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Einführung
Dieses Konzept soll die Basis zur Gründung, zum Aufbau und zur Führung einer
Unterabteilung „eSoccer“ in der Abteilung Fußball (nachfolgend: Abteilung „eSoccer“)
darstellen. Die Entscheidung fiel bewusst auf eSoccer, da auf gewaltverherrlichende Spiele
explizit verzichtet werden soll. Diese Entscheidung stellt keine verbindliche Entscheidung für
die Zukunft dar und kann mit Zustimmung des geschäftsführenden Präsidiums umbenannt und
erweitert werden. Außerdem soll damit ein eventuelles Missverständnis über das
Angebotsspektrum vermieden werden.
Die im Konzept dargestellten Zahlen basieren in erster Linie auf Schätzungen oder Angaben
im Internet. Letztgenannte werden durch entsprechende Fußnoten gekennzeichnet
(Quellenangabe).
Im Folgenden wird die Ausgangssituation beschrieben und Voraussetzungen für die geplante
Gründung einer Abteilung „eSoccer“ benannt. Des Weiteren werden die Idee und die damit
verbundenen Ziele im Detail beschrieben.
Ausgangssituation und Voraussetzungen
eSport und eSoccer in Deutschland
Das Thema eSport ist älter als man denkt. Bereits 1980 wurde das erste „eSport-Turnier“
gespielt – natürlich in den USA. Wie viele Dinge folgte der „Schwapp“ auch nach Europa und
Asien. Es folgte 1984 die erste Weltmeisterschaft.1 Es folgte eine lange Erfolgsgeschichte bis
in die heutige Zeit, in der Online-Spieler kleine Stars in Millionenhöhe, Turnierpreisgelder bis
zu einer Million Dollar und sogar sechsstellige Ablösesummen werden gezahlt.2
Für Fifa sind die Preise und Gehälter noch nicht in dieser Größenordnung, schon gar nicht in
Deutschland und Europa. Eine reine Fifa-Karriere ist ohne echten Job (oder entsprechende
Werbeeinnahmen) noch nicht möglich. Aber rund 1.000 Euro monatlich sind durchaus möglich.
rund 1.000 Euro monatlich sind durchaus möglich.3 Dennoch ist der Trend klar ansteigend und
wird im Zeitalter der Digitalisierung nicht nur ein vorübergehender Trend sein. Die Spiele
werden immer realistischer und anspruchsvoller. Die klassische „Kopf-durch-die-Wand“Strategie funktioniert schon lange nicht mehr.
Die steigende Bedeutung und Beliebtheit lässt sich auch anhand der Entwicklung von
Vereinen und Verbänden erkennen. Nicht nur, dass viele große Vereine (bspw. Hertha BSC4
oder Schalke 045) sich dem Thema öffnen, es gründen sich immer mehr reine eSport-Vereine
(). Nach und nach entwickelt sich sogar eine Verbandsstruktur. So existieren mittlerweile
mehrere Vereinigungen, die vereinsübergreifend koordinieren und organisieren wollen. Der
eSport-Bund Deutschland (eSBD)6, der eSport Verband Deutschland (eSVD)7 und der im
Januar 2018 fusionierte Verband der deutschen Game-Branche (game)8 sind die drei
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https://www.summoners-inn.de/de/news/33967-die-anfaenge-und-entwicklung-vom-esport-part-1
https://www.sport1.de/esports/2017/11/esports-vertraege-gehaelter-and-abloesen-von-faker-niko-virtusproo
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https://www.welt.de/sport/article163503873/Wo-ein-Profi-Zocker-10-000-Euro-Grundgehalt-bekommt.html
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http://www.herthabsc.de/de/intern/start-esports-akademie/page/14036--17-17-.html
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https://schalke04.de/esports/
6
https://esportbund.de/
7
http://www.esvd.de/
8
https://www.game.de
2

