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Medialisierung der Basketball-Bundesliga in Deutschland Auf dem Weg zur stärksten Liga Europas?
von Peter Bieg

1. Einleitung
"There is no reason to expect that the trends established will be reversed. Sports today and in the foreseeable
future are part of the medial culture." (Altheide/Snow 1979)

Diese mittlerweile über 35 Jahre alte Diagnose von Altheide und Snow hat nichts von ihrer
Gültigkeit verloren, sie ist mittlerweile womöglich aktueller und zutreffender denn je. Die mediale Inszenierung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim Gewinn des Weltmeistertitels im Sommer 2014 soll an dieser Stelle als Beispiel genügen, um die Rolle des Sports in
einer von Medien geprägten Kultur zu unterstreichen. Wie aber stellt sich das Feld hinter "König Fußball" auf? Wie versuchen Sportarten abseits vom Fußball sich einer zunehmend medial
vermittelten und von den Regeln und Rhythmen der Massenmedien bestimmten Realität anzupassen? Wie bedienen sich diese Sportarten der Medienlogik, um sich ein Stück mediale
Aufmerksamkeit zu sichern und so die eigene Wahrnehmbarkeit zu garantieren? Versuchen
sie möglicherweise verstärkt, die medialen Anforderungen zu erfüllen, um ihre Reichweite zu
erhöhen?
Ziel dieser Arbeit ist, anhand ausgewählter Indikatoren nachzuvollziehen, ob und inwiefern in
der 1. Basketball-Bundesliga der Herren in Deutschland Medialisierung nachweisbar ist. Die
gewonnenen Erkenntnisse geben Aufschluss darüber, inwiefern sich eine dem Fußball in ihrer
Popularität untergeordnete Sportart den Spielregeln der Medien anpasst. Außerdem handelt
es sich bei der BBL um eine besonders ambitionierte Organisation, die offensiv kommuniziert,
bis zum Jahr 2020 die - nicht nur sportlich - stärkste nationale Basketballliga Europas werden
zu wollen (Handelsblatt 2012).
Mit Meyen wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass das Verhalten und der Alltag von
Menschen, Organisationen, Institutionen und Systemen einer Veränderung unterliegen, weil
all diese Akteure den Massenmedien eine gewisse Wichtigkeit und Wirksamkeit zuschreiben
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(vgl. Meyen 2009). Medialisierung wird als dynamischer Prozess verstanden, der die Reaktionen verschiedener Teilsysteme der Gesellschaft auf ein sich strukturell veränderndes Mediensystem und auf den grundsätzlichen Bedeutungszuwachs von Massenkommunikation beschreibt (ebd.). Notwendige Voraussetzung dieser These ist die Annahme eines ausdifferenzierten, eigenständigen Mediensystems, dessen Entstehung Imhof in den 1980er Jahren verortet (Imhof 2006: 200). Medialisierung wird in dieser Arbeit auf öffentliche Kommunikation
bezogen. Außerdem wird davon ausgegangen, dass sich gesellschaftliche Teilsysteme verstärkt und auf struktureller Ebene an die Logik der Massenmedien anpassen. Anders als der
traditionellen Medienwirkungsforschung geht es dieser Arbeit um indirekte Medienwirkungen. Im Zentrum steht die Frage, wie die Anpassung von Handeln und Strategien der Akteure
an die Medienlogik zu einer Veränderung des gesellschaftlichen Teilsystems Sport führt (vgl.
Heinecke 2014: 33). Neben dem skizzierten Verständnis von Medialisierung bilden die Überlegungen zur Medienlogik von Altheide und Snow (1979) sowie Schimanks Akteur-StrukturDynamiken (2007) wichtige theoretische Fundamente der vorliegenden Arbeit.
Das gesellschaftliche Teilsystem Sport, in dem Basketball stattfindet, eignet sich aus mehreren
Gründen besonders für eine Untersuchung von Medialisierung. So hat sich der Sport über die
vergangenen Jahrzehnte vom Zeitvertreib einer Minderheit zu einem nahezu die gesamte Gesellschaft in vielfältiger Weise beeinflussenden Phänomen entwickelt. Sport ist Teil des Alltages einer großen Mehrheit der Bevölkerung geworden. Nicht alle Menschen müssen zwingend
aktive Sportler sein, um dennoch Trends wie einem sich ausbreitenden Wettkampf- und Optimierungsgedanken oder Idealen von Körperlichkeit ausgesetzt zu sein. Davon abgesehen ist
Sport, auch und gerade Leistungssport, ein weitgehend öffentliches Phänomen, mit einer im
Vergleich zu Funktionssystemen wie Politik und Wirtschaft erleichterten Zugänglichkeit für
Beobachtungen und Befragungen (vgl. Heinecke 2014: 28f.).
Da Medialisierung als fortlaufender Prozess verstanden wird, bedarf es einer besonderen Perspektive, um überprüfen zu können, ob und inwiefern Medialisierung für gesellschaftliche
Teilsysteme festgestellt werden kann. Veränderungen im Zeitverlauf müssen sichtbar gemacht werden. Dies wird in dieser Arbeit auf verschiedenen Wegen gewährleistet. Untersucht
werden die PR-Aktivitäten ausgewählter Klubs in der 1. Bundesliga, die Veränderung von Regeln und Rhythmen - damit sind sowohl klassische Spielregeln als auch Vorgaben durch die
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Geschäftsführung der 1. Bundesliga und den Basketball-Weltverband gemeint - sowie die Entwicklung der Spielhallen anhand eines ausgewählten, in vielerlei Hinsicht mustergültigen, Beispiels. Zu diesem Zweck werden zwei Methoden kombiniert: Anhand von Experteninterviews
(zu den PR-Aktivitäten sowie zu den Regeln und Rhythmen) und Dokumentenanalyse (zu den
Regeln und Rhythmen sowie zur Entwicklung der Spielhallen) wird nach Indikatoren für Medialisierung im deutschen Spitzenbasketball gesucht. Es ist offensichtlich, dass sich auch weitere
Indikatoren wie beispielsweise Trainerverpflichtungen, Transfers, Medientraining oder Spielerberater - um nur einige zu nennen - zur Untersuchung im Basketball anbieten. Aus Kapazitätsgründen und aus Gründen der Zugänglichkeit (der Befragungszeitraum dieser Arbeit lag
mitten in der laufenden BBL-Saison, was die Verfügbarkeit und Bereitschaft von Spielern und
Trainern für Befragungen stark einschränkte) beschränkt sich die vorliegende Arbeit auf die
genannten Aspekte der PR-Aktivitäten, Regeln und Rhythmen sowie der Spielhallen. Diese
werden systematisch untersucht. Abschließend werden die Ergebnisse diskutiert und eingeordnet.
2. Untersuchungsdesign
Die Frage nach der Medialisierung in der Basketball-Bundesliga soll anhand von Indikatoren
auf der Makro- und der Mesoebene beantwortet werden. Zur Erfassung der Veränderungen
im Zeitverlauf wurde ein qualitativer Forschungsansatz mit Kategoriensystem eingesetzt, untersucht wurden Dokumente und Experteninterviews. Außerdem wurde eine moderne Sporthalle, Spielstätte eines Basketball-Bundesligisten, besichtigt. Als Zeitraum der Längsschnittstudie werden die Jahre 1990 bis 2014 untersucht.
Untersuchungsgegenstand
Mit dem deutschen Spitzenbasketball wurde eine Sportart ausgewählt, die zu den "TV-Mediensportarten" gehört (Mazurkiewicz 2006: 115ff.) – mit über 100 Fernsehstunden, einer
Reichweite von über 300 Millionen Zuschauern, eine hohe Planbarkeit der TV-Präsenz und
Einzelverträge mit Vollprogrammsendern. Außerdem sind nationale und internationale Wettbewerbe regelmäßig live, zeitversetzt oder zusammenfassend als Sendeformate und Inhalte
in Vollprogrammen vertreten (ebd.). Jan Pommer, Geschäftsführer der BBL, spricht von der
"besten TV-Situation aller Zeiten" (Pommer 2015). Nach Mazurkiewicz' gehört Basketball zu
den beliebtesten TV-Mediensportarten der Republik, wenngleich mit deutlichem Abstand zu
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Fußball, Motosport oder professionellem Boxen (vgl. Mazurkiewicz 2006: 118f.). Zum Zeitpunkt der Untersuchung begann in der BBL eine neue Entwicklung im Bewegtbildbereich: Mit
der Deutschen Telekom präsentierte die BBL zum Beginn der Spielzeit 2014/2015 einen neuen
Medienpartner, der sich die Übertragungsrechte aller Bundesligaspiele bis ins Jahr 2018 gesichert hat (BBL 2014) und alle Pokal-, Hauptrunden- und Playoff-Spiele der BBL in "High Definition" zeigt. Empfangen werden die Spiele auf allen Kanälen (Fernsehern, PCs, Tablets, Smartphones; vgl. ebd.). Nie zuvor wurde eine solche Menge an Bewegtbildern der BBL produziert.
Neben den Telekom-Angeboten ist die BBL mit dem Privatsender "Sport1" (zeigt ein Live-Spiel
pro Spieltag) sowie den öffentlich-rechtlichen Programmen im Free-TV vertreten.
Untersuchungszeitraums
Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich vom Jahr 1990 bis 2015. In Spielzeiten ausgedrückt
werden die Bundesliga-Saisons von 1990/1991 bis zur Mitte der Saison 2014/2015 untersucht,
was einen Untersuchungszeitraum von fast 25 Jahren ergibt. Der Startzeitpunkt wurde aus
mehreren Gründen gewählt: Zum einen begann im Jahr 1984 mit der Einführung des privaten
Fernsehens eine neue Ära in der deutschen Mediengeschichte. Das duale Rundfunksystem
bedeutet eine enorme Entwicklung für die Sportberichterstattung, da sich die Privatsender
über Werbeeinnahmen finanzieren und so auf ein reichweitenstarkes Programm angewiesen
sind. Sendezeit muss(te) möglichst attraktiv gefüllt werden. Warum nicht das Jahr 1984 als
Startzeitpunkt der Untersuchung festlegen? Zum einen, weil das private Rundfunksystem eine
gewisse Zeit brauchte, um sich in Deutschland zu etablieren – und der Spitzensport seinerseits
entsprechend nur verzögert auf diese neuen Möglichkeiten reagieren konnte. Zum anderen
professionalisierte sich die BBL generell nur zögerlich, erst im Jahr 1996 (BBL 2015a) wurde
die BBL GmbH gegründet und damit der Beginn von Professionalisierungsbemühungen auch
formal und juristisch sichtbar. Zuvor war die BBL, als höchste Spielklasse des Deutschen Basketball Bundes, nicht viel mehr als eine Amateurliga ohne professionelles, langfristig ausgelegtes Management. Bundesliga-Basketball wurde in Schulturnhallen gespielt, professionelle
Öffentlichkeitsarbeit gab es nicht und auch das sportliche Niveau war mit den (damaligen)
Top-Ligen in Spanien, Italien oder Griechenland nicht zu vergleichen (vgl. Kap. 3.1). Andererseits wurden bereits im Jahr 1990 erste Entwicklungen sichtbar, die sich als Medialisierung
interpretieren lassen (vgl. Kap. 3.2) und auch der überraschende Gewinn der Basketball-Europameisterschaft im eigenen Land im Jahr 1993 durch die Basketball-Nationalmannschaft der
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Herren sorgte für einen kleinen Popularitätsschub (Reisner 2006: 72). Deshalb liegt der gewählte Startzeitpunkt (ungefähr) in der Mitte zwischen der Einführung des Privatfernsehens
(1984) und der Professionalisierung der BBL (1996).
Heute ist Sport in der Gesellschaft im Allgemeinen und den Medien im Speziellen so präsent
wie nie, was auch für Basketball in Deutschland gilt. Basketball verfügt in Deutschland über
eine sehr hohe technische Reichweite, die Heinecke als wesentliche Voraussetzung für die
kommerzielle Aktivität einer Sportart angibt (vgl. Heinecke 2014: 110). Der Untersuchungszeitraum endet mit dem 31. Dezember 2014, also zur Mitte der BBL-Saison 2014/2015. Dies
erlaubt es, aktuellste Entwicklungen, wie den bereits genannten Vertrag zwischen BBL und
Deutscher Telekom, mit in die Untersuchung einzubeziehen. Der 31. Dezember 2014 bildet
den formalen Endpunkt der Untersuchung.
Kategoriensystem
Für diese Arbeit wurde das Kategoriensystem von Heinecke (2014) übernommen und teilweise modifiziert (siehe Abbildung 1). Damit kann die Medialisierung im Sport auf allen Ebenen untersucht werden (vgl. ebd.: 115f.). Im Fokus stehen hier nur Entwicklungen auf Makround Mesoebene. Da aber davon ausgegangen werden muss, dass Veränderungen auf einer
Ebene ohnehin nicht isoliert betrachtet werden können, kann innerhalb gewisser Grenzen auf
Auswirkungen auf Mikroebene geschlossen werden (Heinecke 2014: 106). Während auf Makroebene Veränderungen in der Durchführung des Spiels, Veränderungen der Rahmenbedingungen sowie Entwicklungen in der Veranstaltungsplanung betrachtet werden, wird auf Mesoebene die Medienarbeit der Vereine untersucht.
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Code des Spitzensports: Sieg/Niederlage
Makroebene (Programme)
Durchführung:
 Punktevergabe, Zählweise, Messung
 Umgang mit Regelverstößen, Sanktionen
 Zeitkalkulation, Pausen
 Ablauf, Show, Gesamtbild

