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1. Einleitung 
 
Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit wird die Thematik elektronischer Sport (eSport) im 

Zusammenhang mit den Olympischen Spielen betrachtet. Die folgenden Seiten der Einleitung 

sollen dem Leser einen Einstieg in den Themenbereich ermöglichen. Dies erfolgt durch die Dar-

stellung der Ausgangslage, der daraus resultierenden Problemsituation und dem eigentlichen 

Ziel der Bachelorarbeit. Am Ende der Einleitung wird auf die Vorgehensweise eingegangen, 

welche angewandt wird, um das Ziel zu verwirklichen. 

In der Arbeit mit dem Titel „eSport und Olympia – Ein Widerspruch?“ soll die Thematik, über den 

Sinn und die Umsetzbarkeit bestimmter Videospiele, im Kontext eines olympischen Turniers de-

taillierter untersucht werden. Nicht zuletzt durch rasant steigende Umsatzzahlen und einem stark 

wachsenden Markt hat sich der elektronische Sport eine hohe Bekanntheit verschafft (Esser et 

al. 2016, S. 3). Durch den in den letzten Jahren zunehmenden sportwirtschaftlichen Fokus, stei-

gen die Diskussionen über den Umgang mit dem Thema des eSports (Klingebiel 2017, o.S.). 

Auch der deutsche Bundestag beschäftigte sich unlängst mit einer Debatte darüber, ob es sich 

bei dem eSport um einen offiziell anzuerkennenden Sport handeln könne (Bundestag 2017, S. 

4).  

In der derzeitigen Form besteht keine Möglichkeit eine deutsche eSport Mannschaft für Olympi-

schen Spiele ab- oder aufzustellen, da der eSport noch nicht als Sportart vom Internationalen 

Olympischen Komitee (IOC) anerkannt wurde (Eberhardt 2017, o.S.). Eine notwendige Ver-

bandsaufstellung ist im Rahmen der kommerziellen Strukturen problematisch, da die Sportler 

sich durch den selbst geschaffenen Freiraum statt in Verbänden überwiegend in sogenannten 

Clans zusammenfinden (Bundestag 2017, S. 6; Mausch 2017, o.S.). Zu bemerken ist, dass der 

elektronische Sport in seiner aktuellen Form nicht zu den olympischen Spielen passen würde. 

Zum einen aus ethischer Sicht, da sich der eSport nicht mit den olympischen Werten laut IOC 

Präsident Thomas Bach vereinen lässt, zum anderen durch die fehlende Verbandstruktur. Den-

noch zeigt sich das Oberhaupt des Olympischen Komitees bezüglich einiger Sportsimulationen 

kompromissbereit. Durch etwaige Änderungen könne durchaus über eine Aufnahme in das Pro-

gramm der Sommerspiele diskutiert werden (Leng 2017, o.S.).  

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die Thematik bezüglich einer Umsetzbarkeit der Einführung 

des eSports bei Olympia zu untersuchen. Ein möglicherweise auftretender Widerspruch zwi-

schen beiden Parteien soll gefunden und analysiert werden. Durch eine genaue Betrachtung 

des eSports und der Olympischen Spiele sollen jeweilige Vorteile herausgearbeitet werden, die 
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eine Integration von eSport-Disziplinen bei Olympischen Turnieren bekräftigen. Außerdem soll in 

einer Handlungsempfehlung auf ein mögliches Vorgehen für eine Umsetzung eingegangen wer-

den. Des Weiteren ist das Vorhaben dieser Arbeit, die wirtschaftlich immer größere Relevanz 

des eSports zu untermauern, sowie die Attraktivität und teils auch Notwendigkeit von eSport für 

den IOC aufzuzeigen. Durch den Schritt in Richtung des eSports könnte im Zeitalter des stetig 

rasanten technologischen Fortschritts eine neue homogene Zielgruppe angesprochen werden. 

Detailliert betrachtet wird zuerst auf den Themenbereich des eSports eingegangen. Hierbei wird 

zunächst der Terminus des Sportes analysiert, da dieser einen entscheidenden Faktor in dieser 

Arbeit einnimmt. Anschließend wird auf die grundlegenden Elemente des eSports in Form einer 

Begriffsdefinition eingegangen und ein Überblick zu dessen Entwicklung gegeben. Neben den 

Basisinhalten wird im nächsten Abschnitt auf die Marktgegebenheiten des eSports eingegangen, 

um dessen Eckdaten sowie Stellung zu ermitteln. Damit wird dem Leser gleich zu Anfang der 

Arbeit ein grundlegendes Wissen im Bereich eSport vermittelt. Das Kapitel soll abgerundet wer-

den indem sich mit der Frage beschäftigt wird, inwiefern der eSport eine Sportart ist und wie 

dieser den offiziellen Status erreichen kann.  

Das anschließende Kapitel beschäftigt sich ausgiebig mit der Thematik der Olympischen Spiele. 

Der erste Teil beinhaltet die Einführung in die Thematik. Neben der Erläuterung grundlegender 

Begrifflichkeiten, werden die Olympischen Spiele der Antike näher beleuchtet, um danach auf 

den Ursprung und die grundlegende Entwicklung in der Neuzeit einzugehen. Die Olympischen 

Spiele der Neuzeit werden im folgenden Teilabschnitt spezifischer behandelt, da diese von be-

sonderer Bedeutung für die Arbeit sind. Insbesondere soll dabei die Entwicklung dieser zu einer 

Sportgroßveranstaltung (SGV) untersucht werden. Um Bezug zum Thema dieser Arbeit aufzu-

nehmen, wird anschließend anhand des Olympismus auf das Konfliktfeld zwischen der Olympi-

schen Bewegung und dem eSport hingearbeitet. Damit wird der mögliche Widerspruch einer 

Eingliederung des eSports bei den Olympischen Spielen dargestellt.  

Im nächsten Kapitel werden die Hauptthemen eSport und Olympische Spiele zusammengefügt. 

Dabei geht es im ersten Schritt um eine Zusammenfassung der erlangten Ergebnisse. Im da-

rauffolgenden Kapitel soll eine empirische Erhebung bezüglich der voraussichtlichen Zuschau-

ernachfrage von eSport-Disziplinen bei den Olympischen Spielen innerhalb der potenziellen 

Zielgruppe ermittelt werden. Hier wird investigiert ob überhaupt eine Rentabilität hinter einer Im-

plementierung stehen würde. Unter anderem mit Hilfe der Ergebnisse der Umfrage sollen die 

Vor- und Nachteile einer Umsetzung für den IOC sowie die eSport-Branche analysiert werden. 

Zum Abschluss der Arbeit wird eine Handlungsempfehlung zur fiktiven Umsetzung der Thematik 

sowie eine Conclusio gegeben was rückwirkend Bezug auf den Titel dieser Arbeit nehmen wird. 
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Der mögliche Widerspruch wird zu diesem Zeitpunkt der Arbeit entweder be- oder entkräftet. 

Diese Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse innerhalb des Fazits.  

Durch den Aufbau der vorliegenden Arbeit soll erreicht werden, dass sowohl ein allgemeiner 

Überblick über die Themenbereiche gegeben wird, als auch speziell auf die Thematik der Um-

setzbarkeit von eSport bei Olympischen Spielen eingegangen wird. 

2. Einführung in die Thematik eSport 
 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die verschiedenen Themenbereiche des eSports. Zu 

Beginn wird zuerst der Begriff Sport in seinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem eSport 

definiert. Anschließend widmet sich dieses Kapitel den grundlegenden Inhalten des Terminus 

eSport. Es beinhaltet die Definition und die grobe Entwicklung bis zum heutigen Stand. Im da-

rauffolgenden Abschnitt werden die Marktsituation und deren potenzielle Zukunft beleuchtet. 

Zum Abschluss werden mit Hilfe der vorherigen Erkenntnisse der eSport und der Sport in einen 

Kontext zueinander gebracht. Dabei soll herausgefunden werden inwiefern sich der Terminus 

als offizielle Sportart bezeichnen kann und welche Kriterien für eine Eingliederung im DOSB er-

füllt werden müssen.  

2.1 Terminologische Grundlage des Begriffs Sport  
 

Die Bezeichnung eSport ist die Komprimierung der Umschreibung elektronischen Sports (Breuer 

2011, S. 4). Zur eindeutigen Beschreibung des Terminus eSport sollte daher zu allererst in die-

sem Kapitel die Definition des Begriffs Sport näher untersucht werden. Unterteilt wird dieses 

Vorgehen in einen allgemeineren Teil über den Definitionsansatz des Begriffs Sport und der 

spezifischeren Charakterisierung nach dem DOSB. Mit dem erworbenen Wissen über beide 

Fachbereiche kann in Kapitel 2.4 abschließend auf die Diskussion (Klingebiel 2017, o.S.) einge-

gangen werden, ob eSport tatsächlich (k)ein Sport ist.  

2.1.1 Definitionsansatz des Begriffs Sport 
 

Das Wort ‚Sport‘ wurde durch unterschiedliche Sprachen und Kulturen beeinflusst. Es lässt sich 

seit dem 20. Jahrhundert keine eindeutige Definition des Wortes ‚Sport‘ finden. Dieser Begriff 

hat sich aus dem alltäglichen Gebrauch, sowie über den zeitlichen Verlauf aus vielen gesell-

schaftlichen Richtungen wie der Wirtschaft oder Politik herausgebildet (Röthig 1992, S. 420). 

Ursprünglich stammt dieser Begriff von dem lateinischen Verb ‚deportare‘ ab, welches übersetzt 

‚wegtragen‘, aber auch ‚sich vergnügen‘ bedeutet. Im französischen Spätmittelalter fand das 
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Wort seine Bedeutung für Volksbelustigungen und höfischen Zeitvertreib. Mit dieser Bedeutung 

gelangte das Verb während der Frühphase der Renaissance als ‚disport‘ in den Sprachgebrauch 

der neuenglischen Sprache. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Sport zu einem Begriff 

der Wissenschaft und musste daher eindeutig definiert werden. Von da an sollte zwischen dem 

allgemeinen Sprachgebrauch und dem Begriff für die Sportwissenschaft differenziert werden. 

Eine eindeutige Bestimmung ist bis dato nicht gelungen, es liegt daher eine Vielzahl von unter-

schiedlichen Sportdefinitionen vor (Schnabel/Thieß 1993a, S. 764). Ferner behaupten Holzhäu-

ser, Bagger und Schenk auch noch im Jahr 2016, berufend auf die zuvor genannte Quelle aus 

dem Jahr 1993, dass eine allgemeine wissenschaftlich anerkannte Beschreibung des Terminus 

Sport bis dato nicht existiert (Holzhäuser/Bagger/Schenk 2016, S. 94).  

Im Duden, bekannt als ein Rechtschreibbuch der allgemeinen deutschen Sprache, wird das 

Stichwort „Sport“ als ein „nach bestimmten Regeln [im Wettkampf] aus Freude an Bewegung 

und Spiel, zur körperlichen Ertüchtigung ausgeübte körperliche Betätigung“ beschrieben (Duden 

2017a, o.S.). Prof. Dr. Tiedemann definiert Sport folgendermaßen: „Sport ist ein kulturelles Tä-

tigkeitsfeld, in dem Menschen sich freiwillig in eine Beziehung zu anderen Menschen begeben, 

um ihre jeweiligen Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Bewegungskunst zu vergleichen - nach 

selbst gesetzten oder übernommenen Regeln und auf Grundlage der gesellschaftlich akzeptier-

ten ethischen Werte.“ (Tiedemann 2017, o.S.). Herr Tiedemann ist sich jedoch auch bei seiner 

eigenen Definition sicher, dass diese nur einen Teilbereich des heutigen Sportes abdeckt 

(ebenda, o.S). Im Brockhaus wird zusätzlich auf die unterschiedlichen Ausrichtungen im Sport, 

also dem Amateur- und Berufssport (Profisport) oder dem Breiten- und Leistungssport einge-

gangen. Damit sollte bemerkt werden, dass es durch unterschiedliche Grade der Professionali-

sierung, Intensität und Ausführung bestimmte Formen der einzelnen Sportarten gibt (Schwachul-

la 1996, S. 861).  

2.1.2 Charakterisierung des Sports nach den Kriteri en des DOSB  
 

Durch die Ansätze einer Definition aus verschiedensten Bereichen wird noch einmal verdeut-

licht, dass es keine eindeutig auf alle Bereiche passende Beschreibung des Terminus ‚Sport‘ 

gibt. Daher verstärkt sich die Frage, wie von offizieller Seite der deutschen Sportorganisationen 

mit der Thematik umgegangen wird.  

Das deutsche Sportwesen beruht auf der Gemeinnützigkeit und vor allem der Selbstbestim-

mung, also der Autonomie (Bundestag 2017, S. 5). Bezogen auf den Grundsatz der Vereini-

gungsfreiheit des Art. 9 Abs. 1 GG haben sich die Akteure des Sportes selbstbestimmend in 
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Vereinen und darüber hinaus in Verbänden zusammengefunden. In einer gegliederten Struktur 

von „unten-nach-oben“ steht an dessen Spitze der Deutsche Olympische Sportbund (Holzhäu-

ser/Bagger/Schenk 2016, S. 94).  Dieser eingetragene Verein mit seinem Hauptsitz in Frankfurt 

am Main, fungiert somit als Dachverband und entstand im Jahr 2006 aus dem Deutschen Sport-

bund und dem Nationalen Olympischen Komitee (DOSB 2017a, o.S.). Der DOSB beschreibt auf 

seiner Homepage, die bereits erwähnten Anmerkungen von Röthig, dass der Begriff Sport in 

seiner Vielfalt nicht eindeutig zu definieren ist. Daher gibt dieser lediglich die Richtlinie für die 

Anerkennung von Sportverbänden heraus (DOSB 2017.b, o.S.). Diese sportlichen Vorausset-

zungen sollten für eine Aufnahme erfüllt sein und dienen dem DOSB dazu, die eigenen Grenzen 

seiner Zuständigkeit abzustecken (Bundestag 2017, S. 7). Die dreiteilige Aufnahmeordnung un-

terteilt sich wie folgt:  

 

- „Die Ausübung der Sportart muss eine eigene sportartbestimmende motorische Aktivität 

eines jeden zum Ziel haben, der sie betreibt. Diese eigenmotorische Aktivität liegt insbe-

sondere nicht vor bei Denkspielen, [...] und Bewältigung technischen Geräts ohne Einbe-

ziehung der Bewegung des Menschen.  

- Die Ausübung der eigenmotorischen Aktivitäten muss Selbstzweck der Betätigung sein. 

Dieser Selbstzweck liegt insbesondere nicht vor bei Arbeits- und Alltagsverrichtungen 

und rein physiologischen Zustandsveränderungen des Menschen. 

- Die Sportart muss die Einhaltung ethischer Werte wie z.B. Fairplay, Chancengleichheit, 

Unverletzlichkeit der Person und Partnerschaft durch Regeln und/oder ein System von 

Wettkampf- und Klasseneinteilungen gewährleisten. Dies ist nicht gegeben insbesondere 

bei Konkurrenzhandlungen, die ausschließlich auf materiellen Gewinn abzielen oder die 

eine tatsächliche oder simulierte Körperverletzung bei Einhaltung der gesetzten Regeln 

beinhalten.“ (DOSB 2017.b, o.S.) 

 

Aus den aufgelisteten Richtlinien lassen sich mehrere Kernelemente entnehmen. Zum einen, 

dass bei der Durchführung der Sportart eine selbstständige, sportartbestimmende motorische 

Aktivität der Sinn sein sollte, diese aus reinem Selbstzweck geschieht und zuletzt auch unter Be-

folgung bestimmter ethischer Werte in einem Wettkampfsystem mit Regeln vollzogen wird 

(Breuer 2011, S. 5). Laut Dr. Markus Breuer spiegeln sich die Voraussetzungen für einen offizi-

ellen Sport, vor allem in der mit Motorik umschriebenen, benötigten Körperlichkeit wider, welche 

im Kontext zu einer Wettkampf- bzw. Leistungsorientierung steht. Des Weiteren bemerkt er die 
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damit einhergehende Problematik der teilweise fehlenden motorischen Aktivität mit einigen 

olympischen Disziplinen wie dem Sportschießen (ebenda, S. 5).  

Rückwirkend auf Tiedemanns genannte Definition geht dieser, anders als der Duden oder der 

DOSB, daher mit einer Gewichtung auf einen Vergleich in der Bewegungskunst auf den Wider-

spruch ein (Tiedemann 2017, o.S.). Breuer beschäftigt sich anschließend auch mit der Proble-

matik des Wettkampfgedankens. Besonders im Breitensport und den in diesem oft vertretenden 

Gesundheitssportarten, wie dem Wandern oder dem Nordic Walking, schließt der gesundheitli-

che Aspekt im Regelfall einen Wettkampf aus (Breuer 2011, S. 5). Abschließend lässt sich damit 

sagen, dass der Dachverband des deutschen Sportes nachvollziehbare Aufnahmebedingungen 

hervorgebracht hat, diese aber auch als genaue Erklärung des Begriffes Sport, wie viele Defini-

tionen, nicht explizit auf alle Bereiche passen. Jedoch sind diese Aspekte für die Untersuchung 

ein geeigneter Indikator, um im Kapitel 2.4 feststellen zu können, ob sich nach den Kriterien des 

DOSB eine Aufnahme und somit eine Anerkennung des eSports als offizielle Sportart ermögli-

chen könnte.  

2.2 Grundlegende Inhalte des Terminus eSport  
 

In den zwei folgenden Abschnitten wird zuerst der Begriff eSport genauer analysiert und damit 

versucht, eine Umschreibung des Wortes zu finden. In dem sich anschließenden Teil wird um-

fassend auf die geschichtliche Entwicklung der gesamten Videospielszene eingegangen.  

2.2.1 Definition eSport 
 

Da die Thematik eSport in der Sportwissenschaft im Verhältnis zum klassischen Sport bisweilen 

relativ unerforscht ist, existieren nur wenige wissenschaftliche Umschreibungen des Begriffes 

(Ballhaus et al. 2017, S. 5). Als einer der ersten Sportwissenschaftler beschrieb Christian Sauer 

eSport im Jahr 2004 wie folgt: „eSport als professionellen oder amateurhaften Wettbewerb (ein-

schließlich des entsprechenden Trainings), der mit Hilfe physischer Kontrollelemente (Joysticks 

etc.) digital ausgetragen wird. Das Spielfeld, die zu beachtenden Regeln sowie das Resultat 

werden dabei durch die zu Grunde liegende Software definiert.“ (Sauer 2004, S. 3, zitiert in 

Breuer 2011, S. 6). Herr Müller-Lietzkow umschrieb die Thematik zwei Jahre später ähnlich. 

„Der Begriff eSport (englisch kurz für electronic sport) bezeichnet das wettbewerbsmäßige Spie-

len von Computer- oder Videospielen im Einzel- oder Mehrspielermodus. eSport versteht sich 

entsprechend des klassischen Sportbegriffs und erfordert sowohl Spielkönnen (Hand-Augen-

Koordination, Reaktionsschnelligkeit), als auch strategisches und taktisches Verständnis (Spiel-

übersicht, Spielverständnis). So ist es keine Seltenheit mehr, dass Spieler oder Teams für Geld 
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spielen (Progaming). Die Spieler trainieren und es gibt internationale Ligen und Nationalteams. 

Teilweise werden Teams von Trainern unterstützt, die ihnen taktisches Verständnis und Techni-

ken im ausgereiften Trainingsprozess vermitteln.“ (Müller-Lietzkow 2006, S. 28ff.). Verhältnis-

mäßig neu ergibt sich die Beschreibung der Rechtsanwälte Holzhäuser, Bagger und Schenk aus 

dem Jahr 2016, welche eSport als „Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von Computer- o-

der Videospielen unterschiedlicher Genres (vorwiegend Echtzeitstrategie, Ego-Shooter und 

Sportsimulation)“ (Holzhäuser/Bagger/Schenk 2016, S. 94) beschreiben. Zusammenfassend 

handelt es sich demzufolge bei eSport um verschiedene Videospieltitel, welche in direkten Ver-

gleichen oder Wettkämpfen auf Amateur oder Profiebene, ausgespielt werden. Dabei sind be-

sonders die Fähigkeiten, hinsichtlich der Spielbeherrschung und der Taktik des elektronischen 

Sportlers (eSportler) gefragt, um sich und gegebenenfalls seinem Team einen Mehrwert zu ge-

ben.  

Neben den Teams, sogenannten Clans, existieren professionelle Ligen in denen die eSportler 

agieren. Im klassischen Sport gibt es Sportvereine wie Paris Saint-Germain die mehrere Sport-

arten ausführen. Dem gleichzusetzten sind eSports-Clans, welche unterschiedliche Teams für 

verschiedene Disziplinen einsetzten (Ballhaus et al. 2017, S. 6). Je nach Spieltitel sind die Ligen 

unterschiedlich ausgebaut und haben sich im Laufe der Jahre anders entwickelt, denn die Rech-

te der Spiele liegen bei den Entwicklern sowie dessen Publisher, also dem Verleger. Damit kön-

nen die Rechteinhaber demzufolge selbst über die Vorgehensweisen für Turniere bestimmen 

(Schlößer Villa 2016, o.S.). Des Weiteren werden Fans und Spieler durch stark dargestellte 

Communities der einzelnen Ableger gebunden und verlängern damit die Lebensdauer der Spiel-

titel. Es werden traditionelle Sportligen imitiert, wodurch Emotionen bei der Inszenierung der 

Stars und deren Rivalen hervorgerufen werden und eine eigene Fankultur aktiviert wird (Esser et 

al. 2016, S. 6). Wie in anderen Unterhaltungsbranchen, werden auch in der Videospielszene 

dessen Titel bestimmten Genres zugewiesen. Durch die schnelle Entwicklung von neuen Spie-

len entstehen regelmäßig neue Unterklassen. Seit jeher haben sich jedoch vier Hauptgenres 

herausgebildet. Populär sind hierbei im eSport, gemessen anhand von passiven sowie aktiven 

Konsumenten und den ausgeschütteten Preisgeldern, Echtzeit-Strategiespiele wie Defense of 

the Ancients 2 (Dota 2) und League of Legends (LoL), die Actionspielgenre angehörigen Ego-

Shooter bspw. Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) oder Sportsimulationen z.B. FIFA (Es-

ser et al. 2016, S. 3). Neben den bereits von Holzhäuser und seinen Kollegen in dessen Definiti-

on erwähnten drei Genres, existiert mit den Abenteuerspielen ein weiterer Bereich, welcher je-

doch durch seinen häufigen Einzelspielcharakter (offline Kampagnen mit Gegnern künstlicher In-
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telligenz) wenige Möglichkeiten für Wettkämpfe bietet. Dadurch nehmen Ableger der Reihe im 

Vergleich zu den anderen Genres eine untergeordnete Rolle ein. Somit sollte festgehalten wer-

den, dass je komplexer und kompetitiv spielbarer die Videospiele sind, desto interessanter wer-

den diese Spiele für Wettkämpfe und somit für eine Disziplin im elektronischen Sport.  

2.2.2 Entwicklung des eSports bis heute 
 

Die Entwicklung des eSport bis zum heutigen Stand hängt eng mit der Geschichte der Video-

spiele und deren technologischen Fortschritts zusammen. Im Jahr 1958 erschien mit Tennis for 

Two das erste Computerspiel zur Unterhaltung, in welchem zwei Kontrahenten mit Controllern 

gegeneinander antreten konnten (Brookhaven National Laboratory 2017, o.S.). Der Titel war 

nicht nur zugleich auch die erste Sportsimulation, sondern beinhaltete zeitgleich einen Wett-

kampf und kann somit als Grundstein für den eSport gesehen werden.  