3

größten/bekanntesten Institutionen rund um den eSport. Aber auch die Politik öffnet sich
diesem Thema und wird den eSport über kurz oder lang als vollwertige Sportart anerkennen.9
Auch in Sachsen-Anhalt gibt es inzwischen mit dem Magdeburg eSport e.V.10 einen
Sportverein für eSport. Ansonsten wird diese Thematik im Land der Frühaufsteher noch sehr
stiefmütterlich behandelt. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt hat jedoch ein Konzept
entwickelt, um das Thema eSoccer in die Vereine zu bringen und eine Synergie zwischen
realem und virtuellem Fußball zu schaffen.11 Recherchen haben keine weiteren
Vereinsaktivitäten ergeben.12 Eine reine eSoccer-Abteilung konnte auch in keinem Verein
ausfindig gemacht werden, wenngleich sich manche Vereine mit dem Thema beschäftigen
(bspw. FC Gütersloh13).
Abschließend bleibt zu sagen, dass dem eSport weiterhin ein starkes Wachstum prophezeit
wird, dass immer mehr Vereine sich aktiv mit diesem Thema beschäftigen, aber insbesondere
in Sachsen-Anhalt noch keine klaren Strukturen erkennbar sind.
Verein
Union 1861 Schönebeck zählt mit rund 2.000 Mitgliedern und 19 Abteilungen/Sportgruppen
zu einem der größten Vereine in Sachsen-Anhalt. Aufgrund dieser Größe, der zentralen Lage
im Bundesland und der sportlichen Erfolge einiger Abteilungen (z. B. Fußball, Schwimmen,
Leichtathletik und Kegeln) besitzt der Verein eine hohe Strahlkraft. Untermauert wird dies
durch eine gute mediale Präsenz (viele Abteilungen haben eine eigene Homepage und einen
eigenen Facebook-Auftritt, die stets aktuell gehalten werden). Insbesondere die Abteilung
Fußball – nicht zuletzt durch das Standing dieser Sportart in der Gesellschaft – ist Vorreiter
einer modernen Öffentlichkeitsarbeit, was die Wahrnehmung des Vereins als modernen
Sportverein forciert. Mit einer eigenen Abteilung für den eSport würde man dieses Image
weiter unterstreichen. Mit einer reinen eSoccer-Abteilung wäre man sogar einer der ersten
Breitensportvereine, der diesen Schritt geht.
FSA14-Landespokal
Der eigentliche Ursprung zur Idee einer eigenständigen Abteilung ist die Ausschreibung eines
Landespokals im eSoccer durch den FSA. Dieser führt in der Saison 2018/2019 ein Turnier
um den eSoccer-Landespokal durch. Dafür gibt es sieben Regionalmeisterschaften
(Qualifikationsturniere), die über Sachsen-Anhalt verteilt ausgetragen werden. Dafür können
maximal 128 Teams mit je 2 Spielern gemeldet werden. Für jeden Verein, der am Spielbetrieb
des FSA teilnimmt, ist ein Startplatz garantiert. Die Termine (jeweils ein Tag) sind zwischen
dem 16.12.2018 und dem 01.05.2019.15
Schönebeck liegt in der Region Mitte und unser Verein erhielt den Zuschlag für die Austragung
(Termin: 16. Dezember 2018). Die in der Ausschreibung genannten Kriterien für eine
Bewerbung sind definitiv erfüllt und mit einer vereinsinternen Meisterschaft im eSoccer können
9

http://esport.kicker.de/esport/mehresport/716821/artikel_koalitionspapier_esport-wird-als-sportanerkannt.html
10
https://www.facebook.com/MagdeburgeSports
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https://www.fsa-online.de/de/projekte/esoccer/index.html
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https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/jugend/elektronischer-sport-computerspiele-als-trendsport
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https://www.fcguetersloh.de/22930-2
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Fußballverband Sachsen-Anhalt
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Dokumente unter https://www.fsa-online.de/de/projekte/esoccer/dokumente/index.html

erste Erfahrungen gesammelt werden. Vorteile, die für die Barbarastraße als Austragungsort
sprechen, sind:
•
•
•

•

•
•

Ausreichend Parkplätze in unmittelbarer Umgebung sind vorhanden
Zwei Clubräume mit unterschiedlicher Größe für den „Spielbetrieb“
Großer Saal mit angrenzender Gaststätte als Warte- und Pausenfläche inkl. günstiger
Verpflegung mit Speisen und Getränken; auch dieser Raum ist mit WLAN versorgt und
könnte als „Trainingsraum“ genutzt werden
Modernste WLAN-Technologie (Ubiquiti-Access-Points und -Switches), die 2018 neu
installiert wurde; sogar eine LAN-Anbindung mittels Switch ist denkbar, um eine noch
stabilere Netzwerkverbindung zu gewährleisten
50-Mbit-DSL-Anschluss
Als Highlight ist eine Übertragung von einzelnen Spielen und/oder der Spieler mittels
Streaming auf eine Leinwand im Warte- und Pausenbereich sowie ins Internet möglich