Rahmenbedingungen:
 Spielfeld, Sportstätte
 Werbung am Spielfeldrand,
Vermarktung
 Kleidung, nicht sportgerät-

Veranstaltungsplanung:
 Terminplanung, Wettkampfrhythmen
 Qualifikation, Startberechtigung, Nennung

bezogene Ausrüstung
 Sportgerät

 Format
 Coaching
 Bewegungsabläufe
 Moral
Mesoebene (Ressourcen)
Organisation der Sportart:
 Verband, Struktur
 Internationale Zusammenarbeit

Medienarbeit
 Allgemeine Zusammenarbeit Sport und Medien

Außendarstellung
 Image
 Gefahren

 Medienbezogene Maßnahmen

Mikroebene (Strategien)
 Anforderungen an Personen
 Stars

Abbildung 1: Kategoriensystem zur Erfassung von Medialisierung im Spitzensport, Quelle: Eigene Darstellung nach Heinecke 2014: 116 (in dieser Arbeit untersuchte Kategorien sind fett gedruckt)

Materialbasis
Die Analyse erfolgt mit Hilfe von Dokumenten und Experteninterviews. Veränderungen auf
Programmebene lassen sich gut anhand der jeweils gültigen Regelwerke bzw. entsprechender
Chroniken nachvollziehen. Einblicke in die Hintergründe und Veränderungen auf den Ebenen
der Ressourcen und Strategien haben vor allem Praktiker – in diesem Fall PR-Verantwortliche
ausgewählter Vereine – und Beobachter dieser Praktiker (vor allem Journalisten).
Die Dokumentenanalyse stützt sich neben Regelwerken und Chroniken (vgl. Reisner 2006) auf
Strategiepapieren von Sportverbänden, Material aus (Sport-)Nachrichtenportale und OnlineLexika sowie nicht öffentlich zugänglich Dokumenten wie dem offiziellen "Players Handbook"
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der Liga. Als Experte für die Medienarbeit in der BBL spielte zunächst Dino Reisner eine wichtige Rolle: Seit dieser Saison ist der ehemalige Sportjournalist und ausgewiesene Kenner der
Liga für die Pressearbeit beim Mitteldeutschen BC (Weißenfels) verantwortlich. Bereits als
Student arbeitete er für mehrere Bundesligaklubs im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Aufgrund
dieser Tätigkeiten konnte Reisner weitere, für den vereinsinternen Gebrauch vorgesehene Dokumente der Liga (wie z.B. das für Spieler bestimmte "Players Handbook") zur Verfügung stellen. Außerdem stand er für Rückfragen zur generellen Entwicklung der Liga abseits der Medienarbeit zur Verfügung. Während mit Reisner der Presseverantwortliche eines kleinen Bundesligaklubs mit sehr bescheidenem Budget befragt wurde, der diese Tätigkeit erst seit einigen Monaten ausübt, trifft beides auf Thomas Nawrath und Justus Strauven nicht zu. Nawrath
ist seit dem Jahr 2010 für die Pressearbeit bei den Fraport Skyliners aus Frankfurt zuständig,
einem Verein, der was sportlichen Erfolg und finanzielle Möglichkeiten angeht, im oberen Mittelfeld der BBL anzusiedeln ist. Strauven ist seit dem Jahr 2001 für die Pressearbeit von ALBA
Berlin, einen der erfolgsreichsten und finanzstärksten Klubs der Bundesliga überhaupt, verantwortlich. Diese drei Experten für Medienarbeit bieten also einen dankbaren Querschnitt
durch das sportliche und finanzielle Gefüge der 18 Mannschaften umfassenden ersten Bundesliga und bilden die Tabellenregionen Spitze (Berlin), Mittelfeld (Frankfurt) und Abstiegszone (Weißenfels) ebenso ab, wie die unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten in der Liga.
Alle befragten Experten sind oder waren somit "Praktiker" in für diese Arbeit relevanten Bereichen des deutschen Basketballs. Alle Gespräche wurden auf Grundlage individuell konstruierter Interviewleitfäden geführt, die wiederum auf dem entwickelten Kategoriensystem beruhen. Durchgeführt wurden die Gespräche telefonisch, was in der vorliegenden Arbeit als
unproblematisch angesehen werden darf, da weder persönliche Themen Gesprächsgegenstand waren noch die Form des Telefoninterviews für die Experten aufgrund ihrer Berufspraxis
neu war. Die transkribierten Protokolle wurden auf Basis des Kategoriensystems ausgewertet,
welches im gesamten Forschungsprozess leitend war. Dennoch wurde das Kategoriensystem
nicht als starr verstanden, sondern an das Material angepasst, sofern dies nach sorgfältiger
Prüfung als notwendig und zielführend erschien (vgl. Heinecke 2014: 124).
Die Spielstätten wurden am Beispiel der ratiopharm Arena in Ulm untersucht, welche am 10.
Januar 2015 besucht wurde. Im Rahmen des "All Star Day", einer jährlich stattfindenden ShowVeranstaltung der Bundesliga konnte die hochmoderne Halle nicht nur "in Aktion" besichtigt
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werden, es ergab sich auch die Gelegenheit zur Teilnahme an einem Hintergrundgespräch mit
BBL-Geschäftsführer Jan Pommer, aus dem im Folgenden ebenfalls zitiert wird.

3. Ergebnisse
Auf allen untersuchten Ebenen und bei jeder ausgewählten Analysekategorie lassen sich Anpassungen der Basketball-Bundesliga an die Handlungslogik von Massenmedien, insbesondere des Fernsehens, identifizieren. Die wichtigsten Aspekte werden im Folgenden vorgestellt.
3.1 Medienarbeit in der Basketball-Bundesliga (Mesoebene: Ressourcen)
Die Medienarbeit der Bundesligisten hat im Untersuchungszeitraum eine beachtliche Veränderung erlebt. Dino Reisner arbeitete bereits als Student in den 90er Jahren als Pressesprecher
für die Bundesligisten aus Bamberg und Bayreuth und ist nach vielen Jahren als freier Journalist mittlerweile wieder in der Öffentlichkeitsarbeit eines Bundesligisten engagiert, als Leiter
der Kommunikation beim Mitteldeutschen Basketball Club. Die Zustände, die Reisner exemplarisch für die Saison 1993/1994 anhand seiner Erfahrungen als Pressesprecher in Bamberg
schildert, sind heute undenkbar: Vereine ohne eigene Räumlichkeiten oder gar Geschäftsstellen, deren Pressearbeit in umfunktionierten Arbeitszimmern von Studenten für monatlich 500
Mark erledigt wurde - die Basketball-Bundesliga war in dieser Hinsicht bis Ende der 90er Jahre
bestenfalls semi-professionell. Die Medienarbeit beschränkte sich auf einige wenige Abnehmer, wie Reisner berichtet:
"Damals gab es noch keine Homepage oder Social Media, wichtigster Abnehmer unserer Erzeugnisse waren die "Nürnberger Nachrichten". Außerdem habe ich die dpa und
die "Basketball-Zeitung" beliefert, die gab es damals noch. Ich habe die Hallenzeitung
und das Jahrbuch gemacht, das war im Grunde schon alles."