Die erste Konsole und damit bis heute stetiges Pendant zu den Computerspielen war die vom 

deutschen Entwickler Ralph Bähr Mitte der 1960er entwickelte Odyssey. Ein weiterer Meilen-

stein stellt das Jahr 1972 dar, in dem sowohl Pong als auch Spacewar! erschienen. Die Stand-

fort Universität richtete im gleichen Jahr erstmals einen Wettbewerb in Spacewar! aus (Baker 

2016, o.S.). Das vom Hersteller Atari produzierte Pong wurde als Videospielautomat vertrieben 

und erzielte einen kommerziellen Erfolg auf einem gänzlich neuen Markt (Reche 2017, o.S.). Im 

damals noch wenig verbreiteten Internet wurden Bestenlisten eingestellt, durch welche sich die 

Spieler anhand ihrer Werte messen konnten. Das Unternehmen Atari richtete 1980 mit Hilfe des 

Spiels Space Invaders erstmalig ein Videospielwettbewerb mit 10.000 Teilnehmern aus (Ball-

haus et al. 2017, S. 6). Das zügige Voranschreiten der technischen Möglichkeiten begünstigte 

die Videospielszene und damit auch den eSport in den 1990er Jahren in vielerlei Hinsicht. Ei-

nerseits wurde die Masse der Spieler durch deutlich preiswertere Computer befördert. Ander-

seits entstanden mit Hilfe von lokalen Netzwerken sogenannte Local Area Network-Partys, auf 

denen die Computer lokal via Kabel miteinander verbunden wurden. Außerdem ermöglichte der 

Ausbau der Breitbandverbindung den Spielern über eine Internetverknüpfung gegeneinander 

anzutreten (Ballhaus et al. 2017, S. 6). Durch diese neue Option wurden vermehrt Mehrspie-

leraspekte in die Spiele implementiert. Vorreiter ist hierbei der Ego-Shooter Doom, der 1993 er-

schien. Das Actionspiel zeichnet sich durch eine inszenierte blutige Darstellung in einer 3D-

Grafik Welt aus. Bereits in den 1970er Jahren wurde das Spiel Death Race wegen seiner Dar-

stellung von Gewalt vom Markt genommen. Mit dem Verkauf von Doom, der Geburtsstunde der 

Ego-Shooter, wurde gleichzeitig eine lang andauernde ‚Killerspiel-Debatte‘ hervorgerufen (Kühl 

2016b, o.S.). Der Diskurs appelliert an die Moral, weist auf den Verstoß gegen ethische Richtli-
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nien und ist vor allem durch die Politik geprägt (Brühl 2016, o.S.). Die Ansichten sind unter-

schiedlich, da sich nach einigen tragischen Amokläufen, insbesondere in Schulen, stets Exper-

ten zu Wort meldeten, welche Zusammenhänge zwischen der Tat und den Spielen sahen (Gün-

zel 2006, o.S.). Andere relativieren diese (Horeld 2009, o.S.) oder sehen in ‚Killerspielen‘ nur ei-

ne Art Sündenbock (Dörner o.J., S. 30). Tatsache ist, dass die Videospielszene in den 2000er 

Jahren nachweislich ein schlechtes Image besaßen (Lange 2009, o.S.) und dennoch jährlich 

stetige Umsatzgewinne erwirtschaftete (Zettel 2005, o.S.). Aus der Öffentlichkeit und Politik ist 

das Thema eines Verbotes von Ego-Shootern, das einst sogar Bestandteil der Koalitionsgesprä-

che war, mittlerweile weitestgehend verschwunden (Böhm 2015, o.S.) Es entwickelte sich trotz 

der stetig aufkommenden Debatten in den letzten zwanzig Jahren, eine breite Community um 

die Videospiele herum. Durch immer neue Technologien wuchs die sogenannte Generation Y 

mit einer breiten Facette von Computerspielen heran. Bereits Ende der 1990er Jahre wurde in 

Deutschland die erste Clan Liga gegründet, aus welcher zur Jahrtausendwende die international 

ausgerichtete Electronic Sports League (ESL) hervorging (Ballhaus et al. 2017, S. 6). Sie ist 

damit nicht nur eine der ältesten eSport Ligen der Welt, sondern hat mittlerweile mit 7,4 Millio-

nen (Stand 2017) auch eine beachtliche Mitgliederzahl erreicht (ebenda, S. 8). Begünstigt wurde 

das Errichten dieser Ligen weiterhin in erster Linie durch das sich ausbreitende Internet. Selbst 

globale Wettkämpfe konnten mittlerweile umgesetzt werden. Durch die Asienkrise 1997 standen 

viele asiatische Staaten vor großen Problemen. In dieser Zeit investierte vor allem Südkorea in 

den umfassenden Ausbau des Breitbandnetzes und damit in die primär notwendige Infrastruktur 

im eSport. Bereits im Jahr 2000 entstand unter Anleitung der Regierung der Südkoreanische 

eSport Verband (Mozur 2014, o.S.), welcher nun bereits Mitglied im südkoreanischen olympi-

schen Komitee ist. Aktuell betreiben schätzungsweise 350.000 Menschen in Asien eSport, was 

durch die Popularität schließlich in die Aufnahme des eSports bei den Asienspielen 2022 mün-

dete (Zeit Online 2017a, o.S.). Durch die unterschiedlichen Spieltitel und die damit verbundenen 

verschiedenen Publisher entwickelte sich der eSport global in den einzelnen Branchen weiter. 

Nach Michael Wagner dominierte zu Beginn des eSports in Nordamerika und Europa das Genre 

der Ego-Shooter während sich der asiatische Raum auf Massively Multiplayer Online Role-

Playing Games, also Rollenspiele, fokussierte (Wagner 2006, S. 3).  

Oft entstehen sowohl national als auch international mehrere Verbände gleichzeitig. Im Jahr 

2008 wird die International eSports-Federation gegründet und seit 2016 existiert die World E-

Sports Association, in welcher die ESL ein Mitbegründer ist (Ballhaus et al. 2017, S. 6). Dies 

führt dazu, dass aktuell zwei Weltverbände parallel existieren. 
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Im Rahmen des Marktwachstums und der damit einhergehenden Professionalisierung des e-

Sports entwickelt sich seit den 1990er Jahren eine Profiszene von eSportlern. Dies bedeutet, 

dass die Akteure durch lukrative Werbeverträge, Preisgelder und sogar feste monatliche Gehäl-

ter von den Ligen oder Clans ihren Lebensunterhalt verdienen können (Esser et al. 2016, S. 5). 

Durch den Hauptkonsum des eSports über das Internet können Spieler, besonders durch die 

enge Verknüpfung der sozialen Medien und mit Live Übertragungen auf Video- und Streaming-

Portalen bspw. Youtube oder Twitch, Geld verdienen (ebenda, S. 6). Als einer der jährlichen 

Höhepunkte gilt, primär für Amateurspieler, die seit 2009 ausgerichtete Gamescom in Köln. Die-

se ist eine der weltweit größten Ausstellungen für Unterhaltungselektronik (Ballhaus et al. 2017, 

S. 6) und kann für die Spieler zur direkten Faninteraktion genutzt werden. Für die Anerkennung 

des eSports als Sportart in Deutschland setzt sich der 2005 gegründete Bundesverband für In-

teraktive Unterhaltungssoftaware (BIU) ein, aus welchem 2016 vor allem für diesen Zweck die 

Vereinigung eSports.BIU hervorging. Ebenfalls setzt sich dieser Verein für die Vereinfachung 

von Visabestimmungen ein (ebenda, S. 9). Ausländische Spieler, welche bei deutschen eSport-

Teams unter Vertrag stehen, erhalten nicht die Sondervorteile eines Sportvisums, da es diese 

folglich erst bei einer Akzeptanz als offizielle Sportart geben würde. Abschließend lässt sich an-

merken, dass der eSport stets im Kontext der technologischen Entwicklung stand und auch in 

Zukunft weiter von technischen Neuerungen, wie z.B. der Virtual Reality (VR) profitieren könnte. 

Videospiele sind mittlerweile in Deutschland nicht nur Wirtschaftsquelle, sondern werden auch 

als narratives und vermittelndes Medium wahrgenommen, quasi als Kulturgut (Schenk 2016, S. 

28). 

2.3 eSport Markt und zukünftige Entwicklung 
 

Dieses Kapitel untersucht genauer die vorhandenen Marktgegebenheiten des eSports. Zuerst 

wird auf die allgemeinen Marktdaten eingegangen, um anschließend das Ökosystem eSports zu 

analysieren. Abschließend wird versucht die zukünftige Entwicklung zu prognostizieren.  

2.3.1 Marktdaten 
 

Der eSport ist in den letzten Jahren aus einem unterschätzten Nischenbereich durch sukzessive 

Steigerungen in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen (Esser et Al. 2016, S. 3). Mit ei-

nem geschätzten Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro im Jahr 2016 wuchs der Markt im 

Vorjahr um 27,1% und wird anhand der Prognosen PricewaterhouseCoopers International 

(PwC) auch in den folgenden fünf Jahren durchschnittlich um mehr als 20%, bis auf 790 Millio-

nen Euro steigen (Ballhaus et al. 2017, S. 11). Eine Diskrepanz lässt sich zu den Werten des 
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niederländischen Marktforschungsinstituts Newzoo, welches sich auf den globalen eSport spe-

zialisiert hat, erkennen. In diesem Fall beträgt bereits 2017 die Dimension der Wirtschaftslage im 

eSport knapp 696 Mio. US-Dollar, umgerechnet circa 597 Mio. Euro (Warman/Schutte 2017, S. 

13). Die Zahlen weichen voneinander in ihrer Höhe ab, dennoch ist zu bemerken, dass in beiden 

Fällen jährlich das Quantum, um einen großen zweistelligen Prozentbereich erhöht wird. Der 

gewaltige Umfang der eSport Sektoren verdeutlicht, warum dieser in den nächsten Jahren noch 

populärer werden kann und damit die breite Masse, den sogenannten Mainstream, erreicht.  

Marktführer im eSport ist der Nordamerikanische Sektor. Durch seine große Einwohnerzahl be-

günstigt, löste er unlängst die Südkoreaner ab, die vor allem durch ihre historische Vorreiterposi-

tion die bedeutendsten Global Player waren (Ballhaus et al. 2017, S. 7). Im gesamten asiati-

schen Raum ist der eSport mit 350.000 aktiven eSportlern (Zeit Online 2017a, o.S.) sehr stark 

verbreitet (Hanson 2016, o.S.). Dabei ist das Südostasiatische Gebiet im Verhältnis die am ra-

santesten wachsende Region der Welt (Newzoo 2014, o.S.). Auch der deutsche Markt expan-

diert und hat sich im Jahr 2016 mit knapp 50 Millionen Euro Umsatz den traditionellen nationalen 

Sportarten wie dem Handball oder Eishockey angenähert (Hartmann 2016, o.S.). Laut der Prog-

nosen für 2020 wird der Umsatz auf geschätzte 130 Mio. Euro ansteigen (Esser et al. 2016, S. 

3). PwC schätzt den deutschen Markt 2016 auf nur 33 Millionen Euro ein, dies ist dennoch ge-

nau so viel wie Frankreich, Großbritannien, Russland, Italien und Spanien zusammen erwirt-

schaftet haben. Die umsatzstärksten Nationen sind demnach die USA und Südkorea, aber auch 

China und Deutschland haben eine führende Position im internationalen eSport-Markt (Ballhaus 

et al. 2017, S. 12). 

Die globalen Umsatzsegmente setzten sich nach Newzoo vor allem aus Markengeschäften zu-

sammen. Mit 38% hat hierbei den größten Anteil das Sponsoring, welches sich auf 266,3 Mio. 

US-Dollar beläuft und zusätzlich 155.3 Mio. US-Dollar durch Werbung und 95,2 Mio. US-Dollar 

aus Medienrechten erwirtschaftet. Insgesamt macht das Geschäft mit der Marke eSport 74% 

und somit fast ¾ des Gesamtumsatzes von 696 US-Dollar der Segmente aus. Die eSport-

Industrie wird in 2017 knapp 115,8 Mio. US-Dollar an die Publisher der Spiele zahlen, was fast 

18% des gesamten Ergebnisses ausmacht. Konsumenten haben, mit nur 9% durch Tickets und 

Merchandise, den niedrigsten direkten Anteil am Gesamtumsatz (Warman/Schutte 2017, S. 13). 

Abschließend wird dieses übersichtlich in der folgenden Abbildung dargestellt.  
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Abb. 1: eSport globale Umsatzsegmente  

Quelle: Warman 2017, S. 13 

 

Diese Abbildung zeigt, wie wichtig das Sponsoring nicht nur im klassischen Sport ist, sondern 

wie dies auch im eSport einen großen Anteil der Geldströme ausmacht. Neben branchennahen 

Firmen betätigen sich auch immer mehr externe Investoren (Schilling 2016, o.S.). Während der 

Ausarbeitung stieg bspw. unlängst Airbus als Sponsor eines LoL Teams ein (Lehnebach 2017, 

o.S.). 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Sportarten wird eSport primär über das Internet konsumiert. 

„Dabei bilden die Streaming-Plattformen das mediale Rückgrat: Azubu, Twitch, Hitbox oder You- 

Tube Gaming bringen eSports vom Amateur-Match bis hin zu den großen Profiligen und -

turnieren, meist sogar als Live-Ausstrahlung auf die Bildschirme der Zuschauer.“ (Esser et al. 

2016, S. 6). Diese Reichweite lässt sich in Daten besser veranschaulichen. Das Wirtschaftsprü-

fungsunternehmen PwC ermittelte, dass 2016 auf der ganzen Welt rund 323 Mio. Zuschauer 

eSport verfolgt haben (Ballhaus et al. 2017, S. 8). Dieser Wert wird laut Newzoo circa bis auf 

589 Millionen ansteigen. Dabei setzen sich diese Zahlen anfangs aus knapp 50% Gelegentli-

chen Zuschauern sowie eSport-Enthusiasten also Fans zusammen. Im weiteren Verlauf wird 

sich die Gesamtanzahl von 2016 bis 2020 fast verdoppeln (Warman/Schutte 2017, S. 17). Des 
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Weiteren gibt es regelmäßig eSport Veranstaltungen, die bisherige Sportevents bereits übertref-

fen. So hat das Finale der LoL Weltmeisterschaft 2016 circa 43 Mio. Zuschauer erreicht, wäh-

rend im gleichen Jahr das entscheidende siebte Basketballfinale der National Basketball 

Association lediglich 31 Mio. (Ballhaus et al. 2017, S. 7) und das Pokalfinale des deutschen 

Vereinsfußballs 13,7 Mio. Fernsehzuschauer verfolgten (Mitweg 2016, o.S.). Dem hinzuzufügen 

ist, dass auch die Stadien beim eSport Vergleichswerte zum Profisport darstellen. Beispielswei-

se sahen bereits 2014 in Südkorea 45.000 Personen das LoL Weltmeisterschaftsfinale live vor 

Ort (Ballhaus et al. 2017, S. 7). Die von der ESL ausgerichteten ‚Intel Extreme Masters 2017’ in 

Polen haben in zwei Wochen ungefähr 173.000 Besucher gezählt und zusätzlich 46 Mio. Unique 

Viewers über das Internet erreicht (ESL 2017, o.S.). Auch bei der Teilnehmerzahl der Athleten 

liefert der eSport beeindruckende Zahlen. Zuletzt haben 62.000 Spieler an den ‚World Electronic 

Sport Games’ in China teilgenommen (Ballhaus et al. 2017, S. 7).  

Durch dieses Kapitel wird deutlich, dass der eSport in den letzten Jahren rasant gewachsen ist 

und dies voraussichtlich weiterhin passieren wird. Besonders in Punkto Volumen und Reichweite 

kommt der eSport an klassische Sportarten heran und wird einige von ihnen in naher Zukunft 

überholen.  

2.3.2 Ökosystem und wichtigste Anspruchsgruppen des  eSports 
 
Laut der klassischen Betriebswirtschaftslehre gibt es für jeden Betrieb bestimmte Anspruchs-

gruppen, auch Stakeholder genannt. Dies „sind alle Wirtschaftssubjekte, die in Beziehung zu 

dem Betrieb stehen und damit das Handeln des Betriebs beeinflussen und/ oder von den Hand-

lungen des Betriebs betroffen sind“ (Vahs/Schäfer-Kunz 2012, S. 15). Dies trifft demzufolge 

auch auf das Ökosystem des eSports zu. In der folgenden Abbildung illustriert das Wirtschafts-

prüfungsunternehmen Deloitte die durchaus verschiedenen heterogenen Akteure des Marktes.  
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Abb. 2: Ökosystem des eSports 

Quelle: Esser et al. 2016, S. 4 

 

Im Zentrum stehen mit den Investoren, Profispieler, Ligen, Streaming Anbieter und Spieleent-

wickler (und Publisher) unterschiedliche Stakeholder im Mittelpunkt, welche relevante Entwick-

lungsimpulse für das Ökosystem hervorbringen (Esser et al. 2016, S. 4). Dennoch generieren 

auch die weiteren Anspruchsgruppen wie bspw. Technologieanbieter, Werbetreibende oder 

Event-Organisatoren außerhalb des Kernbereichs positive Fortschritte und teilweise Innovatio-

nen für den eSport. Die Endkonsumenten und damit der Hauptgrund für den Erfolg sind die Zu-

schauer und die Freizeitspieler (Esser et Al. 2016, S. 4). Gunnar Jans, Chefredakteur der ISPO 

berichtet, dass 76% der eSport Anhänger zwischen 10 und 35 Jahren alt sind. Die durch Wer-

bung schwer zu erreichende Hauptzielgruppe befindet sich im Alter von 16 bis 25 (Jans 2017, 

o.S.). Ähnliche Angaben machte auch Karsten Bentlage, Geschäftsführer der Beratungsagentur 

Akzio. Junge Menschen zwischen 18-34 Jahren bilden die Hauptzielgruppe des eSports (Bent-

lage 2017, o.S.) und wirken aktiv, in Form von Hobby-Gamer oder passiv als Zuschauer im 

Ökosystem mit. Dieser Ansicht nach fallen Parallelen zum Modell des klassischen Sportkon-

sums auf, welcher in aktive (Ausüben von Sportarten) und passive (Zuschauer) Akteure unter-

teilt wird (Krüger 2004, S. 8). Trotz des heterogenen Marktes erweist sich die Zielgruppe des 

eSports als sehr homogen, was dadurch eine besondere Attraktivität für Markenkommunikation 
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birgt (Bentlage 2017, o.S.). Gegenteilig behaupten die Ergebnisse der Nielsen-Sports Umfrage 

ein differenzierteres Bild der aktuellen Lage. Sie unterteilen Rezipienten von Gamern bewusst, 

weil sie unterschiedliche Interessen besitzen. Damit ist die eigentliche Zielgruppe, wie auch der 

gesamte Markt, als heterogen zu bezeichnen. Laut dessen Erkenntnissen sollten potenzielle 

Sponsoren die über einen Markteinstieg nachdenken diese Aspekte berücksichtigen (Leh-

mann/Heina 2017, S. 3).  

2.3.3 Zukünftige Entwicklung des eSports  
  
Anhand der in Kapitel 2.3.1 aufgezeigten Daten lässt sich für die kommenden Jahre ein steigen-

der Marktanteil prognostizieren. Dieser Aufstieg wird dabei von mehreren Faktoren beeinflusst. 

Insbesondere die Etablierung im TV-Programm und die dadurch entstehende mediale Reichwei-

te ist ein Erfolgsfaktor. Durch diesen Schritt erlangt der eSport weitere Aufmerksamkeit durch 

die Öffentlichkeit und gelang in den Fokus der breiten Masse. In Ländern wie Südkorea sind 

Hintergrundberichte oder Spielübertragungen bereits in einigen Fernsehsendern etabliert (Esser 

et al. 2016, S. 10). Aus solchen Schritten und besonders aus der vorangetriebenen Vermark-

tung, generiert der eSport sein Potenzial. Anders als bei vielen klassischen Sportarten ergibt 

sich die Anhänger Basis durch ihren tendenziell erhöhten Anteil an jungen, männlichen und 

technikbegeisterten Konsumenten. Es besteht eine homogene Zielgruppe aus der sogenannten 

Generation Y. Diese Altersgruppe gilt zuweilen als kommerzkritisch und schwer durch Kommu-

nikationsinhalte zu erreichen. Daher könnte der eSport zur hauptsächlichen Kommunikations-

plattform werden, um zukünftig diese Personen zu erreichen (Bentlage 2017, o.S.). Unlängst 

haben auch deutsche Profisportvereine wie der VfL Wolfsburg, Schalke 04 oder im Ausland Pa-

ris Saint-Germain einen Einstieg in den Markt gewagt (Lange 2017, o.S.). Tim Reichert ist Leiter 

der eSport Abteilung bei Schalke 04 und erhofft sich neben einem zukünftigen rentablen Ge-

schäftsbereich, vor allem internationale Bekanntheit auf den eSport Großmärkten Asien und 

Nordamerika (Esser et al. 2016, S. 7f). Abzuwarten bleibt hierbei, inwiefern sich Strukturen oder 

Ligen besonders im Bereich Sportsimulation entwickeln. Überlegungen, beispielsweise eine 

FIFA-Liga parallel zu dem Spielplan der jeweiligen Traditionssportarten durchzuführen, wurde im 

Ausland bereits teilweise umgesetzt (Warman/Schutte 2017, S. 10). Weiterhin wird erwartet, 

dass durch neue Bezahlangebote bspw. Premium Content innerhalb der immer breiter werden-

den Fan Basis, in den folgenden Jahren Zuwächse generiert werden (Esser et al. 2016, S. 12). 

Im Bereich Consumer Hardware ist derzeit die VR-Technologie auf dem Vormarsch und könnte 

auch den Spielebereich revolutionieren. Im Vordergrund stehen die VR-Brillen und könnten pri-

mär den Fans ein intensiveres Spielerlebnis näherbringen (ebenda, S. 11). Dabei würde sich die 
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Technikaffinität der Community als Vorteil erweisen. Erste Aktionen, ein eSport Event durch die-

se Mechanik zu erweitern, wurden in diesem Jahr durchgeführt (Mittweg 2017, o.S.).  

Es bliebt spannend, zu beobachten, inwiefern sich der eSport in den nächsten Jahren weiter-

entwickelt. Die technologischen Erneuerungen und steigende professionalisierte Strukturen 

können dem eSport weitere Wachstumsimpulse geben. Der eSport ist durchgehend digitalisiert 

und liegt somit im Trend der Zeit. Zusätzlich bietet der Markt in der Zukunft den Heranwachsen-

den, welche in einem technologischen Umfeld aufwachsen, ein interessantes Betätigungsfeld. 

Dadurch kann ein kontinuierlicher Konsumentennachwuchs entstehen (Esser et al. 2016, S. 15). 

