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KURZFASSUNG 

 

Die vorliegende Bachelorarbeit hat das Ziel, den Einsatz des Marketing-Tools „DSV-

Infomobil“ mit dem dazugehörigen Langlauf-Parcours „Skitty World Nordic“ empirisch zu 

analysieren und für künftige Weltcup Veranstaltungen des Deutschen Skiverbandes 

weiterzuentwickeln und zu professionalisieren. Dazu wurden 110 Kinder in einer 

quantitativen Umfrage befragt, um die zuvor aufgestellten Hypothesen überprüfen zu 

können. Zusätzlich wurden durch drei Experteninterviews qualitative Daten erhoben und 

diese, mit der Inhaltsanalyse nach Mayring, ausgewertet. Um nun 

Verbesserungspotentiale für den konkreten Einsatz des DSV-Infomobils bei der FIS Tour 

de Ski Oberstdorf 2017 herauszuarbeiten, war es zuvor notwendig die Relevanz des 

Marketing-Mix zu beschreiben und dabei näher auf Produkt- und Kommunikationspolitik 

einzugehen. Aus den Verbesserungspotentialen konnten zahlreiche 

Optimierungsmaßnahmen im Bereich Präsentation, Gestaltung und Inhalte des 

Parcours sowie weitere in den Bereichen Einsatzablauf, Personaleinsatz, Nachhaltigkeit, 

Bewirtung und Kommunikation entwickelt werden.  

Die Bachelorarbeit dient hauptsächlich dem Deutschen Skiverband und dessen 

Nachwuchsförderung. Außerdem richtet sie sich, mit den generalisierten 

Erfolgsfaktoren, auch an Unternehmen, die Infomobile und Showtrucks einsetzen und 

ist ebenfalls interessant für Lehrende und Studierende des Sport- und 

Eventmanagements.  
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ABSTRACT 

 

This bachelor thesis has the objective of analysing empirically the usage of the marketing 

tool “DSV-Infomobil” with the corresponding cross-country skiing course “Skitty World 

Nordic”. It is developing and professionalising its usage for future world cup events 

organised by the German Skiing Association. In order to achieve this, 110 children were 

interviewed by a quantitative survey to evaluate pre-established hypotheses. In addition, 

qualitative data were collected by means of three expert interviews which were evaluated 

with Mayring’s qualitative content analysis. For the purpose of working out potential for 

improvement of the individual usage of the DSV-Infomobil at FIS Tour de Ski Oberstdorf 

2017, it was necessary to previously describe the relevance of the marketing mix and 

thereby go into detail about product and promotion. Based on the potential for 

improvement, a number of optimisation measures in presentation, design and contents 

of the course, procedure, staff deployment, sustainability, hospitality and communication 

have been developed.  

The bachelor thesis mainly serves the German Skiing Association and its youth 

development. Furthermore, it is also aimed at companies, which are using infomobiles 

and showtrucks because of the generalised success factors. Beside this, the thesis is 

particularly interesting for tutors and students of sports- and event management. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Einführung in das Thema 
Denkt man an Wintersport, an Ski-Langlauf und an spannende Wettkämpfe, so denkt 

man auch an Sportler wie den Nordischen Kombinierer Eric Frenzel. Mit seinen Siegen 

bei Olympia, bei Weltmeisterschaften und in der Weltcup Gesamtwertung, ist er ein 

Ausnahmetalent des Deutschen Skiverbandes (DSV) und gleichzeitig ein Vorbild für 

viele Nachwuchssportler. Das ist ein weiter Weg – aber jeder fängt mal klein an. 

„Motorisch ungeschickte Kinder, Übergewicht, mangelnde Bewegung bei Jugendlichen 

– all diese Phänomene fehlender sportlicher Aktivität sind bekannt. Um eine konstruktive 

Verbesserung der Situation zu erreichen, (...)“ hat der Deutsche Skiverband als 

Nachwuchsprojekt ein Gesamtkonzept unter dem Titel Auf die Plätze, fertig...Ski! 

entwickelt (DSV, 2016, o.S.).  

 

1.2 Ziele der Arbeit  
Der Deutsche Skiverband, der im November 1905 von Vertretern der Skivereine in 

München gegründet wurde, gehört zu den führenden Spitzenfachverbänden im 

Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Heute stellt der DSV mit seiner 

hochprofessionellen Struktur die Nationalmannschaften und betreut 20 

Landesskiverbände mit insgesamt 975.000 Mitgliedern in 4.000 Vereinen (vgl. 

Deutscher Skiverband, 2016, o.S.). Innerhalb des DSVs ist die Sportentwicklung dem 

DSV e.V. angegliedert und ist in die Bereiche Nachwuchs und Ausbildung unterteilt (vgl. 

Struktur Deutscher Skiverband, 2015, o.S.). Der Fokus der Sportentwicklung liegt auf 

der Zukunft des Schnee- und Skisports, daher werden Ideen und Zielstellungen 

entworfen und Lösungsansätze erarbeitet (vgl. Deutscher Skiverband, 2013, o.S.). Die 

ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen soll gefördert werden, dabei 

steht die Talentförderung und Mitgliedergewinnung im Vordergrund (vgl. Deutscher 

Skiverband, o.J., o.S.). Aus diesen Zielen entstand die Marketing-Strategie mit dem 

Konzept Schule/ DSV Nachwuchsprojekt. Für dieses Projekt wurde 2015 ein Marketing-

Tool, das sogenannte „DSV-Infomobil“, entwickelt, welches für Schulsport- und 

Kindergartenkooperationen genutzt wird (vgl. Deutscher Skiverband, 2015, o.S.). Dieses 

Infomobil wird seither zusätzlich bei der Wintereröffnung im Europa-Park Rust 

eingesetzt. Ziel des DSVs ist es, dieses auch künftig bei Weltcup Veranstaltungen in 

Einsatz zu bringen. Hieraus entstand der Gedanke, sich im Rahmen der Bachelorarbeit  
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mit diesem Thema auseinander zu setzen. 