Personal
Zum Zeitpunkt der Ideenfindung sind sechs Personen für die Organisation und den Aufbau der
Abteilung vorhanden. Zwei sehr starke Fifa-Spieler, die das Know-How für eine optimale
Ausrüstung und die vorhandenen Wettbewerbe mitbringen und als Trainer fungieren können.
Dazu kommen zwei in der Abteilung Fußball tätige Personen als „Experten“ für die
Öffentlichkeitsarbeit. Dazu kommt selbstverständlich die volle Unterstützung des
Abteilungsleiters und des stellvertretenden Abteilungsleiters Fußball, die mit ihrem Knowhow
unterstützen und selbst Hobby-Fifa-Spieler sind. Aufgrund der ehrenamtlichen
Doppelbelastung der bereits in der Abteilung Fußball aktiven Funktionäre ist die weitere
Gewinnung von Organisatoren nötig. Eine sieben- bis achtköpfige Leitung sowie drei bis vier
Trainer werden als notwendig angesehen, um folgende Aufgaben abzubilden:
•
•
•
•
•
•
•

Organisation und Strukturierung Trainings- und Spielbetrieb (je nach Abteilungsgröße
ggf. getrennt nach Altersklassen oder Spielstärken)
Durchführung von Trainingseinheiten (Schwerpunkte: praktisches Fifa spielen,
Aufzeichnung von Spielen und deren Auswertung, Social Media, usw.)
Organisation der Mitglieder (Mitgliederverwaltung, Beitragsüberwachung)
Mitgliedergewinnung
Sponsorenbetreuung und -gewinnung
Öffentlichkeitsarbeit (Kooperation mit Presse, Betreuung Homepage und Social Media)
Technikbeschaffung und -support

Oberstes Ziel ist mit der Gründung der Abteilung eSoccer, neben den Funktionären
schnellstmöglich weitere Mitglieder zu gewinnen, da mit der Gründung auch ein gewisser
Aufwand entsteht. Dafür soll mit dem Zuschlag für die Austragung der Regionalmeisterschaft
zur Qualifikation für den FSA-Landespokal ein erster Schritt getan werden. Da zu diesem
Turnier mit Sicherheit auch viele Teilnehmer aus Schönebeck und Umgebung kommen
werden, können hier konkrete Gespräche für eine Mitgliedschaft in der Abteilung geführt
werden. Als Plan B bzw. zusätzliche Initiative werden eine entsprechende Werbung über die
Plattformen aller Abteilungen (Homepage, Facebook) sowie Pressemitteilungen (eventuell in
Form eines Interviews) in den regionalen Medien (Volksstimme, General Anzeiger, Elbekanal,
MDR, Radio SAW) angestrebt. Schätzungsweise sollten 15 – 20 weitere Mitglieder (zzgl. der
Funktionäre) gewonnen werden, um eine gute Basis für den weiteren Ausbau zu haben.

Raum und Zeit
Als Räumlichkeit für den Trainingsbetrieb (und ggf. Spielbetrieb, falls nicht von zu Hause oder
bei Vor-Ort-Events gespielt wird/werden kann) wird der kleine Klubraum in der Barbarastraße
favorisiert. Dort sind sowohl die technischen als auch die räumlichen Anforderungen am
besten erfüllt.
Die Nutzungszeiten sollten in Abhängigkeit der bisherigen Nutzung durch andere Abteilungen
(z. B. Schach) erfolgen. Zu Beginn wird ein 14-tägiges Training geplant. Perspektivisch kann
dies – bei entsprechendem Mitgliederwachstum – auf wöchentliches Training (ggf.
abwechselnd in Gruppen) ausgebaut werden. Natürlich kann außerhalb dieser Zeiten – da es
sich um eine digitale Sportart handelt – auch von zu Hause aus trainiert werden und über
Streaming sowie via Softwareunterstützung (Teamviewer, Skype o. ä.) kommuniziert werden.
Dennoch ersetzt dies kein Training mit direkter Kommunikation.
Idee
Plattform und Spielauswahl
Es gibt zwei große Fußballsimulationen – EA Sports „Fifa“-Reihe und die „PES16“-Serie von
Konami. Welcher Entwickler das bessere Spiel bietet, daran scheiden sich die Geister. Der
Erfolg spricht für Fifa. Die 2017er Version war genreübergreifend das meistverkaufte Spiel in
Deutschland – allein auf der PlayStation 4.17 Und auch generell ist die PlayStation 4 nur ganz
knapp hinter dem PC die meistgenutzte Plattform für den eSport.18 Darauf basiert letztlich die
Entscheidung, in Sachen eSoccer mit der Fifa-Reihe auf der PS4 zu starten. Ein weiterer
Entscheidungsgrund sind die Gründungsmitglieder, die zu größten Teilen die Sony-Konsole
favorisieren und beherrschen. Für die Zukunft ist eine Ausweitung auf andere Plattformen oder
sogar PES durchaus vorstellbar.
Trainingsbetrieb
- Trainieren des Spiels (Grundlagen, erweiterte Fähigkeiten, Tricks, etc.)
- Trainieren persönlicher Attribute (FairPlay, Teamwork, Ausdrucksweisen, Netiquette,
etc.)
- Trainieren von Multimedialer Präsenz (Youtube-Videos erstellen, Facebook-Beiträge,
Spielgeschehen streamen, etc.)
- Regelmäßiges, körperliches Training, ggf. in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen
– allen voran die Abteilung Fußball – zur Stärkung der physischen und psychischen
Fitness (Reaktionsfähigkeit, Konzentration, Koordination, etc.)
- Digitales Training:
Ort: Barbarastraße; kleiner Clubraum (ggf. großer Klubraum)
Zeit: 14-tägig, 18 – 22 Uhr (Erweiterung je nach Bedarf und
Mitgliederzahl möglich)
- Analoges Training:
In anderen Abteilungen des Vereins – grundsätzlich keine fixe gemeinsame
Trainingszeit
Empfehlung der Abteilungsleitung:
Sommer: Barbarastraße, Mittwoch 18:30 – 20:00 Uhr
Winter: Maxim-Gorki-Halle (Straße der Jugend) in Schönebeck
16

