
Fazit 
 
Die vorliegende Untersuchung hat sich mit der Frage beschäftigt, wie die Kommunikation über 

soziale Medien während sportlicher Großveranstaltungen verläuft. Um dies zu realisieren, 

wurde eine quantitative Auswertung von Daten aus fünf unterschiedlichen 

Kommunikationskanälen und zu Zeiten von sechs verschiedenen Sportveranstaltungen 

ausgewertet. 

 

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Kommunikationskanäle Twitter, Instagram und WhatsApp 

im Vergleich zu Facebook und TikTok mit Abstand häufiger genutzt wurden. Rund 75 % der 

digital verschickten Inhalte wurden über diese drei Plattformen verteilt. Dies zeigt auf, dass 

sowohl eine schnelle wie auch personenbezogene Kommunikation von den Nutzern bevorzugt 

wird. 

 

Da sämtliche der betrachteten Sportveranstaltungen ein Vorprogramm, eine Spielpause und 

eine Nachberichterstattung boten, konnten die folgenden Beobachtungen gemacht werden: Die 

Kommunikation vor der eigentlichen Sportveranstaltung bildet die Grundlage für den weiteren 

Verlauf während der Veranstaltung. Unter anderem werden die ersten Hashtags kreiert, die vor 

allem via Twitter und Instagram Verwendung finden. Innerhalb der einzelnen Plattformen 

kristallisieren sich dabei separate Hashtags heraus. Nutzt die Sportveranstaltung eine große 

Eröffnungszeremonie, ist die Interaktion auf allen betrachteten Kanälen bis zu 45 % höher als 

bei Veranstaltungen ohne spezielles Vorprogramm. 

 

Während der ersten Spielzeit des Sportevents sinkt die Kommunikationsrate um bis zu 39 % – 

dies war auf allen Plattformen zu beobachten. Innerhalb der Spielpause kommt es zu einem 

radikalen Anstieg der Nutzerfrequenz. Gleichzeitig ändert sich die Art der Nutzung. Im 

Vergleich zur Vorberichterstattung werden tatsachenbezogene Inhalte erstellt – etwa in Bezug 

auf ein Foul oder eine Spielunterbrechung. In erster Linie werden Textinhalte geteilt, ein 

Großteil in Kommentarform zum Spielverlauf. Bildinhalte sind auf allen Plattformen 

gleichstark vertreten. 

 

Sportveranstaltungen, die während einer Spielpause ein Unterhaltungsprogramm bieten, 

werden dreimal häufiger auf den sozialen Plattformen erwähnt als Veranstaltungen ohne ein 

solches Programm. Das tatsächliche Kommunikationsverhalten der Zuschauer wird also 



maßgeblich durch den Aufbau und den Inhalt des Sportprogramms bestimmt. Des Weiteren ist 

zu erkennen, dass die Nutzung sich stoßweise über den Verlauf einer Veranstaltung verteilt. 

Allerdings reflektieren die Ergebnisse lediglich einen kleinen Teil der möglichen Faktoren. So 

wird hier nicht einbezogen, welche Rolle die Art des Sports auf die Kommunikation hat. Auch 

wird nicht in Betracht gezogen, ob vorhergehende Werbekampagnen für das Event relevant 

sind. Um ein umfangreiches Bild des Kommunikationsverhaltens während sportlicher 

Großveranstaltungen zu sichern, sind umfangreiche, quantitative Datenauswertungen 

notwendig. 


