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Vorwort 

Auf den Gedanken, die wissenschaftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten 

Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien im Fach Sport über die Sportart 

Footvolley zu schreiben, kam ich relativ schnell. Seit ich denken kann, spiele 

ich mit Leidenschaft Fußball und bis heute findet diese Leidenschaft kein 

Ende. Im Zusammenhang der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien 2014 hat 

das Zweite Deutsche Fernsehen1 einen Kurzbericht über einen Sport gezeigt, 

der an den brasilianischen Stränden gespielt wird, Footvolley. Die Mischung 

aus Beachvolleyball und Fußball faszinierte mich und blieb mir im Gedächt-

nis. 

Als in diesem Jahr ein Thema für diese Arbeit gefunden werden musste, war 

sehr schnell die Erinnerung an diesen Sport wieder präsent und ich ent-

schloss mich diese Sportart auf ihr Trendpotenzial hin zu untersuchen und 

die Entwicklung, Geschichte und mögliche Zukunft zu verschriftlichen. 

Leser dieser Arbeit sollten im Vorhinein wissen, dass kein Hintergrundwissen 

bezüglich der Sportart oder der Theorie von Trendsport von Nöten ist, es wer-

den im Folgenden ausreichend Hintergrundwissen und -Informationen gelie-

fert. 

Im Rahmen dieser Arbeit hatte ich die Möglichkeit den Sport zum ersten Mal 

live zu erleben. Vom  19.06 bis zum 21.06.2015 besuchte ich den Sparkassen 

Footvolley Cup in Schwäbisch Gmünd an dem neben vier deutschen Teams 

auch Mannschaften aus Brasilien, Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Ös-

terreich, der Schweiz und den Niederlanden teilnahmen. Das Turnier wurde 

zum zweiten Mal in der Stadt ausgetragen und wurde unter anderem von der 

Sparkasse und dem Autohaus Sorg in Kooperation mit Skoda finanziert. Die 

Spielstätte wurde mitten auf dem Marktplatz der Stadt errichtet, um möglichst 

viele Personen auf diesen Sport aufmerksam zu machen. Zu dem errichteten 

Footvolley Platz gehörte eine Tribüne und eine Bühne, von der das gesamte 

Wochenende über ein Disk Jockey Musik spielte.  

Danken möchte ich an dieser Stelle vor allem den einzelnen Interviewpart-

nern, die sich bereit erklärt haben Fragen bezüglich der Geschichte, Entwick-

lung und Zukunft des Footvolley zu beantworten und somit weitere Informati-

onen über den Sport geliefert haben. 

Ein besonderer Dank gilt dem Präsidenten des Deutschen Footvolley Ver-

bandes, Dennis Bessel, der mir die Kontakte zu wichtigen Persönlichkeiten 

des Sports ermöglichte und immer ein offenes Ohr für Fragen hatte.

                                         

1 im Folgenden: „ZDF“ 
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1 Einleitung 

In den letzten Jahrzehnten ist in Deutschland ein Wertewandel festzustellen. 

Die Menschen wollen weg von Pflicht- und Akzeptanzwerten hin zu Selbst-

entfaltungswerten, was die individuelle Gestaltung und ständige Anpassung 

der eigenen Biographie erlaubt. Die Freizeitgestaltung soll den Wunsch nach 

Spontaneität und Selbstentfaltung erfüllen. Der heutige Berufsalltag fordert 

weder Probier- und Experimentier- noch Risikofreude, weshalb diese Bedürf-

nisse in der Freizeit und speziell im Freizeitsport befriedigt werden müssen. 

Dies hat eine Wandlung des Sportbegriffs zu Folge, was dazu führt, dass 

viele neue Sportarten entdeckt und erfunden werden. Der Erfolg dieser Sport-

arten ist vor allem auf ihre Unkonventionalität und die Distanz zu klassischen 

Sportarten zurückzuführen. Im Vordergrund des Sports steht nicht länger 

Leistung und Wettbewerb, sondern Unterhaltung, Vergnügen und Körperer-

fahrung (vergleiche2 Breuer und3 Sander, 2003). 

Die Freizeitgestaltung, beziehungsweise die Gestaltung des Freizeitsports, 

soll den Charakter des Urlaubs wiederspiegeln, was Gefühle der Sonne und 

des Spaßes impliziert. Mit Urlaub wird häufig der Strand verbunden, es ist 

also kaum verwunderlich, dass im Sport der Trend zum Strand beziehungs-

weise zum Beachsport sehr verbreitet ist. Da es in Deutschland im Vergleich 

zu südlicheren Ländern weniger Strände gibt ist das Land in dieser Entwick-

lung etwas zurück. Aber Deutschland versucht aufzuholen, indem Vereine 

und Verbände mehr dafür tun, dass es den Menschen im Land einfacher 

möglich ist am Strand beziehungsweise an Beach-Sportanlagen Sport zu be-

treiben. Es werden neue Indoor-und Outdoor-Beachanlagen gebaut, um den 

Spielern auch bei schlechtem Wetter viele Spielstätten bieten zu können (vgl. 

Schmidt, 2007). 

In den Medien ist im Bereich der Beach-Sportarten sehr häufig der Begriff 

„Trendsport“ im Gebrauch. Dabei scheint es für die Medien irrelevant, ob im 

sportwissenschaftlichen Sinne von einem Trend die Rede sein kann oder ob 

es sich doch eher um eine Modeerscheinung oder Ähnliches handelt. Auch 

die Sportart Footvolley wird in den Medien als neue Trendsportart dargestellt, 

doch handelt es sich dabei wirklich um eine Trendsportart oder ist es doch 

eher eine Randsportart?  

Was genau ist der Unterschied zwischen diesen Begriffen? Wie hat sich der 

Sport bisher in Deutschland entwickelt? Mit welchen Maßnahmen könnte 

man Footvolley in Deutschland bekannter machen? Diese Fragen sollen im 

                                         

2 Im Folgenden: „vgl.“ 
3 Im Folgenden in Literaturangaben: „&“ 
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Laufe der Arbeit beantwortet werden, um damit die Leitfrage der Arbeit, ob 

Footvolley ein Randsport oder Trendsport ist, zu beantworten. In dieser Arbeit 

werden unterschiedliche Wege der Analyse von Sportarten bezüglich des Po-

tenzials zum Trend zunächst theoretisch vorgestellt, um sie später auf die 

Sportart Footvolley übertragen zu können. Die Geschichte und Entwicklung 

des Footvolley wird beschrieben und auf dieser Basis hinsichtlich der Leit-

frage untersucht. Am Ende wird ein Ausblick gegeben, wie die Zukunft des 

Sports in Deutschland aussehen könnte.  
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2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Der Begriff Trend 

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird das Wort Trend meistens verwendet, 

um Dinge zu beschreiben, die gerade „angesagt“ sind. Bei Wahlen wird der 

Begriff für die allgemeinen Hochrechnungen der Ergebnisse genutzt, in ver-

schiedenen Modezeitschriften findet man den Abschnitt aktuelle Trends. In 

Tageszeitungen werden Aussagen über das Wetter der nächsten drei Tage 

als Wettertrend tituliert. Anhand dieser scheinbar willkürlichen Benutzung des 

Wortes lässt sich erahnen, dass Trends etwas mit Vorhersagen, Entwicklun-

gen und aktuellen Produkten zu tun haben müssen. Allerdings zeigt diese 

Gebrauchsvielfalt auch, dass eine Definition nicht einfach ist, da all diese 

Dinge, die als Trend bezeichnet werden, nicht viel gemeinsam haben und der 

Begriff frei und beliebig gewählt wird (vgl. Wopp, 2006, S.13). 

Zur Etymologie: der Begriff wird aus dem englischen Begriff „to trend“ abge-

leitet was so viel bedeutet wie „sich neigen, sich erstrecken, in einer bestimm-

ten Richtung verlaufen“ (duden.de). Im Duden findet man unter dem Begriff 

Trend folgende Beschreibung: „[…] (über einen gewissen Zeitraum bereits zu 

beobachtende, statistisch erfassbare) Entwicklung“ (duden.de). 

Dieser Definition ist zu entnehmen, dass sich ein Trend auf einen bestimmten 

Abschnitt fixiert und somit zeitlich begrenzt ist. 

Aus Sozialwissenschaftlicher Sicht ist der Begriff die allgemeine Bezeichnung 

„[…] für die Ausbildung einer bestimmten Richtung des Verhaltens oder des 

Verlaufs einer Entwicklung“ (Brockhaus, 2006). 

Der Sportwissenschaftler Christian Wopp definiert Trends wie folgt: 

„Trends sind von Menschen bewirkte Grundrichtungen von Entwicklungen in 

der Gesellschaft, durch die Handlungen großer Bevölkerungsgruppen nach-

haltig beeinflusst werden.“ (Wopp, 2006, S.14). 

An Definition ist zu erkennen, dass Trends in der Sportwissenschaft nach 

Wirkungsbreite und Wirkungsdauer klassifiziert werden. Dabei beschreibt die 

Wirkungsdauer die zeitliche Präsenz des Trends, die Wirkungsbreite ist dann 

besonders groß, wenn möglichst viele Bereiche der Gesellschaft abgedeckt 

werden (vgl. Wopp, 2006). 

Diese Klassifizierung ermöglicht eine Differenzierung unterschiedlicher 

Trendformen (Abb.1). 



  2 Theoretische Grundlagen 

4 

 
 
Abbildung 1: Trendportfolio 

 

Der Unterschied zwischen einem Hype und einer Mode ist die Wirkungsbreit, 

beide haben aber eine ähnlich lange Präsenz. Ein Beispiel für eine Mode im 

Sport waren die Kickboards, sie hatten eine kurze Wirkungsdauer, nur circa 

einen Sommer, und eine niedrige Wirkungsbreite, da sie nur bei Kindern 

beliebt waren. Der Hoola-Hoop-Reifen hingegen war ein Hype, da er, im Ge-

gensatz zum Kickboard, nicht nur unter Kindern, sondern auch bei Erwach-

senen sehr populär war. Diese beiden Begriffe sind umgangssprachlich meis-

tens gemeint, wenn von einem Trend gesprochen wird (vgl. Wopp 2006).  

Nischen- und Megatrends haben eine längere zeitliche Präsenz als eine 

Mode oder ein Hype. Ein Nischentrend hat eine mit der Mode vergleichbar 

niedrige Wirkungsbreite, während ein Megatrend nicht nur eine lange Wir-

kungsdauer aufweist, sondern auch eine sehr hohe Wirkungsbreite.  

Wopp definiert „echte“ Trends als „[…]Entwicklungen mit einer Wirkungs-

dauer von mindestens fünf Jahren und einer mindestens mittleren Wirkungs-

breite“ (Wopp, 2006, S. 17). Die Dauer von mindestens fünf Jahren wurde 

dabei eher willkürlich festgelegt und begründet mit der Beobachtung, dass 

Trends, die über fünf Jahre präsent waren, sich längerfristig durchsetzen 

konnten. 

„Echte Trends“ liegen, wie in Abbildung 1 zu erkenne, genau in der Mitte der 

gerade erläuterten Klassifizierungen. In der Abbildung ist außerdem eine 

Trendschwelle eingezeichnet. Diese Schwelle muss in der Wirkungsbreite 

überschritten werden, damit von einem „echten Trend“ die Rede sein kann.  
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Betrachtet man die unterschiedlichen Trendverläufe von Moden, Hypes, Ni-

schentrends, Megatrends und „echten“ Trends, stellt man fest, dass Moden 

die Trendschwelle erst gar nicht überschreiten (vgl. Abb.2). Hypes hingegen 

überschreiten die Schwelle sehr schnell, fallen aber schon nach kurzer Zeit 

wieder unter diese. Nischentrends bleiben üblicher Weise unter der Trend-

schwelle und können während der Entwicklung mehrere Hochpunkte aufwei-

sen. Der Verlauf eines „echten“ Trends ist nur schwer zu prognostizieren, 

nach circa drei bis fünf Jahren überschreitet er normalerweise die Trend-

schwelle und fällt danach wieder leicht. Es kann nicht mit Sicherheit gesagt 

werden, dass der Trend dann irgendwann verschwinden wird, sondern es ist 

auch möglich, dass er die Trendschwelle unterschreitet, um sie danach wie-

der zu überschreiten. Megatrends lassen sich durch einen langsamen An-

stieg auf eine hohe Wirkungsbreite erkennen und verharren auf diesem ho-

hen Niveau (vgl. Wopp, 2006). Ein Prognostizieren solcher Verläufe ist die 

Aufgabe der Trendforschung mit der sich das nächste Kapitel auseinander-

setzt. 

Abbildung 2: Trendverläufe 

Trendschwelle 
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2.2 Trendforschung 

Werbeagenturen wollen heute wissen was die Kunden von morgen für Inte-

ressen haben, um eben genau für diese Zukunftsinteressen werben zu kön-

nen und den Kunden Wünsche zu erfüllen von denen sie selbst noch nicht 

wussten, dass sie sie haben. Dieses Ahnen, wie sich die Zukunft entwickeln 

wird, ist die Aufgabe diverser Trendagenturen (vgl. Schildmacher, 1998). Im 

ersten großen deutschen Trendreport von Horx (1995) beschreibt dieser die 

Trendforschung als „[…]die Lehre von den Veränderungen unserer Kultur, mit 

einem besonderen Schwerpunkt auf Alltagskultur“ (S. 6). Die Voraussetzung, 

um Veränderungen in der Kultur zu erkennen, ist eine genaue Analyse der 

Gegenwart, denn „nur wenn wir verstehen, was heute passiert, können wir 

die Zukunft entwerfen“ (Horx, 1995, S. 7). Dementsprechend ist der erste 

Schritt der Trendforschung einen Trend zu ermitteln, indem Veränderungen 

in der Gegenwart systematisch festgehalten werden, um im nächsten Schritt 

Begriffe für diese Entwicklung zu finden, die Aufmerksamkeit, Wissbegierde 

oder eine Herausforderungen bei den Konsumenten erzeugen. Im dritten und 

letzten Schritt versucht die Trendforschung durch Innovationen die Entwick-

lung voranzutreiben, damit sie auch mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Trend 

wird, ganz im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prognose (vgl. Wopp, 2006, 

S. 28ff.). 

Die Trendforschung hat eine sehr große Methodenvielfalt, diese Methoden 

werden in der Literatur unterschiedlich gewertet, sodass sie sich nur schwer 

systematisieren lassen. Wopp hat einen Versuch der Systematisierung ge-

startet, indem er fünf Phasen definiert, die nahezu alle Trendforschungen 

durchlaufen.  

Die erste Phase ist das sogenannte Scanning, in welcher die Gesellschaft 

beobachtet wird und Entwicklungen systematisch gesichert werden. Es gibt 

viele unterschiedliche Verfahren, mithilfe derer die Daten aufgenommen wer-

den können (qualitative Verfahren, quantitative Verfahren, Kombination aus 

beiden, Prozesse des Namings), diese sollen hier nicht weiter erläutert wer-

den (vgl. Wopp, 2006, S. 30 ff.).  

Der Phase des Scannings folgt die Phase des Framings, in welcher ein 

„[…]Rahmen relevanter Merkmale aus Bedingungsfaktoren, die miteinander 

verknüpft sind“ konstruiert werden soll (Wopp, 2006, S. 36).  

In der darauf folgenden Phase werden die Potenziale der Trends ermittelt und 

es wird untersucht, in welche Richtung sie sich entwickeln könnten. Dazu 

werden die Trends auf ihre Wirkungsbreite und Wirkungsdauer hin unter-

sucht. Problematisch dabei ist, dass es keine genau festgelegten Kriterien für 

die Ermittlung der Wirkungsdauer, Wirkungsbreite und der Trendschwelle 

gibt, was dazu führt, dass subjektive Einschätzungen in die Prognose einflie-

ßen, was wiederum eine objektive Bewertung schwierig macht.  
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Großen Firmen ist diese Analyse eines Trends nicht genug, denn sie verfol-

gen das Ziel eine langfristig Marktführerposition einzunehmen, aus diesem 

Grund folgt Phase vier, das Reframing. In dieser Phase werden die Merkmale 

erfolgreicher Trends mit neuen verknüpft, um möglichst lange von einem 

Trend profitieren zu können. Die Probleme aus der vorherigen Phase tauchen 

auch hier wieder auf, da sich auf Kriterien gestützt wird, die unter dem Ein-

fluss subjektiver Empfindungen ermittelt wurden.  

Die letzte Phase, die Conclusion, wird auch als ein Herunterbrechen des 

Trends bezeichnet, denn das Produkt wird mit der Unterstützung eines stra-

tegischen Managements vermarktet mit dem Ziel möglichst viele Personen 

zu erreichen und kann somit nicht mehr als Trend bezeichnet werden.  

 Bei der Beobachtung unterschiedlicher Beiträge in der Trendsportwis-

senschaft kommt Wopp (2006) zu der Erkenntnis, dass häufig nur die ersten 

drei Phase; Scanning, Framing und Potenzialermittlung, zum Einsatz kom-

men. Aus diesem Grund sollen im späteren Verlauf der Arbeit, zur Analyse 

des Footvolley, nur diese drei Schritte verwendet werden. 

2.3 Der Begriff Sport 

Ein Auszug des Begriffs Sport aus dem Sportwissenschaftlichen Lexikon 

lässt erahnen, wie komplex sich dieser Begriff darstellt. 

„Da Sport ein umgangssprachlicher Begriff ist und in vielen Sprachen der Welt vor-

kommt, lässt sich eine präzise oder gar eindeutige begriffliche Abgrenzung nicht vor-

nehmen. Was im Allgemeinen unter Sport verstanden wird, ist weniger eine Frage wis-

senschaftlicher Dimensionen, sondern wird weit mehr vom alltagstheoretischen Ge-

brauch sowie von den historisch gewachsenen und tradierten Einbindungen in soziale, 

ökonomische, politische und rechtliche Gegebenheiten bestimmt. Darüber hinaus ver-

ändert, erweitert und differenziert das faktische Geschehen des Sporttreibens selbst 

das Begriffsverständnis von Sport.“ (Röthig et al, 1992, S. 420) 

Die historischen Wurzeln des Wortes Sport liegen im Lateinischen, genauer 

im Wort deportare, was so viel bedeutet wie „wegtragen“, im Spätlateinischen 

bedeutete der Begriff sich zerstreuen, sich vergnügen. Im Zeitraum zwischen 

dem elften und 13. Jahrhundert verbreitete sich der Begriff im Französischen 

und diente dort als Ausdruck für mittelalterliche Volksspiele, höfischem Zeit-

vertreib und Volksbelustigung. Diese Bedeutung des Wortes verbreitete sich 

auch im englischsprachigen Raum, wo das Verb „to disport“ verwendet wurde 

und im Laufe der Zeit mit „sport“ abgekürzt wurde. Mittels englischer Land-

adeliger verbreitet sich der Begriff Sport auch in Europa und wurde 1828 das 

erste Mal in der deutschen Schriftsprache verwendet. Heutzutage taucht der 

Begriff in vielen Zusammenhängen auf, was die Definition so schwierig ge-

staltet (vgl. Schnabel & Thieß, 1993). 
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Sport lässt sich mit den unterschiedlichsten Motiven betreiben, so betreiben 

einige es als Ausgleichssport zum Alltag oder nutzen es, um sich und ihren 

Körper fit zu halten (Fitness-Sport). Es gibt allerdings auch Spitzensportler, 

die den Sport als Beruf betreiben und davon leben, wieder andere betätigen 

sich nur aus spielerischem Interesse in ihrer Freizeit sportlich(vgl. Rötig et al, 

1972). 

Neben den unterschiedlichen Motiven, welche die persönliche Definition von 

Sport beeinflussen können, spiegelt der Sport den jeweiligen Zeitgeist der 

Epoche wieder. In der Vergangenheit wurde Sport häufig angeboten, um die 

potenziellen Soldaten auf den Krieg und dessen körperliche Anstrengung vor-

zubereiten. Unter diesem Gesichtspunkt wird in Deutschland heutzutage eher 

weniger Sport betrieben, sondern die Menschen setzen in der heutigen Zeit 

den Fokus auf Gesundheits- oder Erlebnissport (vgl. Breuer & Sander, 2003). 