In der Arbeit wird analysiert, inwieweit das Event um das DSV-Infomobil und dessen 

Präsentation beim Einsatz in einem Freizeitpark auch auf den Einsatz bei professionellen 

Wintersport-Veranstaltungen übertragen werden kann. Außerdem werden zur 

Verbesserung des Marketing-Tools Optimierungsmaßnahmen in Bezug auf Produkt- 

und Kommunikationspolitik entwickelt, um dieses dann in einem einheitlichen  

Rahmen bei künftigen Ski-Weltcup Veranstaltungen erfolgreich einzusetzen. Zusätzlich 

werden, um der Wissenschaft zu dienen, wesentliche Erfolgsfaktoren für einen effektiven 

Einsatz von Marketing-Tools wie Infomobile und Showtrucks zusammengefasst. Um 

diese Zielsetzung zu erreichen, wurde für die Bachelorarbeit folgende Thesis gewählt:  

 

Einsatz eines Marketing-Tools bei Wintersport-Veranstaltungen 
Weiterentwicklung und Professionalisierung des Einsatzes  

des Marketing-Tools „DSV-Infomobil“  
für künftige Weltcup Veranstaltungen des Deutschen Skiverbandes  

– am konkreten Beispiel der „FIS Tour de Ski Oberstdorf“ 2017 
 

1.3 Aufbau der Arbeit 
Nach der Einleitung gilt es, theoretische Grundlagen zum Einsatz eines Marketing-Tools 

darzustellen und herauszuarbeiten. Dabei wird zunächst die Relevanz des Marketing-

Mix beschrieben und dann auf Produkt- und Kommunikationspolitik näher eingegangen. 

Die Produktpolitik umfasst einen kurzen Theorieteil, danach wird zum einen der Einsatz 

von Marketing-Tools wie Infomobile und Showtrucks aufgezeigt und zum anderen 

speziell das Marketing-Tool DSV-Infomobil erläutert. Bei der Kommunikationspolitik wird 

nach dem Theorieteil zuerst der Trend zur digitalen Kommunikation dargelegt und dann 

die Kommunikation rund um das DSV-Infomobil betrachtet. Der Hauptteil der Arbeit 

beginnt mit dem methodischen Untersuchungsdesign. Nach Charakterisierung und 

Abgrenzung der Forschungsmethoden, folgt die Auswahl des Messinstruments sowie 

die Beschreibung der Zielsetzung und Stichprobe. Danach folgen Aufbau und 

Durchführung der Forschungsmethode. Der nächste Punkt des Hauptteils beschäftigt 

sich mit der Auswertung und Analyse der Ergebnisse. Dabei werden mittels quantitativer 

Forschung die aufgestellten Hypothesen überprüft und mittels qualitativer Forschung die 

Expertenmeinungen mit der Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Es folgt eine 

Zusammenfassung der Ergebnisse und Auflistung von Verbesserungspotentialen. In 

einem weiteren Hauptpunkt geht es um die Optimierungsmaßnahmen für den künftigen  
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Einsatz des DSV-Infomobils. Zuerst werden die Rahmenbedingungen der FIS Tour de  

Ski Oberstdorf 2017 aufgezeigt, danach Optimierungsmaßnahmen sowohl zur 

Produktpolitik als auch zur Kommunikationspolitik erarbeitet. Im nächsten Punkt gilt es 

Erkenntnisse, die der Wissenschaft dienen, abzuleiten. Letztendlich runden eine 

Zusammenfassung und ein Ausblick diese Arbeit ab.  
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2 EINSATZ EINES MARKETING-TOOLS 

2.1 Relevanz des Marketing-Mix 
Um eine angestrebte Marketing-Strategie, der eine Analyse der Ausgangslage und 

Bestimmung der Marketing-Ziele vorausgegangen ist, erfolgreich umzusetzen, ist die 

Erstellung eines sogenannten Marketing-Mix notwendig. Hierfür sind die vier Marketing-

Instrumente Produktpolitik, Distributionspolitik, Preispolitik und Kommunikationspolitik 

miteinander zu kombinieren (vgl. Thommen/ Achleitner, 2012, S.127-129). Diese 

Instrumente können in der Praxis nie isoliert betrachtet, sondern müssen verknüpft und 

zusammen eingesetzt werden (vgl. Engler/ Hautmann, 2012, S.11). Der Einsatz des 

Instrumentariums, nach Art und Dosierung in einem gewissen Zeitraum, wird als 

Marketing-Mix des Unternehmens bezeichnet (vgl. Steffenhagen, 2008, S.109). Ziel des 

Marketing-Mix ist es, den Kundennutzen, im Vergleich zur Konkurrenz, zu erhöhen (vgl. 

Böhler, Scigliano, 2005, S.71). Nicht alle Instrumente sind gleichwertig, je nach Situation 

gibt es ein sogenanntes Leitinstrument (vgl. Engler/ Hautmann, 2012, S.10-11).  

 

2.2 Produktpolitik 
Produktpolitik ist eines der vier wesentlichen Säulen des Marketing-Mix, gilt als 

häufigstes Leitinstrument und wird daher auch als Herzstück des Marketing-Mix 

bezeichnet. Die Produktpolitik steht daher am Anfang jeder Marktgestaltung und auf sie 

werden alle weiteren Instrumente abgestimmt (vgl. Rennhak/ Opresnik, 2016, S.61). Als 

Produkt werden im Marketing alle Gegenstände, Dienstleistungen, Anliegen oder Ideen, 

Personen, Orte oder Räumlichkeiten, die ein Unternehmen zur Befriedigung 

menschlicher Bedürfnisse und Wünsche auf dem Markt anbietet, bezeichnet (vgl. 