Heute zeigt sich ein völlig anderes Bild und obwohl die drei interviewten Experten von sportlich wie finanziell sehr unterschiedlich aufgestellten Klubs kommen, lassen sich allgemeine
Entwicklungen festhalten:
Wiewohl sich ihre genauen Funktionsbezeichnungen minimal unterscheiden, eint die Presseverantwortlichen, dass sie über einen akademischen Abschluss verfügen und somit wesentlich
besser qualifiziert sind, als studentische Pressesprecher aus den 90er Jahren, die sich mit dem
Verfassen von Pressemitteilungen ein Zubrot verdienten. Die Zeiten von Studenten als Presseverantwortlichen von Bundesligavereinen ist auch vorbei, weil die Vorgaben der BBL seit
der Saison 2010/2011 einen "hauptamtlichen PR-Manager" fordern (BBL Lizenzstatut 2015:

9

Peter Bieg: Medialisierung der BBL

6), andernfalls wird keine Lizenz für die erste Liga mehr erteilt. In diesem Punkt ist die Basketball-Bundesliga also mit Fußball auf Augenhöhe (Meyen 2014: 386). Ebenso eint die befragten
Presseverantwortlichen, dass sie - wie auch die Mehrzahl ihrer Kollegen in der Liga - einschlägige Fächer aus den Bereichen Sprachen, Sport, Publizistik studiert und schon vor ihrer aktuellen Tätigkeit Erfahrung in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit bzw. Journalismus gesammelt
haben. In Person zahlreicher ehemaliger Journalisten, als jüngstes und einigermaßen prominentes Beispiel kann im Basketballbereich der "Leiter Medien und Kommunikation" der Basketballabteilung des FC Bayern München, der ehemalige SZ-Redakteur Andreas Burkert, angeführt werden (PR-Journal 2013), hält die Medienlogik hier geradezu personifiziert Einzug in
das Sportsystem. Wer wüsste besser als ehemalige Journalisten, wie mediale Aufmerksamkeit
- für im Idealfall selbst gesetzte Themen - erzielt wird? Die Beobachtung von Grimmer bestätigt sich für die Basketball-Bundesliga der Gegenwart in jedem Fall:
"Häufig rekrutieren sich Kommunikationsverantwortliche aus dem Journalismus. Der
Grund hierfür ist naheliegend: Die Praktiker kennen die Medienbranche und sie kennen auch ihre Wünsche und Notwendigkeiten." (Grimmer 2014: 102)

Auch von Seite der Journalisten wird diese Entwicklung begrüßt, suchen sie doch nach Kooperationspartnern, die ihre Anforderungen kennen und erhoffen sich von medienerfahrenen, im
Perspektivwechsel erprobten Kommunikationsverantwortlichen ein hohes Maß an Unterstützung und Zusammenarbeit (vgl. ebd.).
Zwar ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der BBL heutzutage schon aus lizenzrechtlichen Gründen kein Studentenjob mehr, noch immer gibt es allerdings Kommunikationsabteilungen, die nur einfach besetzt sind. Dino Reisner ist als "Leiter Kommunikation" beim Mitteldeutschen Basketball Club auf sich allein gestellt und bekommt lediglich bei Heimspielen unentgeltlich Unterstützung für Social Media-Aufgaben. In größeren Vereinen, in unserem Beispiel ALBA Berlin, verteilt sich die Arbeit im Bereich Kommunikation mittlerweile auf mehrere
Schultern. Drei Vollzeitmitarbeiter und ein Praktikant teilen sich die Aufgaben, bis auf den
Praktikanten sind alle akademisch qualifiziert. In Frankfurt gibt es zwar ebenfalls nur einen
hauptamtlichen Kommunikationsverantwortlichen, der allerdings von mehreren Kollegen
"flankierend" unterstützt wird. Dino Reisner sieht sich als Einzelkämpfer und kennt die Situation in vielen anderen Vereinen. Basierend auf den Aussagen der Interviewten und dem logischen Schluss aus dem Lizenzstatut der BBL lässt sich sagen, dass jeder BBL-Verein zumindest
über einen hauptamtlichen PR-Manager verfügt, bei Meister Bayern München sind insgesamt
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sieben Beschäftigte für die Bereiche Kommunikation und Marketing zuständig, in Bamberg
und Bayreuth sind es laut Reisner vier.
Was die Position der Kommunikationsverantwortlichen bzw. ihrer Abteilung innerhalb der jeweiligen Klubhierarchie angeht, lässt sich kaum eine valide Aussage machen. Während die genannten personellen Entwicklungen dafür sprechen, dass die Vereine das weite Feld der Kommunikation ernster nehmen als noch in den 90er Jahren, wird diese Aussage schon dadurch
relativiert, dass die Liga alle Klubs zwingt, zumindest einen hauptamtlichen PR-Manager zu
beschäftigen. Noch zu Beginn der 2000er Jahre gab es die von Reisner erwähnten Studentenjobs in der Öffentlichkeitsarbeit bei mehreren Bundesligavereinen, was eine Studie zu den
Kommunikationsbeauftragten im Sport bestätigt (vgl. Grimmer 2014: 99). Während sich Reisner über die mangelnde Professionalität der Organisation bei seinem Arbeitgeber und über
eine überwiegend mit Praktikanten besetzte Geschäftsstelle beklagt, muss diese Situation als
Einzelfall eingeordnet werden. Denn sein Verein, der Mitteldeutsche BC, verfügt über einen
der geringsten Etats der Liga (Mitteldeutsche Zeitung 2013), was entsprechende strukturelle
Auswirkungen hat. Reisner geht davon aus, dass 90% des gesamten Etats ausschließlich für
das sportliche Personal verwendet wird und musste nach eigenen Angaben sogar darum
kämpfen, ein professionelles Mannschaftsfoto in Auftrag geben zu dürfen. Als grundsätzlich
problematisch erwies sich der Umstand, dass Basketballklubs in Deutschland generell keine
detaillierten Angaben zu Budgets und Gehältern machen, so dass hier keine geeigneten Antworten bzw. Daten ausgewertet werden konnten. Die Aussagen der Experten lassen aber nicht
auf eine in besonderem Maße steigende Bedeutung der Kommunikationsabteilung in der
Klubhierarchie und eine entsprechend größere Budgetierung schließen.
Die Maßnahmen, Aufgaben und Arbeitsrhythmen der Kommunikationsabteilungen werden
überwiegend vom sportlichen Alltag der jeweiligen Klubs bestimmt: Spiele erfordern Vor-,
Nach- und per Social Media auch regelmäßig Live-Berichterstattung. Bei eigens produzierten
Pressemitteilungen, Interviews oder gar Videos müssen die Rhythmen der jeweiligen Zielmedien bedacht werden. Wie die Aussagen zeigen, ist der Arbeitsrhythmus schneller geworden, Aufgaben wie die Betreuung der Vereinshomepage und Social Media erfordern zusätzliche Zeit. Dino Reisner sieht sich als einzigen hauptamtlichen Mitarbeiter an der Grenze seiner
Kapazitäten, beklagt im Gespräch mehrfach "Zeitmangel" und hat für Bewegtbild-Inhalte, wie
sie sein Kollege Thomas Nawrath aus Frankfurt gerne anbietet, keine Zeit. Der Zeitplan der
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Verantwortlichen für Kommunikation ist eng getaktet, Abhilfe schaffen könnte eine Forderung
von Liga-Geschäftsführer Pommer, der der steigenden Bedeutung der Kommunikation mit
personeller Verstärkung Rechnung tragen möchte. "Vier hauptamtliche Mitarbeiter für Marketing und PR" sollen nach dem Willen des Liga-Managers schon bald verpflichtend sein (Pommer 2015). Ob und wie Klubs wie der Mitteldeutsche Basketball Club dieser Verpflichtung finanziell nachkommen können, wird sich zeigen. Die Tendenz zur Ausweitung der PR-Abteilung
aufgrund eines gestiegenen Arbeitsaufwandes in der BBL weist große Parallelen zu den Entwicklungen in der Fußball-Bundesliga der vergangenen Jahre auf (vgl. Meyen 2014: 386).
Wenngleich alle Befragten die Vorgaben der Liga als strikt schildern, wird insbesondere bei
Thomas Nawrath und Justus Strauven deutlich, dass die Klubs auch versuchen, einen eigenen
Rhythmus in ihre Kommunikationsbemühungen zu bringen: Eigene Videos werden produziert,
mit eigens veranstalteten Medientrainings wird den Medienvertretern ein Angebot unterbreitet. Die Klubs versuchen eigenständig Themen und Termine zu setzen.
Der Siegeszug von Social Media, also sozialen (Kommunikations-)Netzwerken als (Massen)Medien, hat die Arbeit in den Kommunikationsabteilungen der BBL-Klubs nachhaltig verändert, was die Antworten aller Befragten bestätigen. Nicht nur, dass die Vielzahl an potenziell
bespielbaren Kanälen (Youtube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram oder auch Netzwerke
wie Xing) eine Menge an zusätzlicher Arbeit bedeutet, sie stellt die Klubs auch vor neue Herausforderungen, was das Timing von eigenen Meldungen angeht. Reisner schildert an einem
Beispiel die Probleme, die sich ergeben können, wenn Pressemitteilungen per Internet verbreitet werden können, lange bevor sie am nächsten Tag in gedruckter und "verarbeiteter"
Form in der Tageszeitung erscheinen. Die Befragten betonen die steigende Bedeutung von
sozialen Medien für ihre Arbeit und während sich Dino Reisner über die Mehrarbeit durch die
sozialen Medien beklagt und nicht auf allen Kanälen für seinen Klub präsent ist, begrüßt
Thomas Nawrath die Möglichkeiten, die sich für seinen Verein ergeben.
Generell bewegen sich die Vereine aktiv auf die Medien zu: Konkret beispielsweise mit den
von ALBA Berlin eingeführten (vgl. Anhang) und ligaweit mehr und mehr adaptierten Medientrainings, Trainingseinheiten speziell geöffnet für Medienvertreter, die unkomplizierte Gelegenheiten für Interviews, Fotos und Gespräche mit der jeweiligen Mannschaft erhalten. Das
Verhältnis zu den Journalisten ist zumeist gut, die Vereine wollen ein Maximum an medialer
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Aufmerksamkeit und sind deshalb bereit, den Medienvertretern ihre Arbeit so leicht wie möglich zu machen. Die erhöhte mediale Aufmerksamkeit und die Durchdringung des Alltags von
Massenmedien hat auch dazu geführt, dass alle drei Befragten angaben, den Spielern ihrer
Klubs vor Saisonbeginn entsprechende Hinweise zum professionellen Umgang mit sozialen
Medien einerseits und mit Medienvertretern andererseits zu geben. Auch die Liga trägt der
gestiegenen medialen Aufmerksamkeit Rechnung und gibt seit einigen Jahren ein eigenes
"Players Handbook" heraus, in dem sich auch – sehr detaillierte – "Social Media Guidelines"
befinden. Dieses Handbuch ist nicht öffentlich, einer der Befragten hat für diese Arbeit allerdings eine Kopie zur Verfügung gestellt, so dass an dieser Stelle beispielhaft ein Paragraph
zitiert werden kann:
"3. Be Loyal - What happens in Vegas stays in Vegas
‘Out of bounds‘ - und deshalb ausdrücklich nicht erlaubt - sind: Auskünfte über Vertragsinhalte in jeglicher Form. Negative Äußerungen über Schiedsrichter. Der vorherigen Freigabe durch den Klub bedürfen: Wechsel (eigene/Teamkollegen). Veröffentlichung von Verletzungen (eigene/Teamkollegen).
Watch out: Ein Zuwiderhandeln wird nach Meldung des jeweiligen Klubs seitens der
Beko BBL gehandet und je nach Schwere des Vergehens mit Geldbußen belegt." (BBL
2015c)