Diese Vielfalt findet sich auch in den Definitionen des Sports unterschiedli-

cher Autoren wieder, denn „Sportdefinitionen gibt es etwa so viele, wie es 

Autoren gibt, die sich dazu äußern“ (Schnabel & Thieß, 1993, S. 764). Jedoch 

lassen sich in den vielen unterschiedlichen Definitionen Gemeinsamkeiten 

erkennen, so wird der Sport übergreifend als Aspekt der Tätigkeit betrachtet 

und bildet eine soziale Institution mit sozialen Beziehungen. Diese Institution 

weist außerdem bestimmte Normen- und Wertesysteme mit bestimmten 

Strukturen und Organisationsformen auf.  

Zusammenfassend wird Sport als „körperliche, zielgerichtete, leistungs- und 

wettbewerbsorientierte Tätigkeit“ (Schnabel & Thieß, 1993, S. 765) definiert, 

jedoch lässt sich mit diesen Worten auch die Arbeitstätigkeit beschreiben. 

Aus diesem Grund haben einige Autoren ihrer Definition beigefügt, dass 

Sport unproduktiv ist, um den Begriff Sport von dem Begriff der Arbeit zu dif-

ferenzieren.  

Demnach ist Sport eine  

 
„[…]Sammelbezeichnung für die an spielerischer Selbstentfaltung […] und am Leis-

tungsstreben orientierten Formen menschlicher Betätigung, die der körperlichen und 

geistigen Beweglichkeit dienen, besonders auf dem Gebiet der Leibesübungen. Diese 

Tätigkeiten, die in den meisten Fällen um ihrer selbst willen und aus Freude an der 

Überwindung von Schwierigkeiten ausgeübt werden, sind gewöhnlich regelgebunden 

und werden im freiwilligen Wettkampf und in eigens dafür bestimmten Organisations-

formen gepflegt.“ (Brockhaus, 1977, S. 444) 
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2.4 Der Begriff Trendsport 

Im Punkt 2.1 war eine genaue Definition des Trends schwierig, ebenso war 

die Definition des Begriffs Sport in Kapitel 2.3 vielseitig, was darauf schließen 

lässt, dass sich die Definition des Begriffs Trendsport als ähnlich kompliziert 

erweist. Die Sportwissenschaft befasst sich schon seit einigen Jahren mit 

dem Thema Trend und Trendsport, doch es gibt noch keine klare Definition. 

Fragt man „10 Wissenschaftler nach einer Definition von Trendsport, so erhält 

man sicherlich 11 Antworten“ (Breuer und Michels, 2003, S. 12). Diese Vielfalt 

an Definitionsansätzen versuchen Breuer und Michels (2003) zu ordnen, in-

dem sie die unterschiedlichen Ansätze in vier Gruppen aufteilen (siehe 

Abb.3). 

Quantitative Ansätze beziehen sich auf die Nachfragesteigerung in einem 

kurz- bis mittelfristig zurückliegenden Zeitraum. Dabei werden drei Arten der 

Nachfragesteigerung unterschieden. Die Nachfrage kann absolut, relativ oder 

bestenfalls absolut und relativ steigen. 

Die Qualitativen Ansätze befassen sich auch mit der Nachfrage, jedoch un-

tersuchen sie nicht die Steigerung, sondern achten auf die Abweichung die-

ser im Vergleich zu traditionellen Sportarten.  

Die Kombination der zuvor genannten Ansätze liefert die dritte Gruppe. Die 

Kombinationsmöglichkeiten sind sehr vielfältig, so erwähnen Breuer und Mi-

chels nur, dass es sechs Untergruppen dieses Ansatzes gibt, erläutern diese 

jedoch nicht näher. 

Abbildung 3: Definitionsansätze Trendsport 
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Der vierte und letzte Ansatz unterscheidet sich von den vorherigen, da er 

nicht der wissenschaftlichen Theoriebildung zugeordnet werden kann, son-

dern ein sozialer Ansatz ist. Soziale Phänomene und die Akteure der Sportart 

wirken bei der Begriffsbildung ebenso mit, wie Medien und Wirtschaft in die-

sem Ansatz einen Einfluss haben. Nach diesem Ansatz kann sich die Defini-

tion des Trendsports mit der Zeit verändern, da sich auch die Gesellschaft im 

Laufe der Zeit verändert und somit andere Dinge als Trend empfindet. 

 

Der Begriff der Trendsportart soll im Folgenden fassbarer gemacht werden 

indem die Verfahren des Scannings, Framings und der Potenzialermittlung, 

welche im Abschnitt 2.2 Trendforschung beschrieben wurden, unterschiedli-

cher Autoren vorgestellt werden.  

Schritt 1: Das Scanning 

Der erste Schritt des Scannings wird von den Autoren Schwier und 

Breuer/Sander genauer beschrieben. Schwier unterteilt fünf Themengebiete 

im Sport, die richtungsweisende Trends hervorrufen können. Diese fünf Teil-

bereiche sind: 

 „fernöstliche Praktiken aus dem Spektrum ganzheitlicher Körpererfah-

rungen, 

 Formen des fitness- und gesundheitsorientierten Sichbewegens, 

 aktuelle Ausdauersportarten als Outdooraktivität, 

 Risiko- und Abenteuersportarten, 

 jugendkulturelle imprägnierte Bewegungspraktiken“  

         (Wopp, 2006, S. 54) 

Breuer und Sander hingegen unterscheiden folgende vier Gruppen des 

Trendsports: Neue Sportaktivitäten, Sportarten aus anderen Ländern, etab-

lierte Sportarten und ehemalige Sportarten. Diese Unterteilung verlangt aller-

dings zuerst eine Analyse des Wandels im Sport. Dementsprechend muss 

hier das Framing vor dem Scanning stattfinden, weshalb dieses Verfahren im 

Verlauf der Arbeit nicht zur Analyse des Footvolley genutzt werden. 

Die Autoren Schildmacher und Lamprecht/Stamm schlagen keine systemati-

schen Verfahren für das Scanning vor. Schildmacher verweist lediglich auf 

die Verfahren die allgemein in der Trendforschung zum Einsatz kommen (vgl. 

Wopp, 2006). 
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Schritt 2: Das Framing 

Das Framing wird von Breuer/Sander und Lamprecht/Stamm nicht weiter be-

arbeitet, lediglich Schildmacher und Schwier haben hier Merkmale und Ent-

wicklungen analysiert, die als Orientierung dienen. 

 

Nach Schwier: 

Den Rahmen von Merkmalen, der im Framing konstruiert werden soll, orien-

tiert sich bei Schwier (2008) an sechs Merkmalen, dabei muss nicht jedes 

Merkmal in allen Sportarten zu finden sein. Bei den sechs Merkmalen handelt 

es sich um: Stilisierung, Extremisierung, Beschleunigung, Virtuosität, Even-

torientierung, Sampling. Diese sollen kurz erläutert werden. 

 

Trend zur Stilisierung 

Denkt man an einen Surfer oder einen Skater verbindet man nicht nur eine 

bestimmte Aktivität mit ihnen, sondern hat ein genaues Bild des Kleidungs-

stils, der Lebensweise und eventuell des Sprachgebrauchs. Der Surfer ist ein 

braungebrannter, blonder und sportlicher junger Mann, welchen man am Tag 

meistens in einer „coolen“ Badehose am Strand beziehungsweise im Wasser 

sieht. Der Skater hingegen hat das typische Skater-Aussehen, dazu gehören 

meistens eine Mütze, einige Tattoos und meistens auch eine Zigarette. Diese 

Stereotypen sind Resultate des Trends zur Stilisierung, denn für die Aus-

übung des Sports steht für die Sportler das Prinzip Sieg oder Niederlage nicht 

mehr im Vordergrund, vielmehr geht es ihnen um die Ausdrucksformen. Sie 

wollen den Sport leben und somit wird er zum Wegweiser eines eigenen und 

eventuell neuen Lebensstils. Damit der Sport ein solcher Wegweiser werden 

kann, muss er eine Identifizierung mit den Werten und Inhalten des Lebens 

der Akteure ermöglichen. Des Weiteren steht nicht mehr der Wettkampf und 

das Gewinnen im Mittelpunkt der Bewegungskultur, sondern das primäre Ziel 

der Protagonisten ist es „[…]den Körper und das Sich-Bewegen zum Schau-

platz des Wettstreits um Stil zu machen, […]“ (Schwier, 2008, S.17). Es bilden 

sich aus diesem Grund in dem Trendsportmilieu meistens keine Vereine, son-

dern Szenen, in denen der gleiche Lebensstil ausgelebt wird und sich be-

stimmte Rituale, Sprach- und Dresscodes entwickeln. 

 

Trend zur Extremisierung 

Wird heutzutage der Begriff Trendsport verwendet fällt im Zusammenhang 

mit ihm häufig der Begriff extrem. Im Bereich des Snowboarden beispiels-

weise finden sich immer neue Techniken und Tricks die spektakulärer und 

gefährlicher werden. Die Sportler sind ständig auf der Suche nach neuen 

Grenzen, sowohl körperlich als auch geistig. Dabei unterscheiden Egner und 

Kleinhans (2000) zwischen sogenannten „Thrill Sports“ und „Extreme Sports“. 
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Die Überschreitung psychischer Grenzen gibt uns meist einen sogenannten 

„Kick“, welcher das zentrale Merkmal der „Thrill Sports“ darstellt. Zu diesen 

Sportarten gehört also beispielsweise das Base-Jumping. Merkmal des „Ext-

reme Sports“ ist die Überwindung körperlicher Grenzen, wie beispielsweise 

beim Eisklettern (Egner/Kleinhans, 2000, S. 61 f.).  

Das Suchen immer neuer Limits ist ein unaufhaltsamer Prozess, denn ist ein 

Limit erst einmal erreicht oder gar überschritten, kann es nicht weiter als Limit 

angesehen werden und es muss ein Neues gefunden werden. Die Sportler 

wollen immer wieder die gleiche oder eine ähnliche Intensität in ihrer Aktivität 

erleben, dies ist aber nur möglich, wenn man die eigenen Grenzen ständig 

aufs Neue überschreitet.  

Die Art und Weise, wie die sportliche Aktivität extremisiert werden kann, ist 

dabei sehr vielfältig. Die Erhöhung der Belastungsdauer oder Belastungsin-

tensität ist da nur eine von vielen, im Freeclimbing wird beispielsweise auf 

übliche Hilfsmittel verzichtet. In anderen Sportarten werden besonders ris-

kante Fertigkeiten gezeigt oder der Sport wird in einer ungünstigen Klimazone 

ausgeübt. Die Sportler erkunden ihr Grenzen und somit hilft die Extremisie-

rung einigen bei der Identitätsfindung (vgl. Schwier, 2008). 

 

Trend zur Beschleunigung 

Die Medien von heute suchen nach spektakulären und risikoreichen Themen, 

dabei spielt besonders im Sport das Tempo eine wichtige Rolle. Zur Verbrei-

tung einer Sportart ist die Interaktion zwischen Protagonisten und Medien 

sehr wichtig, dementsprechend spielt das Tempo der Sportart eine entschei-

dende Rolle für die Entwicklung und Verbreitung in der Gesellschaft. Die Be-

schleunigung einer Sportart hat meisten zu Folge, dass die Spielerzahl oder 

das Reglement reduziert oder sogar das Spielfeld verkleinert werden muss. 

Dadurch entwickelt sich ein sehr viel schnellerer Wechsel zwischen Angriff 

und Verteidigung, was den Sport wieder attraktiver für Zuschauer und poten-

zielle Akteure macht. Nach Schwier ist eine weitere Folge der Beschleuni-

gung das Erleben des sogenannten „Flow“.  

„Der Begriff Tempo steht dann in der Wahrnehmung der Akteure für Situatio-

nen, die unter günstigen Rahmenbedingungen ein rauschhaftes Aufgehen im 

Tun und ein Verschwinden in der Bewegung ermöglichen“ (Schwier, 2003, S. 

24). 

 

Trend zur Virtuosität 

Das Ziel im Betreiben einer neuen Trendsportart ist häufig nicht das Gewin-

nen, sondern die Perfektionierung der Bewegung, denn der Stil und das Aus-

sehen der Bewegung sind wichtiger als Sieg oder Niederlage. Die Sportler 

widmen ihr Tun ganz und gar dem Üben und somit der Verbesserung ihrer 

Technik. Sie haben den Drang den Augenblick des Gelingens immer wieder 
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zu erleben und versuchen dabei ständig kreativere Lösungen für die Bewe-

gungsaufgabe zu finden. Dieser Trend bezieht sich also auf die Dimension 

der Ästhetik des Sports und unterstützt damit einen bewegungsgesteuerten 

Selbstausbildungsprozess der Akteure (vgl. Schwier, 2008). 

 

Trend zum Event 

Unsere Sportkultur ist im ständigen Wandel, momentan geht sie den Weg 

vom Wettkampf zum Event, denn das lässt sich sehr gut mit unserer Erleb-

nisgesellschaft verknüpfen, in der das Erleben wichtiger ist als das Tun. Im 

Gegensatz zu vereinsorganisierten Veranstaltungen ist beim Trend zum 

Event zu erkennen, dass die Wettkämpfe nicht zwingend in einer Halle oder 

in einem Stadion ausgeführt werden, sondern der Ort wird verlegt auf öffent-

liche Plätze wie beispielsweise den Markplatz einer Stadt. Des Weiteren wird 

die Darbietung sehenswerter Bewegungen mit einer Partykultur und einer 

Produktwerbung verbunden, was zu Folge hat, dass die straffe Trennung zwi-

schen Akteuren und Zuschauern gelockert wird. Im Event-Marketing werden 

diese Trends als Instrument der Produktwerbung genutzt, die Firmen wollen 

mithilfe des Eventcharakters eine erlebnisorientierte Veranstaltung aufbauen, 

die ihre Zielgruppe anspricht. In Zukunft ist mit einer Zunahme der Eventori-

entierung im professionellen Bereich zu rechnen, da es sehr stark an unsere 

Freizeitgestaltung anknüpft (vgl. Schwier, 2008). 

 

Trend zum Sampling 

Schwier (2008) definiert Sampling als „[…] Prozess der Kombination von he-

terogenem Material und die damit verbundene Mehrfachkodierung kultureller 

Phänomene“ (S. 22). Eine schon bekannte Bewegungsform wird aus ihrem 

ursprünglichen Kontext gerissen und einem neuen Schwerpunkt zugeordnet. 

Dabei werden häufig zwei oder mehrere etablierte Sportarten miteinander 

kombiniert, wie beispielsweise beim Triathlon oder Zumba. Diesen Trend zum 

Sampling findet man häufig in Sportarten, die sich in der Phase der Sättigung 

befinden und aus denen man weiter Potenzial schöpfen will. Dabei vollziehen 

die Akteure Prozesse der Umdeutung, Verfremdung oder der Kombination 

aus Teilen etablierter Sportarten. 
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Nach Schildmacher: 

Eine andere Möglichkeit des Framings stellt Schildmacher (1998) vor. Sie de-

finiert keine Merkmale, sondern nutzt Informationen über die Entwicklungen 

in der Vergangenheit, welche häufiger Trends hervorbrachten. Diese drei Ent-

wicklungen werden im Folgenden kurz beschrieben. 

 

Die Suche nach Authentizität 

In unserer heutigen Welt ist fast nichts mehr unmöglich, wir müssen uns in 

einer Vielfalt von Objekten zurechtfinden und uns entscheiden, obwohl alles 

auch anders möglich ist. In dieser Welt beginnt die Suche nach Verlässlich-

keit und Echtheit, was zu einer Rückbesinnung auf den eigenen Körper führt. 

„Der Körper als Hülle zwischen dem Ich und der Welt kann als Basis für Kon-

stanz und Echtheit dienen“ (S.68). 

Der eigene Körper kann unter anderem durch Sport geformt werden und so-

mit ist durch den Sport eine Selbstgestaltung möglich, die dann zur Schau 

gestellt werden kann.  

 

Konsumismus 

Ausgeprägtes Markenverhalten und das Ausnutzen mehrerer Konsumange-

bote gleichzeitig sind Zeichen der konsumorientierten Modernität, die sich 

auch auf den Sport auswirkt. Hier ist ein stark ausgeprägtes Markenverhalten 

festzustellen, denn es ist nicht nur wichtig das richtige Outfit zu besitzen, son-

dern es muss zusätzlich vom richtigen Hersteller sein. In der Sportwelt trifft 

man häufig auf Menschen, die nicht nur einen Sport betreiben, sondern gleich 

mehrere, was aus dem Nutzen mehrerer Konsumangebote resultiert.  

 

Eventorientierung 

Ein Event besteht nicht nur aus einem großen Ereignis, sondern ist die Ver-

dichtung vieler verschiedener Highlights. So steht im Sport nicht mehr der 

Wettkampf im Vordergrund, sondern das Gesamtereignis. Neben dem Tur-

nier werden andere Dinge angeboten, wie beispielsweise ein „meet and 

greet“ mit den Stars, Wettbewerbe und Verlosungen für die Zuschauer, Musik 

und vieles mehr. 

Schritt 3: Die Potenzialermittlung 

Der dritte Schritt zur Trendermittlung, die Potenzialermittlung, wird von allen 

Autoren genauer beschrieben, dabei unterscheidet sich das Modell von 

Schildmacher stark von den übrigen, da sie auf der Grundlage unterschiedli-

cher Entwicklungen im Sport arbeitet, während die anderen Autoren Phasen-

modelle ausgearbeitet haben. Diese Phasen durchlaufen laut der Autoren die 

meisten Trendsportarten. 
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Nach Schildmacher: 

Schildmacher (1998) beschreibt keine einzelnen Entwicklungsphasen, wie es 

die anderen tun, sondern sie bezieht sich auf Entwicklungen, wie sie es schon 

im Framing getan hat. Diesmal bezieht Schildmacher sich nicht auf Entwick-

lungen der Gesellschaft, sondern auf jene im Sport. Einige dieser Entwicklun-

gen sind vergleichbar mit den Merkmalen die Schwier für das Framing defi-

niert. 

 

Vom Indoor-Sport zur Outdoor-Variante 

Vor einiger Zeit konnte man die Entwicklung von Drinnen nach Draußen 

schon in den traditionellen Sportarten beobachten, so wurde der Hallen-Bas-

ketball zum Streetball, Volleyball und Handball sind von der Halle auf ein 

Beachfeld verlagert worden. Schildmacher vertritt die Meinung, dass die Out-

door-Variante die Ursprünglichkeit wiederspielgelt, da beispielsweise die pro-

fessionellen Basketballer im eigenen Hinterhof angefangen haben zu spielen 

und später dann vor Publikum in einer Halle. Die Menschen verbinden mit 

Strand häufig Gefühle des Urlaubs, der Sonne und der Freiheit. Die Beach-

varianten erzeugen häufig eben diese Gefühle, was sie in unserer Gesell-

schaft so beliebt macht. Die Outdoor-Variante unterstützt den von Schwier 

definierten Trend zum Event, denn solche Outdoor-Turniere werden häufig 

als Events geplant. 

Der Trend vom Indoor-Sport zur Outdoor-Variante kann auch in die entge-

gengesetzte Richtung verlaufen, wie exemplarisch der Fußball heute häufig 

in einer Soccerhalle gespielt wird. 

