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Einleitung 
 

Recht herzlich darf ich Sie zur zweiten Ausgabe von meinem Whitepaper des Jahres 2022 

begrüßen! Falls Sie die erste Ausgabe bereits gelesen haben, wissen Sie nun unter 

anderem, dass Sie ein CRM benötigen. 

In dieser Ausgabe gehen wir weiter durch die große Halle der wichtigsten 

Digitalisierungsthemen.  

Alle Vereine haben ein gemeinsames Ziel: Nach der langen Pause die Fans wieder in die 

Arenen zu bekommen. 

Die große Vision ist es, den Handball global bekannter, aber vor allem auch hier den Fans, 

dem Nachwuchs und den Sponsoren Gründe geben, sich aktiv mit dem Handball zu 

beschäftigen, daran zu beteiligen und in diesen Sport zu investieren. 

Die Sportindustrie wird sich im Zuge der Digitalisierung noch stärker verändern. Das 

Konsumverhalten wird sich weiter vom traditionellen TV-Angebot auf die On-Demand 

Plattformen verlagern und deshalb muss man auch hier präsent sein und vor allem 

Sponsoren vollumfängliche Werbemöglichkeiten anbieten. 

Die sportliche Leistung eines Handballvereins ist kein Garant für einen wirtschaftlichen 

Erfolg und durch die Konkurrenz mit anderen Sportarten muss hier noch stärker an Ideen 

und Möglichkeiten gearbeitet werden, welche bestehenden Fans mehr Beziehung zu 

einem Verein aufbauen lässt und neue Fans vom Handball begeistert. 

Das Potenzial ist da und noch lange nicht ausgeschöpft! Als Führungskraft muss man sich 

intensiv mit den Möglichkeiten beschäftigen, um für seinen Verein die nachhaltigste und 

zielführendste Strategie entwickeln und umsetzen zu können. 

 

Schnelligkeit wird hier gewinnen, wer traut sich Vorreiter zu sein? 

 

 



Digitale Innovation im Handball von Mark Hinderer 

3 

 

 

 

  

9 Gedanken 💭 / Notizen 🗒 und Blicke in die Glaskugel 🔮 zum 

Thema Digitalisierung im Sport 

 

✅ Neue Innovationen am Markt für die eigene Strategie validieren, aber nicht 

jedem Trend hinterherrennen. 

 

✅ Bei neuen Plattformen (Social-Media) immer auch an die Nachhaltigkeit 

denken. Viel Arbeit muss investiert werden, um kurz Aufmerksamkeit zu 

bekommen. Kann diese sinnvoller in andere Projekte gesteckt werden? Ist es 

möglich, vorhandenen Content wiederzuverwenden? 

 

✅ Digitale Transformation muss „von oben“ (Leadership) vorgelebt und gefördert 

werden. Als moderne Führungskraft gehört digitale Kompetenz dazu. 

 

✅ Ein grundlegendes Verständnis für digitale Themen entwickeln. E-Commerce, 

Datenschutz und IT-Sicherheit sind nur drei Aspekte, welche immer wichtiger 

werden.  

 

✅ Der Fan ist der Kunde und Kunden müssen zu Fans werden. 

 

✅ Bei der Anpassung interner Arbeitsprozesse an die unterschiedlichen 

Fähigkeiten/Erfahrungen der beteiligten Personen denken (Schulungen und 

Feedback). 

 

✅ Die Entscheidung zur Digitalisierung eines Prozesses kann erst folgen, wenn 

dieser genau geprüft und dokumentiert wurde. Nicht jeder „Papierprozess“ muss 

digital werden. 

 

✅ Vorbereiten auf Zeiten, in denen keine Spiele stattfinden (dürfen). Inhalte 

vorproduzieren (Content-Strategie, Webinare). 

 

✅ Über den Tellerrand blicken: Wie machen es andere Sportarten und vor 

allem: Wie macht es der Handball in anderen Ländern. Wie kann die globale 

Reichweite erhöht werden? 
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Die persönliche Website als digitale Anlage? 
 

Warum sollten Sie als Führungskraft eines professionellen Handballvereins heutzutage 

noch eine eigene Website unterhalten? Sind doch alle auf Social-Media? Wirklich alle? 

Genau darauf möchte ich in diesem Artikel eingehen und das ein oder andere Manko 

darstellen. So richtig vergleichen darf man diese zwei Arten von Kanälen nicht. Jeder hat 

seine Daseinsberechtigung und wurde für spezielle Aufgaben entwickelt. 

Was ich hier abwegen möchte, ist die reine Nutzung von Social-Media, bei welchem der 

Zugang durch eine App ermöglicht und zum Teil vorausgesetzt wird und dem Gegenüber 

eine Website, welche sich über den Webbrowser besuchen lässt. 