Die Problematik der Auswirkungen der gestiegenen Bedeutung von Social Media auf die Strategien von Profibasketballern wäre ein interessanter Ansatz zum Erkenntnisgewinn auf der
Mikroebene, konnte aber in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt werden.
Der Bereich der Medienarbeit in der BBL hat sich in den vergangenen 25 Jahren extrem verändert, ist wichtiger und professioneller geworden. Als Triebkräfte dieser Entwicklung konnten vor allen ein steigendes Medieninteresse und eine gestiegene Anzahl an Medienkanälen
generell, aber auch ein großes Bemühen um Aufmerksamkeit seitens der Liga und ihrer Klubs
ausgemacht werden. Im Folgenden wird genauer untersucht, inwiefern sich auch die Rhythmen und Regeln der Liga verändert haben.
3.2 Rhythmen und Regeln (Makroebene: Programme)
Die Regeln und Rhythmen in der BBL haben sich im Untersuchungszeitraum graduell in vielfältiger Weise verändert. Im Unterschied zu Meyen, der die Regelanpassungen der FIFA im Fußball tabellarisch anhand der Merkmale von Fernsehlogik aufschlüsselt, sollen die Veränderungen in der BBL anhand der vier Dimensionen Änderungen der Spielgeschwindigkeit, Änderungen der Spielfeldmarkierungen zur Erhöhung der Spielattraktivität, Änderungen der Sai-
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sonrhythmen sowie sonstige Änderungen erklärt werden. Folgende Regeländerungen des Basketballweltverbandes FIBA bzw. der Beko BBL im Untersuchungszeitraum werden unter diesen Aspekten untersucht (siehe Tabelle 1):
Dimension

Regelanpassung

Einführung/Periode

Anderung

- Reduzierung der Angriffszeit von 30 auf 24

2000

der Spielgeschwindigkeit

Sekunden
- Einführung von vier Spielvierteln à 10 Minu-

2000

ten Spielzeit
- wechselnder Ballbesitz statt Sprungball

2002

- 14-Sekunden-Regel

2010

- weniger Auszeiten am Spielende

2014

Änderung

- No-Charge-Halbkreis

2010

der Spielfeldmarkierungen

(Vergrößerung im Jahr 2014)
- Drei-Punkte-Linie 6,75 Meter vom Korb ent-

2010

fernt (vorher: 6,25 Meter)
Änderung

- Einteilung der BBL in eine Nord- und eine

der Saisonrhythmen

Südstaffel

Sonstige Änderungen

1990 - 1995

- Pre-Playoffs

1998 - 2000

- Playoffs komplett im Modus "Best of Five"

2001

- Aufstockung von 12 auf 14 Mannschaften

1995

- Aufstockung von 14 auf 16 Mannschaften

2003

- Aufstockung von 16 auf 18 Mannschaften

2006

- Einführung einer Einheimischenquote

2009

(bis 2012 schrittweise erhöht)
- Einheitlicher Pre-Game-Ablauf

2010

(seitdem ständig aktualisiert)

Tabelle 1: Veränderung von Regeln und Rhythmen in der BBL ab 1990 (Auswahl) (Quelle: eigene Darstellung)

Änderung der Spielgeschwindigkeit
Die bedeutendste Regeländerung mit Auswirkung auf die Spielgeschwindigkeit im Untersuchungszeitraum war die Einführung der 24-Sekunden-Regel im Jahr 2000. Bei gleichbleibender
Gesamtspielzeit hat jede Mannschaft weniger Zeit pro Angriff zur Verfügung, was gleichzeitig
zu mehr Abschlüssen pro Partie und mehr Zeitdruck führt. Die jeweils ballkontrollierende
Mannschaft hat seitdem nur noch 24 Sekunden Zeit, einen Korbwurf mit Ringberührung auszuführen. Die Angriffszeit kann von Spielern, Trainern, Zuschauern und Schiedsrichtern permanent mithilfe der 24-Sekunden-Uhr (oder amerikanisch: "Shot-Clock") überprüft werden.
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Diese Uhren sind auf beiden Querseiten des Spielfeldes, im Profibereich zumeist direkt an der
Korbanlage, angebracht und auch für die 14-Sekunden-Regel (siehe unten) sehr wichtig. Das
Spiel beschleunigte sich, die Anzahl der Abschlüsse ging nach oben. Abschlüsse, also Korbversuche, gehören - insbesondere wenn sie erfolgreich sind - zu den aus Zuschauersicht schönsten Ereignissen in einem Basketballspiel, stellen sie doch ein Erfolgserlebnis für den jeweils
punktenden Spieler, seine Mannschaft und deren Fans dar. Mit der Verringerung der Angriffszeit von 30 auf 24 Sekunden stieg zudem der Druck auf die jeweils angreifende Mannschaft,
den Spielball möglichst rasch in das sogenannte "Vorfeld" (die Spielhälfte des Gegners) zu
bringen und dort Spielzüge bzw. Abschlüsse zu initiieren. Nicht zuletzt führte die Verknappung
auch dazu, dass mehr Würfe unter Zeitnot, also in den letzten Sekunden der erlaubten Angriffszeit, genommen werden mussten. Basketball wurde schneller, abwechslungsreicher, dramatischer, dichter.
Die Einführung von vier Spielvierteln à 10 Minuten anstelle von zwei 20-minütigen Halbzeiten
im gleichen Jahr war dagegen eher ein kosmetischer Eingriff in das Spiel und seine Geschwindigkeit. Allerdings erlaubten die neu eingeführten Pausen nach dem ersten und vor dem letzten Viertel den Mannschaften, noch etwas schneller zu spielen. Durch zusätzliche Pausen steht
mehr Zeit zur zwischenzeitlichen Regeneration zur Verfügung als bei nur einer echten Pause,
der Halbzeit. Diese wurde allerdings beibehalten und gibt zusätzliche Gelegenheit zur Regeneration. Außerdem bieten sich zeitlich genau begrenzte Pausen, wie die zweiminütigen Viertelpausen in der BBL, dazu an, mit Showelementen in der Halle und Werbung auf dem Fernsehbildschirm gefüllt zu werden.
2002 erfolgte eine weitere Regeländerung, die den Spielfluss und die wahrgenommene Geschwindigkeit einer Partie positiv beeinflusste: Der Sprungball wurde weitgehend abgeschafft
und der Ballbesitz fortan überwiegend mit dem sogenannten "besitzanzeigenden Pfeil" bestimmt. Bei einem Sprungball wirft einer der Schiedsrichter den Spielball im Mittelkreis oder
einem der beiden Freiwurfkreise des Spielfeldes in die Luft, je ein Spieler pro Mannschaft tritt
an, um nach dem Ball zu springen und diesen möglichst in die Hände eines Mitspielers zu
schlagen. Während bis zum Jahr 2002 zu Spielbeginn, zum Beginn jedes folgenden Viertels und
bei für die Schiedsrichter nicht klar erkennbaren Situationen mit einem Sprungball über den
Ballbesitz entschieden wurde, gibt es seitdem nur noch einen Sprungball zu Spielbeginn.
Fortan wechselt der Ballbesitz bei jeder Sprungball-Entscheidung der Schiedsrichter zwischen
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den Mannschaften hin und her - angezeigt von einem Pfeil, der nach jeder neuen SprungballEntscheidung gedreht wird. Zeitraubende Debatten über die ausführenden Spieler bei teils
zahlreichen Sprungbällen in jedem Spiel können so vermieden werden.
Die Beschleunigung und Dramatisierung des Basketballspiels setzte sich im Jahr 2010 mit der
Einführung der 14-Sekunden-Regel fort, welche die oben geschilderte 24-Sekunden-Regel ergänzt. Wird das Spiel von einem Schiedsrichter angehalten, beispielsweise aufgrund einer
Foul-Entscheidung, erhält die zuvor in Ballkontrolle befindliche Mannschaft erneut den Ball,
um diesen einzuwerfen. Wird dieser Einwurf im Rückfeld (also der eigenen Hälfte der angreifenden Mannschaft) durchgeführt, wird die 24-Sekunden-Angriffszeit (siehe oben) wieder auf
24 Sekunden gesetzt, unabhängig davon, wie viel Angriffszeit bis zur Spielunterbrechung bereits verstrichen war. Diese Regel galt bis zum Jahr 2012 auch für Spielunterbrechungen im
Vorfeld (der gegnerischen Hälfte). Doch hier kam es zu einer einschneidenden Änderung für
Einwürfe im Vorfeld: Wenn die 24-Sekunden-Uhr zum Zeitpunkt der Spielunterbrechung noch
14 Sekunden oder mehr anzeigt, wird sie nicht mehr auf 24 Sekunden Angriffszeit zurückgesetzt. Zeigt die 24-Sekunden-Uhr zum Zeitpunkt der Spielunterbrechung noch 13 Sekunden
oder weniger an, wird sie auf 14 Sekunden zurückgesetzt (DBB 2010). Aufgrund der Regelmäßigkeit von Spielunterbrechungen kam es so zu einer weiteren Verknappung der Zeit, die der
jeweils angreifenden Mannschaft zur Verfügung steht, um einen Angriff abzuschließen. Verschärft wurde diese Regelung im Jahr 2014: Seither wird die sogenannte Shot-Clock auch dann
nur noch auf 14 Sekunden gesetzt, wenn der Ball der angreifenden Mannschaft den Korb berührt hat und diese Mannschaft sofort wieder Ballkontrolle erlangt (DBB 2014). Zuvor war die
24-Sekunden-Uhr in diesem Fall wieder auf die vollen 24 Sekunden Angriffszeit gesetzt worden. Diese Verknappung gilt selbst dann, wenn sich die angreifende Mannschaft den Ball nach
einer Ringberührung aufgrund des eigenen Angriffs durch einen Rebound sichert, einen Einwurf aufgrund einer Foul-, Aus- oder Sprungballsituation erhält (ebd.). Ebenso gibt es nur noch
14 Sekunden neue Angriffszeit, wenn zuvor noch mehr als 14 Sekunden auf der Shot-Clock
waren, der Rebound nach einem eigenen Freiwurf (Shot-Clock wird angehalten) erfolgt oder
die neue Ballkontrolle im Rückfeld erfolgt (ebd.). Lediglich nach einem Einwurf von der Mittellinie nach technischem, unsportlichem oder disqualifizierendem Foul erhält die angreifende
Mannschaft erneut volle 24 Sekunden, um ihren Angriff abzuschließen. Wieder sind die Mannschaften durch eine Regeländerung dazu gezwungen, häufiger und unter größerem Zeitdruck
abzuschließen - zum Wohle der Zuschauer in der Halle und vor den Fernsehern. Das Element
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der heruntertickenden Shot-Clock wird auch von den Kommentatoren immer wieder genutzt,
um die Dramatik und Dynamik von Basketballspielen hervorzuheben. Sich aus den neuen Regeln bisweilen entwickelnde hektische Angriffe in extremer Zeitnot werden gerne in Kauf genommen, da sich aus ihnen immer wieder spektakuläre Notwürfe entwickeln, die aller Wahrscheinlichkeit und Zeitnot zum Trotz den Korb finden und sich zur Erzählung von Heldengeschichten eignen.
Mit Beginn der Saison 2014/2015 wurde eine weitere kosmetische Neuerung eingeführt, die
das Spiel in der so spannenden Schlussphase verflüssigen soll: Von den drei Auszeiten, die
jeder Mannschaft in der zweiten Halbzeit zur Verfügung stehen, dürfen nur noch maximal zwei
in den letzten beiden Spielminuten des vierten Viertels genommen werden (ebd.). Zuvor zog
sich die Schlussphase knapper Spiele teils extrem in die Länge, wenn sich die Trainer beider
Mannschaften ihre je drei Auszeiten für die allerletzten Minuten aufsparten. Die bis zu sechsmalige Unterbrechung der sogenannten "Crunchtime", also der entscheidenden Spielminuten, durch sechs einzelne, je eine Minute dauernde Auszeiten zögerte die Entscheidung zu
sehr hinaus. Der Ablauf wurde leicht gestrafft, ohne den Trainern alle taktischen Möglichkeiten zu rauben.
Änderung der Spielfeldmarkierungen
In der Saison 2010/2011 erhielt der aus der amerikanischen Profiliga NBA bekannte, sogenannte "No-Charge-Halbkreis" Einzug in die BBL. Während der Begriff "Charge" bzw.
"Charging" das Annehmen eines Offensivfouls durch einen verteidigenden Spieler meint, der
eine korrekte Verteidigungsposition einnimmt und von einem angreifenden Spieler regelwidrig aus dieser Position gebracht wird, ist eben dieses "Charging" in den beiden "No-ChargeHalbkreisen" nicht erlaubt. Seit dem Jahr 2010 befinden sich diese beiden Halbkreise mit einem Radius von 1,25 Metern und einem gedachten Kreismittelpunkt direkt in der Mitte des
Ringes unter beiden Körben (DBB 2010, siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2: No-Charge-Halbkreis in der ratiopharm Arena Neu-Ulm, Quelle: eigene Aufnahme vom
10. Januar 2015