Pro Evolution Soccer
https://www.gameswirtschaft.de/marketing-pr/fifa-17-verkaufszahlen-ps4-deutschland-mai-2017/
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pwc, Digital Trend Outlook 2017, „eSport – der Sport, der keiner sein darf?“, August 2017
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Turnus: mind. 1x pro Monat (gern auch öfters)
Sonstiges:
- Zusammen mit der Herrenmannschaft Kleinfeld
- Weitere Trainingseinheiten (auch in Zusammenarbeit mit
anderen Abteilungen des Vereins) sind möglich
Spielbetrieb/Wettkampf
Es gibt inzwischen diverse Wettbewerbe für Fifa. Einige Online-Modi (bspw. Weekend
League), aber auch schon zahlreiche Offline-/Präsenz-Turniere. Mal 1 vs. 1, mal 2 vs. 2. Die
Abteilungsleitung wird eine Übersicht zu den verfügbaren Turnieren erarbeiten und stets
aktualisieren. Für Präsenz-Turniere, an denen mindestens ein Union-Mitglied teilnimmt, wird
ein entsprechender Eintrag auf der Homepage veröffentlicht.
Die Abteilung supported die Turnierteilnehmer. Welche Mitglieder als Union-Vertreter zu den
Turnieren reisen, liegt in der Entscheidung der Trainer bzw. Leitung. Diese treten unter
„Unioner Flagge“ an und sollten daher als Union-Spieler erkennbar sein (T-Shirt, Basecap, o.
ä.). Da sie den Verein repräsentieren, sind gewisse Verhaltensregeln zu beachten, die im
Training bzw. in Vorbereitung des Turniers vermittelt werden. Dabei handelt es sich in erster
Linie um sportliche Fairness und angemessenes Verhalten.
Einnahmen und Ausgaben
Die Beiträge der Abteilung „eSoccer“ sind identisch mit denen der Abteilung Fußball (siehe
Beitragsübersicht). Bereits in der Abteilung Fußball angemeldete Vereinsmitglieder müssen
keinen zusätzlichen Beitrag zahlen, um Mitglied in der Abteilung „eSoccer“ zu werden. Die
Aufnahmegebühr wird nur für Neumitglieder des Vereins fällig. Für Vereinsmitglieder anderer
Abteilungen nur der abteilungsabhängige Leistungsbeitrag fällig.
Ein großer Kostenfaktor ist die benötigte Erstausstattung (siehe Kostenübersicht) mit ca. 2.500
Euro. Hinzu kommen eventuelle Aufrüstungen (bei entsprechendem Mitgliederwachstum),
Ersatztechnik (aufgrund Defekt oder technischen Neuerungen) sowie Kosten für Fahrten und
Antrittsprämien zu Turnieren, Siegprämien, etc. Aus den Turnieren können jedoch auch
Einnahmen entstehen, die dem Verein zufließen (da dieser auch für die Kosten aufkommt,
eine individuelle Gewinnbeteiligung für den Spieler ist möglich).
Sponsoren
Die wichtigste und vermutlich größte Einnahmequelle sind die Sponsoren. Im Bereich des
eSport gilt es, moderne und technikaffine Unternehmen anzusprechen, denn deren Image als
innovatives Unternehmen wird durch ein Sponsoring im eSport deutlich gesteigert. Dabei sollte
– zumindest zu Beginn – bei der Basis geblieben und regionale ansässige Unternehmen
(bspw. die Euronics-Filiale in Schönebeck oder der Media Markt Magdeburg) angesprochen
werden. Bei einem entsprechenden Erfolg der Spieler ist es auch möglich, überregionale oder
reine Onlineunternehmen anzusprechen.
Um potentielle Sponsoren von den Vorteilen einer Unterstützung der Abteilung eSoccer zu
überzeugen, bedarf es natürlich eines gut strukturierten und überzeugenden
Sponsorenkonzeptes, dass noch erarbeitet werden muss. Als Grundlage soll das Konzept der
Abteilung Fußball dienen, um in Sponsorengesprächen schnell und einfach die Vorteile
aufzeigen zu können und gleich (mittels Sponsorenpaketen) entsprechende Vorschläge als
Leitlinie unterbreiten zu können. Außerdem sind darin Inhalte zur Sponsorenpflege verankert,
denn nur eine nachhaltige Zusammenarbeit bringt ein langfristiges, finanziell stabiles