Erst einmal zur Begrifflichkeit „Website“: Eine Website ist eine virtuelle Plattform zur 

Präsentation von Inhalt (Texte, Medien usw.). Zugriff auf die Website haben Sie über Ihren 

üblichen Browser (Firefox, Edge, Chrome etc.). 

Im Gegensatz dazu gibt es Apps: Eine App ist eine zu installierende Software, welche 

meistens für mobile Endgeräte wie Smartphones zur Verfügung gestellt wird. 

Erste Hürde einer App: Auch wenn gefühlt fast jeder heutzutage ein Smartphone 

besitzt, ist der Besuch einer Website einfacher (Barrierefreiheit) als die Installation 

einer App, mit möglicherweise auch dem Zwang ein Benutzerkonto anzulegen. Und 

das nur um die Informationen zu bekommen, welche auch auf der Homepage 

stehen? 

Das Ziel von Social-Media ist für die meisten das Erreichen eines hohen Follower -und 

Interaktionsvolumen. Ob man Social-Media mit oder ohne Strategie betreibt und was man 

mit den ganzen Followern dann macht, beeinflusst den Inhalt und die Frequenz der 

Veröffentlichungen und somit den ganzheitlichen Erfolg. 

Die Aufmerksamkeit, welche ein Social-Media-Post bekommt, liegt oft bei wenigen 

Sekunden. Die Apps sind so programmiert, dass sie motivieren immer weiter zu scrollen 

und neue Inhalte zu sehen. 

Durch Social-Media hat man eine etwas exklusivere Gruppe an Fans und kann mit diesen 

direkter kommunizieren. Das stärkt die gefühlte Nähe vom Fan zum Lieblingsverein. 

Erstes Manko Website: Bei einer Website redet man ein bisschen ins Leere. Ob 

jemand die Website liest oder besucht, ist unbekannt (außer man nutzt Analysetools 

richtig). Im Gegensatz zu Social-Media muss diese selbst vermarktet werden. Bei 

Social-Media sorgt eine eigens entwickelte Logik (Algorithmus) dafür, dass die 

eigenen Inhalte den passenden Personen präsentiert werden. 
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Es empfiehlt sich hier folgende Domainvarianten registrieren zu lassen, um seinen Namen 

als Domain geschützt zu haben und damit nicht von fremden Personen genutzt werden 

kann: 

 

Die Kosten für die reine Registrierung dieser vier Domains sind weitaus geringer, als ein 

späterer Rechtsstreit oder auch nur der Ärger und Zeitaufwand diese Domains in seinen 

Besitz zu bringen.  

Eine Website ist wie ein Eigenheim, das kann einem prinzipiell keiner wegnehmen. Bei 

einer App sind Sie abhängig vom App Store Anbieter, wenn diesem die App nicht passt, 

können Sie aus dem Store geworfen werden. 

Welche Möglichkeiten zur Vermarktung Ihres persönlichen Profils über die eigene Website 

sind Ihnen bekannt? Können Sie dieses Wissen auch für Ihren Verein anwenden?  

Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt kein Bedarf an einer Website 

besteht:  

Sichern Sie sich unbedingt Ihre persönliche Domain! 

Vielleicht veröffentlichen Sie in zwei Jahren ein Buch – dann können 

Sie mit einer Website bereits heute anfangen, Fans dafür zu 

generieren. 

 

VornameNachname.de 

Vorname-Nachname.de 

VornameNachname.com 

Vorname-Nachname.com 
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Mehr Buzz durch Synergien und Automatisierung 

 
Es gibt noch Möglichkeiten, vorhandene Synergien auszubauen und den digitalen 

Fußabdruck exponentiell zu vergrößern: Ein Verein und seine Spieler bilden ein Team und 

verfolgen gemeinsame Ziele. Ein Verein bekommt Werbung durch seine Spieler und die 

Spieler durch ihren Verein. 

 

Das Konzept dazu: 

Jeder Verein bietet seinen Spielern eine persönliche Website. Eine einfache Website mit 

Fokus auf den Spieler: 

▪ Hintergrundwissen/Biografie 

▪ Medien (Fotos, Autogrammkarte zum Herunterladen etc.) 

▪ Vorstellung der Partner/Sponsoren 

▪ News-Bereich 

▪ Vorreiter sein und eine englischsprachige Version der Website anbieten 

Somit vergrößert sich der digitale Fußabdruck schon einmal direkt. Die Erstellung so einer 

simplen Website ist im Verhältnis recht günstig, da man ein System entwickelt: Es gibt ein 

Grundlayout, welches für jeden Spieler verwendet wird. Dieses wird mit Fotos und Texten 

des Spielers ergänzt. 