Engler/ Hautmann, 2012, S.109). Produktpolitik, auch Absatzpolitik genannt, steht im 

bekannten 4-P-Modell für Product und umfasst alle Maßnahmen zur art- und 

mengenmäßigen Gestaltung des Absatzprogrammes eines Unternehmens (vgl. Loof, 

2013, o.S.; Thommen/ Achleitner, 2012, S.173). Entscheidend bei der Gestaltung ist vor 

allem die Art eines Produktes, die Unterscheidung in Konsumgüter und Dienstleistungen 

sowie die Überlegung welche Elemente bei einem Produkt gestaltet werden können. 

Dabei unterscheidet man zwischen dem Produktkern und dem Marketing-Überbau. Der 

Produktkern verkörpert das eigentliche Produkt und bietet dem Käufer den Grundnutzen 

(vgl. Engler/ Hautmann, 2012, S. 109). Dieser persönliche Nutzen ist somit für die  

problemlösende Funktionsleistung verantwortlich (vgl. Rennhak/ Opresnik, 2016, S.61).  
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Der Marketing-Überbau um den Produktkern vermittelt einen Zusatznutzen, der durch  

wachsende Ansprüche der Kunden und den erhöhten Wettbewerb entstanden ist (vgl. 

Engler/ Hautmann, 2012, S.109). Der Marketing-Überbau setzt sich aus den Elementen 

Design, Verpackung, Markierung und Umweltbeeinflussung zusammen. 

Differenzierungs- bzw. Zusatznutzenleistungen werden also vorwiegend im formal-

ästhetischen Bereich gesucht und gefunden (vgl. Thommen/ Achleitner, 2012, S.177-

178). Durch den Zusatznutzen kann sich ein Produkt, bei gleichem Grundnutzen, vom 

Wettbewerber abheben und so Präferenzen beim Kunden schaffen (vgl. Engler/ 

Hautmann, 2012, S.109). Neben dem Grundnutzen und diversen Zusatznutzen, spielen 

bei einem Produkt auch Zusatzleistungen eine wesentliche Rolle. Dazu gehören 

Dienstleistungen, die für den Kunden das Produkt attraktiv machen, sei es durch 

Beratung, Lieferung und Installation, Schulung, Ersatzteilversorgung oder 

Garantiedienst. Diese Zusatzleistungen werden im Kundendienst zusammengefasst 

(vgl. Thommen/ Achleitner, 2012, S.177-179).  

 

2.2.1 Marketing-Tools – Infomobile und Showtrucks  

In der heutigen Zeit gilt es, das eigene Produkt, aus der am Markt angebotenen 

Produktvielfalt, hervorzuheben und dieses dem Kunden direkt nahezubringen. Neuen 

Kundenschichten soll der Marktzugang eröffnet werden. Als Marketing-Tool werden hier 

verstärkt Infomobile und Showtrucks eingesetzt, um so durch mobile Marketing-

Maßnahmen Produkte und Dienstleistungen potentiellen Kunden vorzustellen. Diese 

Form des Eventmarketings ist enorm effektiv, da die entsprechende Zielgruppe direkt 

angesteuert wird (vgl. Kurze Promotion, 2016, o.S.). Besonders kundenwirksam ist die 

Kombination mit interaktiven Maßnahmen, bei denen die Kunden zum Produkttest 

animiert werden. Oft geschieht dies auch durch die Einbindung der Kunden in 

Wettbewerbe, Abenteuer und Shows und durch das Angebot von Gewinnspielen (vgl. 

Eventlexikon, 2016, o.S.). Solche mobilen Marketing-Maßnahmen werden oft bei 

Produktneueinführungen angewandt. Werden Infomobile und Showtrucks in Form von 

Road-Shows präsentiert, entwickelt sich, durch die sich wiederholende Präsentation an 

verschiedenen Standorten, ein Gesamtkonzept, bei dem Produkt oder Dienstleistung mit 

dem Unternehmen untrennbar verbunden sind. Diese Marketing-Maßnahmen werden 

von Unternehmen unterschiedlichster Branchen bereits seit Jahren sehr erfolgreich 

eingesetzt. Man findet viele Beispiele aus den Bereichen Ernährung, Lifestyle/ Mode,  

Sport, Technik/ Elektronik, Gesundheit/ Beauty, Heimwerker und Spielwaren. Ganz  
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gezielt wird hier auf die verschiedenen Zielgruppen zugegangen (vgl. Most-Mobile, 2016,  

o.S.).  

Das bekannteste Beispiel für mobiles Marketing ist Coca-Cola mit seiner 

Weihnachtstruck-Tour. Seit 1997 sind die weihnachtlich beleuchteten, rot-weißen Trucks 

in vielen Ländern unterwegs und touren im Jahr 2016 auch durch über 60 deutsche 

Städte (vgl. Coca-Cola Journey Redaktion, 2016, o.S.). Sie machen in festlich 

geschmückten Innenstädten halt. Im Innern des Coca-Cola Trucks kann ein 

Erinnerungsfoto mit dem Weihnachtsmann gemacht oder in seiner Werkstatt gemalt und 

Weihnachtsschmuck gebastelt werden. Es gibt weitere interaktive Aktionen, so können 

Besucher an der Coca-Cola Station Coke-Flaschen mit personalisiertem Etikett 

bekommen. Außerdem gibt es die Möglichkeit an einer Selfie-Station Fotos mit dem 

roten Truck zu machen und diese dann mit #Weihnachtsfreude in Sozialen Netzwerken, 

wie Facebook, Twitter und Instagram, zu posten (vgl. Coca-Cola Journey Redaktion, 

2015, o.S.).    

