeigt welche 

Formen und Verläufe von Trendsportarten es gibt, welche Merkmale diese 
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auszeichnen und welche Phasen sie bis zur Etablierung durchlaufen (Wopp, 2006; 

Schwier 2003; Lamprecht, Murer & Stamm 2003). Anhand des Vergleichs zum 

Beachvolleyball konnten verschiedene Faktoren erarbeitet werden, welche zur 

Formulierung von Hypothesen genutzt wurden. Anschließend wurden diese in einer 

Befragung von deutschen Roundnet-Spielern überprüft. Dabei kann folgendes Fazit 

gezogen werden: 

Die Trendsportart Roundnet ist in Deutschland überwiegend informell organisiert, wird 

allerdings immer regelmäßiger ausgeübt. Zudem ist eine Tendenz zur formellen 

Organisation erkennbar, mit der auch der Wunsch nach Professionalisierung 

einhergeht. Diesem Wunsch sollte vor allem mit einer geeigneten Infrastruktur in Form 

von Vereins- und Verbandsgründungen nachgegangen werden. Dazu muss zunächst 

jedoch eine gewisse Spielerbreite vorhanden sein, welche die Basis für alle weiteren 

Schritte, wie z.B. ein aussagekräftiges Rankingsystem, bildet.  

In diesem Fall muss die Sportart Roundnet andere Wege gehen als der 

Beachvolleyball, der vor allem von den bereits vorhandenen Strukturen des 

Hallenvolleyballs profitiert hat und noch immer profitiert. So wurde schnell eine Breite 

von Spielern aller Niveaustufen, sowohl Profis als auch Anfängern, geschaffen. 

Andererseits stellt die Simplizität und Mobilität des Materials einen großen Vorteil des 

Roundnet gegenüber dem Beachvolleyball dar, sodass der Spielbetrieb nahezu 

überall möglich und nicht auf öffentliche Sportstätten begrenzt ist. Dies könnte 

wiederum die Anschaffung eines Roundnet-Netzes attraktiver machen und neue 

Spieler hervorbringen. 

Des Weiteren sollten Roundnet-Communities vor allem unter Studenten und 

Angestellten versuchen, neue Spieler anzuwerben, wobei in Hinblick auf die 

Nachwuchsarbeit verstärkt der Bezug zu Schülern hergestellt werden sollte. Dabei 

weisen besonders Ballsportler eine hohe Affinität zum Roundnet auf. Hier können sich 

Vereine und Communities ein Bespiel an der Pionierarbeit des 1. Spikeball-Club Köln 

nehmen, welcher viele dieser Aspekte bereits erkannt hat und versucht, sie 

umzusetzen.  

Allerdings könnten gewisse Maßnahmen getroffen werden, um das Spiel an sich auch 

für Zuschauer attraktiver und zugänglicher zu gestalten. Durch Kleinigkeiten, wie 
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Anzeigetafeln, Live-Kommentar und aktive Einbindung während der Turniere, könnte 

eine höhere Identifikation auch mit sportartfremdem Publikum gelingen. Auch 

Regeladaptionen zur Generierung längerer Ballwechsel könnten dafür hilfreich sein.  

Erst durch einen hohen Unterhaltungswert und eine dadurch resultierend hohe 

Zuschauerzahl, kann verstärkt das Interesse von Medien geweckt werden. Ist dies erst 

einmal geschehen, werden auch Sponsoren aufmerksam, die wiederum die 

Preisgelder auf Turnieren und den Anreiz für Spieler steigern.  

Werden diese Aspekte berücksichtigt und umgesetzt, kann definitiv eine Etablierung 

der Sportart Roundnet in Deutschland gelingen. Eine Aufnahme in das Olympische 

Programm, um auf das Zitat von Ruder zurückzukommen, dürfte dagegen in 

absehbarer Zukunft noch keine Realität werden. Bei der Professionalisierung und 

Etablierung an US-Colleges ist der Sport in den USA allerdings auf einem guten Weg.  

Dabei bleibt zu erwähnen, dass es für eine solche Prognose keinerlei Garantie gibt. 