Fundament, auf dem der sportliche Erfolg wachsen kann und bei dem die Unternehmen einen
entsprechenden Mehrwert erzielen.
Sonstiges
Angestrebt wird eine enge Zusammenarbeit mit der Abteilung Fußball. Idealerweise gibt es
auch einige Mitglieder, die sowohl auf dem Rasen als auch an der Konsole aktiv sind. Somit
kann an Veranstaltungen, die vom DFB bzw. FSA organisiert werden, teilgenommen werden
(falls seitens dieser Verbände nur Spieler mit gültigem Spielerpass startberechtigt sein sollten).
Des Weiteren hilft das taktische Verständnis auf dem Feld auch in der virtuellen Welt. Auch
die ideellen Werte eines Mannschaftssports wie Fußball sind wichtig für eSoccer. Auch diese
sollen vermittelt und gestärkt werden.
Ziel
Oberste Prämisse ist natürlich der Spaß und die Förderung des digitalen Sports. Nicht einfach
allein „vor der Kiste hocken“, sondern auch gemeinsam die Skills zu erarbeiten und
weiterzuentwickeln, die ein guter eSoccer-Spieler benötigt. Dies soll durch gezieltes Training
– auch gemeinsam an einem Ort – erfolgen. Mit anwachsenden Fähigkeiten soll auch die
Teilnahme an Wettbewerben realisiert werden. Dabei gilt nicht nur das Leistungsprinzip,
sondern auch die sogenannten Softskills entscheiden darüber, welche Spieler zu welchem
Turnier entsandt werden. Die finale Entscheidung obliegt letztlich den Trainern bzw. der
Leitung.
Wenn es die sportliche und finanzielle Entwicklung ermöglicht, wird eine Teilnahme an
nationalen (und eventuell sogar internationalen) Turnieren angestrebt. Dabei sind die
möglichen Preisgelder (siehe Ausgangssituation) natürlich nicht der Antritt bei der Gründung
dieser Abteilung, andererseits würden wir uns vor dieser Entwicklung auch nicht verschließen.
Angelehnt an die Philosophie des Gesamtvereins Union 1861 Schönebeck e. V. steht
selbstverständlich auch in der Abteilung eSoccer die Nachwuchsförderung als oberste
Maxime. Junge, eSoccer-begeisterte Jungen und Mädchen sollen unter sportlichen und
gesellschaftlichen Gesichtspunkten zu guten eSportlern entwickelt werden. Neben
motorischen Fähigkeiten, Reaktionsvermögen und taktischer Weitsicht geht es auch um die
Entwicklung und Optimierung des Sozialverhaltens (fairer und respektvoller Umgang
miteinander, Netiquette, Einhaltung von Normen und Werten, usw.). Dafür ist ebenfalls ein
guter und regelmäßiger Kontakt zu den Eltern wichtig, um gemeinsam und
verantwortungsbewusst den Umgang mit der digitalen Welt zu ermöglichen. Denn bei aller
Euphorie, aller Freude und allem Spaß ist es wichtig, dass reale Leben nicht zu
vernachlässigen. Schulische Leistungen (oder bei den älteren Spielern die beruflichen
Leistungen) dürfen keinesfalls leiden. Nur so ist ein Einklang zwischen virtueller und realer
Welt möglich. Aus Kapazitätsgründen soll das Eintrittsalter zu Beginn jedoch bei 14 Jahren
festgelegt werden. Später, bei entsprechendem Wachstum der Abteilung und einem breiter
aufgestellten Trainerteam, ist eine Absenkung denkbar.