Auch der weltweit größte Spielwarenhersteller Hasbro setzt mit seinem Marketing-Tool, 

dem NERF-Mobil, auf diese Art des Marketings. In einem speziell designten Tour-Bus 

geht das Unternehmen mit seinen NERF-Blaster Produkten, Schießspielzeug mit 

Schaumstoffpfeilen, in 23 Städte Deutschlands. Die NERF-Tour bietet Spannung, Aktion 

und Nervenkitzel für Outdoor-begeisterte Spieler fast jeden Alters. Die verschiedenen 

Blaster können ausprobiert werden und die begeisterten Kunden haben die Möglichkeit 

sich an einer Schießwand zu beweisen und sich für die offizielle NERF Deutsche 

Meisterschaft zu qualifizieren. Des Weiteren können unter dem Motto „Shoot your 

Rebate“ Rabattgutscheine für die jeweiligen Handelspartner vor Ort erspielt werden. 

Zusätzlich stehen NERF-Gokarts zur Verfügung, um so die Rennfahrerfähigkeiten zu 

testen. Liegestühle und Beachflags ergänzen das Event rund um das NERF-Tour Mobil 

(vgl. Nerf-Tour, 2016, o.S.).  

Die „Finde deinen Meister Holz-Akku-Roadshow“ von Bosch, einem der größten 

Automobilzulieferer und Hersteller von innovativen Elektrowerkzeuge, ist ebenfalls eine 

solche Marketing-Maßnahme. Seit 2012 geht Bosch Elektrowerkzeuge auf Tour, zu 

inzwischen über 60 Fachhändlern in ganz Deutschland. Mit einem Promostar-

Leichtsattelzug werden diese Fachhändler und die Besucher mit den neuesten Produkt-

Highlights und Neuheiten der Holzbearbeitungs-Elektrowerkzeuge begeistert. Auch hier 

ist Interaktivität geboten, denn Interessenten können ihr eigenes Meisterstück fertigen, 

gegen andere antreten und als Tagessieger einen der neuesten Akkuschrauber  

gewinnen. 
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Mit großem Interesse kommt Virtual Reality (VR) auf dem Massenmarkt an. Es geht 

dabei darum, eine Brille aufzusetzen und in eine realistisch anmutende neue Welt 

einzutauchen. Oculus VR ist Hersteller der Oculus-Rift, einer VR-Brille, diese war eine 

der Hauptattraktionen für die Spielefans auf der Spielemesse Gamescom in Köln. 

Danach brachte der mit puristischem Branding gestylte Showtruck seine Oculus-Rift, 

samt verschiedener Spiele, zu bekannten Innenstadtplätzen und machte auch direkt vor 

Elektromärkten Halt. Durch die VR-Brille mit eingebautem Display ist es möglich, alles 

Visualisierbare als virtuelle Realität vor den eigenen Augen entstehen zu lassen. So 

können Besucher beispielsweise Felsen erklimmen, Flippern oder eine 

postapokalyptische Fantasiewelt durchschreiten. Vorab kann über ein Buchungstool auf 

der Oculus-Website eine individuelle 30-minütige Rift-Demo gebucht werden.         

Ein weiteres Beispiel mobiler Marketing-Tools ist der Kinect-Truck, der im Jahr 2011 drei 

Monate lang auf Deutschlands Straßen unterwegs war. Damit hatten die Interessenten, 

vor dem offiziellen Produktlaunch, die Chance die neue innovative Steuerung der 

Videospielkonsole Xbox 360 im Showtruck selbst zu testen. Spaß und Action waren beim 

Tore schießen mit dem Kinect-Sports oder bei Workout-Übungen mit dem Ubisofts 

Fitness Spiel geboten. Für kleine Besucher gab es einen virtuellen Streichelzoo.  

Auch die Kooperationspartner Nike und Apple nutzen für ihr neues gemeinsames 

Produkt Nike+ einen Promotion-Truck, bei dem Sportinteressierte verschiedene Nike-

Laufschuhe in Verbindung mit dem Nike+ Programm testen können. Ein Instructor weist 

die Läufer in die Vorteile und Nutzung der Kombination Schuh mit eingelegtem Tuning-

Chip ein. Mit diversen Apple Produkten, die sich im Truck befinden, können die 

Laufdaten und -ergebnisse danach ausgewertet und analysiert werden (vgl. Most-

Mobile, 2016, o.S.). 

Ebenfalls in der Sport-Branche, ist die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft e.G. (ZEG) mit 

insgesamt vier Showtrucks und jeweils 16 E-Bikes auf Tour. Die ZEG bringt so die E-

Bike-Technologie, ein derzeit dominierendes Thema, vor Ort zu über 900 Fachhändlern 

und deren potentielle Kunden. Diese können bei ausgiebigen Fahrtests das Thema E-

Mobilität erleben (vgl. Most-Mobile, 2016, o.S.; ZEG, 2016, o.S.).   