Jedoch ist nicht gesagt, dass die Etablierung in der breiten Masse der Bevölkerung und neue 

Trends wie die VR den erhofften Erfolg erbringen. Besonders die Situation der Nichtanerken-

nung als offizielle Sportart seitens des DOSB, könnte dem eSport in Deutschland bei einer Ex-

pansion Schwierigkeiten bereiten. Sollte eine Akzeptanz als offizielle Sportart durchgesetzt wer-

den, könnten dadurch bessere Bedingungen für die eSportler entstehen. Wie bereits dargelegt, 

könnte bspw. der Faktor eines Visums für eSportler, dem Markt, den Ligen und der Professiona-

lität der Spieler zum Wachstum verhelfen. Dadurch erhöht sich auch die Anhängerschaft und die 

damit zusammenhängende Reichweite. Die Zukunft sollte vor allem durch die Akteure des e-

Sports nachhaltig vorangetrieben werden, um die entstandene Euphorie nicht zu überreizen und 

die Werte des eSports zu erhalten (Esser et al. 2016, S. 15). 

2.4 Analyse zur Diskussion „eSport = Sport“ im Kont ext der Regularien des Deut-
schen Olympischen Sportbundes  
 

Anhand der in Kapitel 2.1.2 erwähnten sportlichen Aufnahmekriterien des DOSB sollte nun ab-

geschätzt werden, inwiefern die genannten Punkte auf die Merkmale des eSports zutreffen und 

welche Aspekte gegen eine Aufnahme sprechen. Rückwirkend auf das Kriterium der notwendi-

gen motorischen Aktivität sollte auf aktuelle Forschungsergebnisse des Sportwissenschaftlers 

Ingo Froböse der Deutschen Sporthochschule verwiesen werden. Dieser kam mit einem eigens 

dafür aufgestellten eSport Team zu dem Ergebnis, dass die Athleten während der Wettkämpfe 

unter anderem bis zu 400 Tastenschläge pro Minute ausführten und damit eine bessere Hand-

Augen-Koordination benötigen als Tennisspieler. Zudem werden in allen gängigen Videospielti-

teln beide Hände zum Steuern benutzt und daher zeitgleich unterschiedliche Hirnregionen an-

gesprochen. Durch das Nachlassen der Reaktionsfähigkeiten droht den meisten eSportlern 

schon mit Mitte 20 ein Karriereende, da die jüngere Konkurrenz durch noch bessere Reflexe ei-

nen entscheiden Vorteil hat. Die meisten Videospieltitel werden im Wettkampf als Team ausge-

tragen, welches unter hohen taktischen Ansprüchen große Spielübersicht und Intelligenz benö-
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tigt, um in Drucksituation optimal zu agieren. Die dadurch entstehenden psychischen Belastun-

gen wurden ebenfalls von Froböses Team untersucht, wodurch die Forscher zu dem Ergebnis 

kamen, dass die Herzfrequenz in manchen Situationen zwischen 160 und 180 Schlägen pro Mi-

nute liege. Zusätzlich zu dem hohen Puls schüttet der Körper ähnlich viel des Stresshormons 

Cortsiol aus wie ein Rennfahrer, so Froböse weiter (Schülz 2016, o.S.). Damit kann festgestellt 

werden, dass motorische Aktivitäten vorhanden sind und dass der eSport mit einigen klassi-

schen Sportarten wie bspw. dem Sportschießen vom Bewegungsumfang verglichen werden 

können.  

Derartige in den eSport-Wettkämpfen geforderte Leistungen hängen sowohl mit einem notwen-

digen Talent, als auch mit jahrelangem intensiven Training zusammen. Professionelle Teams, 

wie in dem Echtzeit-Strategiespiel Dota 2, trainieren am Tag im Schnitt acht Stunden, in denen 

diverse Spielzüge geübt und theoretisch nachbesprochen werden (Schütz 2016, o.S.; Dietrich 

2015, o.S.). Daher kann in diesem Fall von Athleten gesprochen werden, die durch intensives 

Training ihre Fähigkeiten für Wettkämpfe aus einem Selbstzweck heraus verbessern. Ergänzend 

zu diesem Punkt ein Zitat des BIU: „Der typische und ursprüngliche Zweck des Spiels, Zerstreu-

ung zu bereiten, ist beim eSports nebensächlich. Im Vordergrund steht die stetige Verbesserung 

des Spielers, die Optimierung der Leistung im Spiel und die Steigerung der körperlichen Leis-

tungsfähigkeiten, insbesondere hinsichtlich des visuomotorischen Zusammenspiels“ (BIU 2016, 

S. 4). Das bekräftigt die These, dass der eSport mittlerweile auf einer professionellen Ebene 

steht und sich von der allgemeinen Gaming Szene abhebt, wie dies auch in anderen Sportarten 

erkennen zu ist. Dennoch mangelt es an vielen Stellen trotz der wachsenden Professionalisie-

rung noch an den richtigen Maßnahmen. Insbesondere bei den Themen Ernährung und Rege-

neration entspricht das Vorgehen nicht dem eines Leistungssportlers (Schülz 2016, o.S.). Die 

ausgewogene und nähstoffreiche Ernährung fördert die Leistungsfähigkeit von Sportlern nach-

weislich (Schek 2014, S. 1). Dennoch ist bisher nur bei den Spitzenteams von Ernährungsbera-

tern und Physiotherapeuten die Rede (Schilling 2016, o.S.). Bezogen auf das Kernelement 

‚Wettkampf‘, der dritten Forderung des DOSB sollte erwähnt werden, dass beim eSport sowohl 

Online- als auch Präsenzwettkämpfe existieren. Letztere sind dem klassischen Sport vom Ablauf 

her am ähnlichsten. Im gegenwärtigen Zeitraum werden bereits die Qualifikationsrunden über 

einen Onlinemodus erspielt, um dann Vorort die finalen Runden über ein lokales Netzwerk aus-

zuspielen (Breuer 2009, S. 2). Festzuhalten ist, dass es im eSport einen bestehenden Wett-

kampfmodus mit festen Regeln und Chancengleichheit gibt. In vielen Videospielen steht jedem 

Spieler nach einer bestimmten Spielzeit die gleiche Chance zu, sein Spiel individuell zu gestal-
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ten. In den letzten Jahren haben diverse Videospielpublisher, also Verleger der Spiele, in be-

stimmten Videospielen Mikrotransaktionselemente implementiert (Zeit Online 2017b, o.S.). 

Dadurch besteht für den Spieler die Möglichkeit, nach dem Erwerb der Software noch zusätzli-

che im Spiel verfügbare Inhalte durch Bezahlung schneller oder exklusiv freizuschalten. Damit 

wäre eine Chancengleichheit nichtig, jedoch existieren bei offiziellen Wettkämpfen z.B. die der 

ESL, bestimmte Regularien, die Verstöße durch Disqualifikation bestrafen und auf Fairplay plä-

dieren (ESL 2016, S. 3). Diese Regeln beinhalten auch, dass alle Spieler im Vorfeld den glei-

chen Zugriff auf Inhalte des jeweiligen Spieles haben. Wie sich die eSportler im Endeffekt aus-

rüsten, bliebt ihnen überlassen. Dennoch sind besonders die ethischen Werte in den sehr be-

liebten Ego-Shootern, wie der jährlich erscheinenden Call of Duty Reihe oder der Counter Strike 

Serie, durch das gezielte Eliminieren des Gegenspielers fragwürdig. Der DOSB betont in seinem 

dritten Aufnahmepunkt besonders die Einhaltung der ethischen Werte. Ferner widerspricht sich 

dieser Punkt mit einigen Videospielen, weil in der weiteren Ausführung auf die Ablehnung als 

Mitglied bei „Konkurrenzhandlungen [...] die eine [...] simulierte Körperverletzung bei Einhaltung 

der gesetzten Regeln beinhaltet“ (DOSB 2017b, o.S.) hingewiesen wird. Somit würde in diesem 

Punkt, trotz der vorhandenen Regeln und des Wettkampfmodus, eine Eingliederung aufgrund 

der Ethik für einige Spielegenres scheitern. Jedoch gibt es in einigen Kontaktsportarten wie dem 

American Football keine explizite Regel, die tatsächliche Körperverletzungen des Gegenspielers 

fordert. Allerdings kommt es bei vielen Tacklings zu Handlungen bei denen vom Sportler eine 

Verletzung des Kontrahenten in Kauf genommen wird. Auch im Profiboxen kommt es durch die 

Ausführung des Wettkampfes zu teilweise starken körperlichen Verletzungen und bleibenden 

Schäden (Unterharnscheidt 2017, o.S.). Damit stehen die oftmals nachhaltigen Schäden von 

versehentlichen Körperverletzungen den simulierten Tötungen in einigen Videospielwettkämpfen 

gegenüber. Damit lassen sich weiterhin Diskussionsgrundlagen und Überschneidungen des e-

Sports im Verhältnis zum klassischen Sport finden. Es gab in der Vergangenheit darüber hinaus 

Ausnahmen bei der Akzeptanz als offizielle Sportart bspw. beim Motorsport (Kühl 2016a, o.S.). 

Darüber hinaus weisen diverse akzeptierte Sportarten Unstimmigkeiten zu den Aufnahmeregula-

rien des DOSB auf, z.B. die Ethik innerhalb der Kampfsportarten.   

Zusammenfassend sollte aufgezeigt werden, dass es bei einer Aufnahme von eSport an zwei 

Punkten von Seiten des DOSB Einwände geben könnte. Zum einen das Fehlen von eindeutigen 

motorischen Aktivitäten und zum anderen der Verstoß gegen Richtlinien der ethischen Werte. 

Die Kritikpunkte sind nachvollziehbar und berufen sich nicht nur auf die sportlichen Bedingun-

gen, sondern auch auf eine nicht vorhandene eindeutige Vereins- und Verbandsstruktur im 
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deutschen eSport, welche effektiv agieren kann (Schlößer-Vila 2016, o.S.). Ein professioneller 

Aufbau ist essenziell, damit die Regularien besonders im Fall der Dopingnorm eingehalten wer-

den können. Laut der Aufnahmeordnung des DOSB sind in §4 die organisatorischen Vorausset-

zungen geregelt. Dieser Paragraph fordert für eine Aufnahme eine Mitgliedschaft in mindestens 

acht der 16 Landessportbünden sowie eine Mindestmitgliederzahl von 10.000 Personen (DOSB 

2014, S. 3). Um diese Forderungen umsetzten zu können, müsste ein als Verein anerkannter 

Spitzenverband im eSport existieren. Es besteht bereits mit dem eSVD ein deutscher eSport-

Verband, welcher zum Zeitpunkt dieser Arbeit jedoch nicht offiziell als Verein bestätigt wurde 

(Ebhart 2017, o.S.). Weiterhin wurde Ende November 2017 der eSport-Bund Deutschland 

(ESBD) in Frankfurt unter anderem von der ESL gegründet (Wagner 2017, o.S.). Es bleibt ab-

zuwarten inwiefern potenzielle Kompetenzstreitigkeiten umgangen werden können. In einem In-

terview mit dem Videospielmagazin Gamestar gab Verbandspräsident Hans Jagnow an, dass 

kein Bezug zu den bisherigen Interessenvertretungen im eSport außerhalb der Partnerschaft mit 

dem BIU besteht (Elsner 2017, o.S.). Da die Rechte der einzelnen Spiele bei den Entwicklern 

selber liegen und diese Tatsache eine Kontrolle durch einen Verband erschwert, kam es in der 

Vergangenheit zu Komplikationen (Schlößer-Vila 2016, o.S). Die Spiele, die im eSport einge-

setzt werden, wurden in erster Linie von Unternehmen entwickelt, um einen unternehmerischen 

Gewinn zu erzielen. Dadurch zeigen sich bei einer möglichen Nutzung seitens der Vereine Prob-

lematiken für eine gemeinnützige Vereinsstruktur, wenn für den Spielbetrieb Sublizenzen erwor-

ben werden müssen. Besonders die Gemeinnützigkeit und Jugendarbeit ist im deutschen 

Sportwesen bedeutend und lässt sich auch in der Aufnahmeordnung des DOSB wiederfinden 

(DOSB 2014, S. 3). Ein weiteres Hindernis ist ein Richterspruch aus dem Jahr 2005, der im 

Endeffekt besagt, dass Computerspielen rechtlich gesehen kein Sport ist und der eSport mo-

mentan nicht den exakten rechtlichen Status besitzt wie bspw. der Motorsport (Ballhaus et al. 

2017, S. 22).  

Unlängst bestätigt auch die Bundesregierung ihr Interesse an der Thematik eSport durch Debat-

ten im Bundestag, die Aufnahme von eSport in die Wahlprogramme einiger Parteien oder die 

Präsenz der Bundeskanzlerin bei der ‚Gamescom 2017‘ (Schulke 2017, o.S.). Ein Entgegen-

kommen aus politischer Sicht könnte dem deutschen eSport bei seiner Etablierung und der Ver-

besserung des hauptsächlich negativen Images der Videospiele (vgl. Kap. 2.2.2) helfen. Diverse 

Länder wie Südkorea, Russland oder Großbritannien haben eSport bereits als Sport anerkannt 

(Banse 2016, o.S.). Damit ist offenkundig, dass auch in Deutschland weiter darüber verhandelt 

wird. Eine Akzeptanz in Deutschland würde dem eSport besonders im Amateurbereich durch ei-
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ne Förderungswürdigkeit des Staates zu Gute kommen. Somit kann im Rahmen der Gemein-

nützigkeit, auch unabhängig von Sponsoren und großen Ligen, in einem Vereinswesen profes-

sionell gespielt werden. Hierfür müsste nur die rechtliche Frage geklärt werden, ob die Spiele 

der Entwickler in einem gemeinnützigen Verein genutzt werden dürfen. Dies würde durch eine 

wachsende Popularität, vermehrte Anerkennung der Spieler und Talentförderung, den Besitzern 

der Rechte bspw. durch ein positiveres Image ein Vorteil im Videospielmarkt verschaffen. Im 

Kontext betrachtet würde eine Aufnahme des eSports in den Mitgliederkreis des DOSB das 

Wachstum durch bessere Rahmenbedingungen beschleunigen (BIU 2016, S. 3).  

Die Diskussion um die Plausibilität einer Aufnahme von eSport in Deutschland soll nicht der Mit-

telpunkt dieser Arbeit werden. Dennoch zeigt eine Auseinandersetzung mit der Thematik wie 

unschlüssig sich die Beteiligten sind und dass die Thematik in naher Zukunft noch einigen Ge-

sprächsstoff bieten wird. Sollte eine Einigung in der Bundesrepublik erzielt werden, wird sich 

dennoch die oberste Instanz, der IOC, mit dem Thema auseinander setzten müssen. Besonders 

die prekäre Situation der ethischen Werte und die Berücksichtigung der Regeln durch feste 

Strukturen, wird dabei möglicherweise als Widerspruch einer Eingliederung in den olympischen 

Kanon zu Stande kommen (Eberhardt 2017, o.S.). IOC Präsident Thomas Bach hat hinlänglich 

betont, dass bei einer Regulierung der beschriebenen Probleme über Olympische Spiele mit 

eSport nachgedacht werden kann (Leng 2017, o.S.). Dafür müsste jedoch zu allererst ein funkti-

onierender Weltverband mit ausreichend Mitgliedsstaaten existieren. Dennoch sollte erwähnt 

werden, dass bei ausreichender Beteiligung diverser Nationen, auf eine deutsche Anwesenheit 

seitens des IOCs verzichtet werden kann. Die Aufnahme des eSports in den Dachverband des 

deutschen Sportwesens hängt nicht mit der generellen Implementierung von eSport bei den 

Olympischen Spielen zusammen.  

3. Die Olympischen Spiele  
 

Nachdem im letzten Abschnitt das Themengebiet des eSport näher beleuchtet wurde, soll dem 

Leser in diesem Kapitel die Thematik der Olympischen Spiele dargelegt werden. Elementar für 

dieses Vorhaben ist die geschichtliche Einführung der Olympischen Spiele im ersten Abschnitt. 

Im Anschluss handelt die Thematik von dessen Entwicklung in der Neuzeit zu einer SGV. Die 

Olympische Bewegung wird dabei durch seine besondere Stellung für diese Arbeit separat be-

handelt.  
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3.1  Einführung in die Thematik Olympische Spiele 
 

Wie bereits erläutert, wird sich im folgenden Kap. mit grundlegenden Inhalten der Olympischen 

Spiele beschäftigt. Neben den einführenden Begriffen im ersten Teil umfasst der darauffolgende 

Abschnitt die Antiken Olympischen Spiele. Anschließend werden die Olympischen Spiele der 

Neuzeit beleuchtet. In diesem Bereich geht es vor allem um die geschichtlichen Ursprünge, de-

ren Entwicklung und den aktuellen Stand. Darauffolgend wird der Begriff der Sportgroßveran-

staltung definiert, um die Aspekte für die heutige Popularität der Olympischen Spiele zu begrün-

den. Dieser Teil wurde bewusst von Part 3.1.3 abgegrenzt, um die entscheidenden Gründe für 

das stetige Wachstum der Spiele zu geben, welche zuvor nur grundlegend in Form von Zahlen 

belegt wurden.  

3.1.1 Erläuterung der grundlegenden Begrifflichkeit en   
 

Im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch sind heutzutage mehrere Begrifflichkeiten der 

Olympischen Spiele im Umlauf. Neben der bekannten Begrifflichkeit der Olympischen Spiele, 

existieren weitere Ausdrücke wie Olympiade, Olympische Bewegung, Olympia oder schlicht 

Olymp. Die folgenden Zeilen sollen einen Einstig darstellen und die Hintergründe erklären. 

Am südlichen Festland Griechenlands liegt die Halbinsel Peloponnes mit seinen historisch be-

deutenden Orten Sparta, Tripoli, Korinth und Olympia. Letzteres galt in der Antike als Heili-

genstätte für die griechischen Götter Zeus und Hera. Daher wurden an diesem heiligen Ort, 

hauptsächlich zu Ehren dieser, die Olympischen Spiele der Antike ins Leben gerufen. Da die 

Götter laut der Mythologie auf dem Berg Olymp lebten (Brockhaus 1996, S. 680), liegt hier mut-

maßlich die Namensgebung des Ortes Olympia gegründet. Des Weiteren besteht nach Ansicht 

der heutigen Forschung die Theorie, dass die Spiele zu Ehren der Götter, in Zeiten von andau-

ernden Kriegen unter den Stadtstaaten zu Friedensbewegungen führen sollten (Olympisches 

Museum Bildung und Kultur 2013a, S. 3). Eine weitere Bezeichnung, die bezüglich der Olympi-

schen Spiele häufig benutzt wird, ist die sogenannte Olympiade. Fälschlicherweise werden 

heutzutage im allgemeinen Sprachgebrauch mit diesem Begriff primär die Olympischen Spiele 

bezeichnet (vgl. Duden 2017b, o.S.). Jedoch umschreibt das Wort ursprünglich die vier Jahre 

andauernde Periode zwischen den einzelnen Spielen. Der Zeitraum der Zyklen bildete die 

Grundlage für die Zeitrechnung im antiken Griechenland (Schnabel/Thieß 1993b, S. 609). Es 

wurde also nicht in Jahren sondern in Olympiaden gerechnet (Olympisches Museum Bildung 

und Kultur 2013a, S. 3). Dieses Vorgehen für die Olympischen Spiele wurde für die Neuzeit 

übernommen. In der Olympischen Charta, der zusammengefassten Gesetzesregelung des IOC, 

wird unter Regel 6 kommuniziert: „Eine Olympiade ist ein Zeitraum von vier aufeinanderfolgen-
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den Kalenderjahren, der am 1. Januar des ersten Jahres beginnt und am 31. Dezember des 

vierten Jahres endet.“ (Vedder/Lämmer 2014, S. 13). Die Sommerspiele 2008 fanden im Rah-

men der 29ten Olympiade statt. Die Zeitspanne ist dabei unabhängig von der Austragung der 

Turniere (ebenda, S. 13). Abschließend sollte erstmals auf den Begriff der Olympischen Bewe-

gung eingegangen werden, welcher eng mit dem Olympismus zusammenhängt, auf welchen im 

weiteren Verlauf der Arbeit in Kap. 3.2 detaillierter eingegangen wird. In der Olympischen Charta 

ist in der ersten Regel festgelegt, dass all jene Mitglieder der Olympischen Bewegung sind, die 

sich von den Bestimmungen leiten lassen. Weiterhin heißt es im Text: „Das Ziel der Olympi-

schen Bewegung ist es, zur Schaffung einer friedlichen und besseren Welt beizutragen, indem 

die Jugend durch Sport, der im Einklang mit dem Olympismus und dessen Werten ausgeübt 

wird, erzogen wird.“ (ebenda, S. 9). Dadurch wird deutlich, dass eine Förderung der Jugendli-

chen durch den Sport im Vordergrund steht und sich auf eine Olympische Erziehung beruft, wel-

che die Eigenschaften des Olympismus vermitteln soll. Die Basis der Olympischen Bewegung 

bilden dabei das IOC, die verschiedenen Nationalen Olympischen Komitees und die internatio-

nalen Sportverbände der jeweiligen Sportarten (Olympisches Museum Bildung und Kultur 

2013c, S. 8). Die Olympische Bewegung fand ihren Uhrsprung im Rahmen der Olympischen 

Spiele der Neuzeit, welche durch die Idee seines Begründers Baron Pierre Coubertin Ende des 

20. Jahrhunderts ins Leben gerufen wurde. Es lässt sich erkennen, dass sich die Bezeichnung 

‚Olympisch‘ in verschiedenen Formen und Ausführungen im Sprachgebrauch zu finden ist und 

ihr alle unterschiedliche Bedeutungen zuteilwerden. Teilweise ergeben sich die Bezeichnungen 

aus einem Unwissen heraus, sodass beispielsweise in dem Titel dieser Arbeit von dem Begriff 

‚Olympia‘ statt von den ‚Olympischen Spielen‘ gesprochen wird. Das Kapitel sollte einen kurzen 

Einblick in den Umfang der Thematik geben, welche in den folgenden Abschnitten detaillierter 

untersucht wird.  

3.1.2 Olympischen Spiele der Antike 
 

Um die historische Bedeutung der Olympischen Spiele zu verstehen, sollte ein Blick auf den Be-

ginn der Spiele geworfen werden. Wie bereits erwähnt, haben die Olympischen Spiele im helle-

nischen Griechenland der Antike ihren Ursprung. Durch schriftliche Belege in Form von einer 

Siegerliste wurde belegt, dass 776 v. Chr. erstmalig die Olympischen Spiele aus religiösen 

Gründen abgehalten wurden (Olympisches Museum Bildung und Kultur 2013a, S. 3). Mytholo-

gisch ist die Ursache etwas abstrakter. Forscher entnahmen aus Überlieferungen, dass der 

Halbgott Herakles die Olympischen Spiele zu Ehren seines Vaters Zeus an dessen Heiligenstät-

te abgehalten hat (Wiechers/Aufmkolk 2017, o.S.). Im Rahmen der damaligen politischen Lage 
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liegt jedoch die Tatsache nahe, das die Olympischen Spiele ausgerichtete wurden, um die di-

versen Stadtstaaten, welche im häufigen Konflikt zueinander standen, für den Zeitraum der 

Festspiele zu versöhnen (Olympisches Museum Bildung und Kultur 2013a, S. 3). Laut Tröger ist 

es unbestritten, dass sich die Olympischen Wettkämpfe zu einem bedeutenden Kultur- und 

Sportereignis entwickelten. Diese Tatsache kann an dem Umstand der gegenwertigen Zeitrech-

nung in Olympiaden festgemacht werden (Tröger 2006, S. 69). 