Erlauben es die Basketballregeln den jeweils verteidigenden Spielern grundsätzlich, überall
auf dem Spielfeld Offensivfouls anzunehmen, so gilt das nicht für die No-Charge-Halbkreise.
Dringt ein Angreifer mit Ball im Sprung in diesen Bereich ein und es befindet sich dort ein
verteidigender Spieler, so ist dies für die Schiedsrichter nach den offiziellen Spielregeln immer
als Foul des Verteidigers zu bewerten. Innerhalb des No-Charge-Halbkreises können also – wie
der Name andeutet – keine Offensivfouls angenommen werden. Diese aus der NBA adaptierte
Regeländerung erhöht vor allem die Zahl der spektakulären Abschlüsse direkt am Korb, insbesondere in Form sogenannter "Dunkings", bei denen der angreifende Spieler den Ball von
oben durch den Ring stopft. Dank des No-Charge-Halbkreises können die angreifenden Spieler
einfacher als früher und wortwörtlich ohne Rücksicht auf Verluste zum Korb ziehen, um dort
abzuschließen, ohne ein Offensivfoul zu riskieren. Diese Regeländerung hat auch eine ästhetische Komponente, da Versuche, direkt unter dem Korb Offensivfouls von heranfliegenden
Gegenspielern zu provozieren, regelmäßig zu Sturzverletzungen führten. Diese Gefahr für die
Gesundheit der Spieler und das ästhetische Erlebnis der (TV-)Zuschauer wurde mit Einführung
der No-Charge-Halbkreise weitgehend gebannt.
Die mit den Halbkreisen verbundenen Regeln wurden im Jahr 2014 noch verschärft: der NoCharge-Halbkreis wurde vergrößert. Seitdem befindet sich ein verteidigender Spieler auch
dann im No-Charge-Halbkreis, wenn er diesen nur mit einem Fuß oder beiden Füßen berührt
(DBB 2014: 11f.). Bis dato befand sich ein Spieler nur im No-Charge-Halbkreis, wenn er mit
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beiden Füßen innerhalb der Kreismarkierungen verortet war. Berücksichtigt man die Möglichkeit verschiedener Schrittstellungen und die Länge der Füße ausgewachsener Männer – insbesondere von Basketballern – so ergibt sich eine Erweiterung des Kreisradius um mindestens
30 Zentimeter, ohne dass die Spielfeldmarkierungen geändert werden mussten.
Ebenso wie im Jahr 2010 der No-Charge-Halbkreis eingeführt wurde, kam es zu einer Verschiebung der Drei-Punkte-Linie, also der Markierung, die darüber entscheidet, ob ein Feldwurf
zwei oder drei Punkte zählt. War die Drei-Punkte-Linie bis zum Jahr 2010 ein leicht verschobener und gestreckter Halbkreis mit einem Radius von 6,25 Metern um die Korbmitte, wurde
dieser Radius auf 6,75 Meter vergrößert (DBB 2010). Diese Änderung erschwert den Spielern
zwar den beliebten Distanzwurf aufgrund der größeren Entfernung zum Korb etwas, öffnet
aber zugleich die Räume auf dem Spielfeld und bietet Spielern die den Korb per Dribbling attackieren wollen mehr Platz. Da in fast allen Angriffssystemen (mindestens) ein Spieler der
angreifenden Mannschaft hinter der Drei-Punkte-Linie positioniert wird, um von dort per DreiPunkt-Wurf abzuschließen und somit (mindestens) einen verteidigenden Spieler bindet, wird
das Spielfeld im Halbfeldangriff geöffnet. Trotz der größeren Entfernung zum Ziel und der damit sinkenden Trefferwahrscheinlichkeit sind alle Mannschaften weiterhin mehr oder weniger
stark auf den Drei-Punkt-Wurf angewiesen, was durch den Umstand untermauert wird, dass
die Anzahl der Versuche aus der Distanz nach Einführung der weiter entfernten Drei-PunkteLinie nicht signifikant zurückgegangen ist. Im Gegenteil: Berechnet man anhand der offiziellen
Liga-Statistiken (BBL 2015d) die durchschnittliche Anzahl an Drei-Punkt-Würfen pro Partie, so
ergibt sich für die Saison 2003/2004 - also vor Einführung der weiter entfernten Drei-PunkteLinie - ein Wert von 20,71. Zehn Jahre später, in der Saison 2013/2014 - also drei Jahre nach
Einführung der weiter entfernten Drei-Punkte-Linie - lag der Wert mit 22,08 Versuchen aus
der Distanz pro Spiel sogar etwas höher. Die Verschiebung der Drei-Punkte-Linie und die Einführung und Erweiterung des No-Charge-Halbkreises sind ähnlich wie die aufgezeigten Bemühungen zur Erhöhung der Spielgeschwindigkeit vor allem als Maßnahmen zur Steigerung der
Attraktivität von Offensivaktionen zu verstehen. Den Zuschauern sollen immer mehr immer
spektakulärere Abschlüsse geboten werden, ob direkt am Korb und ohne Angst vor einem Offensivfoul oder – am besten unter Zeitdruck – aus zehn Metern Entfernung per Distanzwurf.
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Änderung der Saisonrhythmen
Auch was die organisatorische Gestaltung der Spielzeiten betrifft, gab es im Untersuchungszeitraum eine Reihe bemerkenswerter Veränderungen. Den Anfang macht die Einteilung der
BBL in eine Nord- und eine Südstaffel in den Jahren 1990 bis 1995:
"Um für mehr Heimspiele und damit auch mehr Einnahmen zu sorgen, wurde das Teilnehmerfeld nach Vorbild der NBA nach regionalen Gesichtspunkten in eine Nord- und
eine Südstaffel zu je sechs Teams aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielten die Teams
viermal gegeneinander. Hinzu kamen je ein Heim- und Auswärtsspiel gegen die sechs
Vertreter der anderen Gruppe. Die jeweils vier besten Teams qualifizierten sich fürs
Playoff-Viertelfinale. Statt zuvor 22 bestritt jeder Klub fortan 32 Vorrundenspiele."
(Reisner 2006: 66)

