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lFDonsorins und MarJi<eting - äas sind Megathemen. die untrennbar mit einer Fußball
WM verbunden sind.
Wenn ein junger Eis-

läufer bei uns

einen
Sponsor $rcht, dann re
den wir zwar von ,,Spon-

soring", wissen aber sehr

wohl" dass hier

das

Grundprinzip des Sponsorings fehlt: die werbliche Gcgenleistung.

Also

spenden statt

sponsern heißt hier die
velständliche Devise!

Bei der Fußball-Welt
meisterschalt ist es aber
anders: Premium Spon-

Hüler in den
Bunnmeilen
soren reißen sich fürmlich darum, ihr hart ver-

dientes Geld in den
FIFA-Topf zu werfen:

Die

Gegenleistungen,
Bekanntheit ünd Atfrrktivität, sind enorm.

Viele wollen Premium Sponsoren werden,
erreichen jedoch nie ihr
Ziel - finanziell einfach
nichtstemmbar.
Und so werden wieder
die Hüter im Werbebereich ihre Bannmeilen
vor den Stadien zum
Schutz der Großsponsoren aufziehen. Ich erinnerc mic-.h noch, als ich
1ür den OSV anlässlich

r

uch ich habe schon oft

Spieledrau aber einbringen,
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Das beste Beispiel da{iir war
Beate Rehhagel, die ilu.en

Erfolg des Partners sonnt.
gibt es nicht mehr. Damen
i[teressieren sich mehr für
Otto unterstützte. Aber rein Fußball, das gemeinsame
,,die Alte". Ich kann alle be
ruhigen: Damit haben wir in charakterlichen Fragen Leben ist durch das runde
nichts z.r tun. Und dafür eines Spielers, wie es da- Leder bestimmt. Arde$
gibt es Gründe. Den Wiswürde eine Beziehung nicht
sensvorsprung eines Traifunktionieren. Immer wieDers kann eine Frau nicht
der kommt die Frage nach
auflolen. Er sieht die Spiedem ,,Sex vor dern Spiel"
ler täglich ein- bis zweimal.
auf. Bei der WM stellt sich

Der größte Vertraute ist im
Normalfall der Assistent.
Im Fall vom Peter ehen der
Manfred Schmid. der weit
mehr als ein ,,Hiltchenaufsteller" ist. Zusammen ziehen sie sich endlose Videosequenzenrcin.

die Frage nicht

-

zumindest

mit den Ehefrauen uird

Freundinüen.

W€il

die

Jungs unter sich sind.

mals auch vor dem Transfer
von Andi Herzog zu Werder

.
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Bremen geschehen ist.
Was mich betrifft. so Nach dem Motto: Passt der
kann ich sagcn, dass ich Typ menschlich in die
nichts dreinrede, mich der Mannschaft. kann er die
Peter auch nicht ftagt, ob er
im 4-3-3 oder 4-1-,1-1 spielen soll. Und selbst der eine
oder andere Tipp wäre fehl
am Platz. Denn Gefühle beruhen nur auf Fakten. Und
die kann nurjemand beurteilen, der ständig

Gruppe stören?

Die
dem

Trainerftau,
Klischee
,,Beckham" entsprechend. die sich
auf der Trihiine im

mit den Spi€lem beschäftigt ist. In einer

Hinsicht kann sich cine

der Ski WM 2013 in
Schladming für die Bekämpfung von

'Ambush
Marketing" eingesetzt
war - TriftbrettfahrerWerbung wird eb€n

nicht geduld€t, koste es,
waseswolle. ':
Der Schutz der Premium-Sponsoren kostet
auch sehr viel Geld, er
muss gut und sicher angelegtsein...

Victoria und David Beckham pehen
als Glamour-Paar, Beate Rehhapel
wat ,,König

Otto"

ein Raryeber."