Zu Beginn bestanden die Spiele ausschließlich aus einem Stadionlauf über knapp 192 Metern. 

Erst später wurden weitere Sportarten ergänzt. Der erste olympische Fünfkampf beinhaltete 

Ringen, Laufen, Weitsprung sowie Speer- und Diskuswurf (Wiechers/Aufmkolk 2017, o.S). 

Durch den Erfolg der Festspiele in Olympia (Olympische Spiele), entstehen im 5 Jahrhundert v. 

Chr. die Panhellenischen Spiele in Korinth (Isthmische Spiele), Delphi (Pythische Spiele) und 

Nemea (Nemeische Spiele). All diese Turniere fanden im Zyklus einer stets vier Jahre andau-

ernden Olympiade statt (vgl. Kap. 3.1.1). So finden beispielsweise in Delphi im dritten Jahr der 

Olympiade die Pythischen Spiele zu Ehren Apollons statt. Neben der Verehrung ihrer Götter, 

bekamen die Panhellenischen Spiele, wie ursprünglich das einzelne Festspiel in Olympia, die 

Besonderheit, dass durch dessen Existenz die Verbundenheit unter den Staatstaaten gefördert 

wurde. Vor den Wettkämpfen wurden Boten entsandt, um durch das Ausrufen des Olympischen 

Friedens auf einen Verzicht von kriegerischen Handlungen zu verweisen, damit sowohl den 

Sportlern, als auch Gästen eine gefahrlose Hin- und Rückreise ermöglichen werden konnte. 

Durch Verbundenheit in Kultur und Religion strömten jährlich tausende Zuschauer in die Sport-

stätten der Heiligtümer (Olympisches Museum Bildung und Kultur 2013a, S. 3f). Der Sport hatte 

im antiken Griechenland einen hohen Stellenwert, denn nur wer sich körperlich ertüchtig kann 

geistigen Fortschritt erlangen. Die Teilnahme an den Spielen war begrenzt. Es durften nur freie 

griechische Männer teilnehmen. Erst im späteren Verlauf wurden die Richtlinien angepasst 

bspw. wurde es gestattet Wettläufe für Mädchen auszurichten (ebenda, S. 7). Andere Quellen 

berichten, dass zu Beginn nur junge Männer aus Athen als Athleten zugelassen wurden (Wie-

chers/Aufmkolk 2017, o.S.). Die zugelassenen Sportler konnten im Vorfeld individuell trainieren, 

bevor sie vier Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele nach Elis, in der Nähe von Olympia 

reisten, um sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Wer gewissenhaft trainiert hatte und 

das nötige Potenzial erwies, wurde, nachdem er einen Eid zur Achtung der Regeln und des fai-

ren Wettkampfverhaltens geleistet hatte, nach Olympia geschickt (Olympisches Museum Bil-

dung und Kultur 2013a, S. 7). Demzufolge ergibt sich die Vermutung, dass sich besonders junge 

Sportler aus reichen Familien dem Auswahlverfahren stellten, da arme Bürger sich diesen lan-

gen Zeitraum ohne Einkommen nicht leisten konnten. Dennoch waren die Belohnungen für den 
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Sieg eines Wettkampfes lukrativ (Wiechers/Aufmkolk 2017, o.S). Neben dem obligatorischen 

Laubkranz, der in Olympia aus den Zweigen eines wilden Olivenbaums bestand, bekam der 

Sieger bis zu seinem Tod diverse Sonderrechte (Olympisches Museum Bildung und Kultur 

2013a, S. 12) wie beispielsweise Nahrung oder Steuerfreiheit (Schulz 2016, o.S.; Wie-

chers/Aufmkolk 2017, o.S.). Besonders wichtig war der erlangte Ruhm. Dieser Versprach dem 

siegreichen Athleten, sich unter anderem ein Denkmal zu errichten oder ein Gedicht auf seinen 

Triumph anfertigen zu lassen, um sich über die Grenzen Olympias hinaus bekannt zu machen 

(Olympisches Museum Bildung und Kultur 2013a, S. 12). Dadurch galt im Umkehrschluss, dass 

nur der erste Platz von Bedeutung ist. Das spätere Motto der Olympischen Spiele der Neuzeit 

‚Dabei sein ist alles‘ hatte dabei vermutlich nur wenig Wert. Auch gingen die Teilnehmer, trotz 

der für damalige Verhältnisse professionellen Betreuung durch Trainer und Mediziner, ein hohes 

gesundheitliches Risiko ein. Todesfälle waren nicht unüblich und besonders bei Disziplinen wie 

dem Boxen kam es zu schlimmen Entstellungen (Arndt 2012, o.S.). Doch der Sieg bedeute 

Ruhm und so gingen viele junge Menschen die Gefahr ein. Trotz der abschreckenden Maßnah-

men gegen Betrug, bspw. durch Peitschenhiebe oder Geldbußen mit öffentlicher Erniedrigung 

(Olympisches Museum Bildung und Kultur 2013a, S. 11), wurde im Laufe der Zeit häufiger be-

trogen (Wiechers/Aufmkolk 2017, o.S.). Während die Spiele zur Erstaustragung lediglich einen 

Tag andauerten, wurde das Wettkampfprogramm später auf fünf bis zu sechs Tage ausgedehnt 

(Schnabel/Thieß 1993b, S. 608).  

Durch Manipulation und den Einfluss der römischen Kultur verloren die Spiele im 4. Jahrhundert 

n. Chr. an Bedeutung. Mit der Verbreitung des Christlichen Glaubens galten die Olympischen 

Spiele zu Ehren Zeus, eines hellenischen Gottes, als heidnischer Kult und wurden somit im Jahr 

393 n. Chr. von Kaiser Theodosius I. verboten. Zwar wurden die Festspiele in einigen Provinzen 

noch bis in das 6. Jahrhundert n. Chr. fortgeführt, jedoch verlor die Heiligenstätte Olympia stark 

an Bedeutung und versank, durch Erdbeben zerstört, unter Erde und Geröll (Olympisches Mu-

seum Bildung und Kultur 2013a, S. 14). 

3.1.3 Ursprung, grundlegende Entwicklung und gegenw ärtiger Stand der Olympi-
schen Spiele der Neuzeit 
 

Das Wissen über die sportlichen Wettkämpfe der Antike bleibt durch Aufzeichnungen und 

Schriftstücke über die Jahrhunderte bestehen. Historiker berichten von den Besonderheiten und 

Mythen der Festspiele, jedoch ließen sich die Kultstätten nicht mehr auffinden. Erst der engli-

sche Wissenschaftler Richard Chandler entdeckte 1776 die Überreste des Zeustempels im anti-

ken Olympia (Kreuzpainter 2012, S. 99). Es dauerte bis ins 19. Jahrhundert, als zwischen 1875 
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und 1881 deutsche Archäologen um Ernst Curtius die Ruinen des ehemaligen Heiligtums unter 

großem öffentlichen Interesse freilegten (Wiechers 2017, o.S.; Schulz 2016, o.S.).  

Zu diesem Zeitpunkt studierte der französische Baron Pierre de Coubertin in seiner Geburtsstadt 

Paris Kunst, Jura und Philologie. Durch sein Interesse für Pädagogik und dem Wunsch Privat-

lehrer zu werden, reiste er häufig nach England um die Vorgehensweisen an den dortigen Schu-

len zu analysieren (Wiechers 2017, o.S.). Beeindruckt von der Sporterziehung erkannte er, dass 

der Sportkonsum einen positiven Einfluss auf die Menschen hat. Durch diese Erkenntnis und 

den Entdeckungen in Griechenland, kam Coubertin auf die Idee, die Olympischen Spiele wie-

derzubeleben, um junge Menschen des gesamten Globus durch Sport zueinander zu bringen 

(Wiechers/Aufmkolk 2017, o.S.). Schon im Jahr 1888 gründete er deshalb das ‚Komitee zur 

Verbreitung der Leibesübungen‘. Die offizielle Olympische Bewegung hatte 1894 in Paris ihren 

Ursprung, als der Franzose internationale Athletikverbände zum ‚Kongress für die Wiederbele-

bung der Olympischen Spiele‘ einlud. Am 23. Juni des Jahres beschloss die Versammlung die 

Wiederaufnahme der Spiele und gründete dafür das IOC (Wiechers 2017, o.S.). Der Initiator 

Coubertin wird dabei erster Generalsekretär des Komitees, welches sich das Ziel setzte, die ers-

ten Olympischen Spiele der Neuzeit im Geburtsland der Wettkämpfe auszurichten. Das IOC be-

stimmt fortan, welche Sportarten olympisch werden. Bereits im April 1896 in Athen konnten die 

Olympischen Spiele der Neuzeit in die Realität umgesetzt werden. Diese Wettkämpfe ähnelten 

stark ihrer historischen Vorlage, so wurden bspw. einige Spiele im geschichtsträchtigen Pana-

thinaikon ausgerichtet und der Olympische Frieden wurde erstmals seit den antiken Festspielen 

wieder ausgerufen. Pierre de Coubertin war es wichtig, dass die Olympischen Spiele ohne jegli-

chen religiösen Hintergrund stattfinden. Außerdem berief er sich darauf, dass die Austragung-

sorte der Wettkämpfe jeder Olympiade geändert werden. Dadurch wurden im Laufe der Zeit 

zahlreiche große Metropolen Gastgeber der Spiele (Olympisches Museum Bildung und Kultur 

2013b, S. 5f). Mit einer Ausrichtung von Olympischen Spielen darf der jeweilige Ort als Olympia-

stadt bezeichnet werden (Duden 2017c, o.S.). Der letzte Punkt beinhaltete, dass die neuzeitli-

chen Olympischen Spiele von längerer Dauer als die des antiken Griechenland sein sollen. Be-

trugen die Festspiele zu Ehren der hellenischen Götter damals höchstens sechs Tage (Schna-

bel/Thieß 1993b, S. 608), so dauern die Olympischen Spiele der Neuzeit heutzutage bis zu 16 

Tage an (Olympisches Museum Bildung und Kultur 2013b, S. 6). Damit wurden drei Kernele-

mente zu dem antiken Vorbild abgeändert. Die vermutliche Grundidee der Olympischen Spiele 

der Antike wurde jedoch übernommen. Sie sollten vor allem unpolitisch sein und durch das Zu-

sammentreffen der jungen Sportler aus den verschiedensten Nationen für Toleranz und ein bes-

seres Miteinander unter den Staaten sorgen. Dabei galt das von Coubertin ausgerufene Motto 
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‚All sports, all nations’ (Wiechers 2017, o.S.). Neben dem Körper sollten durch die Wettkämpfe 

auch der Geist gefordert und gefördert werden (Kreuzpainter 2012, S. 100). Bei der ersten Um-

setzung der Olympischen Spiele der Neuzeit im April 1896 erschienen insgesamt 311 Athleten 

aus 13 verschiedenen Ländern (Schnabel/Thieß 1993c, S. 611). Nachdem sich anfänglich Erfolg 

und Misserfolg bei den Austragungen ereigneten, waren die Olympischen Spiele in London 

1908 mit 2000 Teilnehmern ein großer Triumph für die Vision Coubertins (Tröger 2006, S. 77; 

Swaddling 2004, S. 178). Im Jahr 1912 in Stockholm waren erstmals alle Kontinente durch 

Sportler vertreten.  

Frauen war es anfangs verboten an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Diverse absurde 

Vorurteile, wie der Verlust der Fruchtbarkeit durch Leistungssport, wurden als falscher Vorwand 

genutzt, um das weibliche Geschlecht auszugrenzen. Doch schon 1900 bei den Olympischen 

Spielen in Paris wurde es Frauen gestattet in den Disziplinen Golf und Tennis um den Sieg zu 

spielen (Olympisches Museum Bildung und Kultur 2013b, S. 6f; Kreuzpainter 2012, o.S.). Wäh-

rend der Neuauflage der Olympischen Spiele in Athen 2004 waren knapp 40% der Sportler 

weiblich (Olympisches Museum Bildung und Kultur 2013b, S.6f). Es mag im heutigen Kontext 

verwunderlich sein, denn die Unterscheidung in Sommer- und Winterspielen bestand nicht von 

Anfang an. Im ursprünglichen Konzept hatten Coubertin und seine Kollegen Sportdisziplinen des 

Wintersports nicht beachtet. Während der Sommerspiele der vierten Olympiade, 1908 in Lon-

don, wurde erstmals mit dem Eislaufen eine Wintersportart eingeführt. In den 1920er Jahren fei-

erten die Olympischen Winterspiele offiziell ihre Premiere, als sich im französischen Chamonix 

Sportler sechs Disziplinen, unter anderem dem Waffenlauf, dem Wettkampf stellten (Olympi-

sches Museum Bildung und Kultur 2013b, S. 12). Bis 1992 wurden sowohl die Sommer als auch 

die Winterspiele im gleichen Jahr einer Olympiade ausgetragen. Anschließend werden sie bis 

heute im Abstand von zwei Jahren veranstaltet (ebenda, S. 3; Kreuzpainter 2012, S. 111).  

 
Pierre de Coubertins Vision wurde wiederholt auf die Probe gestellt. Trotz des Statements, dass 

die Spiele unpolitischer Natur seien, blieben vor allem die Olympischen Spiele 1936 in Berlin in 

Erinnerung. Die Instrumentalisierung der Spiele durch die Nationalsozialisten sollte die Umstän-

de im Deutschen Reich verschleiern. Auch die zweiten Olympischen Sommerspiele auf deut-

schem Boden 1972 waren negativ geprägt. Es geschah eine Tragödie als es unter den israeli-

schen Sportlern zu einer tödlichen Geiselnahme durch palästinische Terroristen kam. Auch die 

gegenseitigen Teilnahmeboykotte der Vereinigten Staaten von Amerika und Russland in den 

1980er Jahren, losgetreten durch politische Interessen, beeinträchtigten die Spiele (Gülden-

pfennig 2008, o.S.). Seit der Jahrtausendwende nahm der Skandal um gedopte Athleten einen 
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ungewollten Lauf. Vor allem die 1999 gegründete World Anti-Doping Agency deckte im folgen-

den Verlauf weitreichende Dopingnetzwerke auf. In Athen 2004 wurden viele Sportler im Laufe 

der Wettkämpfe des Missbrauchs von Leistungssteigernden Substanzen bezichtigt und teilweise 

nachträglich gesperrt (Blickle et al. 2016, o.S.; Lenk 2007, S. 16). Ein vorläufiger Höhepunkt 

wurde mit dem Skandal um das vermeintliche Staatsdoping Russlands geschaffen. Besonders 

das Vorgehen des IOC blieb dabei zweifelhaft (Heck 2017, o.S.). Die Thematik wirft nicht nur ein 

schlechtes Bild auf den Sport, sondern auch auf dessen globalen Veranstalter, den IOC (Sie-

mens 2017, o.S.).  

Trotz aller Vorkommnisse, angefangen bei zwei verheerenden Weltkriegen, außenpolitischen 

Konflikten während des Kalten Krieges, Korruption und dem Doping, entstand um das Lebens-

werk des französischen Barons de Coubertin seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eine der po-

pulärsten Sportveranstaltungen der Welt, die beispielsweise 2012 in London nach Schätzungen 

ungefähr 4,8 Milliarden Menschen erreichte (Olympisches Museum Bildung und Kultur 2013b, S. 

3). Mit 206 verschiedenen Nationen (Wölker 2016, o.S.) wiesen die Sommerspiele 2016 in Rio 

de Janeiro mehr Teilnehmerstaaten auf als anerkannte Länder der Vereinten Nationen existie-

ren. Mittlerweile dürfen auch Heimatvertriebene mit der Olympischen Flagge an den Spielen 

teilnehmen. Dem IOC ist es wichtig sich mit den Flüchtlingen zu solidarisieren (Zeit Online 2016, 

o.S.).  

Aus einem, durch den Neurologen Sir Ludwig Guttmann, ausgerichtetem Turnier unter dem 

Namen ‚Stoke Mandeville Games‘, für Kriegsversehrte mit Lähmungen, entwickelten sich ab 

1960 die Paralympischen Spiele (Zeyringer 2016, S. 554) Seit 2012 müssen die Bewerberstädte 

um die Olympischen Spiele ebenfalls den Wettkampf für behinderte Athleten austragen. Darüber 

hinaus existieren unter der Schirmherrschaft des IOC zusätzlich noch die ‚Deaflympics‘ für Ge-

hörlose sowie die ‚Sepcial Olympics‘ für geistig Behinderte oder Personen mit Mehrfachbehinde-

rung (Kreuzpainter 2012, S. 111f). Außerdem werden seit 2000 die ‚World Games’ für Sportar-

ten, die nicht bei den jeweiligen Sommer- oder Winterspielen im Wettkampf-Programm beinhal-

tet sind, ausgetragen (Zeyringer 2016, S. 556). So haben sich neben den klassischen Olympi-

schen Spielen, diverse andere Turniere im Lauf der Zeit entwickelt, um Menschen mit einem 

Handicap die Möglichkeit zu geben, sich sportlich international zu messen. Besonders die vom 

Internationalen Paralympischen Komitee ausgerichteten Spiele haben eine mediale Präsenz er-

reicht (ebenda, S. 555) und beispielsweise durch ihre preiswerte Ticketing Politik bei den Spie-

len 2016 in Brasilien mehr Besucher in den Stadien empfangen als die Olympischen Sommer-

spiele des Landes (DW 2016, o.S.). Die Vielfältigkeit der Olympischen Spiele wird durch Integra-

tion und den Behindertensport dargestellt. Aus all diesem geht hervor, dass im Endeffekt jeder 
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Beteiligte gleichwertig ist, fern ab welches Handicap er besitzen sollte. Alle Teilnehmer sind 

Menschen, die nach der Version von Pierre de Coubertin, zu einem friedlichen Sportturnier zu-

sammenkommen. 

3.2 Entwicklung der Olympischen Spiele der Neuzeit zu einer Sportgroßveranstal-
tung 
 

Im Titel dieser Arbeit wird bereits eine SGV erwähnt. Im folgenden Kapitel wird diese Begrifflich-

keit erläutert und Bezug auf die Entwicklung der Olympischen Spiele zu einer populären Veran-

staltung genommen. Außerdem wird auf eine mögliche Olympische Krise hingewiesen, um den 

derzeitigen Standpunkt des IOC zu analysieren. Diese Thematiken werden in Kap. 3.2 beleuch-

tet.  

3.2.1 Definition Sportgroßveranstaltung  
 

Ähnlich der Definition von Sport zeigt sich dies auch an dem Begriff SGV. Eine einheitliche Be-

griffserklärung existiert nach Jürgen Schwank nicht. Dennoch lassen sich verschiedene Indikato-

ren finden. Den wortverwandten englischen Begriff ‚Event‘ beschreibt Schwank wie folgt: 

„Events werden als außergewöhnliche und nicht alltägliche Veranstaltungen bezeichnet“ 

(Schwark 2012, S. 317). Das Wirtschaftslexikon Gabler wirft die These auf, der Begriff „Veran-

staltung bezeichnet ein organisiertes, zweckbestimmtes, zeitlich begrenztes Ereignis, an dem 

eine Gruppe von Menschen vor Ort und/oder über Medien teilnimmt.“ (Rück o.J, o.S.). Sportver-

anstaltungen oder Sportevents sind demzufolge zeitlich begrenzte Ausrichtungen mit sportlichen 

Inhalten, welche sich dabei bewusst von der Alltagswirklichkeit unterscheiden. Unternehmeri-

sche Aspekte sollten aus der Sicht des Sportmanagements dabei gezielt angesteuert werden 

bspw. in Form einer hochwertigen Vermarktung durch Sponsorenimplementierung. Wie in der 

Bezeichnung bereits beinhaltet, muss die SGV eine bestimmte Größe vorweisen, um sich ab-

grenzen zu können. Das Bundesministerium für Umwelt gibt in einem Leitfaden für umwelt-

freundliche Sportgroßveranstaltungen an, dass diese 10.000 Zuschauern oder 5000 Teilnehmer 

pro Tag benötigen um der Veranstaltung das Prädikat ‚Groß’ zuzuschreiben (Schmied et al. 

2007, S. 12).  

Beispiele für SGV sind die Olympischen Spiele, sowohl im Sommer als auch im Winter. Diverse 

Events im Fußball, angefangen bei den weltweit populärsten wie der Welt- und Europameister-

schaft aber auch der Ligaalltag im deutschen Profifußball, erfüllen mit Zuschauerschnitten von 

41.515 Besuchern in der Saison 2016/2017 (Deutscher Fußball-Bund 2017, o.S.) die herausge-

arbeiteten Kriterien einer SGV. Auch eSport Events, die neben den vollen Stadien tausende Zu-
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schauer über die Medien erreichen, zählen nach der Veranstaltungsdefinition Gablers, sofern 

die als Sport anerkannt sind, als SGV. 

So ereignisreich und besonders diese Art der Events auch sind, so regen Diskussionen um des-

sen Nachhaltigkeit die Gemüter der Beteiligten an. Der ausgeübte Sport wirkt sich positiv auf die 

Menschen aus. Er fördert neben der Gesundheit, die Lebensfreude und vermittelt Werte bspw. 

Toleranz. Dennoch liegt eine Herausforderung für die Veranstaltungen von heute vor. Diese be-

steht darin, ökonomische, ökologische und soziale Aspekte bei der Planung zu berücksichtigen 

und dessen Zukunftsfähigkeit zu prüfen (BMU 2016, S. 2). Zum Beispiel sollte eine neue Sport-

anlage, die für eine Veranstaltung errichtet werden soll, auch in Zukunft die Umwelt nicht unnötig 

belasten und der Gemeinde keine übermäßigen Folgekosten generieren.  

3.2.2 Die Olympische Entwicklung zu einer der bedeu teten Sportgroßveranstal-
tung der Welt 
 

Im Rahmen der erworbenen Kriterien soll herausgefunden werden ob es sich bei den Olympi-

schen Spielen um eine SGV handelt und welche Faktoren und Innovationen die Wettkämpfe im 

Laufe ihre Entwicklung begleitet haben. Bei der Erstveranstaltung der Olympischen Spiele der 

Neuzeit wurden 43 Wettbewerbe durchgeführt (Kreuzpainter 2012, S. 105). Im Jahr 2004 lag die 

Zahl während der Olympischen Sommerspiele in Athen bei 301 (Tröger 2006, S. 95). Die Zu-

schauersumme der Erstaustragung im Jahr 1896 liegt bei geschätzten 312.000 Besuchern (Pi-

colin o.J., o.S.). Bei einer Dauer von zehn Tagen würde dies bedeuten, dass im Schnitt 31.200 

Menschen an jedem Tag Vorort waren. Eine weitere Quelle beschreibt, dass am letzten Veran-

staltungstag das Stadion mit 60.000 Personen gefüllt war (WDR 2016, o.S.). Mit den Erkennt-

nissen aus dem vorherigen Kapitel lässt sich erkennen, dass anhand der Zuschauerzahlen und 

der Außergewöhnlichkeit des Events von einer SGV gesprochen werden darf. Dennoch waren 

mit 311 teilnehmenden Sportlern (Schnabel/Thieß 1993c, S. 611) nicht genug Athleten am Ver-

anstaltungsort. Im 21. Jahrhundert haben sich diese Werte deutlich gewandelt. So wurden in 

Athen bei den Olympischen Spielen 2004, 10.500 Sportler aus 202 Nationen gemeldet, welche 

in 301 Wettbewerben gegeneinander antraten. Dies wurde von knapp 3,9 Milliarden Menschen 

über das Fernsehen mitverfolgt (Olympic o.J.b., S. 1f.).  