 

Vom normierten zum unnormierten Sport 

Dieser Trend zeigt eine Entwicklung von einem normierten zu einem indivi-

duell optimalen Bewegungsablauf, ein gutes Beispiel dafür ist die Skater-

Szene. Es geht den Akteuren dabei nicht darum die Ausführung ihrer Tricks 

an die der Profis anzupassen, sondern sie wollen jedem Trick eine individu-

elle Note geben, somit ist ein Leitbild der Technikausführung nur schwer mög-

lich. Diese Entwicklung beeinflusst nicht nur die Ausführung der Bewegun-

gen, sondern auch das Reglement der Sportarten, so gibt es etwa im Street-

ball weniger Regeln als im Basketball, aber dazu ungeschriebene Gesetze, 

wie das freiwillige Anzeigen eines Fouls. Durch diesen Schritt zum unnor-

mierten Sport wird in den Aktivitäten eine gewisse Offenheit geschaffen, 

wodurch in den Sport auch andere Lebensbereiche wie Kleidung, Sprache 

und Musik mit einfließen (S.71f). Hier lassen sich Parallelen zu Schwiers 

Trend zur Virtuosität erkennen. 
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Vom großen Mannschafts- zum kleinen Gruppensport  

Wie der Abbildung 4 zu entnehmen ist, werden die neuen Sportarten in einer 

kleinen Gruppe betrieben, was es für die Akteure vereinfacht einen gemein-

samen Zeitpunkt zum Trainieren zu finden. Im Vergleich zum Vereinssport, 

der meistens feste Sozialgefüge aufweist, bietet der Kleingruppensport mehr 

Flexibilität. Die Treffen können spontan stattfinden und müssen nicht weit im 

Voraus geplant werden, um genügend Mitspieler zu mobilisieren. Auch wenn 

der Sport noch in Gruppen ausgeübt wird sind es die gelungenen Einzelakti-

onen, welche die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Weniger wichtig sind 

taktisch gut ausgeführte Spielzüge, die in diesen „Freizeitsports“ weniger zu 

finden sind, da es wieder einen Teil der Freiheit nehmen würde diese Spiel-

züge einzutrainieren und sie dann im Spiel genauso umzusetzen (S.73).  

 

 
 
Abbildung 4: Verringerung der Spielerzahlen in neueren Sportarten 

Vom geschützten zum risikoreichen Sport 

Die Grundlage dieser Entwicklung bildet die Suche nach Authentizität und 

das damit verbundene Erkunden der eigenen körperlichen und geistigen 

Grenzen. Diese Suche nach den individuellen Grenzen beschreibt Schwier 

ebenfalls in seinem Trend zur Extremisierung. Die Akteure betreiben Extrem-

sportarten, um eine körperliche und geistige Beherrschung zu trainieren, die 

es ihnen erlaubt, auch in risikoreichen oder sogar lebensgefährlichen Situati-

onen ihre Bestleistung abzurufen. Risikoreicher können auch klassische 

Sportarten werden, wenn man die Umgebungsbedingungen oder die Belas-

tungsnormativen ändert (S. 73f). 

 

Vom verbindlichen zum unverbindlichen Sport 

Diese Entwicklung erkennt man an den modernen Fitnessstudios, sie bieten 

nicht nur einen Kraftraum, sondern meist auch Sauna, Solarium, Massagen 

und verschiedenste Sportkurse an. Die Konsumenten können frei wählen, 

welchen Sportkurs sie besuchen und müssen nicht Absagen sollten sie mal 

keine Zeit oder Lust auf die Aktivität haben. Auch in Sportarten wie Streetball 

oder Skateboarding sind die Sportler ungebunden, denn sie lassen keine 

Mannschaft im Stich sollten sie mal nicht auf dem Streetballfeld erscheinen 
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„[…] und auch das Skaten in der Half-Pipe ist frei von institutionellen Zwän-

gen“ (S. 75). 

 

Nach Schwier: 

Mithilfe eines sechs Phasen Modells, der einen idealtypischen Verlauf einer 

Trendsportart skizziert, versucht Schwier (1998) die Trendpotenziale einer 

Sportart zu ermitteln.  

 

Phase 1: Erfindung und/oder Innovation 

Ein neuer Trend wird häufig von Jugendlichen als Trendsetter entdeckt, da 

diese sehr experimentierfreudig, aufgeschlossen und wissbegierig sind. Da-

bei kann eine neue Sportart zufällig entdeckt werden oder aber zielgerichtet 

erfunden werden, indem beispielsweise eine bekannte Sportart in Verbin-

dung zu einem neuen Kontext gebracht wird (Sampling).  

 

Phase 2: Verbreitung im eigenen Milieu 

Diese Phase ist gekennzeichnet von der Verbreitung im Milieu der Trendset-

ter, die die neuen Bewegungsformen ausprobieren und weiterentwickeln, so-

wie die Weiterentwicklung der Spielgeräte. Durch das Erproben der neuen 

Aktivität entwickelt sich ein eigener bewegungskultureller Ausdruck. 

 

Phase 3: Entdeckung durch etablierte Milieus 

Trendagenturen und Medien werden auf den Sport aufmerksam und tragen 

ihn in das Bewusstsein der Öffentlichkeit und entwickeln einen Begriff für die 

Aktivität (Trendhypothese). Die Sportart stößt auf Zustimmung von etablier-

ten Bewegungsformen und kann auf Unterstützung hoffen, während sich 

gleichzeitig ein eigener Zeichen- und Bewegungscode entwickelt. 

 

Phase 4: Kulturellindustrielle Trendsetzung 

Die Industrie vermarktet die Trendhypothese und versucht das Maximum an 

Potenzial aus ihr zu schöpfen, während gleichzeitig Eventagenturen und Me-

dien mehr Aufmerksamkeit durch den Sport ergattern wollen. Durch dieses 

Engagement von unterschiedlichsten Seiten werden immer mehr Gruppen 

auf den Sport aufmerksam. 

 

Phase 5: Trenddiffusion 

Gesellschaftlich angesehene Gruppen werden auf den Trend aufmerksam 

und betreiben ihn, wenn der Lebensstil mit ihrem Alltag zu verbinden ist. 

Diese neue Gruppe bringt meistens eine solide finanzielle Grundlage mit, was 

dazu führt, dass der neue Sport finanziell gut unterstütz wird und somit kon-

kurrenzfähig gegenüber etablierten Sportarten wird. Aus Angst vor neuer 
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Konkurrenz versuchen die etablierten Sportinstitutionen dem neuen Trend in 

dieser Phase entgegenzuwirken. 

 

Phase 6: Etablierung 

Der Trend kann nun in zwei unterschiedliche Richtungen verlaufen, entweder 

er gerät in Vergessenheit und wird weiterhin nur von einigen wenigen Pionie-

ren betrieben, oder aber er schafft den Sprung zu einer etablierten Sportart. 

Dazu bilden sich Vereine und Verbände und es werden kommerzielle Veran-

staltungen organisiert, in denen die Sportart angeboten wird. Diese Etablie-

rung hat zu Folge, dass der Sport seinen Trendsportcharakter verliert und er 

somit nicht mehr als Trendsport bezeichnet werden kann. 

 

Das Problem dieses Phasenmodels ist, dass es von einem idealtypischen 

Verlauf eines Trendsports ausgeht, Trends haben aber sehr unterschiedliche 

Verläufe, weshalb es keine optimale Lösung für den Prozess der Potenzialer-

mittlung ist. 

 

Nach Breuer und Sander: 

Breuer und Sander (2003) haben ein Modell entwickelt, welches dem von 

Schwier sehr ähnlich ist, sie haben lediglich ein vierstufiges Modell statt eines 

sechsstufigen entwickelt. 

 

Phase 1: Entdeckung von „Neuem“ – Erfindung und/oder Anpassung 

Eine einzelne Person oder eine kleine Gruppe entdecken die neue Bewe-

gungsmöglichkeit. Bei den Entdeckern oder Erfindern handelt es sich meist 

um Jugendliche, da sie sehr experimentierfreudig sind im Finden neuer Be-

wegungen, um sich von der „normalen“ Sportwelt abzugrenzen.  

 

Phase 2: Akzeptanz – Erprobung und Nutzung 

Die Gruppe von Entdeckern erprobt die neue Bewegungsform und der Sport 

erreicht in der Szene Akzeptanz und Kultpotenzial. Es ist allerdings auch 

möglich, dass der Sport zunächst wieder in Vergessenheit gerät („Drop out“), 

was aber nicht zwangsweise zur Folge hat, dass er gänzlich verschwindet. 

Der Sport kann nach seinem „Drop out“ allerdings wieder auftauchen und den 

kompletten Zyklus neu durchlaufen. 

 

Phase 3: Abstrahlung – Ausweitung der Akzeptanz auf diverse Szenen und 

Milieus 

Das Interesse von Medien und Industrie wird durch die Verbreitung der Be-

wegungsform geweckt. Die Industrie überprüft den Sport auf mögliche Ein-

nahmequellen und die Medien nutzen den neuen Trend als Thema ihrer Be-
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richterstattung. Durch diese mediale Präsenz erlangt der Sport mehr Aner-

kennung und Akzeptanz in der Gesellschaft. Gleichzeitig zu dieser Verbrei-

tung entwickelt sich ein Bewegungs- und Zeichencode in der Szene. 

 

Phase 4: Etablierung – Abgeschlossene Diffusion 

Institutionen wie Verbände und Vereine werden gegründet, um den Sport zu 

organisieren, was aber gleichzeitig dazu führt, dass er seine Bezeichnung als 

Trend nicht mehr verdient. Die Sportart gehört zu der normalen Sportwelt und 

unterliegt somit kommerziellen Interessen. 

 

In Bezug auf sein Modell definiert Breuer eine Trendschwelle, diese taucht 

auch bei den Definitionen zu Hypes, Moden, Trends und Megatrends von 

Wopp auf. Abbildung 4 verdeutlicht am Beispiel der Sportarten Skateboarding 

und Inline-Skating, dass sich die Schwelle zwischen der Phase der Akzep-

tanz und der Phase der Abstrahlung befindet. 

Dieses Modell wird auch „Genese des Trendsports“ genannt und ist ebenfalls 

keine optimale Lösung für den Schritt der Potenzialermittlung. Das Modell 

geht davon aus, dass sich jeder Sport entweder nach einiger Zeit etabliert, 

oder aber schon in Phase zwei in Vergessenheit gerät. Sportarten, die den 

Status Trendsport längerfristig behalten könnten, fallen aus diesem Schema 

heraus.  

 
Abbildung 5: Trendverlauf  
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Nach Lamprecht und Stamm: 

Lamprecht und Stamm (1998) haben ein Trendsportzyklusmodell erstellt, 

welches sich auf die Annahme stützt, dass eine Trendsportart einen ähnli-

chen Verlauf annimmt, wie es sich bei einem Produkt verhält. Die Entwicklung 

verläuft dabei zyklisch beziehungsweise S-förmig. 

 

Erste Phase: Invention 

Die Sportart wird von den Pionieren erfunden, häufig ist der genaue Ablauf 

dieser Erfindung oder Entdeckung nicht genau bekannt, so können in der 

späteren Entwicklung Mythen und Legenden über die Geburtsstunde entste-

hen. In dieser Phase wird der Sport nur in einer bestimmten Szene betrieben 

und hat somit noch keine große bis gar keine Beachtung in der Öffentlichkeit. 

Die Dauer dieser Phase kann sehr unterschiedlich sein, so verharrte Snow-

boarden circa 30 Jahre in dieser Phase, andere Sportarten schafften den 

Sprung schneller. 

 

Zweite Phase: Innovation 

Die Sportart wird in der folgenden Zeit von anderen Gruppen, sogenannter 

„Avantgardisten“, entdeckt, behält aber ihren Pioniercharakter. In dieser 

Phase bildet sich langsam eine Szene um die neue Sportart, allerdings wei-

terhin ohne Beachtung der Gesellschaft und der etablierten Sportwelt. Das 

Sportgerät wird in kleinen Serien hergestellt, was kleinen Unternehmen die 

Erschließung von Marktnischen ermöglicht. 

 

Dritte Phase: Entfaltung und Wachstum 

Die Öffentlichkeit wird auf die neue Sportart aufmerksam und ist begeistert 

von dem Unkonventionellen und dem Lebensgefühl, was zur Folge hat, dass 

die Industrie interessiert ist und mit einer Serienproduktion des Spielgeräts 

beginnt, es entsteht ein Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Firmen. Es 

entwickelt sich eine Gruppen-Identität mit eigener Sprache, speziellem Klei-

dungsstile, Musikgeschmack und speziellen Zeichencodes. Durch die Nut-

zung des gleichen Bewegungsraumes, wie schon etablierte Sportarten, 

kommt es zu Konflikten. In dieser Phase hat der Trendsport seinen Höhe-

punkt als Trend erreicht jedoch nicht als Sportart (S. 381). 

 

Vierte Phase: Reife und Diffusion 

Die Sportart breitet sich im Idealfall zur Massenbewegung aus, was zu einer 

Erhöhung der Nachfrage führt und eine Massenproduktion des Sportgerätes 

einleitet. Die Medien zeigen großes Interessen und verbreiten die Sprach und 

Zeichencodes der Sportart in der Öffentlichkeit, was dazu führt, dass es zum 

Allgemeingut wird und den Kultcharakter verliert. Im Vordergrund steht immer 
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mehr der Wettkampfcharakter, die Professionalisierung und Kommerzialisie-

rung, wohingegen in Phase drei noch der Event- und Fun-Charakter im Vor-

dergrund stand. In dieser Phase wenden sich einige Pioniere häufig von der 

Sportart ab und suchen sich etwas Neues Unkonventionelles, andere wiede-

rum nutzen die Entwicklung zu ihren Gunsten und profitieren von der Kom-

merzialisierung.  

 

Fünfte Phase: Sättigung 

Die Sportart ist nun in feste Verbandsstrukturen eingebunden und unterschei-

det sich fast nicht mehr von anderen Sportarten. Sie wird als vollwertige Dis-

ziplin angenommen und der Weg ins olympische Programm steht ihr offen. 

Mit dieser Entwicklung hat die Sportart allerdings auch ihre „Aura des Außer-

gewöhnlichen und Unkonventionellen verloren“ (S. 384) und steht damit in 

Konkurrenz mit zukünftigen Trendsportarten. 

 

Lamprecht und Stamm (1998) weisen darauf hin, dass die Entwicklung kei-

nen klaren Gesetzmäßigkeiten folgt und auch nicht jede Phase durchlaufen 

werden muss, aber sie definieren eine Trendsportart folgendermaßen: „Damit 

man von einer Trendsportart im engeren Sinne sprechen kann, sollte die 

neue Sportart zumindest Phase 1 bis zum Anfang Phase 4 durchlaufen“ (S. 

385). 

 

Die drei Vorschläge zur Potenzialermittlung eines Trends von Schwier,  

Breuer/Michels und Lamprecht/Stamm sind Modelle mit verschiedenen Ent-

wicklungsphasen eines Trendsports. Alle drei Modelle weisen eine gewisse 

Ähnlichkeit auf sie unterscheiden sich jedoch in ihren Ansätzen. Schwier ent-

wickelt  dabei ein semiotisches Modell, Breuer und Sander sprechen von ei-

ner Genese des Trendsports, während Lamprecht und Stamm sich bei ihrem 

Modell an einem Produktzyklus orientieren. Die folgende Abbildung soll den 

Zusammenhang dieser Modelle verdeutlichen. 
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Abbildung 6: Gemeinsamkeiten der Modelle  

2.5 Der Begriff Randsport 

In der Literatur wird der Begriff des Randsports häufiger genutzt, doch eine 

genaue Definition findet sich nur schwer. Im Brockhaus ist dieser Begriff nicht 

zu finden, ebenso in keinem Sportwissenschaftlichen Lexikon. Einen Ansatz 

einer Definition bietet Huber (2008) indem er Randsportarten eingrenzt. Er 

schreibt, dass diese nur wenig bis kein Medieninteresse verbuchen können. 

Dies reicht jedoch nicht zu einer genauen Definition aus, denn unter dieser 

Eingrenzung würde auch beispielsweise Tischtennis fallen, da es auch kein 

großes Interesse der Medien in Deutschland genießt, dennoch kann dieser 

Sport wegen seiner hohen Mitgliederzahl wohl kaum als Randsport bezeich-

net werden. Ein weiteres Beispiel in Deutschland wäre die Formel 1, welche 

eine sehr hohe mediale Aufmerksamkeit aufweist, aber nur sehr wenige Mit-

glieder zu verbuchen hat. Diese Beobachtungen machten Giertz und Eid-

mann (2011) und kamen im Rahmen ihrer Diplomarbeit auf eine eigene Defi-

nition des Randsports, welche alle Bedingungen beachtet und in der folgen-

den Arbeit ebenfalls als Definition genutzt werden soll. 

„Eine Randsportart ist eine Sportart, die in den Medien extrem selten auftaucht und 

daher in der Bevölkerung so gut wie gar nicht bekannt ist. Die Zahl der aktiven Sportler 

ist, im Verhältnis zu den Zahlen verbreiteter Sportarten, erheblich geringer“ (S. 36).  
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3 Footvolley 

3.1 Spielidee 

Der Sport Footvolley ist eine Mischung aus den beliebten Sportarten Fußball 

und Beachvolleyball, die beide jeweils eine hohe Mitglieder- und Zuschauer-

zahl in Deutschland aufweisen können. Im Footvolley versuchen sich die 

Spieler den Ball, mit einem beliebigen Körperteil außer Händen und Armen, 

zuzuspielen und nach spätestens dem dritten Kontakt im Team über das 

Netzt ins gegnerische Feld zu spielen. Dabei ist eine sehr hohe Ballkontrolle 

von Nöten, denn jeder Spieler hat nur eine Berührung, um den Ball kontrolliert 

zum Partner zu spielen, zwei Berührungen eines Spielers direkt hintereinan-

der sind nicht erlaubt. Neben der hohen Ballkontrolle müssen die Spieler ler-

nen die Angriffe der Gegner zu lesen und somit antizipieren zu können, wo 

der Ball landen wird. Die akrobatischen Techniken verlangen weiterhin eine 

hohe Körperbeherrschung und das Bewegen im Sand trainiert die Ausdauer 

der Athleten. All diese Fertigkeiten werden in den Sportarten Beachvolleyball 

und Fußball ebenso benötigt. Zwar basiert Footvolley auf diesen beiden 

Sportarten, dennoch ist es weder Fußball noch Beachvolleyball. „The 

futevôlei calls for itself the sports that inspired it: soccer and volleyball, but it 

identified itself as a new adaption to new paths […] “(Da Costa Neto, 2006, 

S. 530). Footvolley definiert sich also als eine inspirierende Sportart, die zwar 

Fußball und Beachvolleyball vereint, aber andere Wege der Identifikation 

geht. Für die meisten Sportler geht es dementsprechend nicht überwiegend 

um Sieg oder Niederlage, wie es in den Muttersportarten der Fall ist, sondern 

es geht ihnen in erster Linie um die Ästhetik des Sports, wie ein Zitat von 

Marcelo Adriano, einem der ersten Footvolley-Spieler in Rio de Janeiro, er-

kennen lässt. „Footvolley ist nicht bloß Sport und Körperertüchtigung, son-

dern eine Kunst“ (dfvv.de). 

3.2 Historie  

In vielen Trendsportarten kursieren viele Legenden und Mythen über die Ge-

burtsstunde des Sports, wie beispielsweise beim Surfen oder Snowboarden. 

Die Anfänge des Footvolley sind allerdings sowohl im Jahrzehnt, als auch im 

Ort recht deutlich festzulegen und auch über die Pioniere herrscht in der Li-

teratur Einigkeit. 

Die Geschichte des Footvolley beginnt schon in den 60er Jahren, obwohl die-

ser Sport erst 2002 nach Deutschland gekommen ist. Die in Deutschland 

weitgehend unbekannte Sportart hat in Brasilien längst den Status eines 

Trends verloren, und bereits den Status als eine Nationalsportart erreicht, die 
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regelmäßig im Fernsehen übertragen wird, ein Ligasystem vorweisen kann 

und viele Sponsoren gefunden hat. 

Die Geschichte des Footvolley beginnt in den 60er Jahren an der Co-

pacabana in Rio de Janeiro. Zu dieser Zeit war es in Brasilien wegen über-

füllter Strände verboten vor 16:00 Uhr Fußball am Strand zu spielen. Der 

schon verstorbene Octávio Morares, ein ehemaliger Fußballer für den Spit-

zenverein in Rio de Janeiro, wollte dieses Verbot nicht hinnehmen und so 

beschloss er mit seinen Freunden dieses Verbot zu umgehen. Die Spieler 

sind auf ein Beachvolleyballfeld ausgewichen, denn auf einem abgegrenzten 

Spielfeld war es erlaubt Fußball zu spielen. Der Ball wurde mit dem Kopf, der 

Brust, dem Fuß und allen anderen Körperteilen, außer Armen und Händen, 

über das Netz gespielt. Das war die Geburtsstunde des Footvolley oder por-

tugiesisch „Futevôlei“. 