Für die Spieler ist der Vorteil, dass sie sich nicht um die technischen Details kümmern 

müssen und zusätzlich noch eine eigene Website mit ihrem Namen als Domain 

bekommen. Dann ist diese Domain auch schon gesichert und kann nicht von jemand 

Fremden missbraucht werden. 

Der nächste Schritt ist ein definierter Workflow zu wichtigen Zeitpunkten: 

▪ An Spieltagen, 

▪ zu Events und 

▪ rechtzeitig vor Spielen, zur Vorbereitung auf das Spiel 

 

Durch eine gemeinsame Strategie und 

einen festen Workflow kann mit relativ 

einfachen Mitteln mehr „Buzz“ vor Events 

erzeugt werden, was wiederum für 

Sponsoren eine noch größere 

Reichweite bedeutet. 
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Hier bekommt jeder Spieler automatisiert personalisierte Grafiken zugeschickt, die 1:1 in 

die digitalen Medien (Website und Social-Media) eingebunden werden können. 

Die Erstellung dieser Grafiken wird auch so weit möglich automatisiert: Es wird eine 

Vorlage angelegt, welche mit den Spielerdaten (Porträt, Name etc.) ergänzt und 

automatisch an die Spieler versendet oder in der gemeinsamen Cloud abgelegt wird.  

Dadurch hat man ein System entwickelt, das sich immer besser automatisieren und den 

Content durch eine Vielzahl von Personen verteilen lässt. 

Wichtig: Hier geht es nicht darum, Inhalte vorzugeben, sondern nur bei Inhalten, welche für 

alle relevant sind, z.B. ein anstehendes Spiel, schöne Grafiken und Texte mit den Fakten 

(Datum, Uhrzeit) vorgefertigt und weitmöglichst automatisiert zur Verfügung zu stellen, um 

die Veröffentlichung zu vereinfachen. 

 

Vorher 

  

Jeder kocht sein Süppchen. Der Verein hat bereits alle Kanäle eingerichtet und kann über 

die Website, den Newsletter und Social-Media Inhalt ausliefern. Die Spieler haben 

vereinzelt weitere Kanäle zu Social-Media und veröffentlichen hier Inhalt. 

 

Nachher 

  

Durch den Verein werden Inhalte wie Grafiken vorbereitet, das spart den Spielern Zeit und 

ermöglicht es so, eine viel größere Reichweite zu erzeugen. 

Durch zusätzliche Kanäle wie die Website oder den Newsletter erhöht sich die Möglichkeit 

zur Verbreitung des Inhalts durch die Spieler noch weiter. 

Verein

Social Media Website Newsletter

Spieler 2

Social Media

Spieler 4

Social Media Newsletter

Spieler 7

Social Media

Verein

Spieler 1

Social Media

Website

Newsletter

Spieler 2

Social Media

Website

Newsletter

Spieler 3

Social Media

Website

Newsletter

Spieler 4

Social Media

Website

Newsletter

Spieler 5

Social Media

Website

Newsletter

Spieler 6

Social Media

Website

Newsletter

Spieler 7

Social Media

Website

Newsletter

Verein

Social Media

Website

Newsletter
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Bereit für eine digitale Strategie? 
 

Möchte man die Leistung seiner Mannschaft verbessern, benötigt man einen Plan. Schritt 

eins ist die Erfassung des Ist-Zustands, wo stehen wir, was haben/können wir und welche 

bis jetzt „unteroptimierten“ Potenziale gibt es? 

Daraufhin folgt die Darstellung des gewünschten Soll-Zustands. Wo möchte man in drei 

Jahren stehen, was soll konkret besser sein, schneller gehen? 

Und erst, wenn diese Vision klar definiert ist, wird die Digitalisierungsstrategie aufgebaut. 

 

 

Die Bestimmung des digitalen Reifegrads umfasst genau diese Punkte und hilft einen 

Überblick über die eigene digitale Situation zu machen. Beschäftigt man sich aktiv mit dem 

eigenen digitalen Reifegrad, werden häufig auch Prozesse aufgedeckt, welche sich sehr 

gut und sinnvoll digitalisieren lassen, bis jetzt aber wenig Aufmerksamkeit bekommen 

haben. 

Wichtig: Nicht jeder Prozess muss/sollte digitalisiert werden. Konzentrieren Sie sich auf 

monotone/zeitraubende Aufgaben, welche sich mit einem gerechtfertigten Aufwand 

automatisieren lassen. Dadurch helfen Sie Ihrem Team, sich auf die wirklich wichtigen 

Aufgaben konzentrieren zu können. 