Diese Quantitäten legen offen, dass die Spiele in ihrem Umfang stark gewachsen sind. Die 

Olympischen Spiele sind mehr geworden als ein ursprünglich geplantes Zusammentreffen von 

Sportlern verschiedener ethnischer Herkunft. Dafür gibt es mehrere Gründe, die im Folgenden 

analysiert werden sollen, was verdeutlicht, wie die Olympischen Spiele der Neuzeit zu einer der-

art zuschauerreichen SGV geworden sind. Ein entscheidender Faktor war vermutlich die Prä-
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sentation der Veranstaltungen. Coubertin wollte die Olympischen Spiele im Rahmen der Ästhetik 

emotional aufladen (Tröger 2006, S. 90). Er „kombiniert eine Mischung unterschiedlichster Wer-

te sowie normativer Erziehungsziele und garniert sie mit systematisch eingesetzten, verkaufs-

fördernden Marketingelementen, die ihre Attraktivität erhöhen sollen.“ (Büch/Emrich 2013, S. 

11). Seine modernen Absichten der Olympischen Bewegung verband Coubertin mit den mythi-

schen Überlieferungen der Olympischen Spiele der Antike (Tröger 2006, S. 90f.). Die Verant-

wortlichen des Olympischen Museums benennen das Olympische Symbol aus den fünf farbigen 

Ringen als ein Kernelement der Olympischen Identität. Hinzu kommen das Olympische Feuer 

mit dem obligatorischen Fackellauf, das Motto und der Eid der Athleten (Olympisches Museum 

Bildung und Kultur 2013c, S. 4f.). Während letzteres, sowie die Olympische Flagge 1920 im bel-

gischen Antwerpen eingeführt wurden (Olympic, o.J.a, o.S.), hatte die Idee des Fackellaufs erst 

1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin ihren Ursprung (Sportschau 2016, o.S.). Mit der 

Verbindung der altertümlichen Vorbilder und den zeremoniellen Eigenschaften erschuf sich der 

IOC eine eigene Identität und damit ein Alleinstellungsmerkmal. Dieses, im englischen auch 

Unique Selling Proposition genannt, grenzte die Olympischen Spiele gezielt von Konkurrenzver-

anstaltungen ab (Tröger 2006, S. 93). Aber nicht nur die Ausprägungen in der Findungsphase 

der Olympischen Spiele erwiesen sich als entscheidender Faktor für das Wachstum. Die ange-

stiegene Popularität hing eng mit dem technologischen Fortschritt zusammen. Ein Kernelement 

war dabei die Modernisierung der Transportmittel (Olympisches Museum Bildung und Kultur 

2013b, S. 20). Zum Ende des 19. Jahrhunderts war es für einen Amateur besonders schwer, zu 

einem Wettkampf zu reisen. Für die aufwendige Unternehmung musste sowohl Zeit als auch 

Geld investiert werden. Als 1956 die Olympischen Spiele im australischen Melbourne stattfan-

den reiste ein großer Anteil der Athleten mit dem Flugzeug an. Das Transportmittel war durch 

den geringen Zeitaufwand deutlich effizienter als die Reise mit Schiff und Zug und ermöglichte 

es einer größeren Zahl an Besuchern und Sportlern den Olympischen Spielen beizuwohnen. 

Durch das Aufkommen des öffentlichen Luftverkehrs kam den Olympischen Spielen ein techno-

logischer Meilenstein zu Gute (ebenda, S. 20). Neben diesem erwies sich mit der Weiterentwick-

lung der Medien, auch ein weiterer Fortschritt im 20. Jahrhunderts, als Indikator für die Verbrei-

tung der Olympischen Bewegung. Bereits 1936 wurden in Berlin erstmals einige Ausschnitte, 

über die damals neue Technik des Fernsehens, übertragen. Bei den Olympischen Winterspielen 

1956 in Italien wurde der erste Versuch unternommen die Wettkämpfe per Direktübertragung 

auszustrahlen. Bei den darauffolgenden Sommerspielen 1960 konnte ganz Europa über Fern-

sehgeräte die Ausstrahlung mitverfolgen. Durch die Weiterleitung des Signals über Satelliten 

konnte 1964 in Tokio bereits global mit wenigen Sekunden Unterschied ein Bild erzeugt werden. 
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Ebenfalls nur vier Jahre darauf, wurde im französischen Grenoble während der Winterspiele die 

Premiere der Übertragung in Farbe gefeiert (ebenda, S. 21). Diese Umstände verdeutlichen, 

dass der IOC stets die neusten Technologien nutzte um der Olympischen Bewegung mehr Be-

kanntheit zu verschaffen. Auch gegenwärtig werden neue Innovationen durch eine umfangrei-

che Vernetzung der Informationstechnik unterstützt. Die Sieger der Veranstaltung können bspw. 

durch hochwertige Zeitlupen und Messgeräte wie unter anderem im Hundertmeterlauf, noch 

eindeutiger ermittelt werden (Jüngling 2012, o.S.; Olympisches Museum Bildung und Kultur 

2013b, S. 21). 

Ein Grund für die weiterhin angestiegene Popularität ist möglicherweise der Verzicht auf den 

Amateurparagraphen. Entschieden wurde dies auf dem IOC Kongress in Baden-Baden 1981. 

Durch den Entschluss war es bei den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajevo erstmals er-

laubt, dass neben den Amateuren auch Profisportler teilnehmen durften (Olympisches Museum 

Bildung und Kultur 2013b, S. 7). Bis zu diesem Wettkampf im Winter 1984 durften die Teilneh-

mer nicht mehr als z.B. die Übernahme der Fahrtkosten als Aufwandsentschädigung für ihre 

Teilnahme erwarten. Der Sport hatte sich jedoch im Vergleich zu den Zeiten der Gründung des 

IOC und der Festlegung des Amateurparagraphen deutlich gewandelt. Die Konkurrenzdichte 

und der damit verbundene erhöhte zeitliche und materielle Aufwand für das Ausüben eines Leis-

tungssportes wuchsen mit der Zeit extrem an (Krakow 2012, o.S.). Die weltbesten Athleten wa-

ren keine Amateursportler mehr. Um den drohenden Attraktivitätsverlust zu mindern, öffnete sich 

der IOC der Kommerzialisierung (Michalek 2011, o.S.). Dies begann schon bei den Olympischen 

Spielen 1972, als eine Beteiligung des IOC an den Erlösen aus dem Rechteverkauf beschlossen 

wurde (Tröger 2006, S. 93). Die von den Sendern anschließend erworbenen Übertragungsrech-

te, generieren dem IOC heutzutage circa 50% der Einnahmen (Olympisches Museum Bildung 

und Kultur 2013b, S. 21). Diese Gewinne ergänzten die zuvor schon veräußerten Nutzungsrech-

te von Olympischen Symbolen, meist in Form von Merchandisingartikeln, wie anfangs Briefmar-

ken (Olympisches Museum 2007, S. 8; Tröger 2006, S. 93; Kreuzpainter 2012, S. 109). Insge-

samt setzen sich die heutigen Gewinne zum Großteil aus der TV-Vermarktung und Sponsorin-

gerlösen zusammen (Becker 2016, o.S.). Mithilfe der Eigenvermarktung, die in der Olympischen 

Charta festgehalten wurde, konnte der IOC sich seine Wettkämpfe und Regeln selbst gestalten. 

In Rio de Janeiro 2016 erlangte die Regel 40 §3 großes Aufsehen. Diese besagt, dass kein Teil-

nehmer „seine Person, seinen Namen, sein Bild oder seine sportliche Leistung für Werbezwecke 

während der Olympischen Spiele einsetzen [darf; Anm. d. Verf.], außer dies wurde vom IOC ge-

nehmigt.“ (DOSB 2016, S. 4). Das Bundeskartell-Amt hatte unlängst eine Untersuchung ange-

setzt, um den Vorfall auf einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht zu untersuchen (Sport-
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Informations-Dienst 2017, o.S.). Das Vorgehen des Veranstalters ermöglicht ein besseres An-

gebot für die Hauptsponsoren, welche dadurch weniger Konkurrenz zu den Sponsoren der ein-

zelnen Sportler haben. Zwischen 2013 und 2016 zahlten globale Unternehmen wie Visa, Coca-

Cola oder Bridgestone jeweils mindestens 100 Millionen US Dollar, um sich als ‚Worldwide 

Olympic Partner‘ betiteln zu können (Becker 2016, o.S.).  

Die Olympische Bewegung profitierte von seiner einzigartigen Ästhetik, einer besseren Logistik 

und höheren Erreichbarkeit durch den weltweit zunehmenden Luftverkehr. Außerdem von einer 

Weiterentwicklung der Medien und der damit einhergehenden steigenden Präsenz in der Welt. 

Hinzu kamen in den 1980er Jahren optimalere wirtschaftliche Bedingungen und Strategien des 

Managements. Diese begünstigten das Wachstum der Olympischen Spiele und erschufen eine 

der wichtigsten Sportgroßveranstaltung der Welt. Dies soll nach Wunsch des IOC zukünftig so 

bleiben. Bei genauerer Betrachtung der Agenda 2020 fällt ins Auge, dass sowohl ein eigener 

Fernsehkanal eingeführt wird, als auch eine Veränderung von einem sportbezogenen- zu einem 

eventbasierten Ablauf vollzogen wird (Olympic o.J.c, o.S.). Dies zeigt, dass sich der IOC der Zu-

kunft stellt und daran orientiert plant.  

3.2.3 Die gegenwärtige Olympische Krise 
 

Wie bereits in Kap. 3.1.3 erwähnt, wurde Coubertins Version stets von negativen Einflüssen be-

gleitet. Unangenehme Begleitumstände wie Krisen oder Kriege beeinträchtigten die Olympi-

schen Spiele. Sie sind zu einer Tradition geworden, was bedeutet, dass alle zwei Jahre ein gro-

ßes Ereignis stattfindet. Enorme Einnahmen und große Zuschauerzahlen erfreuen den IOC. 

Trotz allem nimmt die Begeisterung, ein Gastgeberland zu werden, bei den einzelnen Nationen 

ab. Ein Attraktivitätsschwund hat die Olympischen Spiele erfasst, Illegale Geldgeschäfte und de-

saströses Vorgehen gegen Dopingverstöße fallen abermals ins Gewicht (Kistner 2017, o.S.). Al-

lein in der Leichtathletik wurden in den letzten Jahren zahlreiche Athleten durch den Missbrauch 

von verbotenen Substanzen gesperrt (Lenk 2007, S. 16). Ein Bild von betrügerischen Teilneh-

mern schadet dem Image einer jeden Veranstaltung. Dazu kommen die Sorgen der Bevölkerung 

vor den hohen Austragungskosten. Die wirtschaftliche Krise Griechenlands ist nicht allein auf die 

Olympischen Spiele 2004 zurück zu führen, dennoch hat die kostspielige Ausrichtung die öko-

nomische Lage des Landes nicht verbessert. Es gibt jedoch auch positive Beispiele, wie die 

Entwicklung Barcelonas nach den Sommerspielen 1992. Die Nachhaltigkeits-Aspekte der Olym-

pischen Spiele wirken bis in die Gegenwart. Das Olympische Dorf wurde, ähnlich wie in Mün-

chen, 1972 als Wohnraum effizient genutzt. Die Sportanlagen sind weiterhin im Betrieb und die 

Infrastruktur wurde entscheidend verbessert. (Otte 2012, o.S.) Die katalanische Hauptstadt wur-
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de zu einem Touristenmagnet und bereichert damit die Region. Neben der spanischen Metropo-

le profitiert Tokio wirtschaftlich und Seoul durch soziale Nachwirkungen von der Ausrichtung der 

Olympischen Spiele. Dem gegenüber stehen Montreal, Sydney oder das bereits genannte 

Athen. Die Sportstätten kosteten zwischen ein und zwei Milliarden Dollar mehr als geplant, was 

im Umkehrschluss der Steuerzahler begleichen musste. Immense Bau- und Erhaltungskosten 

schmälern das Image der Olympischen Spiele (Stalinski 2015, o.S.). Diesen Aspekten stehen 

auch Vorteile, wie die Verbesserung der Infrastruktur, gegenüber. Die Ausgaben sorgen den-

noch bei der Bevölkerung eines möglichen Austragungslandes für Unmut und Protest. Nicht zu-

letzt wurde die Bewerbung für die Olympischen Spiele 2024 durch einen Hamburger Volksent-

scheid abgelehnt (Zeit Online 2015, o.S.). Die Doppelvergabe der Olympischen Spiele 2024 an 

Paris und vier Jahre später an Los Angeles wird für den IOC teuer, da deutliche erhöhte Zu-

schüsse an die Ausrichterstätte vergeben werden. Den Verantwortlichen blieb keine andere 

Wahl. Möglicherweise aus Angst vor finanziellen Engpässen gab es keine weiteren Bewerber. 

Das IOC musste handeln, neben den zuletzt schwerwiegenden Korruptionsvorwürfen und Do-

pingskandalen durfte das Image der Olympischen Spiele nicht noch stärker in Mitleidenschaft 

gezogen werden. So wurden beide Städte zu den Gewinnern erklärt und erhalten Subventionen 

in Milliardenhöhe. Einnahmen für den IOC sind durch die bereits erwähnten Vermarktungserlö-

se, zum Beispiel durch 10 Milliarden Dollar aus TV-Verträgen seit 2013 (Stand 2017) zu erwar-

ten (Fritsch 2017, o.S.). Des Weiteren bemüht sich der IOC zukünftig für mehr Transparenz in-

nerhalb des Systems zu stehen (Mantell 2014, S. 1). Genau diese wird in Zeiten von Skandalen 

notwendig sein, um die Glaubwürdigkeit der Verantwortlichen wieder zu festigen. Im Rahmen 

der Agenda 2020 wurde sich daher zur Aufgabe gesetzt, auf Nachhaltigkeit und den Einsatz von 

nicht gedopten Athleten zu achten (Olympic o.J.c, o.S.). Dennoch befindet sich das IOC in einer 

Krise, welche sich maßgeblich auf das Image des Weltverbandes ausgewirkt hat (Mantell 2014, 

S. 1). Öffentlichkeitswirksame Innovationen wären in diesem Fall ratsam. Durchaus denkbar, 

dass eine Aktion wie die Implementierung von eSport bei den Olympischen Spielen, bei der ge-

nerell sehr kritischen Generation Y (Bentlage 2016, o.S.), die zu den Hauptnutzern des eSports 

gilt, zu einer positiven Wahrnehmung führen könnte.  

3.3 Philosophie und Werte der Olympischen Bewegung im Kontext zum eSport 
 

Die Olympische Bewegung wurde bereits einige Male erwähnt, da diese für die Entwicklung der 

Olympischen Spiele immer von großer Bedeutung war. Elementare Bedeutung hatte dabei der 

von Pierre de Coubertin ausgerufene Olympismus. Im folgenden Kap. sollen daher die bisher 

angeschnittenen Fakten zusammengefasst werden, um mit diesen Erkenntnissen eine geeigne-
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te Grundlage für den Abschnitt 3.3.2 zu schaffen, in welchem erstmalig die Thematiken eSport 

und Olympische Spiele in einen Zusammenhang gebracht werden.  

3.3.1 Olympismus und dessen Bewegung 
 

Bereits der Passus 2.3.2 erwähnt den Ursprung der Olympischen Bewegung und des Olympis-

mus. Der französische Baron Pierre de Coubertin, inspiriert von Zeitgenossen aus England, war 

sich bewusst, dass sportliche Aktivitäten Jugendliche körperlich voranbringen und deren Menta-

lität positiv fördern. Da seine Lehrmethoden im Schulsystem nicht auf Anerkennung stießen, 

verbreitete er sie erfolgreich über das Modell der Olympischen Spiele. Die sogenannte Erzie-

hung durch den Sport findet in diesem Zeitraum ihren Ursprung (Olympische Museum Bildung 

und Kultur 2013c, S. 4). Diese beläuft sich dabei auf eine Wertevermittlung, die nach dem Vor-

bild der Olympischen Idee vollzogen wird (DOSB o.J., o.S.). Dabei haben sich drei olympische 

Werte herausgebildet: Höchstleistung, Freundschaft und Respekt. Jene Eigenschaften sollen für 

die jungen Athleten sowohl auf dem Platz, als auch in deren weiteren Leben, ein Ideal sein. Der 

erste Wert steht dafür, mit vollem Einsatz nach seinen Zielen zu streben, um das eigene Poten-

zial optimal auszuschöpfen. Hierbei darf unter dem Einsatz von physiologischen und psycholo-

gischen Aspekten kein Vergleich zu den Konkurrenten gezogen werden, wodurch der Punkt 

‚Respekt‘ einsetzt. Beachtung von ethischen Grundsätzen und Einhaltung des fairen Umgangs 

sind ein oberstes Gebot, was auch die Freundschaft und den Respekt zueinander fördert. Pri-

mär wichtig ist bei diesem Punkt, durch ein gegenseitiges Verständnis ein besseres Zusammen-

leben der verschiedenen Nationen auf der Welt zu bewirken. Trotz kultureller Unterschiede kön-

nen die Sportler Freundschaften schließen und in besseren Beziehungen zu ihren Mitstreitern 

stehen (Olympische Museum Bildung und Kultur 2013c, S. 3f.). Die drei Werte lassen sich in der 

Olympischen Charta wiederfinden und gelten als grundlegende Prinzipien des Olympismus, 

welcher nach dem gegenwertigen Verständnis des Olympischen Museums folgendermaßen be-

schrieben wird: „eine Lebensphilosophie, in welcher der Sport im Dienste der Menschheit steht. 

Diese Philosophie beruht auf den Wechselwirkungen zwischen den Leistungen von Körper, Wil-

le und Geist. Der Olympismus kommt in Aktionen zum Ausdruck, die Sport, Kultur und Erzie-

hung vereinen.“ (ebenda, S. 3). Demnach ist eine sportliche Erziehung, die ein maßgeblicher 

Aspekt des Völkerverständnisses im Kontext der Olympischen Spiele ist, die Basis. Die dabei 

gelebten Werte werden zusätzlich durch weitere Elemente wie z.B. dem Olympischen Symbol, 

bestehend aus den fünf Ringen, welche für die fünf Kontinente stehen, gefestigt. Damit wurde 

die Olympische Identität geschaffen, welche die Einzigartigkeit (vgl. Kap. 3.2.2) dieser SGV her-
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vorhebt, den Olympismus stabilisiert und ihm einen Ausdruck verleiht (Olympische Museum Bil-

dung und Kultur 2013c, S. 4).   

Die Verbreitung all dieser Elemente liegt der Olympischen Bewegung zu Grunde, an dessen 

Spitze der IOC steht. Dieser Vorsatz war und ist eine Herausforderung mit hohem Anspruch. Die 

Aufrechterhaltung der Tradition und der Ausrichtung der Spiele erweist sich unter Betrachtung 

der Krisen aus Kap. 3.1.5, als anspruchsvolle Aufgabe (Tröger 2006, S. 83). Tröger erkennt in 

dem Wirken der Verbände vielmehr „Eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität [...]“ 

(ebenda, S. 83). John Hoberman geht einen Schritt weiter und bescheinigt der Olympischen 

Bewegung einen notwendigen Wandel. In seiner Ursprungsidee ist der Olympismus, mit dem 

Glauben, eine weltverändernde Institution zu sein, gewachsen. Mittlerweile haben sich die As-

pekte verschoben. Primär notwendig wäre es für den IOC und seine Mitakteure, nicht zu einem 

Teil der Unterhaltungsbranche zu verkommen, sondern eine höhere Ebene zu erschließen. Da-

mit ist gemeint, den an den Olympischen Spielen versammelten Menschen ihre Werte und Idea-

le zu reflektieren, um sie dadurch im besten Fall zu einem positiven Umdenken zu bewegen. 

Notwendig sollte dafür ein skandalfreies Umfeld sein (Hoberman 2006, S. 15f.). Eine umfassend 

agierende Anti-Doping-Agentur (ebenda, S. 15) und ein transparentes Auftreten (Mantell 2014, 

S. 1) sollten die Glaubwürdigkeit rehabilitieren.  

3.3.2 Zusammenhänge und Konfliktfelder des Olympism us und eSports  
 

Der Olympische Gedanke, die Olympische Idee, oder der Olympismus, sind Bezeichnungen für 

den gleichen Inhalt (Schnabel/Thieß 1993d, S.607f.). Hinter all diesen Begrifflichkeiten steckt 

das Ziel den Globus friedlich zu vereinen. Die Jugend und deren Erziehung spielt eine aus-

schlaggebende Rolle, hier knüpft bereits der eSport an. Ein eSportler ist bekanntlich durch nach-

lassende Reflexe (vgl. Kap. 2.4) mit Mitte 20 zu alt, um seinem Sport nachzugehen. Hinter ihm 

liegt eine jahrelange Karriere als Athlet. Neben den jungen Wettkämpfern sind die Fans zu 76% 

zwischen 10 und 35 Jahren (Jans 2017, o.S.). Aus dem Abschnitt 2.3.2 ging bereits hervor, dass 

die Zuschauer der eSport Veranstaltungen überwiegend im jungen Alter sind. Damit sind die 

eSportler und deren Anhänger im ungefähren Alter wie die Olympischen Athleten. Dadurch lässt 

sich ein Fixpunkt zwischen den Olympischen Spielen und dem eSport schließen, da der Olym-

pismus im Ursprung auf diese Personen ausgerichtet ist. Insbesondere im Sinne der Erziehung 

durch den Sport werden die Absichten des IOC in die Richtung der Jugendarbeit bestärkt (vgl. 

Kap. 3.3.1). Jedoch werden bestimmte Olympische Werte im elektronischen Wettkampf bisher 

wenig verfolgt. In jeder Videospielreihe besteht die Gefahr, im Rahmen eines Onlinespiels auf 

sogenannte ‚Hacker‘ zu treffen, welche durch eine Veränderung der Software zusätzliche Fertig-
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keiten oder Ähnliches erhalten. Je unauffälliger die Spielmanipulation programmiert ist, desto 

größer ist der entstehende Vorteil. Ein Spieler der bspw. in einer Partie von LoL gänzlich von 

gegnerischen Angriffen verschont bleibt, fällt schneller auf, als jemand der einen Charakter 

steuert der eine 30% schnellere Regeneration besitzt. Auch die Einnahme von leistungsstei-

gernden Substanzen hat sich auf professioneller Ebene durchaus als gewinnbringend erwiesen 

(Kühl 2015, o.S.). Demnach müssen Faktoren wie das Fairplay stärker im eSport eingeführt und 

überwacht werden, um den Prinzipien des Sportes gerecht zu werden. Die Verantwortlichen der 

eSport-Branche gehen bereits gegen Regelwidrigkeiten wie Doping, Wett- oder Softwarebetrug 

vor, allerdings sind diese nicht vergleichbar mit den kostenintensiven Vorgehensweisen aus dem 

traditionellen Sport (Zeit Online 2017b, o.S.). 