All diese Beispiele zeigen, dass namhafte und erfolgreiche Unternehmen heutzutage auf 

den Einsatz mobiler Marketing-Tools, wie Infomobile und Showtrucks, setzen. Werden 

zusätzlich zur Produktinformation Interaktionen geboten, entsteht für die Besucher durch 

diese Form der Live-Überzeugung ein besonderes Eventerlebnis mit positiven 

Emotionen. Dies führt zu einer effektiveren Neukundengewinnung und ebenso zur  

Bindung bereits bestehender Kunden (vgl. Kurze Promotion, 2016, o.S.).  
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2.2.2 Marketing-Tool „DSV-Infomobil“ 

Genau wie zahlreiche namhafte Unternehmen, bedient sich auch der Deutsche 

Skiverband im Bereich der Sportentwicklung eines mobilen Marketing-Tools, dem DSV-

Infomobil. Diese Marketing-Strategie mit dem Konzept Schule/ DSV Nachwuchsprojekt 

wurde geschaffen, um die ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu 

fördern, mit dem Schwerpunkt der Talentförderung und Mitgliedergewinnung. Um die 

Zielsetzung der Marketing-Strategie zu erreichen, musste sich der DSV zuerst mit dem 

Leitinstrument Produktpolitik auseinandersetzen. Das Produkt DSV-Infomobil beinhaltet 

die vier Bausteine Langlauf, Halle, Inline/ Nordic-Blading/ Rollski und Natur (vgl. Ehrlich, 

2015, S.1), (s. Abb.1). Somit kann man von einem vierteiligen Produktkern, der das 

eigentliche Produkt verkörpert und dem Besucher den Grundnutzen bietet, sprechen. 

Der Produktkern Langlauf bietet Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren mit der 

sogenannten „Skitty World Nordic“ die Möglichkeit, in einem Langlauf-Parcours ihre 

ersten Versuche auf Skiern zu wagen (s. Abb.2). In dem kindgerechten Technikparcours 

werden alle Fertigkeiten trainiert, die für das spätere Erlernen von Skating- und 

klassischer Technik nötig sind. An insgesamt zwölf Stationen versuchen sich die Kinder 

an den Übungen Richtungsänderung, 8ter Laufen, Schlupftore, Boxen/ Stöcke ablegen/ 

Beinarbeit, Bodenwellen, Sprungschanze mit Penalty Strecke, Slalom, Anstieg, 

Bogentreten, Skating, Kreislaufen, Drehung/ rückwärts durchs Tor (vgl. Zipfel, 2015, S.7-

9). Der Marketing-Überbau um den Produktkern setzt sich aus den Elementen Design, 

Verpackung, Markierung und Umweltbeeinflussung zusammen und vermittelt einen 

Zusatznutzen (vgl. Thommen/ Achleitner, 2012, S.177-178). Das moderne Design in 

Form eines Kleintransporters ermöglicht es, das Marketing-Tool flexibel an 

unterschiedlichen Standorten einzusetzen und somit direkt die Zielgruppe anzusteuern. 

Das Element Design zeigt sich außerdem in der Aufmachung des Infomobils. Der 

silberfarbene Kleintransporter ist beidseitig mit eisblauen Längsstreifen und mit 

eisblauen Werbeflächen zur jährlichen Europa-Park Wintereröffnung beklebt. Auf diesen 

Werbeflächen weist die Euromaus mit Skiern auf das Event hin. An beiden Vordertüren 

befindet sich das Logo der DSV Sportentwicklung. Diverse Sponsoren-Logos 

vervollständigen das Bild einer gelungenen Darstellung des DSV-Infomobils (vgl. Zipfel, 

2015, S.7-9). Dem Element Verpackung kommen verschiedene Funktionen zu, so die 

Transport- und Lagerfunktion der Materialien, die für den Skitty World Nordic Parcours 

notwendig sind. Des Weiteren die Information- und Werbefunktion, die bereits durch die  

äußere Gestaltung des Infomobils erreicht wird. Ein weiterer Zusatznutzen entsteht 

durch das Element Markierung. Dies wird durch die Kennzeichnung des Transporters  
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mit dem Produktnamen „DSV-Infomobil“ und des Langlauf-Parcours mit dem Namen 

„Skitty World Nordic“ erreicht. Der gleichbleibende Inhalt sowie die gleichbleibende 

Aufmachung und Qualität des Produkts, ermöglichen eine markenbezogene Werbung 

und die Erreichung einer Markenbekanntheit. Das vierte Element des Marketing-

Überbaus ist die Umweltbeeinflussung. Bezogen auf die unmittelbare Umwelt entsteht 

keinerlei Belastung, weder durch den eigentlichen Parcours der auf vorhandenen 

Schneeflächen durchgeführt wird, noch durch das DSV-Infomobil, wenn es vor Ort parkt. 

Lediglich das Fahren des Infomobils an die jeweiligen Standorte, belastet die allgemeine 

Umwelt durch den üblichen Co2-Ausstoß. Neben dem Grundnutzen und verschiedenen 

Nebennutzen spielen auch Zusatzleistungen eine wesentliche Rolle. So machen 

Dienstleistungen, wie Materialausgabe und -rückgabe aber auch die Einweisung und 

Betreuung der Skitty World Nordic Besucher durch ausgebildete Trainer, das Produkt 

DSV-Infomobil attraktiv. Das DSV-Maskottchen „Skitty“, welches kindgerecht und auf 

spielerische Art die Kinder zum Mitmachen motiviert, stellt eine ganz besondere 

Zusatzleistung dar (vgl. Zipfel, 2015, S.7-9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: DSV-Infomobil, Quelle: DSV, Bausteine des DSV-Infomobils, 2015, S.1 

 Abbildung 2: Skitty World Nordic, Quelle: Zipfel, 2015, S.9 
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2.3 Kommunikationspolitik 
Die Kommunikationspolitik ist neben der Produktpolitik, der Preispolitik und der 

Distributionspolitik, das vierte Instrument des Marketing-Mix. Entscheidend für ein 

erfolgreiches Marketing ist neben einem guten Produkt, dessen Konditionen und dem 

entsprechenden Absatzkanal, vor allem auch die Kommunikation. Schließlich müssen 

potentielle Kunden über das Unternehmen und dessen Produkt informiert werden (vgl. 