Der Sport wurde zunächst sechs gegen sechs oder fünf gegen fünf gespielt, 

doch mit zunehmendem Könnensstand der Sportler wurde auch die Spie-

leranzahl reduziert. So ist man später auf vier gegen vier umgestiegen, was 

auch heute noch von den Amateuren zum Einstieg in die Sportart gespielt 

wird. Als die Techniken und Taktiken weiterentwickelt wurden kam es erneut 

zu einer Reduzierung der Spieleranzahl, sodass unter Könnern bis heute 

zwei gegen zwei gespielt wird. Diese Reduzierung der Spieler führte dazu, 

dass der Sport an Tempo gewann und für die Zuschauer sehr viel attraktiver 

wurde. 

1967 wurde Footvolley in Brasilien zum ersten Mal offiziell als Sportart in der 

Hochschule von Curitiba registriert. Dieser Registrierung folgte das erste of-

fizielle Turnier in Form einer Stadtmeisterschaft 1968. Seit circa 1980 sind 

das mediale Interesse und das Interesse der Sponsoren in Brasilien enorm 

angestiegen, sodass es 1984 zu der ersten Übertragung des Sports im bra-

silianischen Fernsehen kam (vgl. futevolei.com.br). 

Wichtig für die steigende Popularität des Footvolley war die Teilnahme diver-

ser ehemaliger Fußballprofis, wie beispielsweise Ronaldinho und Mara-

donna. In Abbildung 7 ist in der Mitte Maradonna zu erkennen und im Hinter-

grund (rot eingekreist) ist Edinho, der Kapitän der brasilianischen Fußball Na-

tionalmannschaft während der Weltmeisterschaft 1986.  
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Dass gerade in Brasilien dieser Sport geboren wurde und sich zum National-

sport entwickelt hat ist nicht verwunderlich, da dort die beiden Muttersportar-

ten Fußball und Beachvolleyball eine sehr große Tradition haben. So ist Bra-

silien Rekordweltmeister im Fußball mit fünf Weltmeistertiteln von 1958, 

1962, 1970, 1994 und 2002. Außerdem hat Brasilien bisher acht Mal die süd-

amerikanische Meisterschaft, die Copa América, gewinnen können. Für die 

Brasilianer ist der Fußball schon länger mehr als nur ein Sport, für viele ist es 

der Ausweg aus der Armut, er verspricht das Paradies und ist für die Men-

schen eine Religion (vgl. spiegel.de).  

In Brasilien wurde zu Beginn überwiegend an den Stränden Fußball gespielt, 

was das Land auch zum Ursprungsland des Sports Beach-Soccer macht. 

1920 haben hier die ersten Mannschaften gegeneinander gespielt, einige 

Jahre später, im Jahre 1957, wurden die ersten organisierten Wettkämpfe 

bestritten. Im Gegensatz zu Europa, wo die Entwicklung vom Stadionfußball 

zum Strandfußball ablief, war in Brasilien zuerst die Beachvariante, die dann 

später in Stadien umgesiedelt wurde (vgl. Schmidt, 2007). 

Ebenso wie für die Sportart Footvolley beginnt auch für die Muttersportart 

Beachvolleyball ihre Geschichte unter anderem in Brasilien. Seit circa 1915 

wird in Brasilien an den Stränden der Copacabana und Ipanema Beachvol-

leyball gespielt. Die Brasilianer sind bereits neunfacher Weltmeister in diesem 

Sport und haben darüber hinaus bei Weltmeisterschaften dreizehn weitere 

Medaillen gewinnen können. Bei Olympia haben sie es auf neun Medaillen 

gebracht, darunter zwei goldene (vgl. brasilien.de). 

Die Tatsache, dass viele Strandsportarten ihren Ursprung in Brasilien haben 

hängt eng mit den klimatischen und geologischen Gegebenheiten zusam-

men. Das ganze Jahr über sind in Städten wie Rio de Janeiro und Recife die 

Abbildung 7: Maradonna beim Footvolley Abbildung 8: Ronaldinho beim Footvolley 
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Durchschnittstemperaturen über 20° Celsius, was zu jeder Jahreszeit ein 

Training am Strand ermöglicht (vgl. klimatabelle.info). Brasilien verfügt außer-

dem über rund 8000 Kilometer Strand, was genügend Platz für Trainingsfel-

der bietet, egal ob Beach-Soccer, Beachvolleyball oder andere diverse 

Strandsportarten (vgl. brasilien.de).  

Footvolley ist es gelungen sich über die Grenzen Brasiliens zu verbreiten, so 

wird es auch in den USA, Paraguay, Uruguay aber auch in Asien und Europa 

mit Leidenschaft gespielt. Speziell in Europa wurde Footvolley in den 1990ern 

zum ersten Mal gespielt und 2003 wurde die European Footvolley Federation 

(EFF) von den Nationen Deutschland, Frankreich, Niederlande und Italien 

gegründet, um Regeln zu vereinheitlichen und eine europäische Liga zu star-

ten. An der ersten europäischen Turnierserie nahmen zwölf Mannschaften 

teil, unter anderem Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland (Schmidt, 

2007, S.86 f.). 

In Deutschland wurde 2002 die Footvolley Abteilung im Deutschen Beach-

soccer-Verband gegründet, doch schon 5 Jahre später wurde der eigenstän-

dige Verein „Footvolley Germany“, der mittlerweile den Namen „Deutscher 

Footvolley Verband e.V.“ trägt, gegründet.  

3.3 Regeln  

Die Sportart Footvolley ist, wie schon erwähnt, eine Mischung aus Beachvol-

leyball und Fußball, dabei werden die Techniken des Fußballs im Rahmen 

der Regeln des Beachvolleyballs angewendet. 

Das Ziel im Beachvolleyball ist es, den Ball so in das gegnerische Spielfeld 

zu spielen, dass er dort den Boden berührt. Gleichzeitig gilt es zu verhindern, 

dass der Ball den Boden im eigenen Feld berührt. Footvolley hat das gleiche 

Spielziel wie Beachvolleyball. Gespielt wird in zwei Gewinnsätzen bis 18 

Punkte, dabei muss die Punktedifferenz mindestens zwei sein, sollte das 

nicht der Fall sein wird bis maximal 21 Punkte weitergespielt. 

Das Spielfeld im Footvolley ist identisch mit dem des Beach-

volleyballs. Es ist 16 Meter lang und acht Meter breit und wird 

in der Mitte von einem 2,20 Meter hohem Netzt in zwei acht 

mal acht Meter große Spielfelder geteilt. Die Mannschaften 

bestehen aus jeweils zwei Spielern, die den Ball mit Kopf, 

Brust, Knie, Schulter und Fuß spielen dürfen, einzig die Be-

rührung mit Händen und Armen ist nicht erlaubt. In fast allen 

Ländern wird mit dem Footvolleyball von Mikasa gespielt, 

momentan handelt es sich um das Model „FT-5 Pro“ (Abb. 9). 

Der Ball hat einen Umfang von 68 bis 70 Zentimetern und ist 

410 bis 450 Gramm schwer. Zum Vergleich, der offizielle Ball 

der Fußball Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien hat einen 

Abbildung 9: Mikasa FT-5 Pro 
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Umfang von 69 Zentimetern und wiegt 437 Gramm. Der Footvolley Spielball 

ist dem Spielball des Fußballs dementsprechend sehr ähnlich. 

Die Angabe im Footvolley erfolgt mit 

dem Fuß von einem Hügel, welcher zu-

meist mit den Füßen aufgehäuft wird 

und dabei maximal einen Meter hinter 

der Grundlinie platziert werden darf. Ein 

Spieler führt solange die Angabe aus, 

bis die gegnerische Mannschaft einen 

Punkt erzielen konnte, erst bei der 

Rückgewinnung der Angabe wird inner-

halb der Mannschaft die Angabe ge-

wechselt. Zum Verarbeiten des Balls hat 

jedes Team maximal drei Ballkontakte, 

dabei ist allerdings eine Doppelberüh-

rung eines Spielers nicht erlaubt. Sollte ein Spieler das Netz berühren oder 

berührt der Ball den Boden des eigenen Spielfelds bekommt der Gegner ei-

nen Punkt. Wie im Beachvolleyball gehört die Linie zum Spielfeld, das heißt, 

sobald der Ball die Linie noch berührt hat ist es ein Punktgewinn für den Geg-

ner (footvolley.de). 

3.4 Techniken  

Die Annahme im Footvolley muss an die Situation angepasst werden. Ideal-

erweise wird der Ball mit der 

Brust angenommen bezie-

hungsweise direkt weiterge-

spielt, da keine Doppelberüh-

rung erlaubt ist. Lässt die Situ-

ation es nicht zu, weil der Ball 

beispielsweise geschmettert 

wurde, versucht der Spieler 

ihn meist noch mit dem Fuß o-

der eventuell dem Knie zu er-

reichen. Bei lang und hoch ge-

spielten Bällen wird meist der 

Kopf zum Passen genutzt.  

Abbildung 10: Die Angabe 

Abbildung 11: Annahme mit dem Fuß 
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Das Zuspiel, oder auch Stellen genannt, soll den Ball für 

den Mitspieler so positionieren, dass dieser einen optima-

len Angriff ausführen kann. Dazu muss der Ball im hohen 

Bogen möglichst nah, aber auch nicht zu nah, an das 

Netz gespielt werden, was eine hohe Genauigkeit voraus-

setzt. Die größte Kontrolle über den Ball haben die Spie-

ler mit der Brust, da sie die größte Kontaktfläche bietet 

und somit die geeignetste Technik für das Stellen des 

Balles ist.  

 

 

 

 

Der Angriff im Footvolley kann vielseitig sein, am 

häufigsten wird der Ball mit dem Kopf über das 

Netzt gespielt. Dabei gibt es die Möglichkeit ihn 

möglichst hart nach unten zu schmettern, um ei-

nen Punkt zu erzielen oder es wird eine Richtung 

angetäuscht, um dann in eine andere zu spielen.  

Eine weitere Angriffs-Technik ist der Stoppball, 

dabei versuchen die Spieler den Ball leicht zu 

berühren, damit er direkt hinter der Netzkante 

nach unten fällt.  

 

Die wohl spektakulärste Angriffstechnik ist 

die sogenannte Shark-Attack, zu Deutsch 

Hai-Angriff. Der Spieler schmettert den 

Ball mit der Ferse oder der Fußsohle nach 

unten, dabei ragt der Fuß über der Netz-

kante hervor, wie es die Rückenflosse des 

Hais im Wasser tut.  

Allgemein bietet dieser Sport eine hohe Of-

fenheit für individuelle Techniken, so gibt 

es Spieler die den Ball besser mit dem 

Kopf als mit der Brust kontrollieren kön-

nen, andere schaffen es den Ball mit der 

Hacke präzise weiterzuspielen und bekommen für solche Aktionen immer 

wieder Szenenapplaus.  

Abbildung 12: Stellen mit der Brust 

Abbildung 13: Stoppball 

Abbildung 14: Shark-Attack 
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3.4 Motive des Sports 

In diesem Kapitel sollen die Beweggründe, welche die Sportler zur Ausübung 

des Footvolley ermutigen, dargestellt werden. Dazu wird zunächst ein kurzer 

Exkurs in die theoretischen Grundlagen der Motive im Sport vorgenommen. 

Nach Gabler (2002) ist die Frage der Motivation des Sporttreibens eine Frage 

nach dem Warum und Wozu wird der Sport betrieben. Auf diese Fragen be-

kommt man eine vielseitige Auswahl an Antworten, weshalb Gabler Motiva-

tion als „[…] Sammelbezeichnung für alle personenbezogenen Zustände und 

Prozesse, mit deren Hilfe versucht wird, das „Warum“ und „Wozu“ menschli-

chen Verhaltens zu erklären“ definiert (S. 13). 

Seit einiger Zeit gibt es eine Motivationsforschung, welche sich mit den kog-

nitiven Anteilen der Motivationsprozesse beschäftigt. Dieser Ansatz versteht 

Motive im Sport als „[…] persönlichkeitsspezifische Wertungsdispositionen, 

die auf sportliche Situationen gerichtet sind […]“ (Gabler, 2002, S. 13). Die 

daraus resultierende Vielzahl von unterschiedlichen Zielen wäre sehr unüber-

sichtlich, weshalb in der Forschung nur nach den sogenannten Grundsituati-

onen im Sport gefragt werden. Solche Situationen sind eben diese, mit denen 

die Sportler immer wieder aufs Neue konfrontiert werden und welche sie mit-

tels ihrer gesammelten Erfahrungen in ein stabiles Bewertungssystem ein-

ordnen können. Eine Klassifizierung der Motive wird dadurch erreicht, dass 

sich die Forschung auf sechs Aspekte konzentriert. Sie unterscheidet, inwie-

weit sich die Motivation auf das Sporttreiben selbst, das Ergebnis des Sport-

treibens, das Sporttreiben als Mittel für weitere Zwecke, auf die eigene Per-

son oder aber auf andere Personen bezieht (vgl. Gabler, 2002). 

Neben dieser Einteilung muss die Unterscheidung zwischen intrinsischer und 

extrinsischer Motivation vorgenommen werden. Stimmen bei einer sportli-

chen Betätigung Handlung und Handlungsziel überein oder sind zumindest 

eng miteinander verknüpft, handelt es sich um eine intrinsische Motivation. 

Dabei kann sowohl die Handlung selbst den Anreiz zum Bewegen darstellen, 

also auch das Ziel, der Ausgang des Geschehens nicht dann maßgeblich an 

der Motivation beteiligt. Beispiele für intrinsische Motive sind das Leistungs-

motiv, explizit Aggressionen oder beispielsweise faires Handeln um seiner 

selbst willen.  

Von einer extrinsischen Motivation hingegen wird gesprochen, wenn sportli-

che Handlungen aus dem Grund angestrebt werden ein bestimmtes Ziel zu 

erreichen, dabei haben Handlung und Handlungsziel nicht viel gemeinsam. 

Dementsprechend werden Handlungen einer extrinsisch motivierten Person 

weniger lange ausgeführt als die einer intrinsisch motivierten. Die Ziele, die 

extrinsisch Motivierte verfolgen, sind in soziale und gesundheitliche Ziele zu 

unterteilen. Zu den sozialen Zielen gehören das Knüpfen neuer sozialer Kon-

takte, sowie das Erlangen sozialer Anerkennung. In der heutigen Gesellschaft 
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spielt der eigene Körper eine große Rolle, weshalb viele Sport treiben, mit 

dem Ziel sich selbst fit zu halten und den eigenen Körper zu formen. Ein wei-

teres Beispiel für ein gesundheitliches Ziel ist der Reha-Sport, denn hier wird 

der Sport ausgeführt mit dem Ziel wieder gesund zu werden und hat wenig 

mit der eigentlichen Handlung zu tun.  

 

Jakob Domke hat im Rahmen seiner Arbeit über Motive und Motivation in der 

Trendsportart Footvolley (2014) analysiert, aus welchen Gründen die meisten 

aktiven Footvolley-Spieler den Sport ausüben. An seiner Befragung nahmen 

80 Probanden teil im Alter von 20 bis 50 Jahren, dabei lag das Durchschnitts-

alter bei 31,57 Jahren. Die meisten der Befragten gaben an die Sportart in 

den Zwanzigern kennengelernt zu haben. Die untersuchten Motive von 

Domke waren das Leistungs-, Fitness-, Erholungs-, Natur-, Kontakt-, Bewe-

gungs- und Trendsportmotiv. Die jeweiligen Items zu den Motiven konnten 

die Probanden mittels einer fünfstufigen Skala bewerten. Diese fünf Stufen 

waren „not at all“, „not much“, „neutral“, „acceptable“ und „exactly“.  

Das Leistungsmotiv setzte sich aus den vier Items „um sportliche Ziele zu 

erreichen“, „um dich mit anderen zu messen“, „um deine sportlichen Fähig-

keiten zu verbessern“ und „als Training für andere Sportarten“ zusammen. 

Letzteres bekam am wenigsten Zuspruch, während das Item zur Verbesse-

rung der Fähigkeiten von den meisten als zutreffend empfunden wurde. Das 

Sozialmotiv wurde von den Probanden insgesamt als unwichtig empfunden, 

ebenso auch das Naturmotiv. Mittlere Zustimmung hingegen bekam das Fit-

nessmotiv, was darauf schließen lässt, dass es für die Sportler nicht unwich-

tig, aber auch kein Hauptbeweggrund ist. Das Item „um dich wohl zu fühlen“ 

aus dem Spektrum des Erholungsmotivs bekam sehr hohe Zustimmung, ins-

gesamt wurde dieses Motiv als zutreffend empfunden. Das Bewegungsmotiv 

umfasste die Items „weil es dir Spaß macht“ und „um dich körperlich auszu-

drücken“, von welchen ersteres von der Hälfte als vollkommen zutreffend be-

zeichnet wurde. Der körperliche Ausdruck war im Vergleich zum Spaßfaktor 

weniger wichtig, allerdings mit 41,67% häufig als zutreffend angekreuzt. Die 

meiste Zustimmung mit 73,33% „exactly“ aller Items bekam eines aus der 

Rubrik des Trendsportmotives, „weil dich die Sportart fasziniert“. 

Zusammenfassend sind die fünf Motive mit der meisten Zustimmung: 

1. „weil dich die Sportart fasziniert“ (Trendsportmotiv) 

2. „um dich wohl zu fühlen“ (Erholungsmotiv) 

3. „weil es dir Spaß macht“ (Bewegungsmotiv) 

4. „um dein sportlichen Fähigkeiten zu verbessern“ (Leistungsmotiv) 

5. „um dich fit zu halten“ (Fitnessmotiv)  
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4 Methodik 

Zur Bestimmung der aktuellen Entwicklung und der Potenziale die Footvolley 

in Deutschland noch haben könnte wird sich der Methode der Experteninter-

views bedient. Durchgeführt werden sie mit Sportlern, die schon lange in der 

Szene sind, dem Präsidenten des Deutschen Footvolley Verbandes, dem 

Präsidenten des Schweizer Footvolley Verbandes und einer prominenten 

Persönlichkeit, die dem Sport vor einigen Jahren beigetreten ist. Die Exper-

teninterviews verstehen sich hierbei als ein Bereich beziehungsweise eine 

Methode der qualitativen Sozialforschung. Ein quantitativer Forschungsan-

satz wird in dieser Arbeit nicht zur Analyse herangezogen, da beispielsweise 

die Erarbeitung, die Befragung an sich und eine Auswertung von Fragebögen 

als häufige Methode dieses Forschungsansatzes sehr zeitintensiv sind und 

die Fragestellungen, nach denen gefragt wird, nicht zielführend beantworten 

werden könnten.  

4.1 Experteninterviews 

Die genaue Interviewform, welche bei den Experten angewandt wird, ist das 

diskursive Interview. Die aus der Sozialforschung stammende Einteilung be-

schreibt eine Interviewform, die hauptsächlich gegenüber Experten eines 

Themas gewählt wird und sich somit bestens für diese Arbeit eignet. „Zentra-

les Anliegen diskursiver Interviews ist es, die Deutungen oder Sachverhalts-

darstellungen, die von den Forschern und Forscherinnen auf der Grundlage 

vorangehender Gesprächskontakte entwickelt wurden, im erneuten Ge-

spräch mit den Befragten auf ihre Stichhaltigkeit und subjektiv wahrgenom-

mene Adäquatheit hin zu überprüfen bzw. ‚kommunikativ zu validieren‘“ (vgl. 

Hopf, 2012, S. 178). Genau diese Beschreibung der Anliegen trifft auf den 

Gegenstandsbereich dieser Arbeit zu, wenn auch die in dem Zitat beschrie-

benen vorangegangenen Gesprächskontakte so nicht stattgefunden haben. 

Hier liegen den Gesprächen mit den Experten Beobachtungen und Literatur-

recherchen vor.  

Die Legitimation für die Auswahl der Interviewpartner und die Beschreibung 

dieser als Experten zum Entwicklungsstand des Footvolley in Deutschland 

hat nicht viel Spielraum, da es nicht sehr viele Sportler in Deutschland gibt, 

die diesen Sport kennen oder ihn betreiben. Der Kreis der aktiven Spieler 

wurde eingegrenzt, indem nur Sportler ausgewählt wurden, die schon länger 

aktiv beteiligt sind oder über die Strukturen des Sports informiert sind.  