Andererseits ist das erfolgreiche Zusammenspielen von teambasierten Onlinespielen im eSport 

essentiell. Optimale Absprache und persönlicher Umgang mit den Mitspielern, ist ähnlich ent-

scheidend wie Strategie oder Taktik. Um den Aspekt der Kommunikation in Gruppen zu fördern, 

bot zuletzt auch ein norwegisches Gymnasium eSport als Wahlfach an. Die Skandinavische 

Schule hat neben dem erfolgreichen Agieren der Klassenkameraden im Spiel untereinander, 

den Anspruch, das strategische Denken der Schüler durch Computerspiele zu fördern (Baur-

mann 2017, o.S.). Aus einer anderen Sichtweise wird mit diesen Maßnahmen auch eine gewis-

se Nachwuchsarbeit betrieben, was vor allem für mögliche Vereine und Verbände attraktiv wer-

den könnte. In Deutschland scheinen derartige Vorgänge unter den gesellschaftlichen Aspekten 

kaum vorstellbar. Zu gewaltig lasten die Vorurteile von ‚Ballerspielen‘ auf dem eSport. Ableger 

wie Counter Strike im Lehrplan würden in der Bundesrepublik auf Gegenstimmen treffen (Lange 

2016, o.S.). Blut und Explosionen widersprechen den Ansichten der Friedensbewegung der 

Olympischen Spiele. Dr. Thomas Bach äußerte sich diesbezüglich kritisch, denn wie sich bereits 

im Laufe dieser Arbeit herausgestellt hat, werden die Olympischen Werte nicht mit Gewalt und 

Tötungen übereinstimmen können (Leng 2017, o.S.). Der IOC Präsident ließ jedoch weiter ver-

lauten, dass Sportsimulationen ein anderes Thema seien. Solange der sportliche Charakter 

nachgewiesen würde, könnte über eine Annäherung nachgedacht werden. Vor allem die Mög-

lichkeit, dass eSport Begeisterte durch derartige Videospiele in den Kontakt zum realen Sport 

gebracht werden könnten, würde den Weltverband erfreuen (ebenda, o.S.). 

Wie bereits bei der Auseinandersetzung mit der Frage, ob eSport eine offizielle Sportart ist, gibt 

es auch hier sowohl Unstimmigkeiten als auch Gemeinsamkeiten zwischen dem Olympismus 

und eSport. Das Konfliktfeld der gewaltverherrlichenden Spiele wird unumgänglich sein, den-

noch hat der eSport den Vorteil, nicht nur aus einer einzigen Ausrichtung zu bestehen. Spieltitel 

wie FIFA passen in das Konzept des IOC, zumal mit den bei eSportlern populären Ablegern wie 
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Dota 2 oder LoL noch Chancen bestehen könnten. Bei den Echtzeitstrategie Spielen agieren die 

Teilnehmer vergleichbar wie im Schach, in welchem der Sinn ebenfalls darin besteht, den Geg-

ner im Spiel zu besiegen (Lange 2016, o.S.). Die bereits behandelte Diskussion, inwiefern reale 

Gewalt z.B. beim Boxen der fiktiven Gewalt in Videospielen gegenübergestellt werden kann (vgl. 

Kap. 2.4), bleibt gespalten. Dennoch agieren die großen eSport Veranstaltungen global und 

vereinen die jungen Menschen verschiedener Nationen, vergleichbar nach den Prinzipien des 

Olympismus im Rahmen eines Wettkampfes miteinander.   

4. Lösungsansatz bezüglich einer eSport Integration  bei Olympischen Spielen  
 

In diesem Kapitel werden die beiden Hauptaspekte dieser wissenschaftlichen Arbeit zusam-

mengefügt. Der erste Abschnitt bezieht sich auf diesen Aspekt und konzentriert sich auf ein Zwi-

schenfazit der bisherigen Erkenntnisse. Anschließend wird eine selbst durchgeführte Zuschau-

erumfrage zur potenziellen Zielgruppe gezeigt, um im Rahmen der noch unerforschten Thematik 

einen Überblick zu den Interessen der Befragten zu geben. Darauffolgend werden die Vor- und 

Nachteile für die eSport-Verantwortlichen und den IOC analysiert, um den Grundstein für die 

Handlungsempfehlung zu geben. In diesem Abschnitt soll ein möglicher Leitfaden für ein zukünf-

tiges Vorgehen entworfen werden. Abrunden wird das Kapitel eine Conclusio, dass sich auf den 

Titel dieser Arbeit bezieht und eine Stellungnahme zu dem genannten Widerspruch gibt. 

4.1 Ausgangslage eSport und Olympische Spiele 
 

Bevor in diesem Kapitel die Arbeit zu einem Abschluss gebracht wird, sollten die bisherigen Er-

kenntnisse kompakt zusammengetragen werden.  

Verweisend auf Kapitel 2 bleibt festzuhalten, dass der eSport nicht nur in Europa, sondern auch 

in Nordamerika und Asien auf dem Vormarsch ist. Jährlich werden bspw. bisherige Umsatz- o-

der Zuschauerzahlen um zweistellige Prozentanteile erhöht. Mittlerweile ist der eSport präsenter 

für die breite Masse der Bevölkerung, sprich dem Mainstream. TV Sender übertragen Magazine 

oder berichten live von Events (vgl. Kap. 2.3.3). Geldgeber investieren in eigene Teams. Auch 

international bekannte Fußballvereine, wie Paris Saint Germain oder Schalke 04 haben den 

Schritt bereits gewagt (vgl. Kap. 2.3.3). Das Thema, ob eSport eine offizielle Sportart ist oder 

werden kann, beschäftigt nicht nur den Deutschen Bundestag. Der fehlende offensichtliche mo-

torische Einsatz beim Ausführen der Wettkämpfe ist einer der Hauptdiskussionsgründe. In diver-

sen Ländern, wie Südkorea oder Großbritannien, ist dieser bereits als Sport anerkannt und in 

den Asien Spielen 2022 finden diese ihren Platz, wenn in verschiedenen Disziplinen Wettkämpfe 



 38

ausgetragen werden. In den nächsten Jahren wird ein weiteres Marktwachstum durch stetig 

steigende Vermarktungserlöse aufgrund neuer Sponsorenfelder erwartet. Weiterhin wachsen, 

bedingt durch die Zielgruppe des eSports, auch in den folgenden Jahren massenweise potenzi-

elle Konsumenten heran (vgl. Kap. 2.3.3).  

Es gibt jedoch auch eine Kehrseite der Thematik. Die allgemeine Aufbruchsstimmung wird von 

dem stets präsenten schlechten Image der Videospielszene gedämmt. Computerspiele fördern 

kriminelle Energie und beeinflussen Heranwachsende negativ. Dieses Bild existiert noch immer 

in den Köpfen vieler Menschen (vgl. Kap. 2.2.2). Neben der Debatte um die sportlichen Anforde-

rungen liegen Problematiken bezüglich der bisherigen Struktur des eSportes vor. Es mangelt an 

einem nicht kommerziellen Aufbau, sowohl Verbände als auch Vereine sind in einem Anfangs-

stadium, sodass in Deutschland seitens des DOSB noch keine Chance besteht, in naher Zukunft 

eine Aufnahme als anerkannte Sportart zu erwarten. Sollte es den eSport-Verantwortlichen ge-

lingen eine Gliederung, in welcher der finanzielle Ertrag der Förderung des Sportes untergeord-

net ist, zu kreieren und Faktoren wie Nachwuchsförderung und das Ehrenamt einzufassen, wür-

de eine Akzeptanz vereinfacht werden. Neben dem deutschen Organisationskomitee, verwies 

auch die Führungsriege des IOC darauf, die Vorgänge zu beobachten (vgl. Kap. 2.4). Für die 

Olympischen Spiele könnte eine Implementierung durchaus attraktiv sein. Der Weltverband be-

findet sich in einer Krise (vgl. Kap. 3.2.3), in welcher neue Impressionen angebracht wären. Eine 

stets wachsende Zielgruppe im jugendlichen Alter, welche bei herkömmlichen Werbeaktionen 

stets einen großen Streuverlust aufweist (Bentlage 2016, o.S.) könnte auch für die Sponsoren 

der Olympischen Spiele attraktiv sein. Daher stellt sich die Frage: Generiert der eSport in seiner 

derzeitigen Form bei einer Implementierung in die Olympischen Spiele überhaupt einen signifi-

kanten Unterschied?  

Um zumindest das Interesse der eSport-Enthusiasten an Olympischen Spielen festzustellen soll 

im folgenden Kapitel eine Umfrage erstellt werden.  

4.2 Erhebung zur Ermittlung der Zuschauernachfrage bei Olympischen Spielen 
innerhalb der potenziellen Zielgruppe  
 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit einer empirischen Erhebung zu der Zuschauernachfrage bei 

den Olympischen Spielen. Diese wird durchgeführt um im Rahmen des Lösungsansatzes zu 

ermitteln, ob sich eine Implementierung durch eine Nachfrage rentieren würde. Dabei wird das 

Vorhaben in zwei Abschnitte unterteilt. Zum einen die Methodik, welche unter anderem die Aus-

gangslage und das planvolle Vorgehen beschreibt und zum anderen die Auswertung der Ergeb-

nisse.  
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4.2.1 Methodik der Erhebung  
 

Im den folgenden Abschnitten wird die Methodik der Erhebung vorgestellt. Anfänglich steht die 

Auseinandersetzung mit der notwendigen Forschungsfrage im Mittelpunkt. Nach der Identifizie-

rung der Hypothese wird die optimale Erhebungsmethode untersucht, um abschließend den de-

taillierten Aufbau des Fragebogens aufzuzeigen.  

4.2.1.1 Forschungsfrage  
 

Im Rahmen des Kap. 4.2 soll eine Erhebung bezüglich der Zuschauernachfrage für die Olympi-

schen Spiele innerhalb der potenziellen Zielgruppe durchgeführt werden. Dafür sollen speziell 

junge Personen, die vermehrt innerhalb der prognostizierten Zielgruppe (vgl. Kap. 2.3.2) liegen, 

angesprochen werden. Dabei werden Menschen gesucht, denen der Begriff eSport vorzugswei-

se geläufig ist. Dieses Vorgehen wird an dieser Stelle durchgeführt, um die Vermutung der vo-

rangegangenen Kapitel, ob der eSport innerhalb des vermuteten Personenstamms einen Zu-

schaueranstieg bei den Olympischen Spielen ermöglichen könnte zu untersuchen. Die For-

schungsfrage beschäftigt sich primär mit Aspekten wie der bisherigen Meinung, sowie dem Inte-

resse der Befragten an der Thematik und inwiefern eine mögliche Implementierung von eSport 

bei den Beteiligten angenommen wird. Es soll nicht ermittelt werden, ob die Befragten ihre Mei-

nung zu den Olympischen Spielen durch eSport ändern könnten. Primär wird erfragt, ob sie sich 

eSport bei diesem Turnier anschauen würden. Es werden also mehre Faktoren beleuchtet, um 

daraus ableiten zu können inwiefern die Befragten ein solches Angebot annehmen würden. Bis-

her existiert erst eine repräsentative Erhebung des Computerverbandes ‚bitcom‘ zu Computer-

spielen und Olympischen Spielen (Tropf/Lutter 2017, o.S.). Jedoch beschränkte sich diese auf 

die gesamte Bevölkerung. Zwar wurden die sogenannten ‚Gamer‘ extrahiert, trotz allem benötigt 

diese Bachelorarbeit spezifischere empirische Daten im Bezug auf die Olympischen Spiele. Es 

soll die Nachfrage der Personen, denen der eSport bekannt ist, bei den Olympischen Spielen 

festgestellt werden. Dadurch kann der Mehrwert für den IOC durch eine potenziell sehr attraktive 

Bevölkerungsschicht ermessen werden.  

4.2.1.2 Erhebungsmethode  
 

Da im Rahmen dieser Ausarbeitung das Meinungsbild einer Personengruppe abgefragt werden 

soll, würde sich ein Experteninterview einzelner Fachleute voraussichtlich als zu spekulativ er-

weisen. Aus diesem Grund wird die durchgeführte Erhebung quantitativ statt qualitativ durchge-
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führt. Verbreitet wird die Umfrage ausschließlich über das Internet. Die hohe Fallzahl dieser Me-

thode erweist sich in diesem Fall als repräsentativ für die Forschungsfrage. Es wird ermöglicht 

eine große Anzahl von Personen die über einen großen Raum verteilt sind zu erreichen. Gleich-

zeitig erweist sich die Erhebung als kostengünstig und schnell durchführbar, da die Ergebnisse 

sofort gespeichert und dem Forschenden zur Auswertung übermittelt werden (Diekmann 2016, 

S. 522). Dennoch sollte eine meist niedrige Rücklaufquote bedacht werden. Des Weiteren muss 

beachtet werden, dass die Ergebnisse nicht von einer Beeinflussung durch Dritte gesichert sind. 

Die allgemeine Bevölkerung kann außerdem in der Regel nicht mit dem Umfeld der Internetnut-

zer gleichgesetzt werden und unterscheidet sich dort in einigen Merkmalen (ebenda, S. 521). 

Der Nachteil, der dadurch entsteht, dass nur Personen mit einem entsprechenden Zugang teil-

nehmen können, ist aufgrund der technologischen Zielgruppe nicht signifikant. Die Verbreitung 

soll insbesondere mit Hilfe von eSport-Foren vollzogen werden. Dabei wird versucht die Beteilig-

ten direkt anzusprechen. Die Rekrutierung sollte zusätzlich durch eine direkte Weiterleitung des 

Befragungsbogens von Absolventen an andere Interessierte erfolgen. Es handelt sich dabei um 

eine sowohl gezielte als auch ungezielte Teilnehmeransprache, da einerseits die Befragten di-

rekt die Einladung zu dem Fragebogen erhalten aber andererseits über eine Verlinkung in einem 

Forum oder einer Gruppe der sozialen Netzwerke auf diesen zugreifen können. Das For-

schungsziel besteht wie erwähnt darin, die potenzielle Zielgruppe des eSports anzusprechen. 

Daher sollte eine Sachkenntnis zu der Thematik erfragt werden um auszuschließen, dass die 

Nutzer des Fragebogens über kein Wissen zu der vorliegenden Angelegenheit verfügen.   

Der Befragungszeitraum beginnt am 27.11 und endet 13 Tage später. Die Dauer der Umfrage ist 

auf zwei Wochen angelegt. Damit sich der gesamte Prozess als wirksamer erweist, wird in der 

Beschreibung des Fragebogens auf ein Gewinnspiel verwiesen. Durch eine eindeutige Aus-

schreibung des zu gewinnenden Objektes, keinen vorliegenden Werbecharakter für eine Sache 

und der anschließenden ordnungsgemäßen Durchführung der Verlosung, ist das Vorgehen nicht 

unlauter Natur und verstößt nicht gegen deutsches Recht (Arlt, Nölte 2011, o.S.). Per Unique 

Resource Locator (URL) -Link wird der Teilnehmer zu dem Fragebogen weitergeleitet. Als Um-

fragetool dient der kostenlose Online-Dienst ‚Survio‘. Dieses Tool kam in Betracht, da es sich 

durch übersichtliche Bedienelemente auszeichnet. Kommerziell wird das Programm erst, wenn 

der Benutzer detailliertere Ergebnisse oder mehr als hundert Befragungen innerhalb eines Mo-

nats durchführen möchte. Da vom Startdatum Ende November bis zum ersten Dezember ein 

Monatswechsel erfolgt, werden die bis dato gewonnenen Ergebnisse nicht die Wertung der Per-

sonenbeschränkung fallen. Damit besteht die Möglichkeit, eine größere Menge zu erreichen.   
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4.2.1.3 Design der Erhebung   
 

Bei dem Design des Fragebogens wurden die Erkenntnisse des Studiums angewendet. Die ein-

zelnen Fragen sollten in ihrer Gestaltung nach dem ‚KISS Prinzip‘ gestellt werden. Der Aufbau 

soll entlang des Grundsatzes verständlich, einfach und trotzdem so präzise wie möglich sein 

(Terano 2008, S. 178). Des Weiteren wurden die Fragen vor ihrer Veröffentlichung noch einmal 

deutlich bezüglich des Sprachniveaus vereinfacht, um die bedachte junge Zielgruppe effektiver 

anzusprechen. Außerdem sollte angemerkt werden, dass als Vorlage ein Format von dem An-

bieter „Survio“ verwendet wurde. Komplexe Folge- und Ausschlussfragen sind in der kostenlo-

sen Grundversion nicht vorhanden, jedoch existieren verschiedene Arten der Befragung wie 

bspw. das semantische Differenzial. Da die Umfrage ausschließlich über das Internet durchge-

führt wird, wurde der gesamte Bogen auf einer Seite angezeigt. In dem Klappentext der Befra-

gung wird der Leser zuerst über den Zweck der Umfrage informiert und erhält die Absicherung, 

dass seine Daten vertraulich und nur im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit verwendet 

werden. Anschließend wird das bereits erwähnte Gewinnspiel vorgestellt, welches als Anreiz 

gelten soll und in Kombination mit der Bearbeitungszeit von weniger als drei Minuten dem Teil-

nehmer damit ein optimales Zeit-Nutzen-Verhältnis suggerieren soll. Der Frageumfang wurde 

bewusst niedrig gehalten, da die Abbruchrate mit fortschreitender Dauer steigt (Diekmann 2016, 

S. 529). Um allen Teilnehmern vor dem eigentlichen Beginn des Fragebogens eine Grundlage 

zu bieten die diese über die Thematik aufklärt, wurde zum Ende des Klappentextes die Begriffs-

definition des eSports nach Müller-Lietkov (Müller-Lietkov 2006, S.28ff.) eingearbeitet (vgl. Anl. 

1, S. 58).   

Bevor auf die einzelnen Fragen des Bogens eingegangen wird, sollten die drei essenziellen 

Hauptgütekriterien für eine optimale Erhebung erläutert werden. „Messungen sollten möglichst 

objektiv, zuverlässig und gültig sein.“ (Diekmann 2016, S. 247). Diese Eigenschaften sollten im 

Vorfeld für die Unternehmung passend sein, um präzise Daten mithilfe der Fragen zu generie-

ren. Das Messinstrument muss im Zuge der Objektivität unabhängige Ergebnisse erbringen. Ei-

ne Beeinflussung durch den Anwender darf die ergebenen Werte nicht beeinflussen und ver-

schiedene Situationsbedingungen sollten dabei keine Rolle spielen. Dies trifft auf die erdachten 

Fragen zu. Eine Manipulation durch den Tester kann im Rahmen einer Interneterhebung schwer 

durchgeführt werden, da die teilnehmenden Personen nicht im direkten Kontakt zu diesem ste-

hen. Das zweite Kriterium ist die Reliabilität sprich die Zuverlässigkeit. Dies bedeutet, dass bei 

einer wiederholten Messung unter den gleichen Bedingungen stets die gleichen Werte ermittelt 

werden. Es ist also ein Indikator für die Nachbildung von Werten (ebenda, S. 250). Sollte ein 
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Umfrageteilnehmer in der durchführenden Umfrage stets die gleiche Meinung besitzen und die-

se kundtun, wird immer dieselbe Auswertung reproduziert. Diese beiden Gütekriterien sind je-

doch nur die Grundanforderungen an das optimale Instrument einer Betrachtung, denn die Vali-

dität sollte die oberste Priorität besitzen. Bei der Genauigkeit oder Gültigkeit eines Testes muss 

der Durchführende bedenken, ob das Messgerät genau das misst, was überhaupt beabsichtigt 

ist (ebenda, S. 256f.). In der empirischen Erhebung dieser Bachelorarbeit lautet die Forschungs-

frage, die Zuschauernachfrage bezüglich der Olympischen Spiele innerhalb der potenziellen 

Zielgruppe zu ermitteln. Es wäre in dieser Situation falsch, beispielsweise eine Befragung zu 

dem Thema in einem Altersheim durchzuführen. Bei diesem angenommenen Versuch würden 

zwar quantitative Daten erhoben werden, jedoch wären solche für dieses Vorhaben nicht valide. 

Es sollte daher besonders darauf geachtet werden, die richtige Anspruchsgruppe mit den pas-

senden Themenstellungen zu befragen.  

Vergleichbar dieser wissenschaftlichen Arbeit unterteilt sich auch die empirische Erhebung in 

drei Hauptbestandteile. In den ersten Fragen wird der Teilnehmer zum Thema eSport, darauf zu 

den Olympischen Spielen und abschließend zum Zusammenhang beider Thematiken befragt.  

Beginnend wird in der Einführungsfrage die Tauglichkeit der weiteren Aussagen für diese Um-

frage ermittelt. Der Teilnehmer gibt bekannt, ob ihm der Begriff eSport geläufig ist. Jene Perso-

nen, denen die Thematik unbekannt ist, dürfen dennoch teilnehmen. Diese können aber, wenn 

später notwendig, innerhalb der Auswertung durch mangelnde Kenntnis der Themen von den 

Ergebnissen differenziert betrachtetet werden. Da die Umfrage über das Internet verbreitet wird 

kann nicht garantiert werden, dass die Fragebögen nur innerhalb der Zielgruppe ausgefüllt wer-

den. Darauffolgend wird in Erfahrung gebracht, wie der Befragte zu der Thematik, ob eSport als 

Sportart anerkannt werden sollte, steht. Dabei steht diesem nicht nur eine Für- oder Gegen-

stimme zur Auswahl, sondern auch die Option ‚Unschlüssig‘. Anschließend wird erforscht, ob 

der Teilnehmer aktiv eSport betreibt, um damit indirekt detaillierter auf die Themenstellung ein-

zugehen. Schließlich gilt, je intensiver die Person den eSport betreibt, umso repräsentativer ist 

diese für die Forschungsfrage. Der Aufbau ist so gegliedert, dass von der beginnenden Frage 

bis hin zu der vierten Frage die Thematik stets spezifischer wird. Somit wird in dem zuletzt ge-

nannten Element die Intensität des Videospielkonsums erfragt. Rückwirkend auf die Aussage 

zuvor sollten sich die Ergebnisse decken. Würde beispielsweise herauskommen, dass nach den 

Auswahlmöglichkeiten 60% auf Amateur und Profiniveau eSportler sind und im Endeffekt der 

Großteil der Beteiligten nur gelegentlich bis selten Videospieltitel spielt, wäre das Endergebnis 

schlichtweg unwahr. In der fünften Frage wird der Schwerpunkt erstmals auf die Olympischen 

Spiele gerichtet. Ähnlich wie im Element zuvor wird auch hier das Konsumverhalten abgefragt. 
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Von ‚intensiv‘, über ‚wenig‘ bis hin zu ‚kein Interesse‘ kann die eigene Nachfrage kundgegeben 

werden. Dadurch wird der Standpunkt zu den Olympischen Spielen erfragt. Mit diesen Aussagen 

kann abgeglichen werden, wie intensiv und gern die eSportler und Fans an den Olympischen 

Spielen teilnehmen. Demnach kann in der Auswertung mutmaßlich einen Vergleichswert zu der 

ermittelten Nachfrage aus Frage sieben gegeben werden. In dieser geht es um die Meinung zu 

einer möglichen eSport Implementierung bei den Olympischen Spielen. Zusätzlich können die 

Befragten ihr Statement als optionale Begründung abgeben. Nachdem die allgemeine Stimmung 

zu einer Eingliederung abgefragt wurde, geht es in der achten und neunten Fragestellung um 

einen spezifischeren Vorgang. Es soll darüber Auskunft gegeben werden, inwiefern die Teil-

nehmer eine Attraktivitätssteigerung durch diesen Vorgang für das Gesamtkonstrukt ‚Olympi-

schen Spiele‘ sehen. Unterschieden wird somit zwischen der vorherigen, generellen Anschau-

ung und einer Kontrolle des Mehrwertes für die einzelne Person. Darüber hinaus ergänzt die 

Frage, ob wichtige Entscheidungen in den Wettkämpfen live verfolgt werden würden, die per-

sönliche Nachfrage an diesem Vorgang. Dadurch kann abgeschätzt werden, ob ein allgemeines 

Interesse vorliegt. Die zehnte Frage setzte sich daher damit auseinander, welche eSport Genres 

die Befragten gerne bei den Olympischen Spielen sehen würden. Zur Auswahl stehen drei Opti-

onen: Sportsimulationen, Ego-Shooter und Echtzeitstrategiespiele, die alle nach eigenem Belie-

ben von ‚++‘ über ‚0‘ bis ‚-  -‘ bewertet werden können. Dieses Modul wurde absichtlich nicht als 

Pflichtfeld ausgegeben um den Beteiligten, welchen der Begriff ‚eSport‘ unbekannt ist nicht zu 

einer Antwort, welche durch Unkenntnis der Spiele nicht repräsentativ ist zu nötigen. Zur Aus-

wertung wird anschließend ein Punktesystem hinzugezogen, welches dem vieler Bewertungs-

portale ähnelt (++ = fünf Punkte, + = vier Punkte, 0 = drei Punkte, - = zwei Punkte, -- = einen 

Punkt). Der daraus errechnete Punktedurchschnitt wird genutzt, um die Werte vergleichbar zu 

machen und die eSport-Disziplinen auf eine generelle Beliebtheit zu prüfen. Anschließend wer-

den in der elften und zwölften Frage die grundlegenden persönlichen Daten abgefragt. Zuerst 

kann der Befragte seine Altersklasse auswählen und anschließend sein Geschlecht angeben. 