Sie soll lediglich Chancen der Sportart Roundnet aufzeigen. 

Im Hinblick auf weitere Untersuchungen wäre es interessant, in fünf bis zehn Jahren 

eine ähnliche Studie durchzuführen, um zu sehen, ob sich diese Prognose 

bewahrheiten konnte. Dazu könnten bis dato entstandene wissenschaftliche Arbeiten 

zum Thema Roundnet miteinbezogen werden. Zudem könnte unter den gleichen 

Umständen eine größere Stichprobe zu einer höheren Repräsentation der deutschen 

Roundnet Community führen, womit die Befragung aussagekräftiger wäre. Auch der 

Vergleich mit der internationalen Spielermeinung z.B. aus den USA oder anderen 

europäischen Ländern wäre ein interessantes Thema für weitere Studien. Darüber 

hinaus wäre eine Überprüfung der Sportart Roundnet auf ihre Kompatibilität mit 

Vereinen und dem Sportunterricht in Deutschland angesichts der erwähnten 

Problematik sinnvoll.  

Der Zweck dieser Arbeit war es letztendlich auch, die Trendsportart Roundnet zum 

Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung zu machen und somit ihren 

Bekannheitsgrad zu steigern. 
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Sülrt

Vielen Dank für dein lnteresse an meiner Umfrage zum Thema

lm Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich einen Fragebogen erstellt, der sich mit der

neuen Trendsportart Roundnet befasst. Mithilfe der erhobenen Daten soll eine Prognose

über das Potenzial der Sportart aufgestellt werden.

Beantwortung;

Die Beantwortung dauert nicht länger als 5 Minuten.
Bei manchen Fragen sind mehrere Antworten möglich, bitte beachte die Anweisung unter

der Frage.

Es besteht immer die Möglichkeit, zurück zur vorherigen Frage zu gehen, um eine

Antwort zu korrigieren.

Vora ussetzu ngen:

Um diesen Fragebogen ausfüllen zu können, solltest du mindestens einmal Roundnet
gespielt haben und mit dem grundlegenden Regelwerk verwandt sein. Dein

Spielvermögen ist nicht von Bedeutung.

Datenschutz:

Die Befragung erfolgt komplett anonym, die gesammelten Daten werden vertraulich

behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Die Befragung ist bis zum L7.tO. geöffnet.

Sollten Fragen auftreten, kannst du dich an stuL27785@mail.uni-kiel.de wenden.

Wenn du damit einverstanden bist, klicke bitte auf "weiter", um zur Umfrage zu

gelangen.

M it freundlichen Grü ßen,

Jarrit Maaßen
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PD

Die folgenden Fragen dienen zur Erhebung persönlicher Daten, die ausschließlich zum Zwecke dieser

Studie dienen (siehe Datenschutz).

Bitte beachte, dass sich die Antwortoptionen bei der Angabe des Berufes auf alle Geschlechter beziehen.

Bei der Auswahl der nebenbei ausgeführten Sportarten sind mehrere Antworten möglich.

1", fiehurflsjalrr'l

2" Ge*ei:i+ei:t?

männlich

weiblich

divers

3. We!rhen t{err;-{ {,iüast eiu aus'i

Schüler

Auszubildener

Student

Angestellter

Selbstständiger

Sonstiges:



Volleyball

Beachvolleyball

Handball

Fußball

Tischtennis

Tennis

Keine andere Sportart

Sonstiges:
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os

Die foigenden Fragen beziehen sich auf deinen Spielbetrieb, genauer auf dessen Häufigkeit, Organisation

sowie deine Vereinszugehörigkeit.

Bitte beachte, dass sich die Häufigkeit des Spielbetriebs bei Studenten auf das Sommer- bzw.

Wintersemester bezieht, nicht auf die Semesterferien, da dies eine Angabe verkomplizieren könnte.

Bei der Frage nach der Organisation sind auch mehrere Antworten möglich. Außerdem sind

manchmal Definitionen bestimmter Begriffe angegeben, die einem besseren Verständnis der Frage dienen.

Die letzte Frage auf dieserSeite brauchst du nur beantworten, wenn du die Frage davor mit Nein

beantwortet hast.