Der Fragebogen richtet sich sowohl nach der eigenen Häufigkeit der Betäti-

gung, als auch nach Zukunftsfragen oder Fragen, die helfen den Sport in eine 

Entwicklungsphase einzuteilen. Nicht jedem Interviewpartner werden alle 

Fragen gestellt, weshalb zwei Fragebögen gestaltet wurden, einer für Spieler 
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einer für Vorstandsmitglieder. So wird der prominente Sportler weniger über 

Verbandsstrukturen befragt, als beispielsweise der Präsident des Verbandes. 

Eine Transkription der Interviews erfolgt klassisch via Blatt und Stift. 

Die Interviews erfolgten alle vom 19. bis 21. Juni 2015 (Freitag bis Sonntag) 

im Rahmen eines internationalen Turniers und bilden somit nur eine Moment-

aufnahme dieses Zeitpunktes. Die Personen wurden dabei zwischen den 

Spielen abgefangen und zu dem Thema befragt, weshalb sich keine konkrete 

Reihenfolge ausmachen lässt. Die Präsidenten der Footvolley Verbände aus 

Deutschland und der Schweiz standen zusätzlich für Telefonate nach dieser 

Veranstaltung zu Verfügung. 

4.2 Die Interviewpartner 

Im Folgenden sollen die einzelnen Interviewpartner vorgestellt werden, um 

ihren Bezug zum Footvolley darzustellen. Diese Beschreibung soll den Ein-

blick in die Sportart unterstützen und aufzeigen, wie die einzelnen Personen 

zu diesem Spiel gefunden haben. 

 

Markus Stolla 

Markus Stolla ist einer der Pioniere des Footvolley in Deutschland, er hat es 

gemeinsam mit Freunden 2002 nach Deutschland gebracht und auch dank 

ihm gibt es heute einige begeisterte Fans des Sports in Deutschland. Von 

2001 bis 2012 war er Spieler in der Beachsoccer Nationalmannschaft, im 

Footvolley belegt er im Deutschen Ranking sowohl im Single, als auch im 

Team mit Jonas Reckermann Platz zwei. 2007 verfasste er seine Diplomar-

beit zum Thema Footvolley mit der Fragestellung „Trendsport oder Modeer-

scheinung? – Eine Standortanalyse der Sportart Footvolley in Deutschland“. 

Mit diesem Hintergrund bietet es sich an ihm Fragen bezüglich der bisherigen 

Entwicklung besonders im Vergleich zu 2007 zu stellen und über mögliche 

Potenziale der Sportart zu sprechen. 

 

Mo Obeid 

Der beste Deutsche Footvolleyspieler und gleichzeitig einer der besten in Eu-

ropa, Mo Obeid, wurde im Rahmen dieser Arbeit interviewt. Er ist Deutsch-

lands einziger Footvolley-Profi, weshalb er neben diesem Sport fast nichts 

anderes macht. Im Winter gibt er Footvolleykurse für Kinder und arbeitet in-

tensiv an seinem Kinderhilfsprojekt „Kids of Rio“. Vor seiner Footvolley Karri-

ere war Mo Obeid im Profifußball als Torwart aktiv, doch nach einer schweren 

Verletzung war es ihm nicht mehr möglich Fußball zu spielen. Footvolley be-

obachtete er dann in Deutschland bei ein paar Brasilianern und später bei 

einem Aufenthalt in Brasilien vor Ort nochmals. Seit 2007 spielt er aktiv Foot-

volley, dazu lebt und trainiert er vier Monate im Jahr in Brasilien.  
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Dennis Bessel 

Der Präsident des Deutschen Footvolley Verbandes stand ebenfalls für ein 

Interview zur Verfügung. Dennis Bessel spielt seit 2004 Footvolley und ist seit 

2013 Präsident des Verbandes. Er war zusammen mit Markus Stolla von 

2003 bis 2006 in der Beachsoccer Nationalmannschaft. Jetzt organisiert er 

viele Footvolley Turniere in Deutschland und dient als Ansprechpartner für 

alle die etwas über diesen Sport wissen wollen. Ihm wurden vor allem Fragen 

bezüglich Verbands- und Vereinsstrukturen und Mitgliederzahlen gestellt, 

aber auch über die vergangene und zukünftige Entwicklung.  

 

Jonas Reckermann 

Eines der Interviews wurde mit dem Beachvolleyball Olympiasieger von 2012 

geführt, der seit drei Jahren selbst aktiv Footvolley spielt. Durch seine Erfah-

rungen, die er in vielen Jahren Beachvolleyball gesammelt hat, ist er die Be-

wegungen im Sand gewohnt und ist bestens ausgebildet, was die Taktik in 

Abwehr und Angriff-Situationen betrifft. Diese sind im Footvolley identisch mit 

denen im Beachvolleyball, da das gleiche Feld mit der gleichen Anzahl von 

Spielern abgedeckt werden muss.  

Die Fragen die ihm gestellt wurden bezogen sich hauptsächlich auf Möglich-

keiten der Verbreitung des Sports in Deutschland.  

 

Benedikt Zwyssig  

Ein weiterer Interviewpartner war der Präsident des Schweizer Footvolley 

Verbandes, Benedikt Zwyssig. Im Jahre 1991, im Alter von 19, lernte er den 

Sport in Rio de Janeiro kennen. Sein Onkel lebt und arbeitet in Brasilien und 

lud ihn und seinen Bruder Stefan Zwyssig zu sich ein. In ihrer ersten Footvol-

ley Partie stellten sich die zwei Neulinge sehr geschickt an, was dazu führte, 

dass sie in die Footvolley-Szene in Brasilien herzlich aufgenommen wurden. 

Heute sind seine Aufgabe als Präsident des Verbandes die Verbreitung der 

Sportart in der Schweiz und die Unterstützung der Verbreitung in ganz Eu-

ropa. 
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4.3 Auswertung der Interviews 

Die Auswertung der Interviews erfolgt im Sinne der qualitativen Inhaltsana-

lyse. Das Ziel dieser Analysemethode ist die Entwicklung eines allgemeinen 

Kausalmodells, welches sowohl Gemeinsamkeiten als auch Varianzen in den 

einzelnen Interviews aufzeigen soll. Es wird nicht nach den Aussagen einzel-

ner Personen, sondern anhand der Entwicklung bis heute und der Potenziale 

vorgegangen. Durch diesen Analyseprozess soll es unterschiedlichen Perso-

nen ermöglicht werden die Ergebnisse nachzuvollziehen. Eine Interpretation 

der Daten seitens des Interviewers muss allerdings erforderlicherweise statt-

findet (vgl. Bogner et al, 2014, S. 72 – 75). 

Bogner, Littig und Menz (2014) führen zur Auswertung ein fünf Schritte um-

fassendes Raster nach Gläser und Laudel an.  

Die konkrete Fragestellung als erster Schritt des Rasters ist zu Beginn dieser 

Arbeit bereits dargelegt worden (S. 73). Diese lautet, ob der Footvolley in 

Deutschland ein Trendsport ist oder eher in die Definition des Randsports 

einzuordnen ist. Aus dieser Leitfrage lassen sich Unterfragestellungen formu-

lieren: Wie hat sich Footvolley in den letzten Jahren in Deutschland entwi-

ckelt? Wie bekannt ist die Sportart in Deutschland? Wie viele aktive Akteure 

gibt es zurzeit? Welche Möglichkeiten gibt es den Sport im Land bekannter 

zu machen? Lässt sich aus den Antworten eine mögliche Prognose für die 

zukünftige Entwicklung des Sports erstellen? Mit diesen Fragen befasst sich 

diese Arbeit.  

Im zweiten Schritt wir ein Kategorienmodell aufgebaut. Für diese Arbeit soll 

ein vereinfachtes Schema genutzt werden, dass die Informationen aus den 

Interviews thematisch in zwei Themenbereiche einteilt.  

Der erste Themenbereich umfasst die Entwicklung der Sportart in Deutsch-

land bis heute. Dazu zählt die Frage, bezüglich des Beachtungsgrades in 

Deutschland, da die Beantwortung dieser Frage zeigt, ob es ein Sport in sei-

ner Entwicklung in das Bewusstsein der Öffentlichkeit geschafft hat. Die 

Frage über die Entwicklung in den letzten 10 Jahren, sowie die Frage über 

den Entwicklungsstand des Sports in Deutschland im Vergleich zu anderen 

Ländern soll helfen die Entwicklung des Footvolley besser einschätzen zu 

können und sie schließlich in eine Phase eines Entwicklungsmusters einord-

nen zu können.  

Der zweite inhaltliche Teil der Interviewfragen bezieht sich auf die Potenziale 

die Footvolley besitzt und wie man diese ausschöpfen könnte. Dazu muss die 

Frage beantwortet werden, was den Bekanntheitsgrad in Deutschland erhö-

hen könnte und wie sich die Strukturen bezüglich Vereinen und Verbänden 

verändern werden. Außerdem ist für die Verbreitung einer Sportart von Vor-
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teil, wenn sie zum einen leicht zu erlernen ist und zum anderen die Möglich-

keit bietet den Sport hinsichtlich unterschiedlicher Motive zu betreiben. Aus 

diesem Grund fallen die Antworten auf diese Fragen in die zweite Kategorie. 

Der dritte Schritt ordnet die Informationen aus den Interviews den verschie-

den Kategorien beziehungsweise Themenbereichen zu, die in Schritt zwei 

bereits eingeteilt wurden. Aus diesen Informationen und aus den Informatio-

nen unterschiedlicher Literaturquellen wird eine Informationsbasis gebildet, 

in welcher der Schlüssel zur Beantwortung der Forschungsfrage liegt. In die-

sem Schritt liegt der zentrale Interpretationsschritt, denn die Interviews wer-

den nach relevanten Informationen gefiltert und unwichtige Informationen 

verworfen. 

Schritt vier fasst die verschiedenen Informationen aus allen Interviews zu-

sammen und mit Schritt fünf erfolgt schließlich die Beantwortung der Frage-

stellung (vgl. Bogner et. al., 2014). 

Schritt fünf, die Auswertung, wird im Kapitel Zusammenfassung zusammen-

getragen und mit weiteren Erkenntnissen dargelegt. Im Folgenden werden 

die Ergebnisse der Interviews, wie in Schritt drei verlangt, in die Kategorien 

Entwicklung und Potenziale eingeordnet und nach relevanten Informationen 

gefiltert. 

 

Entwicklung bis heute 

Die Meinungen der Interviewpartner gehen in diesem Bereich nicht sehr weit 

auseinander, sondern es lässt sich ein einheitliches Bild erkennen. Die Ent-

wicklung in Deutschland geht, wenn auch langsam, voran. Die Mitgliederzah-

len sind von anfänglich vier Pionieren (2003) auf circa 40 im Jahre 2013 und 

circa 100 im Jahr 2015 angestiegen. Gleichermaßen steigt die Anzahl der 

Spielgruppen in Deutschland, so hat sich beispielsweise dieses Jahr die erste 

Damen Spielgruppe in Berlin gegründet.  

Die Medien zeigen seit den Anfängen des Sports in Deutschland mittlerweile 

mehr Interesse. Die Weltmeisterschaft in Brasilien hat einen großen Teil dazu 

beigetragen. Die Aufmerksamkeit von Sky ist auf die Unterstützung von Jo-

nas Reckermann zurückzuführen, der für Sky Beachvolleyball Experte ist und 

Footvolley im Rahmen der Beach Touren vorstellt. Während Events, wie bei-

spielsweise das Turnier in Schwäbisch Gmünd werden lokale Medien auf-

merksam und berichten kurz über die neue Sportart.  

Darüber, dass die Entwicklung auf internationaler Ebene auch Schritt für 

Schritt weitergeht, sind sich ebenfalls alle Befragten einig. So war beispiels-

weise bei dem internationalen Sparkassen Footvolley-Cup in Schwäbisch 

Gmünd letztes Jahr das Teilnehmerfeld noch wesentlich durchwachsener be-

züglich der Qualität, als es dieses Jahr der Fall war. Einigkeit herrschte auch 

über den Vergleich zwischen der Entwicklung in Deutschland zu der in Brasi-

lien. Den Grad der Entwicklung den Brasilien erreicht hat wird Deutschland 
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wohl niemals erreichen, alleine aus dem Grund, dass es in Deutschland nicht 

das ganze Jahr über möglich ist am Strand zu trainieren. Im Vergleich mit der 

Schweiz ist zu erkennen, dass die Entwicklung dort, im Gegensatz zu der 

Entwicklung in Deutschland, stagniert oder sogar rückläufig ist.  

Die finanziellen Mittel sind, wie bei allen anderen Sportarten auch, von Nöten, 

denn ohne Geld ist es in unserer Gesellschaft schwer, wenn nicht gar unmög-

lich, eine neue Sportart zu fördern. Die Ausrüster des Deutschen Footvolley 

Verbandes sind sehr sparsam mit ihren Geldern und auch von anderen Ver-

einen, Verbänden oder ähnlichem ist keine finanzielle Unterstützung zu fin-

den. Aus diesem Grund müssen die Spieler sehr viel aus ihrer eigenen Ta-

sche bezahlen, was auch ein Grund für die langsame Entwicklung der Mit-

gliederzahlen ist.  

 

Potenziale 

Potenzial sehen in der Sportart alle Befragten. Ähnliche Übereinstimmung ist 

zu erkennen, wenn es darum geht wie diese Potenziale ausgeschöpft werden 

können. Der Präsident des Schweizer Footvolley Verbandes hofft in erster 

Linie auf die Aufmerksamkeit eines oder mehrerer Sponsoren, die bereit sind 

Geld für den Sport zu investieren und damit eventuell die Medien locken 

könnten. Durch dieses Medieninteresse würde es gelingen den Sport in das 

Bewusstsein der Öffentlichkeit zu tragen und würde so mehr potenzielle Mit-

glieder erreichen und somit den Sport weiter vorantreiben.  

Der Präsident des Deutschen Footvolley Verbandes hingegen will zunächst 

Strukturen im Footvolley in Deutschland aufbauen. So werden seit diesem 

Jahr die losen Spielgruppen dazu aufgefordert sich einem Verein anzuschlie-

ßen oder einen eigenen Verein zu gründen. Im September dieses Jahres fin-

det die Jahreshauptversammlung des Verbandes statt, in der sowohl das 

Thema Vereinsstrukturen, als auch die Themen der Einstellung Angestellter 

in Führungspositionen diskutiert werden sollen. Mit diesen Veränderungen 

erhofft sich der Präsident mehr Zuschläge von Verbänden und Vereinen, 

denn durch die Eintragung der Spielgruppen in Vereine ist eine genaue Be-

stimmung der Mitgliederzahl möglich und erst dann können Gespräche über 

mögliche Fördergelder mit größeren Verbänden, wie dem Deutschen Olym-

pischen Sportbund oder ähnlichen, geführt werden. Während dieser Entwick-

lung von Vereinsstrukturen soll die Bürokratie dennoch möglichst gering ge-

halten werden, denn in erster Linie will der Verband neue Mitglieder gewin-

nen, die den Sport regelmäßig ausführen. Das größte Problem in Bezug auf 

den Mitgliederzuwachs stellt die Schwierigkeit der Sportart dar. Es braucht 

sehr viel Zeit, Geduld und eine hohe Frustrationstolaranz, um ein Level zu 

erreichen, auf dem der Sport Spaß macht. Hat man diesen Level allerdings 

einmal erreicht und eine Trainingsgruppe gefunden, lässt sich der Sport nach 
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unterschiedlichen Motiven betreiben, während den einen der Leistungsas-

pekt wichtig ist und sie das Ziel haben bei internationalen Turnieren mitwirken 

zu können, ist es ebenfalls möglich den Sport unter dem Aspekt der Gesund-

heit (gelenkschonend) oder nur in der Freizeit zu betreiben.  

Wie oft die Befragten in der Woche trainieren ist ungefähr gleich, die meisten 

versuchen mehrmals pro Woche zu trainieren, Ausnahme ist Mo Obeid, der 

als Profi häufiger trainiert. Die Kosten der Events werden teilweise von den 

jeweiligen Sponsoren übernommen, teilweise müssen die Spieler ihre Auf-

enthalte und Anreisen selbst bezahlen. Diese Kosten, die sich im Laufe der 

Zeit summieren, sind einer der Gründe, weshalb bisher nur sehr wenige den 

Sport regelmäßig betreiben. 
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5 Analyse Footvolley in Deutschland 

Die Informationen aus den Interviews und der bisherigen Geschichte des 

Footvolley sollen bei der Entscheidung helfen, ob es sich um einen Trend-

sport handelt oder um einen Randsport. Zunächst soll mittels der Methoden 

aus der Trendforschung (Scanning, Framing und Potenzialermittlung) geprüft 

werden, inwieweit Footvolley als Trendsport definiert werden kann. Anschlie-

ßend soll geprüft werden inwieweit die Definition des Randsports auf die 

Sportart zutrifft.  

5.1 Scanning 

Das Scanning wurde von Schwier (2008) und Breuer/Sander explizit be-

schrieben. Schwier zeigt fünf Themen auf, Breuer und Sander hingegen nur 

vier, aus denen sich Sportarten mit Trendqualität entwickeln können. Da die 

Einteilung der Bereiche von Breuer und Sander zunächst den Schritt des Fra-

mings benötigen, sollen sie, wie schon erwähnt, in dieser Arbeit nicht genutzt 

werden. 

 

Themen nach Schwier 

Im Themenbereich „fernöstliche Praktiken aus dem Spektrum ganzheitliche 

Körpererfahrungen“ ist Footvolley eher weniger gut einzuordnen. Es handelt 

sich zwar um eine Sportart mit ganzheitlicher Körpererfahrung durch die ak-

robatischen Möglichkeiten beim Bewegen im Sand, aber das Ursprungsland 

ist Brasilien und nicht etwa ein fernöstliches Land.  

 

Die Sportart lässt sich eher in den Bereich „Formen des fitness- und gesund-

heitsorientierten Sichbewegens“ einordnen. Aus den Interviews habe ich er-

fahren, dass einige diesen Sport betreiben, weil sie Probleme mit Gelenken 

haben. Dieser Sport ist durch die Bewegung im Sand sehr gelenkschonend 

und somit eine der wenigen Sportarten, welche die Sportler überhaupt noch 

betreiben können. Der Sport wird durchschnittlich von Sportlern betrieben, 

die das dreizigste Lebensjahr überschritten haben (Domke, 2014), weshalb 

viele diesen Sport betreiben, um im Alter fit zu bleiben.  

 

Ein weiterer Teilbereich des Sports, aus welchem sich laut Schwier häufig 

richtungsweisende Trends entwickeln, sind aktuelle Ausdauersportarten als 

Outdooraktivitäten. Ein offizielles Footvolley Match kann bis zu drei Sätze 

lang dauern, im Training ist es laut einigen Sportlern schwer die Spieler über-

haupt wieder von dem Spielfeld zu bekommen. Es ist also ein Sport der eine 

gut ausgebildete Kondition benötigt, also teilweise auch eine gute Ausdauer. 
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Das Bewegen im Sand ist sehr viel kraftraubender als auf einem festen Un-

tergrund und kann somit schnell zur Ermüdung führen. Footvolley würde sich 

nicht eindeutig in diese Rubrik einordnen lassen, aber mit etwas Interpretati-

onsspielraum mit dem Begriff „Ausdauersport“ ist Footvolley eine Ausdauer-

sportart als Outdooraktivität.  

 

Im Bereich der Risiko- und Abenteurersportarten lässt sich Footvolley nicht 

einordnen. 