Bei der Unterteilung des Alters wurde darauf geachtet, die jüngsten heranwachsenden Spieler 

von den Jugendlichen und den Erwachsenen zu trennen, daher gibt es die Ausspaltung in ‚unter 

14 Jahre‘, ‚15-19‘ und ‚20-29‘ Jahre. Zum Ende des Fragebogens kann der Teilnehmer auf eige-

nen Wunsch seine E-Mail-Adresse hinterlassen, um an dem ausgeschriebenen Gewinnspiel 

teilzunehmen (vgl. Anl. 2, S. 59).  
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4.2.2 Auswertung der Erhebung  
 

Insgesamt nahmen an der Umfrage innerhalb von 14 Tagen 111 Leute teil. Durch die Kapazi-

tätsobergrenze wurde der kostenlose Zugriff auf weitere Antworten verwehrt. Dennoch erweist 

sich die bereits vorliegende Zahl im Rahmen einer Bachelorarbeit als repräsentativ. Zu Beginn 

der Umfrage wurde der Hyperlink ausschließlich im persönlichen Umkreis des Befragenden an 

eSportler und Interessierte weitergeleitet. Durch ehemalige eSport Aktivitäten auf Amateurni-

veau konnten darüber hinaus zusätzliche Personen aus dem eigenen Umfeld erreicht werden. 

Diverse Bekannte veröffentlichten, nach Beachtung von administrativen Rechten, die Umfrage in 

Gruppen der sozialen Medien. Alleinig durch diesen Vorgang wurde jeweils ein signifikanter An-

stieg nach der jeweiligen Veröffentlichungen verzeichnet.  Nach Absprache mit den Verantwort-

lichen der Homepages ‚readmore‘ und ‚escene‘ wurde die Erhebung in deren Foren publik ge-

macht. Diese wurden ausgewählt, da in diesen Versammlungen eine breite Masse von Spielern 

unterschiedlicher Gruppen z.B. des Spieltitels CS:GO vertreten sind. Durch den Aspekt, dass 

viele der angesprochenen Personen selber Kontakte besaßen die in das Schema der Umfrage 

passten konnte das vorgegebene Ziel erreicht werden. Dennoch sollte bedacht werden, dass 

dieser Erfolg größtenteils der eigenen Angehörigkeit innerhalb der Altersgruppe sowie der Ver-

netzung in der Szene zuzuschreiben ist und die Resonanz trotz allem schleppend verlief. Des 

Weiteren hinterließen nur 19 von allen möglichen Personen ihre E-Mail-Adresse am Ende der 

Umfrage, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können. Das Anreizmodell ist aufgrund der erhalte-

nen niedrigen Resonanz eher gering einzuschätzen. 

Im Folgenden soll auf die Ergebnisse der einzelnen Fragen eingegangen werden. Vor dieser 

Umfrage waren fast 85% der Befragten der Begriff eSport bereits bekannt (vgl. Anl. 3, S. 62). 

Das zeugt von einer gelungenen Akquise in dem richtigen Personenumfeld. Zwar bezeichnen 

sich von allen Beteiligten lediglich 56,7% als eSportler (Professionell 8,1%, Amateur 48,6%; vgl. 

Anl. 5, S. 64) jedoch konsumieren 83,7% aller Befragten in gewisser Regelmäßigkeit Videospie-

le (täglich 35,1%, mindestens dreimal die Woche 32,4%, gelegentlich 16,2%; vgl. Anl. 6, S. 65). 

Zieht man die 67,5% der Personen die mindestens dreimal die Woche oder öfter Spieltitel spie-

len heran, ergibt dies ein passendes Bild zu dem Verhältnis der Anzahl der eSportler. Für eine 

Aktivität auf dem Niveau eines Amateurs bedarf es keinem täglichen achtstündigen Training, je-

doch sollte mehrmals die Woche trainiert werden. Erwähnt werden sollte die Tatsache, dass es 

versäumt wurde die Teilnehmer nicht nur zu fragen ob sie eSportler sein, sondern zusätzlich die 

allgemeine Nachfrage bei eSport-Veranstaltungen und Streams zu beachten. Damit könnte de-

taillierter untersucht werden wie viele derer, denen eSport ein Begriff ist, nicht häufig Videospiele 

konsumieren, sondern lediglich die Events passiv verfolgen. Zur Akzeptanz von eSport als offi-



 45

zielle Sportart lässt sich festhalten, dass circa 65% eine positive Entscheidung des DOSB be-

fürworten würden, während 12,6% dagegen wären. Knapp 1/4 der Teilnehmer sind sich bei die-

ser Frage jedoch unschlüssig (vgl. Anl. 4, S. 63). Bei intensiverer Betrachtung ergibt sich, dass 

acht von den 17 Personen, denen eSport zuvor kein eindeutig geläufiger Begriff war, sich dieser 

Thematik unsicher waren. Die Anzahl der Ergebnisse ist in dieser Größenordnung nicht reprä-

sentativ. Dennoch lässt sich erkennen, dass nicht alle Personen, für welche dieses Thema Neu-

land ist, automatisch gegen eSport als Sportart sind. Den Blick gerichtet auf die Auswertung der 

Elemente, die sich auf die Olympischen Spiele beziehen, ist festzustellen, dass die Teilnehmer 

tendenziell eher mit einer geringeren Intensität die Olympischen Spiele schauen. Intensiv und in-

teressiert verfolgen 27% das Turnier, während sich 32,2% wenige Wettkämpfe anschauen. Im 

Gegenzug haben 40,5% der Teilnehmer angegeben, nur zufällig oder ohne jegliches Interesse 

an den Spielen teilzunehmen (vgl. Anl. 7, S. 66). Die persönliche Meinung fällt dagegen dem 

IOC gegenüber positiv aus. Den Olympischen Spielen stehen mehr als die Hälfte aller Befragten 

bejahend gegenüber (Positiv 20,7%, überwiegend positiv 32,4%). Gleichgültig zeigt sich circa 

jeder dritte Teilnehmer, 32,4% haben mit neutral abgestimmt. Nach der ausgearbeiteten Krise in 

Kapitel 3.2.3 und den aufgetretenen Skandalen wäre ein abgeneigtes Bild gegenüber den 

Olympischen Spielen zu erwarten. Dennoch waren keine 15% dem Aspekt gegenüber negativ 

gestimmt (Negativ 4,5%, überwiegend negativ 9,9%; vgl. Anl. 8, S, 67). Beginnend mit Frage 

sieben werden die Themenschwerpunkte Olympische Spiele und eSport miteinander verknüpft. 

Eine mögliche Eingliederung innerhalb des olympischen Kanons befürworten 59 der 111 Perso-

nen. Insgesamt sprechen sich fast 12% negativ gegen dieses Vorhaben aus (vgl. Anl. 9, S. 68). 

Bei der Auswertung sollte allerdings die keinesfalls optimale Skalierung beachtet werden. Die 

Ergebnisse der optionalen Auswahlmöglichkeit erweisen sich als informativ, beeinträchtigen al-

lerdings die Wertung. Es erweist sich als schwierig die sieben erhaltenen Antworten einem 

Punkt zuzuordnen. Vier Personen befürworten eine Implementierung, solange sie bestimmten 

Auflagen unterliegt wie den Fokus bei einer Umsetzung nur auf sportbezogene Spiele zu legen. 

Gemäß Frage acht erachten mehr als die Hälfte aller Teilnehmer eine Attraktivitätssteigerung 

durch eSport-Disziplinen für die Olympischen Spiele. Genau 27% konnten sich bei dieser Ent-

scheidung nicht festlegen und 21,6% sehen keinen Mehrwert für die Olympischen Spiele durch 

den eSport (vgl. Anl. 10, S. 69). Eindeutiger erweist sich das Ergebnis im anschließenden Fak-

tum. Von allen Teilnehmern gaben 78,4%, an wichtige Entscheidungen im eSport live verfolgen 

zu wollen und nur 21,6% verneinten diese Auswahl (vgl. Anl. 11, S. 70). Die Fragen sieben und 

acht sind vom Ergebnis nahezu identisch, während sich im neunten Punkt eine klare Diskrepanz 

zu den Vorangehenden herausbildet. 
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Bei den nachgefragten möglichen eSport Disziplinen erhielten vor allem die Ego-Shooter 40 Mal 

die höchste Auswahlmöglichkeit. Während die Echtzeitstrategiespiele 20 Mal am häufigsten die 

schlechteste Bewertung erhielt. In der Endabrechnung erhielt dieses Genre dementsprechend 

mit 3,4 von 5 möglichen Punkten im Schnitt den schlechtesten Wert. Die Sportsimulationen er-

hielten bei diesen Daten mit 3,6 Punkten ein vergleichbar besseres Ergebnis. Angeführt wird das 

Ranking von den Ego-Shootern die um ganze 0,3 Punkte besser abschnitten als die strategi-

schen Spiele um Dota 2 und LoL. Trotz der Platzierungen weisen die Zahlen nur signifikante Un-

terschiede auf, schaut man jedoch auf die lukrativsten monetären Gewinne der verschiedensten 

Turniere des eSports, erscheinen Spieltitel wie FIFA oder NBA 2K nicht in den Rankings. Der 

erste Spieler der mit dem Footballspiel Madden NFL eine beachtliche Summe erspielt hat, liegt 

auf Platz 173 (Esportrankings 2017, o.S.). Rückwirkend auf diese Wertung sagt dies vor allem 

aus, dass die Sportsimulationen trotz ihrer eher niedrigeren Stellung innerhalb aller eSport Dis-

ziplinen, bei den Befragten dieser Umfrage ein konkurrenzfähiges Endergebnis vorzuweisen ha-

ben (vgl. Anl. 11, S. 71). Bezüglich der Altersverteilung hatten 90% der Beteiligung das 30te Le-

bensjahr noch nicht erreicht. Knapp 2/3 der Befragten waren dabei zwischen 20 und 29 Jahren 

alt (vgl. Anl. 13, S. 72), von welchen circa 1/10 aller Teilnehmer weiblich waren (vgl. Anl. 14, S. 

73).  Die Informationen zu den Personen decken sich mit den Daten der Zielgruppenanalysen. 

Der Hauptteil der eSportler und Interessierten befindet sich im jungen Alter und ist überwiegend 

männlich (vgl. Kap. 2.3.2).  

Es sollte bemerkt werden, dass der Fragebogen nicht optimal auf eine Zielgruppenbefragung 

ausgerichtet war. Eine weitere Klassifizierung der Teilnehmer wäre für eine genauere Ergeb-

nisanalyse ratsam gewesen. Ausschließlich die eSportler betrachtet, also die 56,7% aller Perso-

nen die entweder professionell oder auf Amateurniveau Videospiele spielen, ergibt sich ein er-

wartungsgemäß positiveres Bild für den eSport bei Olympischen Spielen. Es sollte in Erinnerung 

bleiben, dass die 63 eSportler die an der Erhebung teilgenommen haben in ihrer Summe nicht 

als repräsentativ gelten. Die Daten zeigen dennoch einen signifikanten Unterschied zu den 48 

‚Nicht-eSportlern‘. Fast 80% der aktiven Videospieler stimmen einer Akzeptanz als offizielle 

Sportart zu. Auf das gesamte Ergebnis bezogen ist dies ein circa 15%iger Anstieg. Die Meinun-

gen zu den Olympischen Spielen waren bei den beiden Teilnehmergruppen identischer. Wäh-

rend die eSportler zu fast 40% neutraler Meinung sind, gibt es bei den ‚Nicht-eSportlern‘ einen 

12,79% höheren positiven Ausschlag. Auch bei den drei Fragen zur Eingliederung von eSport 

bei den Olympischen Spielen gab es eine deutlich höhere Zustimmung seitens der eSportler. 

Beispielsweise würden 58 von 63 die entscheidenden Ereignisse zentral verfolgen. Das sind 

92% Befürwortung die der 60%igen Nachfrage von ‚Nicht-eSportlern‘ gegenüberstehen. Bei den 
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Antworten bezüglich der Eingliederung zeichnet sich ein eindeutigeres Bild bei den eSportlern 

ab, die fast zu 70% eine Implementierung befürworten. Knapp 20% der ‚Nicht-eSportler‘ sind 

dagegen und eine Attraktivitätssteigerung für die Olympischen Spiele sehen diese zu 66,67% 

nicht oder sind dem gegenüber unschlüssig (vgl. Anl. 15, S. 74). Ein Unterschied ist im Vergleich 

zwischen den beiden Parteien zu erkennen. Abzuwarten bleibt ob in den nächsten Jahren die 

Akzeptanz als Sportart bei den Personen, die nicht als eSportler fungieren, ansteigt. Nachdem 

auch von dieser Gruppe fast jeder Zweite eine Aufnahme als offizielle Sportart akzeptiert, ist der 

eSport auf einem guten Weg innerhalb der gesamten Gesellschaft. Es sollte nicht vergessen 

werden, dass sich höchstwahrscheinlich auch eSport–Enthusiasten unter dieser Auswertungs-

gruppe befanden, die das Ergebnis positiv beeinflusst haben.  

Gemäß der Forschungsfrage ließ sich insgesamt ermitteln, dass circa 55% einer Eingliederung 

zustimmen würde, während nur ein geringer Teil dagegen wäre. Interessant ist auch die Tatsa-

che, dass die Olympischen Spiele trotz Skandalen, bei den Befragten ein überwiegend positives 

Image besitzen. Überraschend erwies sich das Abschneiden der Sportsimulationen im Verhält-

nis zu seinen Konkurrenten. Als Resümee lässt sich daher vermerken, dass es positive Tenden-

zen zu einer Zuschauernachfrage, besonders innerhalb der jüngeren Gesellschaftsschicht gibt. 

Besonders aus Sicht des IOC, sind die hohen Nachfragewerte von live Wettkämpfen des e-

Sports und das Abschneiden der Spieltitel wie FIFA interessant. Vergleicht man die Werte des 

bisher mäßigen Interesses an den Olympischen Wettkämpfen mit dem Resultat des möglichen 

Konsums von wichtigen eSport-Entscheidungen, ist ein Unterschied zu erkennen. Beruhend auf 

den Ergebnissen kann durchaus die These gewagt werden, dass durch eine Implementierung 

ein Zuschaueranstieg innerhalb der eingeschätzten Zielgruppe des eSports zu erwarten wäre.  

4.3 Aus einer Einführung resultierende Vor- und Nac hteile für die involvierten Par-
teien 
 

Nachdem in den letzten Kapiteln vermehrt zu einer möglichen Integration des eSports in die 

Olympischen Spiele Stellung bezogen wurde und zuletzt eine quantitative Umfrage zu der The-

matik durchgeführt wurde, sollen nun die sich aus einer Implementierung ermöglichten Vor- und 

Nachteile herausgearbeitet werden. Der Fokus liegt auf dem IOC und der eSport Branche, die 

deshalb als Überbegriffe für die folgenden Abschnitte genutzt werden. Die Branche des eSports 

umfasst die Szene, bestehend aus den Teams mit ihren Trainern, Spielern und Managern sowie 

den Publishern der Spieltitel.  
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4.3.1 Vor- und Nachteile für den IOC  
 

Zu Beginn sollte angenommen werden, dass eSport-Disziplinen tatsächlich bei den Olympi-

schen Spielen eingeführt werden. Daraus würden verschiedene Auswirkungen entstehen. Anzu-

nehmen ist, dass es sich bei den Spieltiteln zunächst nur um Sportsimulationen handelt.  

Der IOC steht bei einer Implementierung besonderes im Fokus. Die bereits in Kap. 3.2.3 her-

ausgestellte Krise macht dem Umfeld der Olympischen Spiele zu schaffen. Maßnahmenpläne 

sind in Form der Agenda 2020 vorbereitet. Ein Absatz beschäftigt sich mit dem Aspekt, das Pro-

gramm mehr dem eines Events ähneln zu lassen (Olympic o.J.c, o.S.).  Eine Implementierung 

von eSport-Disziplinen, genau jenes Genre, das mit seinen Inszenierungen von Events für Auf-

merksamkeit gesorgt hat, würde offensichtlich optimal in das Konzept des IOC passen. Des 

Weiteren existieren innerhalb des eSports überwiegend junge Zuschauer, welche bezogen auf 

die durchgeführte Erhebung einer Implementierung nicht abgeneigt wären und sich die Wett-

kämpfe zu einem großen Anteil anschauen würden. Dr. Thomas Bach brachte unlängst zum 

Ausdruck diese technikinteressierte Zielgruppe durch den Konsum der Olympischen Spiele zum 

Ausüben von realen Sportarten zu bewegen (Leng 2017, o.S.). Dies wäre ein Vorteil der beson-

ders den Prinzipien der Olympischen Bewegung gleicht. Dennoch würden solche Vorgehens-

weisen auch auf negative Argumente stoßen. Besonders die Traditionalisten, für welche der e-

Sport z.B. durch nicht ausreichende motorische Eigenschaften keinesfalls ein anerkannter Sport 

ist, könnten sich gegen eine Eingliederung äußern. Vorwürfe, der IOC würde seine Leitgedan-

ken für neue Trends und damit einen höheren Ertrag aufgeben, wären denkbar. Insgesamt ist 

die globale Imageauswirkung fragwürdig. Im digitalen Zeitalter, in welchem sich der Mensch ste-

tig in seiner Umwelt vernetzt, wäre eine Implementierung ein logischer Fortschritt. Trotz alledem 

bevorzugt das Individuum das Altbekannte und tut sich oft schwer mit Veränderungen 

(Steins/Haep 2011, S. 1).  Die Maßnahmen zeigen trotzdem, dass der IOC nicht in seinen alten 

Regularien verharrt, sondern sich auf Innovationen einlässt und sich damit besonders der jun-

gen Zuschauergruppe zuwendet. Es sollte bedacht werden, dass eSport ein Konstrukt aus ver-

schiedenen Genres ist und unterschiedliche Anhängerschaften besitzt. Eingangs wird erwähnt, 

dass Sportsimulationen in dieser Annahme den Vorzug erhalten. Ihre Kompatibilität durch den 

unverkennbaren Sportbezug ist unverkennbar. In der durchgeführten Erhebung erhielten die drei 

befragten Spielgenres eine ähnliche Wertung. Würden nun Wettkämpfe in bspw. FIFA oder NBA 

2K bei den Olympischen Spielen ausgetragen werden, wäre es fraglich, wie die Enthusiasten 

der anderen Gruppen dieses Angebot konsumieren würden. Des Weiteren darf nicht vergessen 

werden, dass die gesamte Branche der Videospiele in einem stetigen Wandel ist. Ableger, die 

2017 die meisten Aufrufe bei Streams generieren, können im Jahr 2020 bei den eSportlern irre-
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levant sein. Dies ergibt sowohl einen Vor- als auch Nachteil. Zum einen ist der eSport dadurch 

flexibel und der IOC kann stets eine Abwechslung in sein Programm bringen. Andererseits könn-

te dies auch den Automatismus in der Planung, Kooperation und Ausrichtung erschweren. Die 

Auswahl der Spiele ist von essenzieller Bedeutung und die Entscheidungen können sich 

dadurch positiv sowie negativ auswirken. Auch müssen die Eigentumsverhältnisse der Spiele im 

Vorfeld ausreichend geklärt werden damit es nicht zu Komplikationen kommt. Dadurch entsteht 

ein notwendiger Einsatz von Ressourcen, der bei anderen Sportarten nicht in dem Maße not-

wendig ist. Diese Investition steht jedoch einer Nachhaltigkeit der Ausrichtung gegenüber. Im 

Zuge der Agenda 2020 und allgemeinen Ausrichtung des IOC steht die smarte ökologische, so-

ziale sowie ökonomische Nutzung von Sportstätten im Vordergrund. Die eSport-Wettkämpfe be-

nötigen eine vernetzte und funktionsfähige Multifunktionsarena. Dies klingt nach einem hohen 

Anspruch, jedoch besitzen viele Metropolen wie Los Angeles schon vor einer Ausrichtung ein 

solches Gebäude. Auch im Nachgang können die Anlagen durch z.B. Konzerte oder Auftritte 

deutlich effizienter genutzt werden als eine Wildwasserbahn. Natürlich existieren auch variable 

Kosten wie Strom, die deutlich höher ausfallen als bei anderen Sportarten. Dennoch, im Rah-

men der Nachhaltigkeitsdebatte würde der eSport möglicherweise den Verantwortlichen weniger 

Aufwand bereiten als andere Sportarten. Beachten sollte man außerdem, dass für den IOC Vor-

teile innerhalb der Vermarktung entstehen könnten. Sponsoren aus dem eSport, genau wie von 

Seiten der Olympischen Spiele könnten die Ambitionen in einem Engagement erkennen und an 

ihre Ziele anpassen. Beispielsweise besteht für die Olympischen ‚Toppartner‘ Intel, Samsung 

und Panasonic ein technologischer Schnittpunkt zwischen ihrer Branche und dem eSport. Ab-

schließend sollte erwähnt werden, dass für den IOC auch gewisse Risiken und nicht im Vorfeld 

abzuschätzende Wagnisse entstehen können. Es gibt keine Garantie, dass dieses Experiment 

keine Nachteile erbringen würde. Insbesondere im Umgang mit Fairplay sollten klare Regeln 

festgelegt werden, um nicht für allgemeinen Unmut zu sorgen. Jedoch könnte eine Implementie-

rung den Vorteil erbringen, die nachwachsende Generation für die Olympischen Spiele zu inte-

ressierten. Außerdem passt ein solches Vorgehen in die eventbasierten Zukunftspläne des 

Weltverbandes.  