Die Erfassung des digitalen Reifegrads muss nicht einem bestimmten Muster erfolgen, es 

gibt aber einige Strukturen, die dabei behilflich sind. Prinzipiell ist der Sinn hinter der 

Bestimmung des eigenen digitalen Reifegrads, dass dies ein Unternehmen selbstständig 

durchführen kann. 

Für alle Themen der Digitalisierung benötigt man Ressourcen und klare 

Verantwortlichkeiten. Als Führungskraft muss man den Fortschritt anstoßen, das Team 

benötigt aber ebenso Zeit und klare Verantwortlichkeiten. 

  

Vor der Strategie: Ist-Zustand erfassen und 

gewünschten Zielzustand ausformulieren. 

 

Erst dann folgen die Strategie und die Planung der 

konkreten nächsten Schritte. 
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Durch die Digitalisierung ist es für strategische Entscheidungen wichtig zu wissen, wie man 

digital aufgestellt ist. Nur so kann man vermeiden, dass man das große Ganze nicht aus 

den Augen verliert und nur ein kleines/lokales Problem löst. 

Ein sogenannter „Quick Fix“ kann für einen Moment für einen effizienteren Prozess sorgen, 

wenn er aber nicht in die Hauptstrategie passt, so hat man damit gegebenenfalls wieder 

eine kostenintensive Insellösung. 

Auch wenn es im Trend ist, geht es bei der Digitalisierung nicht nur um neue digitale 

Kanäle, sondern die komplette Wertschöpfungskette. 

Es geht nämlich nicht darum, nur ein kleines Problem durch den Einsatz einer neuen 

Software zu lösen. Man muss immer das gesamte System betrachten (zum System gehört 

auch das Personal und die Kunden) – also die nicht technischen Punkte. 

Haben Sie sich einmal mit dem digitalen Reifegrad Ihres Unternehmens beschäftigt, fällt es 

Ihnen auch viel leichter, mit IT-Dienstleistern zu sprechen. Allein die eigenen 

Wünsche/Ideen besser formulieren zu können, erspart viel Kommunikation und dadurch 

Zeit. 

 

 

 

Eine bekannte, aber wichtige "Weisheit": Immer das Ziel im Blick behalten! Dass man sich 

in der heutigen schnelllebigen Zeit zum Aktionismus im Bereich der Digitalisierung treiben 

lässt, ist verständlich.  

 

Auf der anderen Seite können die 

schier unendlichen Möglichkeiten 

lähmend wirken und man traut sich 

keine neuen Wege einzuschlagen. 

 

Bei der Digitalisierung im Sport, spielen 

Themen wie Datenanalyse eine große 

Rolle, trotzdem darf man auch die 

anderen Themen nicht vergessen: 

 

▪ Fans wieder ins Stadion bekommen 

▪ Nachwuchs näher an den Sport 

bringen 

▪ Sponsoren zeigen, dass man 

Fortschritt lebt  
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Ordnung ist das halbe Leben 
 

Es wird immer mehr: Daten, Texte, Videos, Podcasts … Dann reicht häufig eine Version 

einer Datei nicht aus: 

▪ Die Pressemitteilung für die Zeitung unterscheidet sich von der Version für den 

Newsletter 

▪ Die Flyer für das nächste Event werden für den Druck in anderer Auflösung wie 

für die Veröffentlichung als Social-Media Post benötigt 

▪ Das 4K Video vom Tor des Spiels lässt sich schlecht per E-Mail versenden 

Diese Medien werden von unterschiedlichen Personen hergestellt, bearbeitet und 

ausgeliefert. Dadurch liegen diese Daten an mehreren Stellen verteilt, häufig doppelt und 

mit nicht sehr aussagekräftigen Dateinamen. 

  

 

Die Erstellung von interessanten Inhalten, egal ob in Textform (News, E-Mails, Zeitschrift), 

Bild (Social-Media, Plakate), Video (Social-Media, Streaming) oder Audio (Podcast, Social-

Media) ist und bleibt weiterhin eine wichtige Aufgabe, um ein interessantes Angebot für 

seine Fans zu erstellen. 

  

Zeitfresser für Ihr Team: 

 Die Suche nach der richtigen und 

aktuellen Information/Datei aus 

unterschiedlichen Quellen, um sie 

anschließend neu zu überarbeiten. 