1x im Monat und seltener

1x in zweiWochen

1x in der Woche

2 x in der Woche

3 x in der Woche und häufiger

Privat und spontan

Privat und regelmäßig

Hochschulsport

Verein

Schule

Sonstiges:

Ja

Nein



Ja

Nein
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MSZ

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Motive von Roundnetspielern und -zuschauerfl bzw.

Maßnahmen, um das Spiel für beide Seiten noch attraktiver zu gestalten.

Bitte beachte, dass, mit Ausnahme der Attraktivität für Zuschauer, bei allen Fragen mehrere Antworten

möglich sind. Teilweise tragen Definitionen zum besseren Verständnis der Frage bei.

:]. Wr:iii:ur r\sp*:k[+: s*fid e"!ir;lt: Spreler i:+:irrr ltur"lndtl#t 
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schöne Ballwechsel

in der Natur sein

Freunde treffen

Fitness

Spiele gewinnen

gutes Aussehen

neue Leute kennenlernen

mit anderen Spielern messen

an körperliche Grenzen gehen

gutes Wetter

Sonstiges:



regelmäßiges und professionel les Trai n i ng m it ausgebi ldetem Traine r

Preisgelder auf Turnieren

verstä rkte Medien prä senz ( Live-Ü bertragu ng, We rbu ng, usw. )

mehr Zuschauer/ Fans

lntegration in den Schulsport

Ieistu ngsorientiertes Ra n ki ng-/Ligensystem

Angebot im Hochschulsport

Aufnahme in Olympisches Programm

Austragu ng einer Weltmeisterschaft

Bau von eigenen Roundnet-Sportstätten (Platz, Tribüne, usw.)

Regeländerungen, wenn ja welche:

Sonstiges:

nicht eher nicht eher attraktiv

attraktiv attraktiv attraktiv

Live-Übertragung (TV, I nternet)

Event mit Rahmenprogramm (Mitmachaktionen, Party, usw.)

Anzeigetafel mit Spielstand

Musik zwischen den Ballwechseln

Animation (Laola-Welle, Gesänge, usw.)

Zuscha uertribüne

Live-Kommentar (Erklärung von Regelkunde, Vorstellung der Teams, usw)

Regeländerungen, wenn ja welche:

Sonstiges:
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AM

Anmerkungen:

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, alle Fragen zu beantworten. Falls dir während der

Umfrage etwas eingefallen ist, was du gerne anmerken würdest, hast du nun die Möglichkeit dazu:

l -a-, 
A* it'te l'kLJ iig*m



Letzte Seite

Vielen Dank für deine Teilnahme !

lch bedanke mich recht herzlich für das lnteresse sowohl an meiner Umfrage als auch an der Entwicklung

der Sportart Roundnet.

Deine Antworten wurden gespeichert, du kannst das Browser-Fenster nun schließen.

Das nicht-kommerzielle würde Sie künftig gerne zu interessanten
Onlinebefragungen einladen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die wissenschaft-
liche Forschung durch lhre Teilnahme unterstützen.

E-Mail:

Die Teilnahme am SoSci Panel ist treiwillig und kann jederzeit widem.rfen werden, Sie
gehen mit der Teilnahme keinerlei Verpflichtungen ein.

Wenn Sie lhre E-Mail-Adresse eintragen, erhalten Sie zunächst eine Bestätigungs-Mail.
ln dieser E-Mailfinden Sie einen Link, um die Teilnahme am SoSci Panel zu bestätigen
sowie weitere lnformationen zum strengen Datenschutz im §oSci Panel.

Wir senden lhnen selbstverständlich keine Werbung und geben lhre E-Mail-Adresse
nicht an Dritte weiter.

Der Fragebogen, den Sie gerade ausgefüllt haben, wurde gespeichert. Sie können
das Browserfenster selbstverständlich auch schließen, ohne am So§ci Panel
teilzunehmen.

Ä*t F*nm§ ä*ii a"r*ttr**n

J a rrit M a a ßen, Christia n-Albrechts-U niversität zu Kiel - 201,9
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