Mehr Heimspiele bedeuteten aber nicht nur mehr Einnahmen, die Einteilung der Liga nach
regionalen Gesichtspunkten bescherte der BBL mehr medienträchtige Derbys und Lokalrivalitäten, die entsprechend inszeniert werden konnten. Während diese Regelung, wohl auch aufgrund der jährlichen Fluktuation per Auf- und Abstieg im Jahr 1995 verworfen wurde, wurde
der Wunsch nach mehr Spielen in den folgenden Jahren zu einem prägenden Element in der
Organisation der BBL (siehe "sonstige Änderungen"). Eine ähnliche temporäre Änderung der
Saisonryhthmen, die ebenfalls als Suchbewegung nach dem idealen Format der BBL verstanden werden kann, war die Ära der "Pre-Playoffs" in den Jahren 1998 bis 2000. In diesen drei
Spielzeiten ermittelten die nach der Hauptrunde auf den Rängen fünf bis zwölf platzierten
Mannschaften in Serien mit dem Modus "Best of Three" (die Mannschaft, die zuerst zwei Partien für sich entscheidet, kommt weiter) vier Viertelfinalisten für die eigentlichen Playoffs
(Reisner 2006: 82). Die nach der Hauptrunde auf den Rängen eins bis vier platzierten Mannschaften waren direkt für die eigentlichen Playoffs qualifiziert. Diese zwischenzeitliche Neuerung sollte für Überraschungen sorgen, die Spannung im Kampf um die Playoff-Plätze steigern
und die Chancen von mittelklassigen Mannschaften vergrößern. Sportlich war diese Regelung
allerdings zweifelhaft, weshalb sie sich nicht langfristig durchsetzen konnte.
Seit der Saison 2001/2002 werden die Playoffs, für die sich die besten acht Mannschaften der
Hauptrunde direkt qualifizieren, von der ersten (Viertelfinale) bis zur letzten (Finale) Runde im
"Best of Five"-Modus mit wechselndem Heimrecht für die jeweiligen Kontrahenten gespielt.
Diese Einheitlichkeit der einzelnen Runden im Vergleich zu früheren Jahren, als beispielsweise
die erste Playoff-Runde noch im "Best of Three"-Modus gespielt wurde, erhöht zum einen die
Nachvollziehbarkeit für Fans und Zuschauer. Vor allem aber bietet diese Erhöhung der Ge-
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samtanzahl der Spiele weitere Möglichkeiten, diese Spiele medial zu verwerten. Schon während der Hauptrunde ist die BBL einfach zu präsentieren, die Spieltage wiederholen sich in
regelmäßigen Abständen, Kontinuität und ein gewisser Rhythmus bei den Rezipienten sind
gewährleistet (vgl. Heinecke 2014: 256). Playoffs als eigene Mini-Serien verstärken diese Serialität, das von Spiel zu Spiel wechselnde Heimrecht verschiebt die Vorzeichen vor jedem Spiel
und macht es leicht, eine solche Serie dramatisch zu inszenieren: Mit dem Rücken zur Wand
in eigener Halle, vor dem entscheidenden Triumph in der gegnerischen Halle, kommt es zum
finalen Spiel Fünf, das alles entscheidet? Playoff-Formate erleichtern die Dauer-Dramatisierung von Sport in den Medien und versuchen einen besonderen Spagat: Durch das serielle
Format gibt es mehrere Final-Spiele, kein Zuschauer weiß vorher, wann die Entscheidung fällt
(im Gegensatz zu beispielsweise einem fest terminierten Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft), das Abschalten oder Nicht-Einschalten könnten fatale Folgen haben.
Sonstige Änderungen
Zu den wichtigsten sonstigen Änderungen im Untersuchungszeitraum, die den Kategorien
"Terminplanung, Wettkampfrhythmen" bzw. "Qualifikation, Startberechtigung, Nennung" zugeordnet werden können, zählt die kontinuierliche Vergrößerung der BBL in mehreren Schritten: 1995 wurde die Liga von 12 auf 14 Mannschaften aufgestockt, 2003 und 2006 kamen je
zwei weitere Mannschaften hinzu, so dass mittlerweile 18 Mannschaften in der BBL vertreten
sind. Neben den nachvollziehbaren Folgen dieser Aufstockungen (potenziell mehr Derbys, generell mehr Zuschauer in der ersten Bundesliga, Ausdehnung der ersten Bundesliga auf immer
mehr Standorte und somit Steigerung des Bekanntheitsgrads) ermöglichten die Liga-Erweiterungen immer wieder auch Klubs die Teilnahme an der ersten Liga, die rein sportlich nicht
(mehr) über die entsprechende Qualifikation verfügten. Dies führte unter anderem dazu, dass
die Traditionsstandorte Trier und Würzburg im Jahr 2003 in der Liga bleiben konnten, obwohl
sie sportlich abgestiegen waren (Reisner 2006: 92) und bedient die Medienlogik, etablierte
Favoriten des Publikums möglichst lange im Programm zu halten (Heinecke 2014: 257). Ähnlich wie die Relegationsregelung in der Fußball-Bundesliga erwies sich diese sogenannte
Wildcard-Regelung (vgl. Reisner 2006) in der BBL mehrfach als letzter Strohhalm für etablierte
Erstligisten.
Eine weitere Aufstockung der Liga ist höchst unwahrscheinlich, bestätigt Liga-Geschäftsführer
Jan Pommer im Gespräch. Schon jetzt ist der Spielplan der BBL sehr dicht, zudem möchte die
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FIBA während der laufenden Saison in den nationalen Ligen spezielle Zeitfenster für Länderspiele, Trainingslager und Qualifikationswettbewerbe der Nationalmannschaften einführen,
die den Liga-Betrieb unterbrechen würden (FIBA 2015). Aktuell gibt es nur in der Sommerpause der nationalen Ligen offizielle Länderspiele der FIBA, was die Planung für die jeweiligen
Ligen extrem vereinfacht. Konflikte zwischen dem Weltverband und den einzelnen nationalen
Ligen sind vorprogrammiert und aus dem Bereich des Profifußballs hinlänglich bekannt. Pommer sieht "keine Kapazitäten", die von der FIBA geforderten Zeitfenster (unter anderem für
die Qualifikation zur Basketball-Weltmeisterschaft 2019) zu schaffen und sieht insbesondere
die Verträge mit den zahlreichen Sponsoren und Partnern gefährdet, falls der Weltverband
sich durchsetzen kann.
Mit ganz anderen Herausforderungen hatte die BBL in der Saison 2005/2006 zu kämpfen: Der
Wegfall aller Ausländerbeschränkungen veränderte die personelle Struktur der Liga tiefgreifend. 18 Spieler durfte jede Mannschaft pro Saison maximal verpflichten, nur einer davon
musste ein Einheimischer sein. Von dieser Regelung machten die Erstligisten ausgiebig Gebrauch, der Spielanteil deutscher Spieler in der höchsten deutschen Spielklasse sank auf knapp
10%, viele Mannschaften kamen ohne einen einzigen deutschen Leistungsträger aus (vgl. Reisner 2006: 97) und bedienten sich vor allem auf dem amerikanischen Spielermarkt und dem
Balkan. Während die Einschätzungen zum sportlichen Niveau in dieser Ära auseinander gehen,
war die Lage aus medialer Perspektive problematisch. Ohne einheimische Leistungsträger und
Helden fehlten wichtige Identifikationsfiguren, die für Interviews in der Landessprache und
entsprechend Beiträge zur Verfügung standen. Dirk Bauermann, ehemaliger deutscher Nationaltrainer und einer der Initiatoren der Einheimischenquote ist noch heute davon überzeugt,
"dass es nicht gut sein kann, keine Identifikationsfiguren mit deutschem Pass zu haben, die
die Sprache sprechen, in Interviews und so weiter" (Bauermann 2015). Die Diskussion über
das "Ausländerproblem" in der BBL zog sich über mehrere Jahre hin, bis mit Beginn der Saison
2009/2010 eine Einheimischenquote eingeführt und schrittweise gesteigert wurde. Seit der
Saison 2012/2013 darf jede Mannschaft bis zu zwölf Spieler pro Partie melden, sechs davon
müssen Deutsche sein oder einen wesentlichen Teil ihrer sportlichen Ausbildung hierzulande
absolviert haben.
"Wir möchten, dass sich noch mehr Leute für Basketball interessieren und wir möchten, dass unsere Nationalmannschaft stark ist. Aus diesen beiden Gründen haben wir
uns dazu entschlossen, die Einheimischen ein wenig zu promoten." (Jan Pommer 2014)
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Das Zitat von Liga-Geschäftsführer Jan Pommer verdeutlicht zweierlei: Einerseits wissen die
Verantwortlichen der Liga (mittlerweile) um die Bedeutung einheimischer Spieler als Identifikationsfiguren für die Zuschauer, aber auch für Partner aus Wirtschaft und Politik. Andererseits wirkt sich eine starke Nationalmannschaft positiv auf die Bundesliga aus. Der Unterkategorie "Format" können außerdem die immer strengeren Vorgaben zur Durchführung der
Spiele zugeordnet werden, die die Liga den Mannschaften vorschreibt, um für die Medienpartner eine optimale Übertragbarkeit zu gewährleisten. So ist mittlerweile sekundengenau
geplant, wie die letzte Stunde vor jeder Partie in der BBL abzulaufen hat, Abweichungen können gemäß dem Strafenkatalog der BBL sanktioniert werden (siehe Tabelle 2): Die sekundengenaue Taktung des "Produkts" BBL in jedem einzelnen Spiel zeigt exemplarisch, wie weit mediale Interessen und Bedürfnisse in diesem Fall bereits in das Sportsystem eingedrungen sind.

Tabelle 2: Vorgaben zum Pre-Game-Ablauf in der Saison 2014/2015, Quelle: BBL 2015b: 16

3.3 Spielstätten (Makroebene: Programme)
Ergebnisse zu den Spielstätten in der BBL basieren auf den Eindrücken eines Besuchs der "ratiopharm Arena" in Ulm am 10. Januar 2015 im Rahmen des "All Star Day" der Beko BBL. Während dieses ganztägigen Events bestand die Gelegenheit, eine "wunderbare Halle" (Pommer
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2015), welche die Standards der BBL "in idealer Weise umsetzt" (ebd.), ausführlich zu begutachten.