Beliebte, aber nicht dafür 

vorgesehene Dateiablage: 

Das E-Mail-Programm 
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Der Aufwand der Verwaltung dieser Daten ist dabei enorm: Häufig werden die einzelnen 

Formate von unterschiedlichen Personen erstellt und liegen somit auch an verschiedenen 

Orten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn bereits ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingeführt ist so spielt 

einem der Arbeitsalltag doch manchmal ein Schnippchen: Es muss einfach schnell gehen 

und die Daten müssen raus! 

Die Weiterverwendung der Daten ist häufig nicht einfacher: Aus einer PDF soll dann ein 

Newsletter werden, also muss jemand die Texte extrahieren. Eine Grafik liegt nicht mehr 

im Original vor, also wird sie nachgebaut. 

Wichtig ist hier die Daten im Rohformat anzulegen und die Quelldateien alle an 

einem Ort zu speichern. Dann können von dieser Stelle aus wieder Anpassungen 

gemacht werden und die Ergebnisse für die einzelnen Kanäle in wiederum eigens 

dafür angelegten Ordnerstruktur abgelegt werden. 

Beispiel 1: Ein Text wird einmal angelegt und kann dann vom Pressebereich oder dem 

Social-Media-Team gezogen und für die eigenen Zwecke weiterverarbeitet werden. 

Beispiel 2: Grafiken werden nach Fertigstellung in vorher fest definierten Größen und 

Dateiformaten exportiert und stehen somit für die nächsten Schritte direkt parat.  

USB-Stick, Cloud und Netzwerkspeicher – Die Verteilung der Daten über 

viele unterschiedliche Datenträger erschwert die Organisation und kostet 

Zeit und Nerven. 

Geht der USB-Stick mit wichtigen Daten einmal verloren - Wie reagieren 

Sie? 
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Make Handball globally accessible 
 

Durch das Internet ist ein Besuch vom Handball in Portugal nur einen Klick entfernt. Schön, 

wenn hier eine englischsprachige Version der Website angeboten wird. Da der Handball 

international bekannter werden soll, ist es eine Überlegung wert zu prüfen: Wie können wir 

den Bekanntheitsgrad vom Handball mit Hilfe der Internationalisierung steigern? 

Auf der einen Seite kann das eigene Angebot übersetzt werden, um innerhalb von 

Deutschland Mehrsprachigkeit anzubieten, andererseits kann eine eigene internationale 

Präsenz/Marke aufgebaut werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell ist es für ausländische Medien viel schwieriger über den deutschen Handball 

(stärkste Liga der Welt) zu berichten. Vor allem die eigene Website oder der Pressebereich 

der Website könnte auf Englisch angeboten werden. 

Dadurch erreicht man eine viel größere Zielgruppe – auch in Deutschland, zusätzlich 

natürlich international. 

 

Was bei Vereinen im Ausland Standard ist, muss 

hier keine Ausnahme bleiben: Internationalisierung 

der eigenen Kanäle, um den Handball noch 

bekannter und vor allem zugänglicher zu machen. 

 

Erst dann folgen die Strategie und die Planung der 

konkreten nächsten Schritte. 
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Möchte man ein Projekt in diese Richtung starten, helfen die folgenden Punkte für eine 

Einschätzung der anstehenden Aufgaben: 

Wer übersetzt die Inhalte? 

Es muss koordiniert werden, ob eine Person aus dem eigenen Team die Inhalte 

übersetzen kann oder ob man ein professionelles Übersetzungsbüro mit dieser Aufgabe 

vertraut. 

Die Übersetzung der Website kann dann zum Beispiel so stattfinden, dass ein eigener 

Zugang für die übersetzende Person angelegt wird. Damit kann sie sich jederzeit an der 

Website anmelden und die Inhalte übersetzen. 

Welche Inhalte werden übersetzt? 

Möchte man die komplette Website internationalisieren, so müssen initial alle statischen 

Texte einmalig übersetzt werden. Parallel folgt die Übersetzung der neuen Inhalte wie 

Pressemitteilungen. 

Wie wird übersetzt? 

Übersetzt man die vorhandenen Inhalte 1:1 oder erstellt man für den internationalen 

Bereich zum Beispiel eine eigene Kategorie innerhalb der Website oder gar eine eigene 

Website ausschließlich in englischer Sprache? 

Besonders wichtige Events wie die Deutsche Meisterschaft können vom jeweiligen Verein 

auch einmalig auf Englisch angeboten werden. Dafür eignet sich ein internationaler 

Pressebereich auf der Website. Hier haben Redaktionen dann genau eine Anlaufstelle, auf 

welcher sie die wichtigsten Informationen in englischer Sprache finden und für Ihre 

redaktionelle Arbeit wiederverwenden können. 