4.3.2 Vor- und Nachteile für die eSport Branche  
 

Neben dem IOC ergeben sich für die gesamte Branche des eSports Neuerungen. Es muss in 

diesem Fall angenommen werden, dass die Vorgaben insbesondere der Professionalisierung 

des IOC für diesen Abschnitt umgesetzt wurden. Besonders die Beschaffenheit in Form einer in-

ternationalen Verbreitung von Verbänden ist essenziell. Durch die Strukturen, die für eine Im-
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plementierung geschaffen wurden, ergeben sich diverse Vorteile für die Beteiligten der Szene. 

Als offizielle Sportart anerkannt können professionelle eSportler und deren Teams als Sportler 

betrachtet werden und das Sportlervisum erhalten (Ballhaus et al. 2016, S. 27), um im Ausland 

problemloser agieren zu können. Die Nachwuchsförderung ist in diversen Ländern durch das 

Vereinswesen gestärkt, durch den Status als offizieller Sport gilt der eSport als förderungswürdig 

(Kühl 2016a, o.S.). Der Ausbau der Organisation hat unweigerlich auch ein weiteres Markt-

wachstum und eine Bekanntheitssteigerung zur Folge. Natürlich hat dies auch seine Kehrseiten. 

Die Begeisterung um den eSport bei den Jugendlichen könnte überreizt werden. Durch das Er-

reichen des Mainstreams würde eine Anhängerschaft im eSport den Konsumenten nicht mehr 

so individuell darstellen wie zuvor. Es bleibt außerdem fragwürdig, inwiefern die Rechteinhaber 

auf diese Maßnahmen reagieren und ob es zu einer Einigung kommen kann. Anderseits kann 

die Stimmung auch schnell ins Negative umkehren.  

Neben den Begleiterscheinungen, die teilweise notwendig sind, können auch Auswirkungen di-

rekt bei den Olympischen Spielen erwartet werden. Bei den Wettkämpfen erreicht der eSport für 

die Dauer des Turniers die Aufmerksamkeit einer breiten Zuschauergruppe, welche zuvor nicht 

mit diesen in Berührung kam. Dies kann sowohl positive als auch negative Wahrnehmungen bei 

den Personen bewirken. Die Sportler liegen in der Pflicht, ihre Leidenschaft angemessen und 

diszipliniert zu vertreten, um eine breitere Akzeptanz in der Bevölkerung zu erringen. Besonders 

der sanfte Umgang mit den Traditionalisten der Olympischen Spiele bedarf Überlegungen im 

Vorfeld. Außerdem sollte eine häufige Varianz zwischen den Spieltiteln von dem eSport Welt-

verband bedacht werden. Durch vorausschauende Planung muss eine Konstanz vorherrschen. 

Das bedeutet, die Arten der Videospiele nicht allzu häufig zu wechseln um den Konsumenten 

nicht zu verwirren. Anderseits würden abwechslungsreiche Ableger stets ein Novum für den Be-

trachter bedeuten, was wiederrum den Vorteil ergibt, dass der eSport diesem immer Neuigkeiten 

zu bieten hat. Allgemein sollte bedacht werden die Zuschauer nicht mit dem Angebot zu über-

schwemmen und sich professionell mit Hilfe des IOC darzustellen. Diese Angst vor eine Über-

reizung des Trends eSport wurde bereits in einer optionalen Antwortmöglichkeit während der 

durchgeführten Erhebung festgestellt. Die angemessene Darstellung der Sportler und des Ver-

bandes hat eine wichtige Stellung um dem eSport langfristig durch die Olympischen Spiele ei-

nen Vorteil zu ermöglichen. In jedem Fall steigt mit dem Auftritt des eSports die Bekanntheit in 

der breiten Bevölkerungsschicht.  
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4.4 Fiktive Handlungsempfehlung für eine erfolgreic he Implementierung von e-
Sport bei den Olympischen Spielen  
 

Anhand der Erkenntnisse aus dem vorherigen Kapitel lässt sich feststellen, dass die Vorteile 

durch eine Implementierung für den IOC sowie den gesamten eSport gegenüber den Nachteilen 

überwiegen. Doch in seiner derzeitigen Form würde eine Eingliederung nicht funktionieren. Es 

bedarf daher einer durchdachten Planung. In dieser Handlungsempfehlung soll spekulativ im 

Rahmen der Ergebnisse ein mögliches Vorgehen entworfen werden. Dieses Vorhaben soll als 

fiktives Modell dienen, in welchem von einem beidseitigen Interesse der Parteien an einer Aus-

richtung von eSport bei den Olympischen Spielen ausgegangen wird.  

4.4.1 Agieren im Vorfeld einer Einführung von eSpor t bei den Olympischen Spie-
len  
 

Rückgreifend auf Abschnitt 4.3.2 stehen zuallererst die eSport Verantwortlichen in der Pflicht, 

eine Akzeptanz des eSports als offizielle Sportart global anzustreben. Am Beispiel von Deutsch-

land müssen für eine Anerkennung des DOSB bestimmte sportliche Voraussetzungen erfüllt 

werden. Jene können im Rahmen von Kapitel 2.4 als erfüllt angesehen werden, sollte man den 

Bezug zu anderen akzeptierten Sportarten wie z.B. dem Sportschießen nehmen. Es existiert 

dennoch keine eindeutige Sachlage, die den eSport als Sport legitimieren kann. Die Entschei-

dung liegt schlussendlich beim DOSB. Dennoch sind nicht nur sportliche Faktoren von Bedeu-

tung sondern auch strukturelle Gegebenheiten, die nach dessen Aufnahmeordnung in § 4 gere-

gelt sind. Diese verlangen nicht nur einen funktionierenden Verband des jeweiligen Antragstel-

lers sondern auch Mindestzahlen von 10.000 Mitgliedern und in mindestens der Hälfte aller Lan-

dessportbünde vertreten zu sein (DOSB 2014, S. 3). Fortschritte sind in dieser Thematik jedoch 

zu beobachten. Während der Fertigstellung dieser Arbeit wurde im November 2017 der ESBD 

unter anderem von der ESL und dem BIU gegründet (Wagner 2017, o.S.). Ein erster Schritt, 

nachdem es unlängst zu Komplikationen bei einer Vereinigung kam und die bisherigen Verbän-

de zuletzt inaktiv waren (Elsner 2017, o.S.). Durch diese Maßnahme stellt sich ein Verband auf, 

welcher vor allem als Ansprechpartner dient. Die mit den deutschen und anderen Nationen ent-

stehenden Organisationen ermöglichen eine professionelle Struktur wie man sie aus den klassi-

schen Sportarten kennt. Außerdem kann der eSport-Bund in Deutschland gezielt für eine allge-

meine Akzeptanz und gegen das schlechte Image der Videospiele vorgehen. Mit einem umfas-

senden Verbandswesen, das sich auf die verschiedenen Bereiche der Spielegenres ausrichtet, 

könnten die Forderungen nach einer strukturellen Aufstellung des DOSB entsprochen werden. 
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Damit könnte in naher Zukunft eine Akzeptanz als Sportart ermöglicht werden. Dafür ist aber 

weiterhin ein einheitliches geplantes Vorgehen von Seiten der eSport-Verantwortlichen erforder-

lich. Ein globaler auf mehreren Ebenen angelegter Weltverband, welcher primär nicht kommer-

ziell aufgestellt ist, kann mit einer hohen Mitgliedszahl eine Bewerbung als Olympische Sportart 

abgeben. Die Unterstützung des IOC sollte spätestens an dieser Stelle einsetzen, um mit den 

Führungsorganen des eSport Weltverbandes um die Bedingungen einer Aufnahme zu verhan-

deln. Beide Seiten müssen transparent miteinander agieren. Bei einer Akzeptanz könnte sich 

der eSport in die Association of the IOC Recognized International Sports Federations (ARISF) 

einordnen. In dieser sind aktuell 37 Verbände vertreten, welche nicht im Olympischen Programm 

vertreten sind und somit keinen eigenen Wettbewerb bei den Olympischen Spielen besitzen, 

aber vom IOC anerkannt wurden (ARISF o.J., o.S.). Diese können dennoch auf eine Teilnahme 

hoffen. Damit hätte sich der eSport durch seine engagierte Arbeit die Möglichkeit geschaffen, bei 

den passenden Gegebenheiten, während der Olympischen Spiele elektronische Wettkämpfe 

auszurichten.  

4.4.2 Umsetzung der Eingliederung bei den Olympisch en Spielen  
 
Im Rahmen der Olympiade wäre der eSport nicht an eine Unterteilung in Sommer oder Winter-

sportart gebunden, da theoretisch Spieltitel mit winterlichem Bezug existieren. Dennoch liegt ei-

ne Platzierung innerhalb der Sommerspiele nahe. Die Akzeptanz als Olympische Sportart be-

deutet nicht sofort, dass sie auch in den Ablauf der nächsten Sommerspiele übernommen wer-

den. Zumindest bei den ‚World Games‘ (vgl. Kap. 3.1.3) dürfen sich eSportler über eine Teil-

nahme erfreuen. Dennoch befindet sich die Sportart stets in einer Wartestellung für ein Mitwir-

ken bei den Olympischen Spielen. Insgesamt existieren seit den Olympischen Spielen von Rio 

de Janeiro 25 verschiedene Kernsportarten, nachdem bereits im Jahr 2002 beschlossen wurde, 

das Programm nicht aus mehr als 28 Sportarten bestehen zu lassen, da die organisatorischen 

Kapazitäten überschritten wurden (NOK 2016, o.S.). Bei jedem Olympischen Turnier im Sommer 

wird der Wettbewerbspool um jeweils drei verschiedene Zusatzsportarten des ARISF ergänzt. 

Angenommen, bei den Olympischen Spielen in Los Angeles im Jahr 2028 bestünde durch die 

Bedeutung des amerikanischen eSport-Marktes die Gelegenheit als eine der drei zusätzlichen 

Sportarten an den Wettkämpfen teilzunehmen. Nun stellen die Verbände der Länder ihre jewei-

ligen Nationalmannschaften zur Verfügung. Die wichtigste Entscheidung liegt jedoch bei der 

Wahl der Spieltitel. In welchen Videospielen ein Wettkampf ausgetragen wird hängt vor allem 

von der Übereinstimmung mit den Olympischen Werten ab. Denkbar sind durch ihren Sportbe-
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zug vor allem die Simulationen um FIFA oder NBA 2K. Als weitere Möglichkeit ergeben sich 

auch die Echtzeitstrategiespiele wie  

Dota 2, die in der eSport-Branche die größte Popularität besitzen. Der Inhalt dieser Spiele sollte 

vorab innerhalb der Komitees behandelt werden. Die Spielwelten besitzen ein realitätsfernes 

Design, die Spielfiguren existieren mit ihren Fähigkeiten nicht in der Wirklichkeit. Jedoch wird bei 

diesem Format versucht, die Basis eines Feindes zu zerstören, das Eliminieren der Gegenspie-

ler ist eine Option. Keine Chancen auf eine Teilnahme sollten sich die Shooter aller Art bei einer 

Premiere des eSport bei den Olympischen Spielen erhoffen. Der Widerspruch ist in diesem Fall 

zu entscheidend. Angenommen, die Goldmedaille würde durch einen tödlichen Schuss ent-

schieden. Natürlich ist dies gänzlich virtuell, trotzdem vermittelt die Botschaft dieser Handlung 

das falsche Bild und würde die Absichten des Gründungsvaters missachten, Wettkämpfe des 

Friedens zu veranstalten. Es sollte bei der Auswahl der Inhalte des Programms also nicht nur 

die Stellung innerhalb der Szene beachtet werden, sondern auch die Tauglichkeit für potenzielle 

minderjährige Zuschauer. Neben diesem Aspekt sollte insbesondere das Fairplay beachtet wer-

den. Um skandalfreie Partien zu generieren müssen Doping und Manipulation ausgeschlossen 

werden. Auch hier ist der Erfolg bringende Faktor eine durchdachte Planung und Organisation 

im Vorfeld. Werden alle Themenbereiche sorgfältig ausgearbeitet kann eine professionelle Be-

teiligung des eSports an den Olympischen Spielen umgesetzt werden.  

4.4.3 eSport und Olympische Spiele - Perspektive st att Widerspruch  
 

Es sollte erwähnt werden, dass die zuvor beschriebenen Vorgänge gänzlich voller Zuversicht 

beschreiben wurden, sodass keinerlei Rückschläge zu verzeichnen waren. So reibungslos wird 

sich der Ablauf in der Realität zweifelslos nicht ereignen. Besonders die Konfliktfelder um eine 

Akzeptanz als offizielle Sportart und die Debatte um die vermehrt gewaltvollen Inhalte, selbst bei 

den Echtzeitstrategiespielen, werden für eine Erschwerung des Prozesses sorgen. Hinzu kom-

men die speziellen Eigentumsverhältnisse, die auch zu einer Problematik führen können (vgl. 

Kap. 2.4). Dennoch ist der in dem Titel der Arbeit erwähnte Widerspruch besonders im Kontext 

zu der pazifistischen Lebensphilosophie des Olympismus aus einer anderen Sichtweise zu be-

trachten. Sollte der gemeinnützige eSport-Weltverband mit seinen Mitgliedern sich an die Vo-

raussetzungen der einzelnen Sportorganisationen halten, so ergibt sich eine durchaus positive 

Perspektive. Die verschiedenen Kritikpunkte können besonders durch eine allgemeine Akzep-

tanz in der Bevölkerung entkräftet werden. Die Ergebnisse der durchgeführten Umfrage zeigen, 

dass die Sportsimulationen eine Option für Wettkämpfe mit friedvollen Inhalten bietet (vgl. Kap. 

4.2.2). Besonders für die Arbeit im Jugendbereich, sollte eine Implementierung vorangetrieben 
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werden, da die Basis der eSport Branche zum Großteil aus einer jungen Altersgruppe besteht. 

Die Parallelen zu den Grundsätzen der Olympischen Bewegung sind dabei nicht zu übersehen. 

Die Umstände passen dem IOC nicht nur aus sozialer Sicht, sondern ermöglichen dem Weltver-

band auch einen Schritt in die Richtung von eventbasierten Programmen bei den Olympischen 

Spielen (vgl. Kap. 4.3.1). Die potenzielle Nachfrage der eSportler während der empirischen Er-

hebung erwies sich als positiv (vgl. Kap. 4.2.2). Es zeigt dem IOC, dass die Wettkämpfe auf ein 

Interesse stoßen würden. Sollten die Spielinhalte keine ethischen Bedenklichkeiten beinhalten, 

kehrt sich die anfänglich offensichtliche Divergenz in eine Chance. Schaut man auf die Marktsi-

tuation des eSports so lässt sich erkennen, dass die Branche die Olympischen Spiele nicht 

zwingend benötigt, um weiter zu wachsen. Der eSport bei den Olympischen Spielen sollte daher 

nicht als ein Widerspruch, sondern als eine Perspektive gesehen werden, die mit einer durch-

dachten Kommunikation beider Seiten erfolgen könnte.  

5. Fazit 
 

Im Laufe dieser Arbeit wurden mehrere Fakten festgestellt. Die Branche des eSports hat sich in 

den letzten zehn Jahren exponentiell entwickelt. Anfangs als eine Nische des Videospielsektors, 

hat sich dieser mittlerweile in Richtung Popularität entwickelt. Insbesondere die Berichterstat-

tung im Fernsehen und die Streaming Angebote erhöhten die Bekanntheit enorm. Mittlerweile ist 

der deutsche eSport-Markt den traditionellen Sportarten wie Hand- oder Basketball, gemessen 

am Gesamtumsatz, nahezu ebenbürtig. Auch international bildeten sich Big-Player in Asien und 

Nordamerika heraus. In den nächsten Jahren werden jährlich zweistellige Wachstumsraten er-

wartet. Durch die öffentliche Aufmerksamkeit wächst die Nachfrage nach einer Akzeptanz als of-

fizielle Sportart. Sollten strukturelle und sportliche Kriterien erfüllt werden, könnte eine Einigung 

mit dem DOSB stattfinden.  

Die Betrachtung der Olympischen Spiele ergab, dass Pierre de Coubertin aus dem historischen 

Vorbild, Ende des 19. Jahrhunderts, nach seinem Konzept die Olympischen Spiele der Neuzeit 

initiierte. Die ursprüngliche Absicht war dabei vor allem die Jugend zu friedlichen Wettkämpfen 

zu bewegen, um den Zusammenhalt der Nationen damit zu stärken und gleichzeitig die ethi-

schen Werte zu vermitteln. Die Olympischen Spiele entwickelten sich im Laufe der Zeit beson-

ders durch eine besondere Ästhetik und intelligenten Vermarktung zu einer der bedeutendsten 

Sportgroßveranstaltung der Welt. Dennoch befindet sich das IOC durch Skandale, um Korrupti-

on und Doping derzeit in einer Krise.  
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Innerhalb des vierten Kapitels ergaben es folgende Ergebnisse. Laut der empirischen Erhebung 

innerhalb der potenziellen Zielgruppe des eSports stellte sich heraus, dass die Mehrzahl der Be-

fragten einer Implementierung von Videospieldisziplinen bei den Olympischen Spielen positiv 

gegenübersteht. Des Weiteren schnitten die Sportsimulationen innerhalb der Branche überra-

schend positiv ab. Aus einer Eingliederung würden sowohl der eSport-Branche als auch dem 

IOC deutlich mehr Vor- als Nachteile entstehen. Erstere würde vor allem ihre Bekanntheit in der 

breiten Bevölkerung erhöhen während das IOC auf seine jüngeren Zuschauer eingeht und ihnen 

damit eine neue Möglichkeit präsentiert. Damit sind natürlich auch gewisse Risiken für alle Be-

teiligten verbunden. Eine sorgfältige Planung im Vorfeld ist notwendig. Die Untersuchung der fik-

tiven Handlungsempfehlung ergab, dass eine zeitnahe Umsetzung der Implementierung nicht 

möglich ist, aber im Rahmen der zahlreichen Verbandsgründungen in Betracht rücken könnte. 

Mithilfe eines strukturierten Vorgehens das insbesondere eine akribische Planung beinhaltet, 

könnte in gemeinsamer Zusammenarbeit eine Umsetzung erfolgen.  

Bezogen auf die Forschungsfrage dieser Arbeit, ob sich eSport und Olympische Spiele wider-

sprechen, lässt sich sagen, dass sich bei detaillier Betrachtung, eine Perspektive für beide Par-

teien ergeben könnte. Die Parallelen in Bezug auf die Jugend und der Fokus auf eventbasierte 

Programme ergibt eine Gemeinsamkeit, die nicht zu verachten ist. Die These, dass es sich bei 

eSport nicht um eine richtige Sportart handelt, erweist sich als ungenau, bezieht man sich auf 

bisher anerkannte Disziplinen. Unbestritten widersprechen sich die Elemente von gewaltbasier-

ten Videospielen und die Werte des IOC. Dennoch definiert sich der eSport durch verschiedene 

Genres und insbesondere die Sportsimulationen ähneln den klassischen Wettkämpfen der 

Olympischen Spiele. Unter diesen Gesichtspunkten liegt eine Lösung nahe.  

Dennoch sollte beachtet werden, dass viele Elemente im Bereich des eSports unerforscht sind. 

Die Qualität der verwendeten Literatur lies an einigen Stellen zu wünschen übrig. Weiterhin hät-

te die detailtiefe der empirischen Umfrage besser durchdacht werden können. Die Ergebnisse 

erweisen sich im Rahmen einer Bachelorarbeit dennoch als repräsentativ und schließen sich der 

Lösung der Forschungsfrage an. Auf den ersten Blick erweisen sich eSport-Wettkämpfe bei den 

Olympischen Spielen als Gegensatz. Bei genauerer Betrachtung liegt trotz des negativen 

Images der Videospiele eine akzeptable Nachfrage der Zuschauer vor, ob diese nun eSportler 

sind oder nicht. Als Konsequenz aus den Erkenntnissen sollte daher finalisiert werden, dass 

beide Parteien unabhängig in Zukunft existieren können, eine Implementierung aber für alle Be-

teiligten einen Vorteil bringen könne, der nicht ignoriert werden sollte. Es bedarf noch einiger 

Zeit, überdachter Planung und einer offenen Kommunikation beider Seiten, doch wäre eine Ein-

führung des eSports bei den Olympischen Spielen kein Akt der Unmöglichkeit.  
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Anhang 
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Anlage 1: Klappentext der Umfrage „Zuschauernachfra ge“ 
 

  

 
Quelle: eigene Erhebung auf Grundlage von Survio 2017, o.S 
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Anlage 2: Musterfragebogen der Umfrage „Zuschauerna chfrage“ 
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Quelle: eigene Erhebung auf Grundlage von Survio 2017, o.S 
Noch 250 Zeichen übrig

Welche Genres des eSports würden sie bei Olympische n Spielen sehen wollen?

Sportsimulationen (NBA 2K, Fifa..)

++

+

0

-

--

Ego-Shooter (CS:GO, Overwatch..)

++

+

0

-

--

Echtzeit-Strategie (Starcraft, DotA, LoL, Smite)

++

+

0

-

--

Bitte geben Sie ihr Alter an:

Auswählen

Bitte geben Sie ihr Geschlecht an:

Auswählen

Zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte ihre e-Mail Adre sse einfügen (Kein Pflichtfeld):

Geben Sie hier Ihre Antwort ein.

Quelle: eigene Erhebung auf Grundlage von Survio 2017, o.S 
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Anlage 3: Bekanntheit von eSport (Frage 1) 
 

  

Quelle: eigene Erhebung auf Grundlage von Survio 2017, o.S 

 



 63

Anlage 4: Akzeptanz eSport als Sportart (Frage 2) 
 

  

Quelle: eigene Erhebung auf Grundlage von Survio 2017, o.S 

 



 64

Anlage 5: eSportler Anteil der Umfrage (Frage 3) 
 

  

Quelle: eigene Erhebung auf Grundlage von Survio 2017, o.S 

 



 65

Anlage 6: Videospielkonsum (Frage 4) 
 

 

  

Quelle: eigene Erhebung auf Grundlage von Survio 2017, o.S 
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Anlage 7: Intensität des Olympiakonsums (Frage 5) 
 

  

Quelle: eigene Erhebung auf Grundlage von Survio 2017, o.S 
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Anlage 8: Meinung zu den Olympischen Spielen (Frage  6) 
 

  

Quelle: eigene Erhebung auf Grundlage von Survio 2017, o.S 
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Anlage 9: Meinung zu einer Eingliederung von eSport  (Frage 7) 
 

 

 
  

Quelle: eigene Erhebung auf Grundlage von Survio 2017, o.S 
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Anlage 10: Mehrwert für Olympia durch eSport (Frage  8) 
 

  

Quelle: eigene Erhebung auf Grundlage von Survio 2017, o.S 
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Anlage 11: Konsum bei wichtigen eSport-Entscheidung en (Frage 9) 
 

  

Quelle: eigene Erhebung auf Grundlage von Survio 2017, o.S 
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Anlage 12: Bevorzugtes eSport-Genre bei Olympia (Fr age 10) 
 

  

Quelle: eigene Erhebung auf Grundlage von Survio 2017, o.S 
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Anlage 13: Alter der Befragten (Frage 11) 
 

  

Quelle: eigene Erhebung auf Grundlage von Survio 2017, o.S 
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Anlage 14: Geschlecht der Befragten (Frage 12) 
 

  

Quelle: eigene Erhebung auf Grundlage von Survio 2017, o.S. 
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Anlage 15: eSportler versus „Nicht-eSportler“ Gegen überstellung  

  



 75

  

Quelle: eigene Darstellung  
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