Thommen/ Achleitner, 2012, S.257). Unter Kommunikationspolitik versteht man die 

Gesamtheit aller Kommunikations-Maßnahmen, die eingesetzt werden, um das 

Unternehmen und sein Produkt oder seine Dienstleistung der entsprechenden 

Zielgruppe darzustellen. Daher nimmt die Kommunikationspolitik, im 4-P-Modell auch 

Promotion genannt, eine derart wichtige Funktion im Marketing ein (vgl. Rennhak/ 

Opresnik, 2016, S.97). Im Wesentlichen zielt sie auf die Beeinflussung von 

Denkhaltungen und Gefühlen und gilt als Bindeglied zwischen den Instrumenten des 

Marketing-Mix (vgl. Engler/ Hautmann, 2012, S.146; Rennhak/ Opresnik, 2016, S.97). 

Kommunikative Maßnahmen umfassen sowohl die externe und interne Kommunikation, 

als auch die interaktive Kommunikation. Wichtige Ziele der Kommunikationspolitik sind 

Markenbekanntheit zu schaffen, Einstellungen bei Zielpersonen zu prägen, ein 

bestimmtes Image zu erzielen, Kunden und Geschäftspartner zu informieren und 

potentielle Kunden zum Kauf zu animieren (vgl. Engler/ Hautmann, 2012, S.146-149). 

Entscheidend für eine erfolgreiche Kommunikation ist eine an die Zielgruppe angepasste 

Verwendung von Kommunikations-Maßnahmen, auch Kommunikations-Mix genannt. 

Dabei gilt es zu entscheiden, ob eine Push- oder Pull-Strategie angewendet werden 

muss. Während sich die Push-Strategie an Intermediäre wie Groß- und Einzelhändler 

richtet, dienen die Kommunikationsanstrengungen der Pull-Strategie einer erhöhten 

Nachfrage bei den Konsumenten (vgl. Rennhak/ Opresnik, 2016, S.97-98.) 

Kommunikative Maßnahmen sind Werbung, Public Relations, Verkaufsförderung, 

persönlicher Verkauf, Event, Sponsoring, Product Placement, neue Below-the-Line 

Werbeformen wie Guerillia- und Ambush-Marketing sowie diverse Maßnahmen der 

internen Kommunikation (vgl. Kroeber-Riel/ Esch, 2004, o.S.). Aufgabe der Werbung ist 

es, Informationen über die Existenz des Produkts sowie dessen Eigenschaften, 

Erhältlichkeit und Bezugsbedingungen zu vermitteln. Ausschlaggebend für die 

Ausgestaltung der Kommunikation ist das Werbekonzept. Dabei gilt es Werbeobjekt, 

Werbesubjekt, Werbeziele, Werbebotschaft, Werbemedien, Werbeperiode, Werbeort 

sowie Werbebudget zu beachten. Ziel des Werbekonzepts ist eine effektive Gestaltung,  
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sodass ein potentieller Kunde bestenfalls verschiedene Wirkungsphasen durchläuft. Das 

bekannteste Wirkungsmodell ist dabei der AIDA-Ansatz, mit den vier Phasen Attention, 

Interest, Desire und Action (vgl. Thommen/ Achleitner, 2012, S.263). In erster Linie muss 

bei den potentiellen Kunden Aufmerksamkeit (Attention) erreicht werden, um dann durch 

die Produktdarstellung und -botschaft das Interesse (Interest) zu wecken. In der dritten 

Phase entsteht dann der Wunsch (Desire) nach dem Produkt und letztendlich wird die 

Aktion (Action), also Kauf, Bestellung oder Teilnahme, ausgelöst (vgl. Engler/ Hautmann, 

2012, S.149). Betrachtet man nun die Werbemedien, die dazu dienen die Werbeziele zu 

erreichen, wird durch den passenden Einsatz von Werbemitteln die Werbebotschaft an 

die potentiellen Kunden gebracht. Verschiedene Mittel sind beispielsweise Inserate, 

Werbebriefe, Werbebanner (www), Außen- und Innenplakate, Kataloge/ Prospekte und 

Newsletter, individuell zu tragende Kleidungsstücke, Werbegeschenke, Werbefilme, 

Fernsehspots und Werbetexte (vgl. Thommen/ Achleitner, 2012, S.262-263).  

 

2.3.1 Trend zur digitalen Kommunikation 

Über die gesamte Marketingbranche hinweg ist eine steigende Tendenz des 

Digitalmarketings ersichtlich. Der Umsatz im Markt für Digitale Werbung in Deutschland 

wird im Jahr 2016 6.109 Millionen Euro betragen, während es in 2015 noch 5.763 

Millionen Euro waren und für das Jahr 2021 7.789 Millionen Euro prognostiziert werden 

(vgl. Statista, 2016a, o.S.). Bedingt durch den Anstieg der Internetznutzung ist digitale 

oder zumindest crossmediale Kommunikation zum wesentlichen Bestandteil eines jeden 

Kommunikations-Mix geworden (vgl. Wadhawan, 2014, o.S.). „Digital ist das neue 

Normal (...)“, denn im Gegensatz zu ausschließlich klassischen Werbemaßnahmen wie 

Print oder TV, findet die Kommunikation heute immer auch online statt (Wadhawan, 

2014, o.S.). Der größte Vorteil digitaler Kommunikation ist die präzisere Messbarkeit der 