 

Das letzte von Schwier genannte Themengebiet sind „jugendkulturell impräg-

nierte Bewegungspraktiken, die häufig mit dem diffusen Etikett der Funsport-

arten versehen sind“. Zur Einordung des Footvolley in diesen Bereich muss 

zunächst geklärt werden was genau Funsportarten sind. Laut Duden ist Fun-

sport ein „unkonventioneller Sport, bei dem das Vergnügen im Vordergrund 

steht“ (duden.de). Einer der Gründe für viele Sportler Footvolley zu betreiben 

sind die vielen Reisen die er mit sich zieht. Da die Weltspitze dieses Sports 

nicht mal im Ansatz Maße des Fußballs oder Basketballs oder anderen tradi-

tionellen Sportarten erreicht, ist es ein sehr familiäres Gefühl unter diesen 

Sportlern. Alle kennen sich sehr gut und bieten sich gegenseitig häufig Über-

nachtungsmöglichkeiten. Auf dem Spielfeld sind sie dann konzentriert und 

natürlich will jeder Gewinnen, nach dem Spiel jedoch steht das Vergnügen, 

wie während des gesamten Turniers, im Vordergrund. Dementsprechend 

handelt es sich um eine Funsportart, aber ist es auch eine jugendkulturell 

imprägnierte Bewegungspraktik? Der Sport wird weniger von Jugendlichen 

betrieben, da die meisten Footvolley Spieler den Sport als zweite „Karriere“ 

beginnen. Die meisten haben bereits eine langjährige Fußball oder Volleyball 

Vergangenheit, weshalb der Sport nicht stark von Jugendlichen beeinflusst 

wird. Dementsprechend lässt sich Footvolley eher weniger in diesen Themen-

bereich einordnen. 

 

Footvolley lässt sich also ganz klar in den Bereich fitness- und gesundheits-

orientiertes Sichbewegen einordnen und kommt somit aus einem Bereich, der 

schon häufiger Trends hervorgebracht hat und somit ist die Grundlage zum 

Trendsport nach Schwier gelegt. 
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5.2 Framing 

Im nächsten Schritt soll ein Rahmen von Merkmalen gefunden werden, der 

die relevanten Bedingungsfaktoren miteinander verknüpft (Framing), dieser 

Schritt wurde von den Autoren Schwier und Schildmacher analysiert. 

 

Nach Schwier: 

 

Zunächst wird das Verfahren von Schwier angewendet. Dieser hat sechs 

Merkmale definiert, von denen nicht jedes in allen Sportarten zu finden sein 

muss.  

 

Trend zur Stilisierung 

Rund um den Footvolley hat sich weltweit eine große Gruppe gebildet, die 

diesen Sport nicht nur spielt, sondern den Lebensstil lebt. Auf unterschiedli-

chen Netzwerken werden Bilder in Aktion gepostet es wird der Öffentlichkeit 

gezeigt: „Ich bin ein Footvolley-Spieler“. Viele der Spieler haben eine Verbun-

denheit nach Brasilien und sind der portugiesischen Sprache mächtig, dies 

begünstigt die Bildung eines eigenen Sprachcodes. Ein weiterer Teil der Sti-

lisierung war auch ein eigener Musikgeschmack, was sich auch im Footvolley 

wiederspiegelt. So findet man beispielsweise auf der Homepage des Deut-

schen Footvolley Verbandes den Footvolley-Song „Futevolei na veia“, sinn-

gemäß ins Deutsche übersetzt heißt es „Footvolley im Blut“. 

 

Trend zur Beschleunigung 

Den Spielern ist es im Footvolley untersagt den Ball zweimal hintereinander 

zu berühren, was es zu einer One-Touch Sportart macht. Nachdem ein Spie-

ler den Ball gespielt hat muss er sich sofort wieder richtig positionieren, da 

der Ball ständig in Bewegung ist. Die Ballkontaktzeit ist zwar kurz, die Ball-

wechsel können dafür umso länger sein, was einen ständigen und schnellen 

Wechsel zwischen Angriffs- und Abwehrspiel zu Folge hat und das Spiel sehr 

dynamisch macht. 

 

Trend zur Virtuosität  

Im Footvolley ist das Ziel, wie auch in allen anderen Sportarten, zu gewinnen, 

aber die Ästhetik spielt auch eine sehr große Rolle. Spektakuläre Aktionen 

werden bejubelt und die Sportler suchen immer neue Techniken. Dabei ist 

ein eigener Style sehr wichtig und die Sportler möchten den Moment des Ge-

fühls einer gelungenen Bewegung immer wieder erleben. Es geht in diesem 

Sport dementsprechend nicht nur um Sieg oder Niederlage, sondern die „kre-

ative Auseinandersetzung mit der Bewegungsaufgabe und dem Bewegungs-

erlebnis“ (Schwier, 2003, S. 25). 
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Trend zur Extremisierung 

Footvolley zählt nicht zu den Risiko- und Abenteuersportarten, weshalb es 

auch keinen derartigen Trend zu erkennen gibt. Das Spiel findet ohne Kör-

perkontakt statt, was zur Reduzierung eines Verletzungsrisikos beiträgt. Die 

Sportart soll nicht extrem sein, sondern spektakulär ohne große Risiken ein-

zugehen. 

 

Trend zum Event 

Sportarten, die auf einer Beach-Anlage gespielt werden vermitteln das Gefühl 

nach Sommer, Sonne und Urlaub. Footvolley lässt sich sehr gut mit einem 

Event verbinden, so wird beispielsweise bei einem internationalen Turnier 

nach dem Finale am Abend eine Beachparty für alle Zuschauer veranstaltet. 

Auch das ganze Turnier wird als Event geplant, so wird über das komplette 

Turnier hinweg ein Showprogramm veranstaltet, welches die Zuschauer in 

das Geschehen einbindet. Es werden Wettkämpfe für sie angeboten, bei de-

nen entweder einen Footvolley-Sportartikel gewonnen werden kann oder 

Werbegeschenke der Werbepartner des Events. Für den Footvolley in 

Deutschland ist dieser Trend ein Muss, da er so eine größere Menge an Zu-

schauern gewinnen kann und somit den Bekanntheitsgrad im Land immer 

wieder ein wenig steigert. 

 

Trend zum Sampling 

Für diesen Trend ist Footvolley ein sehr gutes Beispiel. Es werden unter-

schiedliche Sportarten, Beachvolleyball und Fußball, vermischt, die Regeln 

und Spieleranzahl angepasst und eine neue Sportart ist gefunden. 

  

Nach Schildmacher: 

Nach dem Verfahren von Schildmacher (1998) gibt es drei Entwicklungen der 

Gesellschaft, die häufiger schon einen Trend hervorgerufen haben.  

 

Suche nach Authentizität 

Auf der Suche nach Halt, Dauerhaftigkeit und Verbindlichkeit ist der Körper 

ein Zeichen für Authentizität. Er kann eigenständig und individuell gestaltet 

werden und wird beim Footvolley immer zur Schau gestellt, da der Sport meist 

bei warmen Temperaturen am Strand gespielt wird und dazu die Akteure nur 

ihre Badekleidung tragen. Gleichermaßen dient dieser Sport zur Ausbildung 

des eigenen Körpers, denn durch viel Training kann der eigene Körper „ge-

staltet“ werden. 
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Konsumismus 

Der Konsumismus ist nicht zu 100% auf diese Sportart anzuwenden, da sie 

zum einen nicht viel Equipment braucht und zusätzlich nicht Markenabhängig 

ist. Das Ausnutzen mehrerer Konsumgüter zeigt sich im Sport häufig im Be-

treiben mehrerer Sportarten. Footvolley verbindet zwei Sportarten und im 

Kreise der Aktiven betreiben viele neben dieser Sportart die Muttersportarten 

Fußball oder Volleyball. Somit lässt sich ein Teil dieser Entwicklung auch im 

Footvolley finden.  

 

Eventorientierung 

Die Entwicklung unserer Gesellschaft zu einer Erlebnisgesellschaft spiegelt 

sich auch in diesem Sport wieder. Wie schon erwähnt wird ein Turnier in ein 

Event verpackt, nicht zuletzt um mehr Aufmerksamkeit auf diesen Sport zu 

lenken. Neben dem sportlichen Erfolg der Teams können auch die Zuschauer 

etwas gewinnen, lernen und aktiv am Event teilnehmen. 

 

Die Merkmale, von denen einige auch im Footvolley zu erkennen sind, sind 

also gerade die, die laut der Autoren die Grundlage zur Trendwerdung sind. 

Aber nicht jeder Sport der diese Kriterien erfüllt muss zwangsweise auch ein 

Trendsport werden. Dieses soll im nächsten Schritt, der Schritt der Potenti-

alermittlung, untersucht werden.  

5.3 Potenzialermittlung 

Da sich das Verfahren von Schildmacher von den Phasenmodellen der an-

deren Autoren stark unterscheidet, soll mit ihrem Vorschlag angefangen wer-

den. 

 

Nach Schildmacher: 

 

Vom Indoor-Sport zur Outdoor-Variante 

Der erste Trend, den Schildmacher definiert, ist die Entwicklung vom Indoor-

Sport zur Outdoor-Variante. Die Muttersportarten von Footvolley sind Fußball 

und Beachvolleyball, diese Sportarten werden jeweils beide draußen prakti-

ziert. Fußball wird auf einem Fußballplatz gespielt und Beachvolleyball opti-

maler Weise am Strand. Dementsprechend ist Footvolley nicht in diesem 

Trend einzuordnen, da es ein Outdoor-Sport ist, der aus zwei Outdoor-Sport-

arten entwickelt wurde. 
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Vom normierten zum unnormierten Sport 

Die Entwicklung vom normierten zum unnormierten Sport verweist auf die 

Tatsache, dass die meisten der neuen Trendsportarten keinem strikten Rand-

bedingungen und keinen strengen Regeln bezüglich des Ablaufes unterlie-

gen. Diese Entwicklung ist auch im Footvolley zu erkennen, denn es sind 

keine bestimmten Techniken vorgegeben und es gibt auch keine Regeln wie 

genau eine Technik ausgeführt werden muss. Den Sportlern wird durch das 

Fehlen einer technisch korrekten Anweisung ein Spielraum für den individu-

ellen Style jedes Spielers geschaffen. Diese Unnormiertheit des Sports ver-

langt viel Phantasie und Kreativität der Spieler, was wiederum zu einer gro-

ßen Bewegungsvariabilität führt und den Sport so attraktiv für Zuschauer 

macht.  

 

Vom großen Mannschafts- zum kleinen Gruppensport 

Vom Mannschafts- zum Gruppensport ist der nächste Trend, der von Schild-

macher beschrieben wird. Betrachtet man die Ausgangssportart Beachvol-

leyball, so ist die Anzahl der Spieler gleich geblieben. Allerdings ist Footvolley 

aus dem Grund entstanden, dass Fußball spielen an den Stränden von Bra-

silien verboten war und dieser Sport wird mit elf beziehungsweise die Strand-

variante mit fünf Spielern pro Mannschaft gespielt. Die elf beziehungsweise 

fünf Spieler wurden für die Sportart Footvolley zunächst auf vier Spieler pro 

Mannschaft reduziert, später dann die bis heute offizielle Spielerzahl von zwei 

Spielern pro Team. Diese Reduzierung der Mitspieler hat auch organisatori-

sche Vorteile, da sich häufig spontan getroffen wird und es einfacher ist in 

kurzer Zeit wenige Spieler zu mobilisieren. Eine weitere Folge der Reduzie-

rung ist, dass die Spieler sogenannte Allrounder sein müssen. Jeder muss 

gleich gut verteidigen wie angreifen können, um Schwachstellen zu vermei-

den und eine höchstmögliche Chance auf einen Sieg zu ermöglichen.  

 

Vom geschützten zum risikoreichen Sport 

Der Trend vom geschützten zum risikoreichen Sport kann im Footvolley nicht 

beobachtet werden. Der Trend ist in Risiko- und Extremsportarten zu finden, 

wozu Footvolley nicht zählt. 

 

Vom verbindlichen zum unverbindlichen Sport 

Am häufigsten wird Footvolley am Strand gespielt, wo sich häufig abends 

diejenigen treffen, die Lust und Zeit auf ein Spiel haben. In den meisten Län-

dern hat der Sport noch keinen hohen Grad der Organisation erreicht, wie es 

beim Vereinstraining im Fußball oder Beachvolleyball der Fall ist. Wird sich 

also im heutigen Zeitalter zu einer Partie Footvolley verabredet, geschieht 

dies meist über soziale Netzwerke oder es wird eine Nachricht über das 
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Handy versendet. Der Trend vom verbindlichen zum unverbindlichen Sport 

ist demnach auch hier zu erkennen.   

 

Von den fünf Entwicklungen, aus denen sich nach Schildmacher in der Ver-

gangenheit häufig Trends entwickelt haben, lassen sich vier auf die Sportart 

Footvolley projizieren. Hält man sich an Schildmachers Vorschläge zur Er-

mittlung eines Trends, ist Footvolley von den Medien zu Recht als Trend-

sportart bezeichnet worden.  

 

Die drei übrigen Modelle sollen nicht alle einzeln auf Footvolley angewendet 

werden, da sie sich in vielen Punkten überschneiden. Im Folgenden wird nur 

das Modell von Schwier angewendet, da es sich am besten für diesen Sport 

eignet. 

Gegen das Modell von Lamprecht und Stamm wurde sich entschieden, da es 

sich nicht für die Potenzialermittlung der Sportart Footvolley eignet, weil es 

sich um ein rein quantitatives Modell handelt und hauptsächlich an wirtschaft-

lichen Prozessen orientiert. Im Footvolley spielen aber eine Reihe sozialer 

Faktoren eine wichtige Rolle. Diese Tatsache würde von diesem Modell nicht 

erfasst werden, da es als Kennzahlen Produktionszahlen nutzt, diese sind im 

Footvolley auf einem zu geringen Niveau. Die Sportler müssen sich nicht un-

bedingt neue Produkte zulegen, um den Sport betreiben zu können. Notwen-

dig ist nur ein Ball, dabei muss es sich nicht zwangsweise um einen Mikasa 

FT 5 Pro handeln, sondern ein normaler nicht ganz aufgepumpter Fußball 

erfüllt seinen Zweck zur Not auch.  

Die Modelle von Schwier und Breuer/Sander unterscheiden sich nur in der 

Anzahl der Phasen. So fassen Breuer und Sander Phase drei und vier von 

Schwier der „Abstrahlung – Ausweitung der Akzeptanz auf diverse Szenen 

und Milieus“ zusammen. Ebenso fassen sie Phase fünf und sechs von 

Schwier zusammen in der Phase „Etablierung – Angeschlossene Diffusion“. 

Beide Modelle integrieren in ihre Phasen gruppendynamische Prozesse, die 

auf das Handeln einzelner Akteure zurückzuführen sind. Im Footvolley gibt 

es wenige Träger, die durch ihr Handeln die Entwicklung direkt beeinflussen 

können, weshalb sich diese Modelle am besten auf Footvolley anwenden las-

sen (vgl. Stolla, 2007). 

Entschieden wurde sich schließlich für das Modell von Schwier, da es mit 

zwei Phasen mehr eine genauere Einteilung ermöglicht. 

 

Phase 1: Erfindung und/oder Innovation 

Im Jahr 2002 fand eine Footvolley Meisterschaft in Miami statt, zu der der 

Deutsche Beachsoccer Verband eine Einladung bekam. Die Einladung kam 

vom amerikanischen Footvolley Verband und ihr folgten drei Mitglieder des 
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Deutschen Beachsoccer Verbandes, unter ihnen auch Markus Stolla, der im 

Rahmen dieser Arbeit interviewt wurde.  

Das deutsche Team trainierte für das Turnier und tat sich dabei mit dem Er-

lernen der anspruchsvollen Techniken, besonders dem Weiterspielen mit der 

Brust, schwer und schied bei dem Turnier ohne einen einzigen Satzgewinn 

aus. In Deutschland wieder angekommen geriet der Sport schnell wieder in 

Vergessenheit und kam erst wieder auf, als der amerikanische Footvolley 

Verband den Beachsoccer Verband ein Jahr später wieder einlud. Dieser Ein-

ladung folgten wieder drei Spieler, die diesmal besser vorbereitet in das Tur-

nier starteten. Neben Deutschland nahmen noch andere Europäische Länder 

wie Italien, Niederlande und die Schweiz teil. Als bestes europäisches Team 

schafften es die Deutschen in das Viertelfinale, aber gegen die Klasse der 

Brasilianer und Amerikaner hatten die Europäer keine Chance.  

In der folgenden Zeit entwickelte sich im Sommer 2003 in Deutschland die 

erste Footvolley-Szene. In Köln trafen sich die Pioniere Lars Labonte, Stefano 

Mari, Frank Meyer und Markus Stolla drei bis vier Stunden täglich, um ihre 

Techniken zu verbessern (vgl. Stolla, 2007). 

 

Phase 2: Verbreitung im eigenen Milieu 

Merkmal dieser Phase ist die Weiterentwicklung des Sports im subkulturellen 

Milieu. Die deutschen Footvolley-Spieler bekamen im August 2003 die 

Chance ihre Techniken weiterzuentwickeln. Bei einem Footvolley Turnier in 

Amsterdam bauten sie Kontakt zu dem Präsidenten des niederländischen 

Footvolley Verbandes auf, der ihnen die Möglichkeit verschaffte an einem 

Trainingslager in Brasilien teilzunehmen. Diese Chance nutzten drei der Pio-

niere, sie reisten im Oktober desselben Jahres zusammen mit 35 Niederlän-

dern in den Nordosten von Brasilien, um sich unter der Anleitung professio-

neller Spieler weiterzuentwickeln (vgl. Stolla, 2007).  

Zusätzlich zu diesem Trainingslager nutzten die Deutschen jede Gelegenheit 

in Turnieren die Spielweise der Brasilianer auf Video aufzunehmen und sie 

später auszuwerten und sich somit die Techniken besser aneignen zu kön-

nen. Die Teilnahme an der europäischen Turnierserie der Europäischen Foot-

volley Federation (EFVF) bot weitere Möglichkeiten die Techniken zu verbes-

sern, ebenso wie der Kontakt zu Spielern mit langjähriger Erfahrung. So war 

der französische Nationalspieler Sandro Jean Lois Zara im Sommer 2004 in 

Köln zu Besuch, kurz zuvor nahm er an der Footvolley Weltmeisterschaft in 

Brasilien teil. Von ihm haben die deutschen Footvolley-Spieler viele hilfreiche 

Tipps und Tricks erfahren.  

Ein weiteres Merkmal dieser Phase ist die Weiterentwicklung der Sportgeräte 

(vgl. Schwier, 2000). Zu Beginn wurden unterschiedliche Bälle als Spielgerät 

getestet, dabei stellten sich beispielsweise die in Brasilien verwendeten Bälle 
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von Mikasa als unbrauchbar heraus, da sie erst ab einer bestimmten Tempe-

ratur weich und somit spielbar wurden. Das Klima in Brasilien erlaubt es die-

sen Ball zu nutzen und verschafft somit den südlichen Ländern einen zusätz-

lichen Vorteil in internationalen Turnieren.  

In Italien wurde ein Ball genutzt, der dem Fußball ähnlich war. Er hatte eine 

lederne Ummantelung und war somit bei jeder Temperatur angenehm weich, 

allerdings wurde das Leder durch den Sand sehr schnell in Mitleidenschaft 

gezogen, sodass er nur eine geringe Haltbarkeit aufwies.  

Im Rahmen der europäischen Turnierserie 2004 beschloss die European 

Footvolley Federation einen offiziellen Spielball entwickeln zu lassen, welcher 

in den Turnieren eingesetzt werden sollten. 

 

Phase 3: Entdeckung durch etablierte Milieus 

In dieser Phase macht sich die Szene mit „selbst produzierten Videos und 

Fanzines, mit Homepages im World Wide Web des Internets, mit dem über-

regionalen Vertrieb von (noch) exklusiver Bekleidung und Ausrüstung auf ih-

ren eigenwilligen und unangepassten Charakter aufmerksam“ (Schwier, 

2000, S. 66). Die Sportart ist im Internet auf der Seite www.footvolley.de seit 

2007 vertreten. Auf dieser Seite sind neben Bildern, Videos und News der 

neusten Events auch eine Beschreibung der aktuellen Nationalspieler zu fin-

den. Des Weiteren erfährt man etwas über die Geschichte und die Regeln 

des Sports, es werden nationale Rankings online gestellt und Links zu ande-

ren Clubs gehören zu der Seite.  