Abbildung 3: ratiopharm Arena Neu-Ulm, Quelle: eigene Aufnahme vom 10. Januar 2015

Seit dem Jahr 2003 gelten umfassende neue Standards für die Hallen in der BBL, die zu einem
regelrechten "Bauboom" geführt haben. 13 von 18 Klubs in der BBL verfügen zur Saison
2014/2015 über eine Spielhalle, die im Jahr 2003 oder später gebaut oder zumindest aufwendig modernisiert und erweitert wurde (vgl. Tabelle 3). Obwohl die Kapazitäten dieser Spielstätten teils erheblich variieren, wird davon ausgegangen, dass die Hallen der BBL bezüglich
ihres grundsätzlichen Aufbaus recht homogen sind. Dieser Umstand erlaubt es, für diese Arbeit eine der modernsten Hallen der Liga – die 2011 eröffnete ratiopharm Arena in Ulm –
beispielhaft zu untersuchen. Die Ergebnisse können insbesondere auf ähnliche junge Hallen
übertragen werden, da die Ulmer Halle (ebenso wie die Spielstätten in Bonn (eröffnet im Jahr
2008) oder Ludwigsburg (2009)) immer wieder als prototypisch und vorbildlich herausgestellt
wird.
Die ratiopharm Arena steht dabei nicht nur aufgrund der Aussagen des Liga-Geschäftsführers
stellvertretend für eine neue Generation von Basketballhallen, heute zumeist werbewirksam
als "Arenen" bezeichnet. Im Jahr 2011 eröffnet, verfügt die ratiopharm Arena in Neu-Ulm,
Heimspielstätte von ratiopharm Ulm, über 6.000 Plätze. Gemeinsam mit den Hallen in Ludwigsburg, Bonn, Oldenburg und Bamberg steht die ratiopharm Arena für die Idealvorstellung
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einer Spielstätte für Erstligisten: groß, aber nicht zu groß, technisch auf neuestem Stand, optimal an Nah- und Fernverkehr angebunden, mit preislich entsprechend unterschiedlichen
Sitz- und Stehgelegenheiten, vom Fanblock bis zur VIP-Loge mit separatem Catering. Noch erfordern die Statuten der Liga nur eine Mindestkapazität von 3.000 Zuschauern in der Spielhalle, um sich als Klub – bei entsprechender sportlicher Qualifikation – für eine Erstliga-Lizenz
bewerben zu dürfen. Es bleibt aber zu vermuten, dass diese Marke in den kommenden Jahren
aufgrund des stetig wachsenden Zuschauerzuspruchs angehoben wird. So hatten die Spielstätten der Basketball-Bundesliga in der Saison 2003/2004 durchschnittlich eine Kapazität von
3.790 Zuschauern, 2013/2014 waren es bereits 5.241 Zuschauer. Im Schnitt waren die Hallen
der BBL in der abgelaufenen Saison zu 89,2% ausgelastet, was einer Steigerung von 5,4% zum
Vorjahr entspricht.
Mannschaft

Halle

Kapazi-

Eröffnung

Hallentyp

Vorherige Halle

6.700

1972

Basketballhalle

-

Zu-

(Modernisierung

schauer

ab 2010)

6.900

2001

Mehrzweckhalle

Graf-Stauffenberg-

tät
Bayern Mün-

Audi Dome

chen

Brose Baskets

Brose Arena

Bamberg

(Erweiterung ab

Halle (1.000 Plätze)

2006)
ALBA Berlin

O2 World

14.500

2008

Mehrzweckhalle

Max-SchmelingHalle (8.500 Plätze)

EWE Baskets

Große EWE

Oldenburg

Arena

6.000

2013

Mehrzweckhalle

Weser-Ems-Halle
(5.118 Plätze) bzw.
kleine EWE Arena
(3.100 Plätze)

Artland Dra-

Artland

gons

Arena

Telekom Bas-

Telekom

kets Bonn

Dome

Ratiopharm

Ratiopharm

Ulm

Arena

TBB Trier

Arena Trier

3.000

2003

Mehrzweckhalle

-

6.000

2008

Basketballhalle

Hardtberghalle
(3.500 Plätze)

6.000

2011

Mehrzweckhalle

Kuhberghalle
(3.000 Plätze)

5.995

2003

Mehrzweckhalle

Sporthalle am
Mäusheckerweg
(2.200 Plätze)

Neckar RIE-

MHPArena

SEN Ludwigs-

Ludwigsburg

5.325

2009

Mehrzweckhalle

Rundsporthalle
(3.008 Plätze)

burg
FRAPORT

Fraport

SKYLINERS

Arena

Frankfurt

5.002

1988

Mehrzweckhalle

-
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Eisbären Bre-

Stadthalle

merhaven

Bremerhaven

4.050

1974

Mehrzweckhalle

-

(Modernisierung
ab 1995)

Medi Bayreuth

Oberfranken-

4.000

1988

Mehrzweckhalle

-

3.447

2011

Mehrzweckhalle

Lokhalle Göttingen

halle
BG 74 Göttin-

Sparkassen-

gen

Arena

Phoenix Ha-

ENERVIE

gen

Arena

(3.700 Plätze)
3.402

1968

Mehrzweckhalle

(Modernisierung

Ischelandhalle (1.800
Plätze)

bis 2010)
WALTER TI-

Paul-Horn-

GERS Tübin-

Arena

3.132

2004

Mehrzweckhalle

Uhlandhalle
(keine Angabe)

gen
Mitteldeut-

Stadthalle

scher Basket-

Weißenfels

3.000

2002

Mehrzweckhalle

-

3.000

2005

Mehrzweckhalle

-

6.600

2000

Mehrzweckhalle

-

ball Club
Crailsheim

Arena Ho-

Merlins

henlohe

Basketball Lö-

Volkswagen-

wen Braun-

Halle

schweig

Tabelle 3: Spielhallen in der Basketball-Bundesliga (Saison 2014/2015), Quelle: eigene Darstellung basierend auf Informationen von stadionwelt.de, Wikipedia und Vereinsangaben

Meyen (2014) hat die Bedeutung moderner Sportstätten für das mediale Potenzial von Leistungssport am Beispiel des Fußballs ausgearbeitet und drei zentrale Merkmale von Fußballstadien herausgestellt, die sich alle auf Basketball übertragen lassen. Zuschauer sitzen heute
erstens deutlich näher am Geschehen, der Abstand zum Spielfeld ist geringer. "Gute Übertragungen benötigen Gesänge und zufriedene Anhänger, möglichst nah am Geschehen" (ebd.: S. 386).

Dies sicherzustellen, bemüht sich die Beko BBL in ihren Liga-Standards. An allen Seiten des
Spielfelds müssen Tribünen vorhanden sein, die "möglichst steil" zu sein haben (BBL Standards
2015, siehe Abbildung 4). Die Zeit, als Basketball noch in Schulturnhallen mit einer Haupt- und
etwaigen mobilen Zusatztribünen gespielt wurde, ist vorbei. Von allen Rängen sollen die Zuschauer möglichst nah am Geschehen sein, um einerseits optimale Sicht auf das Spiel zu haben, andererseits aber auch eine geschlossene, gut gefüllte Halle auf die Fernsehbildschirme
zu transportieren.
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Abbildung 4: Tribünen in der ratiopharm Arena, Quelle: eigene Aufnahme vom 10. Januar 2015

Abbildung 5: LED-Banden in der ratiopharm Arena, Quelle: eigene Aufnahme vom 10. Januar 2015
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Zweitens ist ein Stadion- bzw. in diesem Fall Hallenbesuch längst zu einem durchstrukturierten Produkt avanciert. "Heute ist das ‚Produkt Stadion‘ bis zum Nahverkehr perfektioniert
und bietet nicht nur Versorgung und Unterhaltung für jeden Geldbeutel, sondern auch Raum
für Gruppenerlebnisse und soziale Distinktion" (ebd.).
Die ratiopharm Arena in Ulm ist nicht nur per ÖPNV und PKW bequem erreichbar, die verschiedenen gastronomischen Angebote auf mehreren Hallenebenen reichen von regionalen
Spezialitäten, über die Klassiker Bratwurst und Schnitzel bis hin zu einem eigenen Café mit
Gebäckspezialitäten, einer Sektbar und einer Pizzeria. Soziale Distinktion ist aber nicht nur
über die Gastronomie möglich: Vom Stehplatz bis hin zu speziellen VIP-Plätzen, welche nur als
Saisonpakete gebucht werden können und den Gästen separate Park- und Zugangsmöglichkeiten verschaffen, wird ein breites Spektrum abgedeckt (Vgl. Arena Ulm/Neu-Ulm 2015). Mit
Show- und Gesangselementen vor dem Spiel, zwischen den einzelnen Vierteln und mit Spielerinterviews nach der Partie wird die Unterhaltung der Zuschauer komplettiert.
Drittens finden sich in den Sportstätten heutzutage perfekte Arbeitsbedingungen für die Medien.
"Das Flutlicht wirft keine Schatten mehr[...]und es gibt so viele Kameraplätze, dass das
Fernsehen tatsächlich nach seiner eigenen Logik arbeiten kann. Dazu gehören auch
Werbeflächen sowie Räume für Pressekonferenzen, Tribünenplätze und ausgedehnte
Mixed-Zones." (ebd.)

Auch in der ratiopharm Arena wirft die Beleuchtung keine Schatten, die Helligkeit der Deckenlampen kann innerhalb von Zehntelsekunden verändert und an alle denkbaren Situationen
angepasst werden - von der Einlaufzeremonie in Dunkelheit bis zum Sprungball im gleißenden
Scheinwerferlicht. Die Plätze für Kameras, Regie- und Schnitträume wurden in den Hallen, die
seit den 2000er Jahren entstanden sind, entsprechend eingeplant. In Sachen Werbeflächen
gehören mittlerweile LED-Banden (siehe Abbildung 5) an allen Enden des Spielfeldes zum
Standard, ihr Einsatz ist noch "ausdrücklich gewünscht" (BBL Standards 2015: 9), wird aber
"schrittweise verpflichtend" (ebd.) und ist bis auf den Meter genau geregelt.
Medienvertreter werden in der Basketball-Bundesliga (so auch in Ulm, siehe Abbildung 6) zumeist direkt am Spielfeldrand oder auf Tribünenplätzen mit guter Sicht platziert. Für Live-Berichterstattung im TV gibt es gesonderte Plätze (BBL Marketing- und Medienrichtlinien 2015:
13f.). Außerdem ist die Versorgung der Medienvertreter mit Tischarbeitsplätzen, Telefonen
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und Internetanschlüssen durch die jeweilige Heimmannschaft sicherzustellen, ebenso wie ein
entsprechend eingerichteter Presseraum und die Verpflegung der Medienvertreter(ebd.).