Werbewirkung in Form von Nutzerdaten, Bewegungsprofilen und Klickrates. Der Begriff 

digitales Marketing vereint eine Reihe spezifischer Disziplinen, dazu gehören 

Unternehmenswebsite, Suchmaschinenmarketing, Content Marketing, E-Mail-Marketing 

und -werbung, Social-Media-Marketing, Influencer-Marketing, Affiliate-Marketing, 

Displaymarketing, Mobile-Marketing und Big Data. Eine Statistik zur Prognose der 

Umsätze im Markt für Digitale Werbung in Deutschland in den Jahren 2015 bis 2021 

zeigt, dass 2015 Suchmaschinenwerbung 49%, Bannerwerbung 26%, Online-

Kleinanzeigen 14%, Social-Media-Werbung 6% und Videowerbung 5% ausmacht. Bis  

zum Jahr 2021 wird in allen Disziplinen eine Steigerung vorausgesagt. Auffallend ist die  
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Entwicklung in den Bereichen Videowerbung und Social-Media-Werbung, dort ist ein 

prozentualer Anstieg von rund 130% auf 614,26 Millionen Euro bzw. 100% auf 713,29 

Millionen Euro prognostiziert, während für Bannerwerbung lediglich ein Zuwachs von 

49%, für Suchmaschinenwerbung von 18% und für Online-Kleinanzeigen von 10% 

erwartet wird (vgl. Statista, 2016b, o.S.). 

 

2.3.2 Kommunikation rund um das DSV-Infomobil 

Kommunikationspolitik beinhaltet alle Kommunikations-Maßnahmen, die der DSV 

einsetzt, um das Marketing-Tool DSV-Infomobil und die Skitty World Nordic der 

entsprechenden Zielgruppe darzustellen. Die Zielgruppe die hier angesprochen wird, 

sind Besucher der Wintereröffnung des Europa-Parks, speziell Familien mit Kindern im 

Alter von vier bis circa dreizehn Jahren. Sie wollen in ihrer Freizeit Spaß erleben, sind 

auf der Suche nach dem Erlebnisfaktor, wünschen sich Action und erwarten an diesem 

Tag vor allem ein besonderes Winterfeeling. Das Marketing des DSVs richtet sich direkt 

an die Konsumenten, es handelt sich hierbei um Kommunikationsanstrengungen der 

Pull-Strategie. Bei der Kommunikation rund um das DSV-Infomobil werden die 

Instrumente Werbung, Public Relations und persönlicher Verkauf verwendet. Im 

Rahmen der Public Relations findet am Mittwoch vor dem Wochenende der 

Wintereröffnung im Europa-Park eine große Pressekonferenz statt. Der DSV präsentiert 

dort sein DSV-Infomobil mit dem Skitty World Nordic Parcours und erreicht damit, dass 

Informationen zum angebotenen Langlauf-Parcours der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden. Außerdem dient die Pressekonferenz dazu, Kontakte herzustellen und 

das Image zu pflegen. Ein weiteres Kommunikationsinstrument ist der persönliche 

Verkauf, dabei spielt das DSV-Maskottchen Skitty, ein weiß-schwarzer Tiger, der die 

Lust und Freude am Skisport vermitteln soll, die Hauptrolle. Er ist vor Ort am Skitty World 

Nordic Parcours, animiert dort die Kinder durch direkte Ansprache zum Mitmachen und 

steht ihnen dann im Langlauf-Parcours zur Seite. Am stärksten setzt der DSV jedoch 

das Instrument Werbung ein. Betrachtet man das Werbekonzept so ist das DSV-

Infomobil und die Skitty World Nordic das Werbeobjekt und die definierte Zielgruppe das 

Werbesubjekt. Werbeziel ist die Präsentation eines ansprechend gestalteten Langlauf-

Parcours und einer Teilnehmerzahl von über 150 Kindern täglich am 

Eröffnungswochenende. Die Werbebotschaft lautet „Spaß und Action im Schnee“ und 

informiert über die relevanten Daten zu den Öffnungszeiten und der Location. Beim 

Einsatz der Werbemedien, nutzt der DSV die crossmediale Kommunikation. Allerdings  
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spielen die klassischen Werbemittel, wie Flyer, Außenbanner, Plakate sowie die 

Werbeaufkleber auf dem Fahrzeug Infomobil, bei der Kommunikation eine bedeutende 

Rolle, während die digitalen Werbemittel in geringem Umfang genutzt werden (s. 

Abb.3,4). Hier nutzt der DSV für die Kommunikation der Skitty World Nordic lediglich 

seine DSV-Homepage und spezielle Online-Newsletter. Die Werbeperiode beginnt 

bereits drei Monate vor Veranstaltungsbeginn mit dem Anbringen der Werbeaufkleber 

auf dem DSV-Infomobil. Die Flyer und Plakate werden rund ein Monat im Voraus 

ausgegeben bzw. angebracht, während die Außenbanner erst bei Eventbeginn im 

Bereich der Skitty World Nordic aufgehängt werden. Das DSV-Infomobil hat keine eigene 

Homepage, jedoch werden circa zwei Wochen vor der Wintereröffnung, über die DSV-

Homepage, Beiträge zur Skitty World Nordic im Europa-Park publiziert und diese 

zusätzlich über den Newsletter Sportentwicklung an 15.000 Empfänger verschickt. 

Außerdem erscheint in der Zeitschrift DSVaktiv, mit einer Auflage von circa 200.000 

Stück, in der Ausgabe vom 25. November 2016 ein Artikel zur Skitty World Nordic (vgl. 

