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Nachwuchsspieler und soziale Netzwerke 
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Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, Youtube oder Snapchat haben sich zu gängigen Kom-
munikationsinstrumenten – insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene – entwickelt, wes-
halb die aktuelle Generation der Jugendlichen in verschiedenen Berichterstattungen auch als „Head-
Down-Generation“ bezeichnet wird. 
 
Auch im Sport und dabei speziell im Profisport haben sich Social Media-Plattformen aufgrund ihrer 
schnellen Verbreitung der Beiträge sowie der hohen Reichweiten als zentrales Kommunikations- und 
Vermarktungsinstrument etabliert. Nicht zuletzt stellen die sozialen Netzwerke – insbesondere beim 
Einstieg in den Profibereich – ein sehr kostengünstiges Vermarktungsinstrument für beispielsweise 
Sponsorenpräsentationen dar, da hier auch ohne Präsenz in den klassischen Medien (TV, Presse) 
hohe Reichweiten erzielt werden können. 
 
Der Umgang mit sozialen Netzwerken ist für jugendliche Leistungssportler bzw. für angehende Nach-
wuchsprofis somit in zweierlei Hinsicht von gesteigerter Bedeutung: Zum einen sollte der Einsatz und 
der Auftritt auf Social Media-Plattformen so dosiert werden, dass er die persönliche als auch die sport-
liche Entwicklung des Einzelnen nicht beeinträchtigt. Gleichzeitig ist zu empfehlen, dass der Umgang 
mit den sozialen Netzwerken bereits in der Jungprofiphase so gesteuert wird, dass eine mögliche 
spätere Vermarktung im professionellen Sport nicht erschwert sondern im Idealfall bereits optimal 
vorbereitet wird.  
 
Im Rahmen des Beitrages „Nachwuchsspieler und soziale Netzwerke“ werden sowohl die Chancen 
als auch die Risiken für Nachwuchsleistungssportler im Umgang mit sozialen Medien aufgezeigt. Zu 
den allgemeinen Chancen für Jugendliche durch soziale Netzwerke zählen dabei Aspekte wie Kon-
taktpflege, digitale Lerneffekte oder Integrationseffekte, bei Betrachtung von Vermarktungs- bzw. Ka-
pitalisierungschancen für Nachwuchsprofis kommen Aspekte wie Bekanntheitssteigerung, Steigerung 
der hinzu.   
 
Da diesen Chancen auch Risiken, wie beispielsweise die Gefahr von fehlendem Bewusstsein über die 
Zugänglichkeit der verbreiteten Informationen, „Shitstormangriffe“ oder  Ablenkung von Schule und 
Leistungssport gegenüberstehen, werden – veranschaulicht durch einige Fallbeispiele – Empfehlun-
gen für den korrekten Umgang sowie den zielgerichteten Einsatz dieser Medien sowohl aus pädago-
gischer Entwicklungsperspektive als auch aus potenzieller Vermarktungsperspektive ausgesprochen. 
Beispiele für derartige allgemeine pädagogische Handlungsempfehlungen sind eine frühzeitige sowie 
regelmäßige Aufklärung bzw. Bewusstseinsschärfung bei den Jugendlichen zu den Gefahren der Ver-
breitung von Social Media Content, sowie – insbesondere bei unter 16jährigen – eine regelmäßige 
Kontrolle der Social Media-Aktivitäten, ohne dabei in die Privatsphäre der Jugendlichen zu stark zu 
beeinträchtigen. 
 
Als Beispiele für Handlungsempfehlungen im Hinblick auf eine zukünftige Vermarktung werden unter 
anderem die Erfolgsfaktoren des „SCHIEMA“-Modells für eine professionelle Sportvermarktung über 
soziale Netzwerke erläutert. 
 