Mittlerweile wurde der Sport von etablierten Sportarten entdeckt, so spielen 

beispielsweise einige Beachvolleyballer (Markus Diekmann und Jonas Reck-

ermann) Footvolley, aber auch ehemalige Beachsoccer-Spieler (Markus 

Stolla und Dennis Bessel) haben den Sport für sich entdeckt. In diesem Som-

mer startete der Deutsche Footvolley Verband eine Zusammenarbeit mit der 

European Beachvolleyball Foundation, um die Öffentlichkeit stärker auf die-

sen Sport aufmerksam zu machen.  

 

Phase 4: Kulturindustrielle Durchdringung 

Die Medien werden in dieser Phase auf den Sport aufmerksam, dabei handelt 

es sich meistens nicht um die traditionelle Sportberichterstattung, sondern 

eher in „popkulturellen Programmformaten (z.B. Szenemagazinen bei MTV, 

VIVA, DSF, Eurosport oder NBC-Giga)“ (Schwier, 2000, S. 67). Im Rahmen 

des Turniers in Schwäbisch Gmünd in diesem Sommer war das SWR Fern-

seh-Team vor Ort, um über das Event zu berichten. Im SWR Baden-Würt-

temberg wurde ein circa zwei Minuten langer Bericht über das Event gezeigt.  

Während der Smart Beach Tour 2014 wurde Footvolley als Show-Match im 

Sky-Fernsehen übertragen und hatte mit Jonas Reckermann einen promi-
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nenten Mitspieler. Dieses Jahr wurde im Rahmen der Smart Beach Tour wie-

der ein Footvolley Match im Sky-Programm übertragen. Es spielten Jonas 

Reckermann und Mo Obeid zusammen gegen ein Team aus Spanien. Letz-

tes Jahr wurde außerdem im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft in Bra-

silien im ZDF ein kurzer Beitrag über den Sport gezeigt, was den Sport in 

Europa einen kleinen Schub verschaffte, aber noch nicht zum Durchbruch 

reichte.  

 

Diese Entwicklungen bleiben jedoch seit einigen Jahren auf einem geringen 

Niveau, weshalb der Sport noch nicht in weitere Phasen vorgedrungen ist. 

Das Turnier in Schwäbisch Gmünd fand erst das zweite Mal statt und es bleibt 

abzuwarten, ob sich das Medieninteresse dieses Events über die Grenzen 

von Baden-Württemberg hinaus verbreitet. In gleicher Weise stagniert die 

Verbreitung in etablierten Sportarten, was in den nächsten Jahren durch die 

Zusammenarbeit mit der European Beachvolleyball Foundation überwunden 

werden soll.  

Die Mitgliederzahlen lassen sich zurzeit nur aus den nationalen Rankings ab-

schätzen, da es noch keine Vereins- und Verbandsstrukturen gibt. Auch in 

diesem Bereich soll sich im kommenden Jahr etwas ändern, so beginnt der 

Deutsche Footvolley Verband damit die Teams aufzufordern einen Verein 

beizutreten oder zu gründen, um Vereinsstrukturen einführen zu können. Die 

Mitgliederzahlen schätzt der Präsident des Deutschen Footvolley Verbandes, 

Dennis Bessel, auf circa 100 aktive Spieler. 

Auf Grund der Tatsache, dass die Medien noch kein großes Interesse zeigen 

und auch die Industrie noch nicht aufmerksam wurde, ist Footvolley zwischen 

der dritten und vierten Phase einzuordnen. Es ist abzuwarten, wie es sich in 

den kommenden Jahren weiterentwickelt und ob die Olympischen Spiele in 

Rio nächstes Jahr eventuell dem Bekanntheitsgrad einen weiter Schub er-

möglichen, wie es auch bei der Fußball Weltmeisterschaft in Brasilien die 

Folge war.   
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5.4 Randsport 

Die Definition, die zur Einordung des Footvolley genutzt werden soll, haben 

Giertz und Eidmann (2011) in ihrer Diplomarbeit erarbeitet. „Eine Randsport-

art ist eine Sportart, die in den Medien extrem selten auftaucht und daher in 

der Bevölkerung so gut wie gar nicht bekannt ist. Die Zahl der aktiven Sportler 

ist, im Verhältnis zu den Zahlen von verbreiteten Sportarten, erheblich gerin-

ger“ (S. 36). Diese Definition lässt sich in drei Aspekte aufteilen. Der erste 

Aspekt ist das geringe Medieninteresse, denn ein Randsport taucht in den 

Medien „extrem selten“ auf. Dieser Aspekt trifft auf Footvolley bedingt zu, da 

es bisher einen kurzen Auftritt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (ZDF) 

hatte und es im Rahmen der Smart Beach Tour 2014 und 2015 einen jeweils 

circa 15 minütigen Auftritt hatte. Somit ist es mindestens einmal eher zweimal 

im Jahr im Fernsehen vertreten. In den Zeitungen wird lokal und kurz vor oder 

nach einem Event berichtet, wie es in Schwäbisch Gmünd der Fall war. Den 

Rest des Jahres findet man in den Printmedien keine Informationen über den 

Sport. Printmedien aus Regionen die kein Footvolley Event im Jahr veran-

stalten, berichten nicht über diesen Sport, das Gleiche gilt für Radiosender. 

Der zweite Aspekt der Definition behandelt den Bekanntheitsgrad in der Be-

völkerung. Fragt man Menschen in Deutschland, was Footvolley ist, würde 

man feststellen, dass die meisten ahnungslos sind. In den Regionen um die 

„Hochburgen“ des Sports in Deutschland, zum Beispiel Berlin und Frankent-

hal, würden viele Menschen den Sport kennen und ihn eventuell sogar schon 

einmal ausprobiert haben, doch im Rest des Landes ist die Sportart unbe-

kannt. Also trifft auch der Teil der Definition nur bedingt auf Footvolley zu. 

Der letzte Teil der Definition beschreibt die Anzahl der aktiven Mitglieder, 

diese ist bei Randsportarten im Verhältnis zu etablierten Sportarten „erheblich 

geringer“. Wie bereits erwähnt wird die aktuelle Anzahl aktiver Footvolley 

Spieler auf 100 geschätzt. Vergleicht man diese Anzahl mit der Anzahl aktiver 

Mitglieder etablierter Sportarten, wie Fußball, Volleyball, Beachsoccer und 

Badminton, wird erkennbar wie klein die Zahl gegenüber etablierten Sportar-

ten ist. Der Vergleich wird zwischen diesen Sportarten gewählt, da Fußball 

und Volleyball die Muttersportarten des Footvolley sind. Allerding zählen sie 

zu den traditionellen Sportarten, was einen Vergleich der Mitgliederzahlen mit 

denen eines neuen Sports erschwert. Aus diesem Grund wird der Vergleich 

zwischen zwei weniger Sportarten gezogen, dabei ist Badminton wie Foot-

volley auch ein Rückschlagsport und Beachsoccer hat eine ähnliche Entwick-

lung durchlebt.  

Der Deutsche Fußball Bund hat im Jahr 2015 circa 6,9 Millionen Mitglieder 

zu verzeichnen, leider wird keine Unterscheidung zwischen aktiven und pas-

siven Mitgliedern gemacht (vgl. dfb.de). Die Definition von Randsport verlangt 

allerdings den Vergleich zwischen aktiven Mitgliedern. Wird sich an der Zahl 
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der Mannschaften orientiert die 2015 registriert sind und davon ausgehend, 

dass eine Mannschaft im Schnitt 11 Spieler braucht (Jugendmannschaften 

mit einbezogen), so ergibt die Hochrechnung circa 1,8 Millionen aktive Mit-

glieder. 

Der Deutsche Volleyball Verband verzeichnete im Jahr 2014 circa 450.000 

im Verein aktive Männer und Frauen (vgl. volleyball-verband.de).  

Ähnlich, wie es auf der Internetseite des Deutschen Fußball Bundes nicht 

möglich war eine Zahl der aktiven Mitglieder zu finden, findet sich die gleiche 

Situation auch bei dem Deutschen Badminton-Verband. Einzig die Anzahl al-

ler Mitglieder im Jahr 2014 ist ersichtlich, dies waren 200.271 Mitglieder (vgl. 

badminton.de).  

Die Anzahl der aktiven deutschen Beachsoccer Sportler wird auf 2.000 ge-

schätzt (vgl. sponsoo.de).  

Diese Vergleiche zeigen, dass der letzte Teil der Definition des Randsports 

auf Footvolley zutrifft. 
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6 Internationaler Vergleich 

6.1 Entwicklung in Brasilien 

Zu Recht wird Brasilien, wie schon erwähnt, als Mutterland des Footvolley 

verstanden. In keinem anderen Land ist die Entwicklung soweit fortgeschrit-

ten wie hier. Nachdem Octavio und seine Freunde den Sport entdeckten ver-

brachten sie jeden Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang am Strand 

und verbesserten ihre Techniken. Dabei trafen sich die Spieler immer bei ih-

rem Feld an der Rue Bolivar, was ein bekannter Treffpunkt der Olympischen 

Beachvolleyballer war und dementsprechend hatten die Pioniere des Sports 

von Beginn an viele Zuschauer. Ein paar Jahre nach der Erfindung des Sports 

stellten die Pioniere die Sportart in anderen Vierteln der Stadt vor. Zunächst 

wurde der Sport unter dem Namen „pévolei“ vorgestellt, was sich jedoch nicht 

gut verbreitete und der Name aus diesem Grund in „futevôlei“ geändert 

wurde. Unter diesem Namen verbreitete sich der Sport relativ schnell und 

nachdem sich in Ipanema Footvolley Teams gebildet hatten herrscht bis 

heute zwischen den Teams von der Copacobana und Ipanema eine Rivalität. 

Diese Rivalität hatte zu Folge, dass einige Regeln zum ersten Mal festgelegt 

worden sind. Es wurden in diesem Zeitraum ebenfalls viele brasilianische 

Fußballspieler der National Mannschaft auf diesen neuen Sport aufmerksam, 

was dazu führte, dass die Medien anfingen sich für den Sport zu interessie-

ren. So kam es 1967 dazu, dass Carlinho Niemeyer, ein Mitarbeiter der Sport-

abteilung von Kanal 110 in Brasilien, den Sport am Strand filmte und er später 

im brasilianischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Trotz dieser frühen Fern-

sehpräsenz und der großen Beliebtheit in der brasilianischen Bevölkerung 

wurde erst 1990 die Organisation des Footvolley in Brasilien von staatlichen 

Vereinigungen und Verbänden übernommen. Weitere acht Jahre später 

wurde der brasilianische Footvolley Verband gegründet, im brasilianischen 

„Confederacao Brasilara a Futevôlei“ (CBFv), dieser veranstaltete die ersten 

brasilianischen Meisterschaften im Footvolley (vgl. cbfv.com.br). 

Footvolley ist längst eine etablierte Sportart geworden und hat den Sprung 

zum Breitensport geschafft. Erstaunlich ist die Anzahl der Frauen in dem 

Land, die diesen Sport betreiben. Während in anderen Ländern eher weniger 

bis gar keine Frauen diesen Sport betreiben, ist es in Brasilien Teil des Ideals 

einer Frau geworden. Der Sport eignet sich im Gegensatz zum Fußball eher 

für Frauen, da es keinen direkten Kontakt zum Gegner gibt und die Bewe-

gungen sehr viel ästhetischer sind (vgl. futevolei.com.br). 

Mittlerweile gibt es in Brasilien an den Stränden zahlreiche Footvolley Schu-

len, die es jedem ermöglichen die Sportart zu erlernen. Dort hat jeder die 

Möglichkeit mehrmals am Tag zu trainieren, was dazu führt, dass das Niveau 

stetig steigt und die Techniken weiterentwickelt werden. 
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Das steigende Niveau macht die Sportart spektakulärer und damit sehens-

werter für Zuschauer. Footvolley ist in Brasilien schnell zum Zuschauermag-

net geworden, mit der Folge, dass sich die Medien sehr schnell für den Sport 

interessierten und heute das Interesse dieser sehr groß ist. So werden bei-

spielsweise Ligaspiele auf dem brasilianischen Sportsender „SporTV“ über-

tragen, die Getränkemarke Corona sponsert je-

des Jahr die Footvolley World Tour (vgl. 

sportv.globo.com). 2009 drehte Pepsi einen auf-

wendigen Werbefilm, dabei nutzen sie die Sport-

art Footvolley als Werbeträger. In diesem Wer-

bespot spielten einige bekannte Fußballprofis 

wie Lionel Messi, Fernando Torres und Frank 

Lampard mit und präsentierten vor der Kamera 

den neuen Sport (vgl. footvolley.ro). 

Diese Medienpräsenz stärkt die finanziellen Mit-

tel, die dem Sport zur Verfügung stehen, was 

eine Erhöhung der Preisgelder von Turnieren er-

möglicht. Auch viele professionelle Fußball Clubs in Brasilien haben ein offi-

zielles Footvolley Team, das jedes Jahr an der nationalen Liga teilnimmt.  

6.2 Entwicklung in der Schweiz 

In der Schweiz existiert eine andere Art des Footvolley schon länger, als es 

Footvolley überhaupt gibt. So wird seit über 70 Jahren in Lido im Strandbad 

ein Sport ausgeübt, der auf derselben Grundlage wie der Footvolley basiert, 

aber etwas andere Regeln hat. Statt nur einer Berührung pro Spieler, hat man 

im Fussvolleyclub in Lido die Möglichkeit den Ball mehrmals hintereinander 

zu berühren, bevor man in weiterspielt. Die originale Spielart des Footvolley 

kam erst einige Jahre später in die Schweiz (vgl. swissfootvolley.ch). 

Der Schweizer Fussvolleyball Verband (SFVV) wurde 2004 von einer kleinen 

footvolleybegeisterten Gruppe gegründet. Dieser Verband verfolgt nationale 

wie internationale Ziele. Zu den nationalen Zielen gehört an erster Stelle die 

Verbreitung und Etablierung der Sportart in der Schweiz. Dieses Ziel soll er-

reicht werden, indem Trainingseinheiten angeboten werden, an denen jeder 

ein wenig Footvolley-Luft schnuppern kann. Des Weiteren will der Verband 

die internationale Anlaufstelle sein, wenn es um internationale Turniere geht, 

an denen die Schweiz teilnehmen kann. International soll die Schweiz aktiv 

für Verbreitung der Sportart  sorgen und will alle nötigen Mittel zur Verfügung 

stellen.  

Der erste Schritt zur Verbreitung des Sports im eigenen Land war 2005 die 

Einführung der Swiss Tour, einem nationalen Turnier, an dem jeder teilneh-

Abbildung 15: Pepsi Werbung mit Lampard 
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men konnte. Die ersten Schritte zum Erreichen des internationalen Ziels wur-

den ebenfalls im Jahre 2005 gemacht. Der Verband organisierte das erste 

internationale Turnier, an denen zwölf europäische Teams teilnahmen. Au-

ßerdem nahm im gleichen Jahr zum ersten Mal ein Team aus der Schweiz 

an einer Footvolley WM teil und erreichte den neunten Platz.  

Im Jahr 2006 wurde die Swiss Tour weiter geführt und es gab auch zum zwei-

ten Mal ein internationales Turnier in der Schweiz, diesmal mit weltweiter Be-

teiligung. Teams aus Thailand, Brasilien und der USA gingen an den Start. 

Das erste Indoor-Event wurde im folgenden Jahr organisiert. Vor vielen Zu-

schauern zeigte wiedermal ein internationales Teilnehmerfeld sein ganzes 

Können. 

Im Jahre 2008 gab es dann das internationale Highlight für den Verband, die 

Organisation einer Europameisterschaft. National wird weiterhin die Swiss 

Tour durchgeführt.  

Im folgenden Jahr fokussierte sich der Schweizer Fussvolleyballverband auf 

die nationale Ebene. Es wurde erstmals seit dem Beginn der Footvolley Ge-

schichte in der Schweiz kein internationales Turnier organisiert, stattdessen 

wurden mehr nationale Turniere gestartet und es wurden mehr Trainingsein-

heiten angeboten, um dem Ziel der Etablierung des Sports im Land wieder 

einen Schritt näher zu sein.  

2010 entschied sich der Verband für einen neuen Namen, allerdings sollten 

die Ziele die gleichen bleiben. Seit dem Jahr 2010 tritt der Schweizer Fuss-

volleyballverband unter dem Namen SwissFootvolley international wie natio-

nal auf (vgl. swissfootvolley.ch). 

Nach dem Jahr 2010 findet man auf der Homepage des Schweizer Footvolley 

Verbandes keine weiteren Informationen über die Entwicklung in der 

Schweiz. Der Grund dafür wird im Interview mit dem Präsidenten des Schwei-

zer Footvolley Verbands Benedikt Zwyssig klar. In der Schweiz stockt die 

Entwicklung zurzeit. 2011 und 2013 wurden noch internationale Events in Ko-

operation mit großen Shoppingcentern durchgeführt, doch heute begrenzt 

sich die Organisation der Footvolley-Veranstaltungen in der Schweiz auf na-

tionale Turniere. Laut Zwyssig ist der Hauptgrund der Stagnation momentan 

die mangelnden finanziellen Mittel. Dem Footvolley-Verband ist es derzeit 

nicht möglich eine professionelle Leitung einzustellen, dementsprechende 

besteht die momentane Leitung aus aktiven Spielern, die sich neben ihrem 

regulären Job um den Verband kümmern. Der Verband verbringt viel Zeit da-

mit die Sportart den Jugendlichen in der Schweiz näher zu bringen. Die Ju-

gendlichen in der Schweiz haben meistens noch nicht viel von diesem Sport 

gehört, da es nicht zum Sportprogramm an Schulen gehört. Diese Unbe-

kanntheit möchte der Verband überwinden, indem er in Zukunft mit dem Vol-

leyballverband zusammenarbeitet, um somit den Sport in dieser Szene be-

kannter zu machen.  
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Die Überwindung des finanziellen Engpasses würde durch einen Sponsor 

leicht gelingen. Zu Beginn der Entwicklung in der Schweiz war eine bekannte 

Bekleidungskette Sponsor des Footvolley, die Geld zur Verfügung stellte, we-

gen der Stagnation aber später abgesprungen ist. Bis heute hat sich kein 

neuer Sponsor gefunden, der eventuell mit seinen finanziellen Mitteln die Me-

dien auf den Sport aufmerksam machen könnte. Zwyssig ist überzeugt da-

von, dass der Durchbruch dieser Sportart irgendwann kommen muss, denn 

es ist die Mischung der beliebtesten Sportart Fußball und einer weiteren sehr 

beliebten Sportart, dem Beachvolleyball. Das große Zuschauerpotenzial, wel-

ches Footvolley besitzt, ist für den Präsidenten des Schweizer Footvolley Ver-

bandes der Hauptgrund, weshalb er glaubt, dass der Sport den Durchbruch 

schaffen wird. Im Laufe der Zeit wird sich ein Sponsor finden, der die Ent-

wicklung weiter nach vorne treibt. Solange das allerdings nicht gelungen ist, 

braucht der Verband ehrenamtliche Mitarbeiter, die voll und ganz hinter die-

sem Sport stehen und ihn vorantreiben wollen.  

Für die Zukunft hat Benedikt Zwyssig weitere Pläne. Nach seiner aktiven Zeit 

möchte er Footvolley in den Fußball integrieren, denn er sieht in der Trai-

ningslehre des Fußballs eine Zukunft für den Sport. Im Footvolley schult man 

neben der Ausdauer und der Körperbeherrschung vor allem das Ballgefühl, 

diese Elemente sind für den Fußball essentiell. Das Ziel des Präsidenten ist 

es, den Sport in der Vorbereitung eines bekannten Fußballclubs vorzustellen 

und einige Wochen zu trainieren. In Brasilien ist der Footvolley fester Be-

standteil der Vorbereitung der Nationalmannschaft, dass möchte Zwyssig 

auch in der Schweiz erreichen.  

Eine Idee zur Verbreitung auf nationaler Ebene existiert ebenfalls. So soll ein 

Punktesystem eingeführt werden, auf dessen Basis die Teilnahme der 

Schweizer Meisterschaften geregelt werden soll. Außerdem soll, wegen des 

Spielermangels, eine Spielvariante des eins gegen eins eingeführt werden. 