Abbildung 6: Presseplätze am Spielfeldrand in der ratiopharm Arena, Quelle: eigene Aufnahme von
10. Januar 2015

Die "Mixed-Zone", der Bereich, in dem nach Spielende sowie gegebenenfalls vor Spielbeginn
und in der Halbzeit Begegnungen zwischen Aktiven und Journalisten zwecks Interviews stattfinden (sollen), befindet sich in Ulm im Gang zu den Kabinen bzw. unmittelbar davor. Wenn
die Basketballer nach getaner Arbeit den Weg in Richtung Dusche antreten, laufen sie den
akkreditierten Journalisten also sprichwörtlich in die Arme.
Ähnlich wie im Fußball ist auch das Spielfeld in der Basketball-Bundesliga streng reglementiert
und auf maximale Sichtbarkeit und Klarheit für Live- und insbesondere TV-Zuschauer ausgelegt. Auf dem verpflichtenden und - naturgemäß - hellen Parkettboden dürfen nur Linien eingezeichnet sein, die für den Spielbetrieb notwendig sind (BBL Standards 2015: 5). Davon abgesehen ist Werbung nur im Mittelkreis und den beiden Freiwurfkreisen sowie auf zwei weiteren Bodenflächen genehmigt, sofern die dortige Werbefläche nicht von einem offiziellen
Liga-Sponsor oder der Liga selbst belegt wird (siehe Abbildung 7; ebd.).
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Abbildung 7: Spielfeldmarkierungen auf dem Parkett der ratiopharm Arena, Quelle: eigene Aufnahme
vom 10. Januar 2015

Die Spielstätten der BBL bieten Medienvertretern (zumeist) sehr gute Arbeitsbedingungen,
was Technik und Infrastruktur, aber auch die Funktion der Hallen als Bühnen angeht, auf denen Basketball-Dramen fernsehgerecht inszeniert werden können.

4. Fazit
Die Ausgangsfrage dieser Arbeit, die Frage nach Medialisierung in der Basketball-Bundesliga
in Deutschland, kann mithilfe der gewonnen Erkenntnisse eindeutig beantwortet werden. Der
Einfluss der (Massen-)Medien hat im Untersuchungszeitraum eindeutig zugenommen. Anpassungen, insbesondere an die Bedürfnisse und Anforderungen des Fernsehens, sind auf verschiedenen Ebenen festzustellen. Die ausgewerteten Dokumente, Regelwerke und die Besichtigung einer Sportstätte belegen diese Veränderungen, die eindeutig auf eine steigende Medienrelevanz zurückzuführen sind.
Für die auf der Mesoebene untersuchte Kategorie der Medienarbeit lässt sich feststellen, dass
dieser Aspekt in den vergangenen 25 Jahren eine klare Aufwertung erfahren hat. Die Liga und
mit ihr die einzelnen Vereine sind sich bewusst, dass mediale Aufmerksamkeit immer mehr
auch im und für das Sportsystem zu einem Erfolgskriterium wird. Die Aussagen der Experten
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und die untersuchten Dokumente zeigen eindeutig, dass von einer weiteren Intensivierung
der Medienarbeit ausgegangen werden muss, was sich unter anderem in der Prognose des
Liga-Geschäftsführers äußert, der die Kommunikations- und Marketingabteilungen der Vereine personell weiter aufstocken möchte. Im Gegensatz zum Beginn des Untersuchungszeitraumes sind solche Abteilungen heute in den Vereinen etabliert und professionell besetzt.
Oftmals arbeiten ehemalige Journalisten in der Kommunikationsabteilung, um sicherzustellen, dass die Anforderungen und Bedürfnisse aktueller Journalisten von den jeweiligen Vereinen erfüllt werden. Obwohl die Kommunikationsabteilungen in einigen Fällen noch immer mit
schmalen Budgets und wenig Personal auskommen müssen, kann die Bedeutung von Medienarbeit und Vermarktung, auch für den Basketball in Deutschland bestätigt werden (vgl. Heinecke 2014: 439). Was die Planung von Veranstaltungen (Makroebene) angeht, bringt Basketball in Deutschland als serieller Wettbewerb gute Voraussetzungen mit, die nur bedingt verändert werden mussten. Es lassen sich eindeutig eine Vermehrung von Veranstaltungen und
ein immer engerer Spielplan feststellen. Letzterer ist mittlerweile so voll, dass die aus dem
Fußball bekannten Konflikte zwischen Vereins- und Nationalmannschaften auch im deutschen
Basketball mittelfristig an Bedeutung gewinnen werden.
Hinsichtlich der Rahmenbedingungen (Makroebene), die in dieser Arbeit am Beispiel der
Sportstätten untersucht wurden, lässt sich feststellen, dass die BBL in den vergangenen Jahren
große Fortschritte gemacht hat. Für die Arbeit der Medien und das Erleben der Zuschauer
optimiert, bieten die (meisten) Spielhallen der BBL den Vereinen in dieser Hinsicht optimale
Bedingungen für mediale Aufmerksamkeit, von denen andere Sportarten nur träumen können
(vgl. Heinecke 2014: 445).
Im Bezug auf die Durchführung (Makroebene) lassen sich für den deutschen Basketball insbesondere Heineckes Beobachtungen zum Ablauf von Wettbewerben in medialisierten Sportarten bestätigen (vgl. Heinecke 2014: 447): Die Sicherung der Planbarkeit für das Fernsehen, die
Beschleunigung des Geschehens und eine Erhöhung der Spannung sowie die Bemühungen um
die Vermeidung von Verzögerungen konnten allesamt beobachtet werden. Allerdings sind die
festgestellten Veränderungen eher kosmetischer Natur, da Basketball schon zu Beginn des
Untersuchungszeitraumes (und davor) über ein medial sehr dankbares Spielprinzip (Zählweise, Regeln, Sanktionen, Bewegungsabläufe, Format etc.) verfügte.
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Dieser Umstand passt zur Einordnung von Basketball in das von Heinecke entwickelte Schema
zur Gruppierung einzelner Sportarten nach ihrem Medialisierungsgrad (Heinecke 2014:
448ff.). Sie gruppiert die Sportarten anhand von zwei Faktoren, zum einen hinsichtlich ihrer
Anpassungsbereitschaft an die TV-Logik auf der Makroebene, zum anderen hinsichtlich ihrer
aktuellen Fernsehsituation:
"Für die Gruppierung muss man sich also fragen: Welche Ausgangssituation bringen
die Sportarten in ihrem Wesen und in ihrer Fernsehpräsenz mit? Wie stark sind die
Anpassungen Teil einer Gesamtstrategie: Geht es eher darum, den Status quo zu wahren oder soll eine Entwicklung forciert werden? Zu welchem Grad haben die Maßnahmen das Wesen der Sportart verändert? Es werden drei Gruppen vorgeschlagen: Verteidiger, Verfolger und Spezialisten." (ebd., Kursiv im Original)

Basketball muss dabei nach den in dieser Arbeit gewonnen Erkenntnissen zwischen den Gruppen der Verteidiger (Sportarten mit eher geringer Anpassungsbereitschaft an die Fernsehlogik,
hohe TV-Präsenz in Deutschland, Planung in enger Abstimmung mit Fernsehsendern) und der
Verfolger (Sportarten mit hoher bis mittlerer Anpassungsbereitschaft, TV Präsenz unterschiedlich) eingeordnet werden. Die Merkmale der Gruppe der Spezialisten (wenig TV-Präsenz, wenig Eingriffe in den Sport, geringe Anpassungsbereitschaft an Fernsehlogik), zu der
beispielsweise Segeln, Reiten, Golf, Schieß- und Kampfsport gehören, werden vom Basketball
in Deutschland nicht erfüllt.
Typisch für eine Sportart aus der Gruppe der Verteidiger verfügt Basketball schon in seinen
Grundzügen über eine hohe Telegenität und entspricht den Anforderungen des Fernsehens
ohne auf Programmebene einschneidende, wesensverändernde Eingriffe vornehmen zu müssen. Die von Heinecke genannten Merkmale, die Fußball zu einem idealen TV-Produkt machen, gelten weitestgehend auch für Basketball: Ort, Zeit und Handlung sind einheitlich, eine
lineare Übertragung von Basketballspielen ist unproblematisch. Auch die Übersichtlichkeit des
Geschehens ist gewährleistet, ein Basketball lässt sich auch auf den Fernsehschirmen sehr gut
erkennen und das Spielfeld eignet sich für Breitbildformate. Jedes Spiel bietet zahlreiche Gelegenheiten für Überraschungen und Wendungen, die telegen inszeniert werden können (vgl.
Heinecke 2014: 451). Entsprechend können es sich zu den Verteidigern gehörende Sportarten
erlauben, was Änderungen auf der Programmebene angeht, weitestgehend konservativ zu
sein und nur kosmetische Veränderungen vorzunehmen (ebd.). Für Verfolger ist vor allem wesentlich, dass sie eine verstärkte Berichterstattung im Fernsehen und eine damit verbundene
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Weiterentwicklung auf struktureller und finanzieller Ebene anstreben (ebd.: 454). Diese Charakteristika treffen in hohem Maße auf die BBL zu, die ja explizit angibt, sich bis zum Jahr 2020
finanziell, strukturell und sportlich so weit zu verbessern, dass sie zur stärksten nationalen
Basketballliga Europas wird. Immer wieder betont die Liga-Führung, so auch Jan Pommer im
Hintergrundgespräch für diese Arbeit, dass damit nicht nur die sportliche Leistungsfähigkeit
der Liga gemeint ist, sondern auch die strukturellen, finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen. Auch was die TV-Präsenz angeht, sieht die BBL das Ende noch nicht. Neben
der genannten Partnerschaft mit der Deutschen Telekom, die so viel deutschen Basketball
empfangbar macht wie noch nie, wünschen sich die Vereine insbesondere im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mehr Sendezeit. Basketball verfügt also über Merkmale der Verfolger und
der Verteidiger, hat einen soliden Status erreicht, der allerdings ausgeweitet werden soll. Basketball soll in Zukunft und dauerhaft zu den finanzstarken Sportarten mit hoher Medienpräsenz gehören. Die Liga ist dabei, gute Voraussetzungen zu schaffen, um dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen.
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