  

Konkrete Möglichkeiten zur Internationalisierung 

 

▪ Übersetzung der kompletten Website 

▪ Alternative eine Mini-Website mit .com erstellen und diese einmalig in 

mehrere Sprachen übersetzen lassen 

▪ Englischsprachige Social-Media-Kanäle 

▪ Mehrsprachigkeit in der App anbieten 

▪ Broschüren in eigener Sprache anbieten 

▪ Presseartikel auf Englisch veröffentlichen und proaktiv an die ausländische 

Presse verteilen 
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Auch hier benötigt man eine Strategie, die sich mit Disziplin verfolgen lässt. Man muss 

intern jemand finden, der dafür verantwortlich wird und diese Punkte koordiniert.  

Am besten wird vorher ein Maßnahmenkatalog mit konkreten Aufgaben erstellt: Beispiel, 

bei einem Sieg (egal, welche Liga, ob daheim oder auswärts) wird ein internationaler 

Social-Media Post erzeugt (welcher von der Grafik auf den deutschsprachigen Post 

aufbauen kann). 

Bitte darauf achten, es gibt gute Tools zur automatisierten Übersetzung. Es benötigt aber 

schon etwas Wissen, um diese auf Korrektheit zu prüfen. 

Um sich hier auch wieder die Arbeit zu erleichtern, kann man sich ein kleines digitales 

Vokabelheft und Vorlagen anlegen. Dann kann man sich hier bedienen, spart Zeit und hat 

somit ein einheitliches Wording. 

Denn darum geht es bei der Digitalisierung: Prozesse optimieren (in diesem Fall durch eine 

Erweiterung des Inhalts) darf den Aufwand des Nutzens nicht übersteigen. Deswegen 

benötigt man ein System, eine Automatisierung, um schnell die benötigten Daten zu 

erzeugen. 

Neben den Social-Media Grafiken, sollte man sich noch überlegen, wie man die 

Umsetzung auf der eigenen Website und App plant. Baut man eine 

Übersetzungsmöglichkeit in die bestehende Website ein oder legt man eine eigene 

Website für die Übersetzungen an? 

Zur Domain: Aus meinverein.de könnte im ersten Schritt meinverein.de/en werden oder 

alternativ en.meinverein.de. Dann ist klar, welche Sprache sich hinter der Domain verbirgt. 

Unter meinverein.com könnte man aber die Gelegenheit nutzen, eine komplett globale 

Website „für die Welt“ zu bauen. Die Hauptvereinsseite hat .de und ist auch regional 

relevant, bei der globalen Website mit .com spricht man alle an. 

Das bietet wiederum Sponsoren eine neue Werbemöglichkeit und eine größere Reichweite 

und bringt alle einen Schritt näher zur Stärkung des Bekanntheitsgrads vom Handball in 

der Welt. 
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Suchen und gefunden werden 
  

Warum sollte Suchmaschinenoptimierung für einen ambitionierten Handballverein 

notwendig sein? Wenn jemand nach Verein XY sucht, dann findet man den ja ganz einfach 

auf Seite eins. Und das Geschäftsmodell eines Vereins unterscheidet sich ja doch von dem 

eines typischen Unternehmens, was die Herausforderungen der Sportindustrie wieder sehr 

spannend machen. 

In meiner langjährigen Erfahrung mit der Suchmaschinenoptimierung waren meine Kunden 

immer fokussiert auf das gefunden werden für Suchbegriffe, wie „Maler in Magdeburg“, 

„Bäcker in Berlin“ oder „Stuckateur in Bittenfeld“. 

Für welche Suchbegriffe optimiert man nun einen Handballverein? Vor allem mit dem Ziel 

auch gefunden zu werden, wenn man NICHT nach „Handballverein in Hamburg“ sucht. 

Bei SEO (Search engine optimization) geht es darum, gefunden zu werden, ohne dass die 

suchende Person den Vereinsnamen eingibt. Man möchte gefunden werden, wenn man 

z.B. sucht, nach: 

▪ Sportverein für Kinder im Vorschulalter 

▪ Handballtrikots 

▪ Ausflugsziel / Event für Familien im Sport 

▪ Wo kann man Ballsport trainieren? 

▪ Sponsoring Möglichkeiten Sportbereich Berlin 

▪ Ideen Kinderförderung Sportverein 

Eine Suche soll auch immer zu einem Ergebnis führen, welches die Intention der Suche 

anspricht und dazu Mehrwert bietet. Deswegen müssen wir uns auch überlegen, welche 

Inhaltsseiten so optimiert werden, dass sie für diese Suchanfragen relevant sind.  

Achtung: Bitte keine Keyword-Sammlung erstellen! Diese Zeiten sind endgültig vorbei. 