Die Punkte, für das Punktesystem, werden je nach Erfahrungsunterschied 

der Spieler vergeben, so bekommt ein schwacher Spieler, der gegen einen 

stärkeren gewinnt, mehr Punkte als ein starker Spieler beim Sieg über einen 

schwächeren. Die Entscheidung ob jemand schwächer oder stärker ist wird 

aus dem Punktesystem entnommen. Spieler die mehr Punkte haben sind 

stärker als jene mit weniger. Nicht nur Siege sollen den Spielern zu Punkten 

verhelfen, sondern auch die regelmäßige Teilnahme an Trainingseinheiten. 

So soll es Einsteigern erleichtert werden Punkte zu sammeln und somit im 

Ranking aufzusteigen. Draus erhofft man sich, mehr Menschen einen Anreiz 

für diesen Sport zu bieten. 
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6.3 Entwicklung in Deutschland 

Die Geschichte des Footvolley in Deutschland beginnt im Jahr 2002 mit der 

Einladung des amerikanischen Footvolley Verbandes an den Deutschen 

Beach Soccer Verband zu einem internationalen Footvolley Turnier in Miami. 

Die Deutschen waren, wie schon erwähnt, nicht sehr erfolgreich bei diesem 

Turnier, weshalb der Sport zuhause wieder in Vergessenheit geriet, bis ein 

Jahr später dem Deutschen Beachsoccer Verband wieder eine Einladung 

vorgelegt wurde. In diesem Turnier sollten die Deutschen besser abschnei-

den, was dazu beigetragen hat, dass die Pioniere Lars Labonte, Stefano Mari, 

Frank Meyer und Markus Stolla im Sommer 2003 mit regelmäßigem Footvol-

ley Training begannen, um ihre Techniken zu verbessern. Im gleichen Jahr 

wurde Bekanntschaft mit dem niederländi-

schen Verband gemacht, was den deut-

schen Footvolley Spielern die Teilnahme an 

einem Trainingslager in Brasilien ermög-

lichte, wo sie von den besten Tipps und 

Tricks erfahren haben. Zunächst wurde 

Footvolley als eine Abteilung im Deutschen 

Beachsoccer Verband aufgenommen, 2007 

wurde sie als offizieller Verband unter dem 

Namen „Footvolley Germany“ eingetragen 

doch mittlerweile ist der Verband unter der 

Bezeichnung Deutscher Footvolley Ver-

band zu finden.  

 

Im Jahr 2004 taten die Pioniere viel, um ihre Sportart in der Gesellschaft be-

kannter zu machen. Im Frühjahr des Jahres gelang eine Kooperation mit der 

Deutschen Sporthochschule in Köln, die sich bereit erklärte Footvolley in ihr 

Hochschulsportprogramm aufzunehmen. An dieser Footvolley-AG nahmen 

unter der Leitung von Markus Stolla etwa zehn Personen regelmäßig teil. Den 

Versuch die Sportart im Nachwuchsbereich zu verbreiten, wurde im Mai 2004 

gestartet. Der Kontakt zu einem Lehrer an einer Schule in Düsseldorf-Garath 

ermöglichte eine Trainingsstunde mit circa 150 Schülerinnen und Schülern, 

die Schritt für Schritt an die Sportart herangeführt wurden. Im Juni 2004 ge-

lang es den Sport im Rahmen des Beachsoccer-Osthessencups in Neuhof 

zu präsentieren. Die etwa 500 Zuschauer zeigten sich beeindruckt von der 

neuen Bewegungsform und im Rahmen dieser Veranstaltung bezeichnete 

eine Fuldaer Zeitung Footvolley zum ersten Mal als Trendsport. Zwei Monate 

später wurde die Sportart im Rahmen des Renault-Beach-Cups vor ungefähr 

1.500 Zuschauern vorgestellt. Die beiden Nationalteams Stefan Schwertfe-

Abbildung 16: Logo Deutscher Footvolley Verband 
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ger/Frank Meyer und Lars Labonte/Markus Stolla zeigten direkt vor dem Män-

nerfinale was die Sportart Footvolley ausmacht und die Demonstration gefiel 

auch hier den Zuschauern, sodass die Sportart im Umfeld des Beachvolley-

balls Zuspruch fand.  

Ein weiterer Schritt zur Verbreitung der Sportart auf internationaler Ebene war 

die Gründung der Europäischen Footvolley Federation (EFVF) durch die Na-

tionen Frankreich, Italien, Holland und Deutschland im Jahre 2003. Dieser 

Verband sollte die Regeln vereinheitlichen und somit eine Grundlage für in-

ternationale Turniere schaffen. Als Mitglied der EFVF hat sich Deutschland 

dazu verpflichtet ein europäisches Turnier auszurichten. Diesen fand im Au-

gust 2004 in Hürth, in der Nähe von Köln, statt und hatte mit der Teilnahme 

von Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, Türkei, England, Griechenland, 

Niederlande und Deutschland ein breites internationales Teilnehmerfeld. Im 

Rahmen dieser Veranstaltung berichtete die „Bild-Zeitung“ von der Sportart 

und berichtete sowohl direkt von dem Event, als auch kurz danach über die 

Ereignisse (vgl. Stolla, 2007; footvolley.de). 

Zu etwa derselben Zeit wurde die Deutsche Footvolley Vereinigung (DFVV) 

unter der Leitung von Jost Vieth gegründet. Im Rahmen seiner beruflichen 

Tätigkeit verbrachte Vieth zwei Jahre in Rio de Janeiro und lernte dort die 

Sportart Footvolley kennen. Er war von der Perfektion des Sports begeistert 

und knüpfte Kontakte zu den lokalen Footvolley Spielern. Anfang des Jahres 

2003 wurde Jost Vieth von dem Internationalen Footvolley Verband gebeten 

Footvolley in Deutschland zu verbreiten. Der Sport soll in Deutschland zu ei-

ner eigenständigen Sportart heranwachsen, dazu braucht es laut Vieth Struk-

turen, die eine Verbreitung möglich macht. Die Deutsche Footvolley Vereini-

gung hat es sich also zur Aufgabe gemacht den Footvolley in Deutschland zu 

gestalten und zu entwickeln. Als Mitglied des Internationalen Footvolley Ver-

bandes nominiert die Vereinigung das Team Deutschland und ist Austra-

gungsort der World Cup Serie. Diese Vereinigung agiert aber seit nunmehr 

neun Jahren nicht mehr offiziell, auch auf der Internetseite sind keine Infor-

mationen nach dem Jahr 2006 zu finden. Es waren zu wenige Spieler und 

engagierte Mitarbeiter in dieser Vereinigung, die den Sport voranbringen 

könnten (vgl. dfvv.de; Interview Dennis Bessel). 

Nach dem internationalen Turnier in Köln im Jahr 2004 fand 2005 das Turnier 

in Krefeld statt und im folgenden Jahr in Düsseldorf. Im Rahmen des interna-

tionalen Turniers in Deutschland 2013 nahm erstmals der Beachvolleyball 

Olympiasieger von 2012, Jonas Reckermann, der von einem Sky-Fernseh-

team begleitet wurde, teil. Durch dieses Turnier erhoffte sich der Verband ein 

größeres Interesse der Medien und der Bevölkerung in Deutschland. Im Fi-

nale standen sich das Team Deutschland mit Mo Obeid und Markus Diek-

mann auf der einen Seite und das brasilianische Duo Helinho/Vieira gegen-

über. Der Turniersieg ging knapp an das Team aus Brasilien (vgl. Domke, 
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2014). Es folgten zwei weitere internationale Turniere, eines im Sommer 2014 

im Rahmen der Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd. Die Zuschauer 

waren so begeistert von der Sportart, dass die Stadt sich entschloss im fol-

genden Jahr erneut Austragungsort eines internationalen Footvolley-Turnie-

res zu werden. Im Jahr 2016 hat der Deutsche Footvolley Verband die Zu-

sage von Schwäbisch Gmünd auf ein Neues bekommen und wird dement-

sprechend im kommenden Sommer sein Turnier wieder dort austragen.  

In der Wintersaison 2013/2014 wurde ein nationales Ranking in Deutschland 

ausgespielt, an dem etwa 30 Spieler teilnahmen. Hinsichtlich der Entwicklung 

der aktiven Spieler liegt Deutschland im Vergleich zu europäischen Teams 

weit hinten. Im Jahr 2014 nahmen beispielsweise 152 Spieler am italieni-

schen Ranking teil, zum Vergleich in Deutschland waren es 2014/2015 90 

Personen (vgl. footvolley.it; footvolley.de).  

Dieser internationale Vergleich lässt erkennen, dass eines der Hauptprob-

leme die geringe Zahl aktiver Mitglieder ist. Die Schaffung von Strukturen im 

Sinne von Vereinen und Verbänden könnte eine mögliche Lösung sein, die 

zu einer Verbreitung der Sportart in Deutschland beitragen könnte. Der Deut-

schen Footvolley Verband fordert seit diesem Jahr die losen Spielgruppen 

dazu auf einem Verein beizutreten oder einen neuen Verein zu gründen, da-

bei soll die Bürokratie so einfach wie möglich gehalten werden.  
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7 Fazit 

7.1 Footvolley Trendsport oder Randsport? 

Im Phasenmodell von Schwier lässt sich Footvolley zwischen den Phasen 

zwei und drei einordnen, dabei kann es lokale Unterschiede geben. So würde 

der Sport in der Umgebung Gießen eher in Phase zwei eingeordnet werden, 

in der Umgebung von Schwäbisch Gmünd hingegen mehr in Phase drei be-

ziehungsweise am Übergang zu Phase vier. Laut Schwier (2008) muss ein 

Sport allerdings die Phase vier wenigstens erreicht haben, um als Trendsport 

definiert zu werden, was Footvolley somit, im Blick auf ganz Deutschland, 

(noch) nicht erfüllt. Bei lokalerer Betrachtung kann man allerdings feststellen, 

dass in den Gebieten rund um die Hochburgen des Sports die Phase drei 

teilweise schon überschritten wurde und der Beginn der vierten Phase er-

reicht ist. Die lokalen Medien, wie Zeitungen, Radiosender und Fernsehsen-

der berichten über den Sport. 

Die gewählte Definition des Randsports trifft überwiegend auf die Sportart zu, 

was die Schlussfolgerung zulässt, dass Footvolley in Deutschland als ein 

Randsport gesehen werden kann. Eine lokale Unterscheidung zeigt jedoch, 

dass Footvolley in der Umgebung der Hochburgen nicht mehr als Randsport 

eingeordnet werden kann, sondern den Status als Trendsport verdient hat.  

7.2 Zusammenfassung 

Im ersten Teil der Arbeit wurden theoretische Grundlagen der Begriffe Trend, 

Sport, Trendsport und Randsport dargelegt. Die Definition der Begriffe war 

nicht immer eindeutig, weshalb der Begriff Trendsport fassbarer dargestellt 

werden sollte, indem Ziele und Methoden der Trendforschung vorgestellt wur-

den. Die Methoden wurden in drei wesentliche Schritte (Scanning, Framing 

und Potenzialermittlung) unterteilt, was die Untersuchung einer Sportart auf 

ihr Trendpotenzial erleichtern soll. 

Im anschließenden Kapitel wurde die Sportart Footvolley vorgestellt. Zu-

nächst wurden die Spielidee und die Geschichte erläutert, um einen Einblick 

in den Sport zu ermöglichen. Nach der Geschichte folgte die Erklärung der 

Spielregeln und der Techniken, die im Spiel genutzt werden. Die Techniken 

wurden dabei mit ausreichend Bildmaterial unterstütz, um dem Leser die Vor-

stellung der Bewegungen zu erleichtern.  

Kapitel drei befasste sich mit der Beschreibung der verwendeten Methoden 

zur Untersuchung der Sportart. Dazu wurde die Auswahl der Experteninter-

views begründet, die Interviewpartner vorgestellt und ein Rahmen für die Aus-

wertung der Interviews konstruiert. 
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Im nächsten Schritt wurden die theoretischen Grundlagen aus Kapitel eins 

auf die Sportart Footvolley angewendet, um so der Frage nachzugehen, ob 

es sich um einen Trendsport oder einen Randsport handelt. Dazu wurden im 

dritten Schritt der Potenzialermittlung die Modelle von Breuer/Sander und 

Lamprecht/Stamm ausgelassen, da sie zwar sehr viele Übereinstimmungen 

mit Schwiers Modell haben, sich aber dennoch nicht gleichermaßen auf die 

Sportart Footvolley anwenden lassen.  

Das darauf folgende Kapitel stellte die Entwicklung des Sports im Mutterland 

Brasilien dar, dies ermöglicht dem Leser eine Vorstellung über eine optimale 

Entwicklung zum etablierten Sport. Die Entwicklung der Schweiz wurde ne-

ben der Entwicklung in Deutschland vorgestellt, um einen Vergleich zu einem 

Land zu ermöglichen, welches ähnliche Voraussetzungen im Vergleich zu 

südlichen Ländern mitbringt. Außerdem war durch den Kontakt zum Präsi-

denten des Schweizer Footvolley Verbandes eine verlässliche Quelle gege-

ben. 

Im letzten Kapitel wurde beziehungsweise wird die Ausgangsfrage, ob Foot-

volley ein Rand- oder Trendsport ist, beantwortet. Momentan trifft die ausge-

wählte Definition des Randsports auf Footvolley zu, allerdings hat es sich in 

manchen Gebieten schon zum Trendsport entwickelt und hat auch im gesam-

ten Land das Potenzial sich als Trendsport durchzusetzen und in der Sport-

welt zu etablieren. Dieses Potenzial soll im Folgenden erläutert werden. 
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8 Ausblick 

Dem Sport kann eine große Zukunft bevorstehen, denn besonders in diesem 

Jahr sind einige Veränderungen im Gange. So beginnt der Verband Vereins-

strukturen aufzubauen, um so mehr Sportler für das regelmäßige Betreiben 

des Sports zu motivieren. Auf der anderen Seite erhofft man sich durch die 

Schaffung von Strukturen finanzielle Unterstützung von Verbänden, wie bei-

spielsweise des Deutschen Olympischen Sport Bundes. Eine weitere Folge 

der Strukturierung ist die Bindung der losen Spielgruppen an einen Verein 

oder der Gründung eines neuen Vereins. Durch die Bindung an einen Verein, 

der andere Sportarten anbietet die dem Footvolley in ihren Eigenschaften 

ähnlich sind, werden wiederum Sportler auf die Aktivität aufmerksam, welche 

eine geringere Schwelle des Neuen überschreiten müssen, um den Sport zu 

testen. In Sportarten wie Beachvolleyball, Beachsoccer oder Beachtennis 

bringen die Akteure die Erfahrung der Bewegung im Sand schon mit und spe-

ziell im Beachsoccer ebenfalls die notwendige Technik.  

Das größte Hindernis in der Verbreitung der Sportart ist der Schwierigkeits-

grad, denn jemand, der die Technik nicht schon aus anderen Sportarten mit-

bringt, braucht sehr lange, um ein Level zu erreichen, auf dem der Sport Spaß 

macht. Allerdings ist die Technik nicht alles im Sport. Die Sportler, welche 

eventuell die Technik mitbringen, aber mit der Taktik des Stellungsspiels nicht 

vertraut sind, benötigen etwa genauso lange zum Erlernen. Durch diese 

Schwierigkeit ist es für die meisten Sportler einfacher beziehungsweise be-

quemer die Sportart weiter zu verfolgen, aus der sie ursprünglich kamen.  

Noch vor diesem Hindernis des langwierigen Lernprozesses steht das Prob-

lem der Findung einer Trainingsgruppe, denn nach wie vor ist die geringe 

Mitgliederzahl das größte Problem, welches überwunden werden muss. Die-

ses Problem versucht der Deutsche Footvolley Verband an erster Stelle zu 

lösen. Mit Events, wie dem in Schwäbisch Gmünd, erhofft man sich neue ak-

tive Mitglieder, allerdings geht man bei der Mitgliedersuche langsam voran 

und versucht nicht zu schnell viele Mitglieder zu finden, die dann schnell die 

Lust am Sport wieder verlieren. Mit einer kleineren Anzahl neuer Mitglieder 

kann man individueller arbeiten und so eine Demotivation verhindern. 

Neben der hohen Frustationsschwelle die man braucht, sind auch Spielflä-

chen nötig, die am besten zu jedem Wetter bespielbar sind, also auch Indoor 

Beachanlagen. Die Nutzung dieser Anlagen wiederum ist kostspielig und 

hemmt, neben dem großen Aufwand zum Erlernen der Sportart, ebenso die 

Entwicklung. 

Allerdings sind sich viele Footvolley Akteure einig, dass der Sport den Sprung 

zum Trendsport oder sogar darüber hinaus irgendwann schaffen wird. Die 

Sportler arbeiten hart an der Verbreitung in Deutschland und sind weiter auf 
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der Suche nach Sponsoren und Städten, die sich bereit erklären ein Footvol-

ley Event zu veranstalten und somit zur Verbreitung in Deutschland beitra-

gen. Es bleibt außerdem abzuwarten, welchen Effekt die Olympischen Spiele 

in Rio auf die Bekanntheit haben werden. Es besteht die Hoffnung, dass einer 

der öffentlich-rechtlichen Sender, ähnlich zum Beitrag während der Fußball 

Weltmeisterschaft, den Sport populärer machen und somit wieder neue Ak-

teure gefunden werden.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass Footvolley in Deutschland zwi-

schen den beiden Definitionen Randsport und Trendsport steht. Die Aufgabe 

der Trendforschung ist es allerdings nicht zu sagen, ob ein Sport bereits ein 

Trendsport ist, sondern zu erahnen, ob es einer werden kann. In der Analyse 

des Footvolley in Deutschland wurde deutlich, dass der Sport die Potenziale 

besitzt sich in den nächsten Jahren als Trendsport durchzusetzen, es bleibt 

allerdings abzuwarten, ob er den Schritt weg von einem Trendsport hin zu 

einem etablierten Sport schafft.  
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Anhang 

Interviewfragen Spieler 

1. Wie finanzieren sich die Sportler das Betreiben dieser Sportart? 

(Lange Anfahrt zu Turnieren, Auslandsaufenthalte) 

2. Wie regelmäßig betreiben Sie den Sport? 

3. Wie groß ist der Beachtungsgrad in Deutschland bezüglich Medien 

und Zuschauerinteresse? 

4. Wie könnte der Beachtungsgrad in Deutschland erhöht werden? 

5. Wie schwer ist es diesen Sport zu erlernen? (Unterschied zu Fußbal-

lern, Volleyballern) 

6. Ist in diesem Sport eine Differenzierung oder Spezialisierung mög-

lich? (Gesundheitsaspekt, Leistungsaspekt, Freizeitaspekt  Indivi-

dualisierung) 

7. Was machen Sie nebenbei? 

Interviewfragen Vorstandsmitglieder 

1. Wie werden Events wie diese finanziert? 

2. Wie finanzieren sich die Sportler das Betreiben dieser Sportart? 

(Lange Anfahrt zu Turnieren, Auslandsaufenthalte) 

3. Wie regelmäßig betreiben Sie den Sport? 

4. Wie groß ist der Beachtungsgrad in Deutschland bezüglich Medien 

und Zuschauerinteresse? 

5. Hat sich in der Sportart in den letzten 10 Jahren viel weiterentwickelt?  

6. Wie weit ist die Entwicklung in Deutschland im Vergleich zu den Län-

dern Brasilien und Schweiz? Welches Land ist auf einem ähnlichen 

Entwicklungsstand? 

7. Wie könnte der Beachtungsgrad in Deutschland erhöht werden? 

8. Wie wichtig waren/sind Sponsoren für die Entwicklung? 

9. Was wird getan  um neue Sponsoren aufmerksam zu machen? 



 

  [69] 

10. Wie sieht die Struktur bezüglich Vereinen und Liga-Systemen/Turnie-

ren in Deutschland aus? Wird sich in den nächsten Jahren etwas än-

dern? 

11. Wie schwer ist es diesen Sport zu erlernen? (Unterschied zu Fußbal-

lern, Volleyballern) 

12. Ist in diesem Sport eine Differenzierung oder Spezialisierung mög-

lich? (Gesundheitsaspekt, Leistungsaspekt, Freizeitaspekt  Indivi-

dualisierung) 
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