Gehen Sie davon aus, dass die Suchmaschine schlau genug ist und den Kontext Ihres 

Inhalts korrekt bewerten kann. Schreiben Sie die Texte wie für Menschen/Zielgruppe und 

nicht für die Maschine! 
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Bei der Suchmaschinenoptimierung gibt es zwei Bereiche: Den direkt beeinflussbaren On-

Page Bereich: Das sind alle technischen und inhaltlichen Aspekte, welche die eigene 

Website betreffen. 

Diesen kann man direkt beeinflussen. Stellen Sie sich Ihre Geschäftsstelle vor: Dort 

können Sie normalerweise tun und lassen, was Sie wollen. Von Grün zu Blau anmalen, 

Schilder, Licht, Plakate etc. optimieren. Diese Optimierungsarbeiten bezogen auf die 

Website wäre On-Page Optimierung. 

Zusätzlich zu den Inhalten wird auch die Ladegeschwindigkeit Ihrer Website immer 

wichtiger. 

Dann noch den Off-Page Bereich. Dieser bezieht sich auf den Einfluss/Links von externen 

Quellen/Portalen. 

Hier gibt es einmal das Grundstück und die Zufahrt zu Ihrer Geschäftsstelle. Dies können 

Sie bedingt beeinflussen bzw. wenn das einmal da ist, dann wird sich hier nicht mehr so 

schnell etwas ändern. Das Grundstück ist Ihr Webhoster (dort liegt Ihre Homepage) und 

die Zufahrt die Internetverbindung zu Ihrem Webhoster. 
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Als Off-Page werden nun alle Faktoren bezeichnet, welche sich außerhalb Ihres direkten 

Einflussbereichs befinden. Ein wichtiger Punkt sind die Backlinks: Verlinkungen von 

externen Seiten auf Ihre Website (von News-Seiten oder Blogs). 

Beispiel in der Realität: Der deutsche Handballbund verlinkt auf Ihren Verein, dann haben 

sie hier schon einmal einen stabilen/wertvollen Backlink.  

Die Hauptaufgabe ist nun, viele, aber auch qualitativ hochwertige Backlinks zu bekommen. 

Und hier ist es wie in der realen Welt: Empfehlungen von vertrauten Personen wirken mehr 

wie von Unbekannten. 

Ein schönes Beispiel, dass ich im Schwabenland gesehen habe: Eine Kooperation der 

gesetzlichen Krankenkasse mit einem Handballverein. Hier haben sich zwei 

vertrauenswürdige und vor allem lang bestehende Organisationen zusammengesetzt und 

konnten so Synergien schaffen. 

Ich möchte noch erwähnen, dass es immer um das große Ganze geht: Die 

Suchmaschinenoptimierung gehört dazu, muss aber nicht überproportional behandelt 

werden (Pareto 80/20) – aber, möchte man an der Spitze sein. Gilt es sich auch mit diesen 

Themen zu beschäftigen. 
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Mini-Exkurs – Die Beschreibung der Website „Description“ 
 

Die Description ist eine kleine Textvorschau, welche in den Suchergebnissen unter dem Titel 

angezeigt wird:

Hier empfiehlt es sich, den Namen des Vereins, die Spielstätte und am besten noch das Motto in 

150 Zeichen unterzubekommen. 

Die Beschreibung lässt sich über das verwendete CMS innerhalb des HTML-Tags unterbringen: 

<meta name="description" content="Der Handballverein XY in der Arena XY"> 

Welche Beschreibung in den Suchergebnissen allerdings angezeigt wird, lässt sich nicht 

erzwingen. Schade, wenn die Suchmaschine sich dafür entscheidet, folgende Texte als Vorschau 

zu verwenden: 
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Was nichts kostet, ist auch nichts? 
 

Heute haben wir, wenn es um die Auswahl von Software geht, einen ganz anderen Luxus 

mit den auf dem Markt verfügbaren Systemen für Online-Lösungen. Fast schon ein 

Luxusproblem eröffnet sich, da für fast alle Anforderungen auch freie Software, 

sogenannte „Open Source“ zur Verfügung steht. 

Das bedeutet, dass man diese Software kostenlos herunterladen, verändern und natürlich 

nutzen darf. Gerade das Verändern der Software trägt hier dazu bei, dass diese durch eine 

freie Community mit Funktionen erweitert wird und die Software zusätzlich an die eigenen 

Anforderungen angepasst werden kann. 

Bei freier Software ist man dann selbst für alles verantwortlich, man muss sich selbst um 

Updates/Fehler und das Hosting kümmern. Im Gegensatz dazu gibt es proprietäre 

Software, wie das Office-Programm, mit welchem dieser Text geschrieben wurde. 

Diese ist kostenpflichtig und wird von einem Anbieter zur Verfügung gestellt, gewartet und 

mit neuen Funktionen und Verbesserungen ausgestattet. 

Für eine Führungskraft ist der Markt an verfügbaren Lösungen sehr groß und wofür soll 

man sich hier entscheiden? Die Entscheidung kommt häufig vom gewählten Dienstleister, 

welcher eine neue digitale Lösung entwickeln soll. Dieser hat seine „hausgemachte“ 

Lösung, mit welcher er sich am besten auskennt und somit eine für beide Seiten effiziente 

Lösung bieten kann. 

Ein Blick in die HBL zeigt, dass es bei den verwendeten Systemen viele Gemeinsamkeiten 

bei der verwendeten Software gibt und die Vereine somit relativ gleichmäßig verteilt auf die 

einzelnen Anbieter setzen. 

Auch wenn hier in den meisten Fällen auf Open-Source Lösungen gesetzt wird: Nur weil 

eine Software initial kostenlos ist: Durch Individualentwicklung und notwendige Wartungen 

in der Zukunft können hier sehr schnell Kosten entstehen, die nicht eingeplant waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht blenden lassen: Open-Source-Software ist kostenlos, 

aber der Betrieb, die Installation und vor allem die individuellen 

Anpassungen müssen realistisch einkalkuliert werden. 
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Auf welches CMS setzt der Handball? 
 

 

Gleichstand!  Die Vereine der 1. HBL (Saison 21/22) setzen mit je 8 Punkten auf 

Typo3 und WordPress als CMS. 

 

Das CMS (Content-Management-System) wird für die Vereinshomepage verwendet und 

hat unter anderem die Aufgabe, eine benutzerfreundliche und produktive 

Eingabe/Verwaltung von Inhalten zu bieten. 

Dadurch können die Inhalte der Website schnell angepasst und von mehreren Personen 

gepflegt werden. Der Handball setzt somit auf bewährte Technologien in diesem Bereich. 

Diese Inhalte müssen durch das Layout (Theme) der Website dann ansprechend und im 

Design des Vereins für die einzelnen Zielgruppen der Website ausgeliefert und auch auf 

unterschiedlichen Endgeräten (responsive) gut lesbar sein. 

Beide Systeme bieten durch Erweiterungen (Plugins/Extensions) die Möglichkeit, ohne 

oder nur mit geringem Entwicklungsaufwand die Funktion der Website zu erhöhen: 

▪ Kontaktformulare 

▪ Galerien 

▪ Mitgliederbereich 

usw. 

Eine größere Herausforderung wird es, wenn noch Schnittstellen (API) von externen 

Systemen, wie anderen redaktionellen Portalen, dem Ticketing-Shop oder dem eigenen 

CRM angesprochen werden müssen. 
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Über welche Shop-Systeme wird Merchandise verkauft? 

 

 

Ein breites Feld an verwendeten Shopsystemen wird im Handball verwendet. An 

erster Stelle finden wir Shopware, auf welche sich 1/3 der Vereine verlassen. 

 

Anschließend folgt Shopify als Anbieter für die E-Commerce Plattform und die restlichen 

Vereine verkaufen ihr Merchandise über andere Systeme. 

Die meisten Vereine haben ihre "eigene" B2C Plattform, vereinzelt setzt man aber auch auf 

Anbieter, welche einen vorkonfigurierten Onlineshop anbieten. 

 

Shopsystem Verwendung in der HBL 

Shopware 6 
Shopify 3 

PrestaShop 2 
OXID 2 

modified 1 
Laravel 1 

WordPress 1 
Magento 1 

JTL 1 
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Abpfiff 
 

Ich hoffe, diese Ausgabe hat Ihnen gefallen 

und Sie können wertvolle Anregungen für Ihr 

Unternehmen mitnehmen. 

 

Ihr Mark Hinderer 

 

 

 

Feedback 

 

Wenn Sie Feedback haben oder einen 

Sparringspartner für Ihre digitale Transformation benötigen, melden Sie sich einfach! 

Gerne biete ich Ihnen zum einen spannenden Vortrag zu einem aktuellen Thema oder 

einen Digitalcheck an. Zur Buchung schreiben Sie mir einfach eine E-Mail: 

 

 

   

Scannen oder E-Mail an: 

mark.hinderer@hinderermedia.de 

 

 

 

Newsletter 

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden, was die Trends angeht und 

abonnieren Sie meinen kostenlosen Newsletter. 

Alle Abonnenten bekommen zusätzlich Zugriff auf weitere 

interessante Ressourcen. 