DSV, o.J., o.S.).   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Abbildung 3: Skitty World Nordic Banner 
Quelle: DSV Präsentation Planung Skitty World Nordic, 2015, S.14 
 

Abbildung 4: Skitty World Nordic Flyer und Plakat 
Quelle: DSV Präsentation Planung Skitty World Nordic, 2015, S.28-29 
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3 METHODISCHES UNTERSUCHUNGSDESIGN 

3.1 Forschungsmethode 
Zu Beginn eines Forschungsprozesses muss entschieden werden, welche 

Forschungsmethode zur Realisierung des Forschungsziels sinnvoll ist und welche 

letztendlich angewandt wird. Bei den Forschungsmethoden wird grundsätzlich zwischen 

quantitativen und qualitativen Methoden unterschieden (vgl. Rößl, 2008, S.255). 

Allerdings gestaltet sich ein Abgrenzungsversuch der quantitativen und qualitativen 

Methode als schwierig, da es Mischformen aus den beiden Ansätzen gibt und die beiden 

Forschungsformen dabei ineinander übergehen (vgl. Wolf, 2008, S. 32). In der 

Fachliteratur werden Gegensätze herangezogen, um diese Abgrenzung vorzunehmen, 

dabei wird der quantitativen Forschung meist ein erklärender Ansatz und der qualitativen 

Forschung ein verstehender Ansatz zugrunde gelegt. Doch es heißt auch, dass 

Verstehen und Erklären kein Gegensatz sind, denn ohne das Verstehen des zu 

erklärenden Inhalts, kann auch keine angemessene Erklärung erfolgen (vgl. Dreier, 

1997, S.76). Eine weitere Möglichkeit zur Abgrenzung der Forschungsmethoden ist die 

Unterscheidung nach der Informationsreduktion. Quantitative Verfahren zeichnen sich 

durch eine Informationsreduktion mittels numerischer Transformation aus, die dann 

statistische Berechnungen ermöglichen. Bei qualitativen Verfahren erfolgt eine 

hermeneutische Reduktion, durch die sich mittels Verstehen verallgemeinernde und 

typisierende Aussagen treffen lassen (vgl. Wolf, 2008, S.33).  

Eine quantitative Forschungsmethode, auch standardisierte Methode genannt, verläuft 

nach einem festgelegten Muster mit meist geschlossenen Fragen. Diese Methode dient 

der Datenerhebung, wenn die Forschungsfrage relativ eng gefasst ist und bereits 

Theorien und Modelle sowie Wissen über den zu untersuchenden Gegenstand 

vorliegen. Mit der quantitativen Forschung gelingt es große Stichproben zu erreichen 

und somit eine hohe Repräsentativität zu erhalten. Die Daten der quantitativen Methode, 

die mit dem Ziel einer Messung und numerischen Beschreibung erhoben werden, sind 

sehr abstrakt und lassen sich statistisch auswerten, um anschließend zuvor aufgestellte 

Hypothesen zu überprüfen. Aus der bereits bestehenden Theorie können durch 

deduktive Vorgehensweise Erkenntnisse zur Erklärung kausaler Zusammenhänge und 

Verallgemeinerbarkeit von Stichproben auf Populationen gewonnen werden (vgl. 

Scheibler, o.J., o.S.).  

Die qualitative Forschungsmethode hingegen, zeichnet sich durch eine wesentlich 

offenere Zugangsweise zum Forschungsgegenstand aus. Diese Offenheit soll der  
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Entdeckung bislang neuer Sachverhalte und Phänomene dienen. Bei der  

qualitativen Methode besteht der Wunsch, die ausgewählte Zielgruppe durch offene 

Fragen selbst zu Wort kommen zu lassen, um deren subjektive Sichtweise zu erfassen. 

Hierbei wird angenommen, dass Menschen selbstreflexive Subjekte sind, die als 

Experten ihrer selbst agieren und auch so verstanden werden sollten. Ziel dieser Empirie 

ist es, aus den Daten, Hypothesen und Theorien zu entdecken und zu entwickeln. Dabei 

werden Einzelfälle auf ihre Besonderheiten hin untersucht und anhand der Ergebnisse 

auf allgemeingültige Aussagen geschlossen. Mit dieser induktiven Vorgehensweise 

werden Lebenswelten und Interaktionen erforscht (vgl. Scheibler, o.J., o.S.).  

Da häufig eine Kombination quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden sinnvoll 

ist, wurde auch hier die Entscheidung getroffen beide Methoden einzusetzen.  

 

3.1.1 Messinstrument 

Für die quantitative Forschung wurde als Messinstrument die Befragung ausgewählt und 

diese in Form eines Online-Fragebogens durchgeführt. Mit der Intension konkrete 

Antworten, auf die spezifisch auf das Produkt abgestimmten Fragen, zu erhalten, wurde 

das Instrument Befragung ausgesucht. Die Probanden wurden, nach dem Absolvieren 

eines Langlauf-Parcours, zu diesem befragt. Somit waren die Tatbestände, auf die sich 

die Fragen bezogen, den Befragten hinreichend bekannt. Die Entscheidung einen 

Fragebogen zu wählen, wurde getroffen, da die Form der schriftlichen Befragung 

beabsichtigt war. Da diese Befragung bei einer Outdoor-Sportveranstaltung erfolgte, 

wurde mit einem Online-Fragebogen gearbeitet und die teilnehmenden Kinder mittels 

Tablet befragt. Die Kinder wurden dabei persönlich unterstützt und durch den 

Fragebogen geführt. Durch die Verwendung des mobilen Mediums Tablet, war die 

Durchführung der Umfrage einfach umzusetzen, die Probanden konnten direkt nach 

Beendigung des Parcours erreicht werden und der Umgang mit dem Tablet war für die 

Kinder attraktiv.  

Beim Einsatz der qualitativen Forschungsmethode wurde, aus einer Vielzahl von 

Messinstrumenten, das Instrument Experteninterview ausgewählt. Diese besondere 

Form des Leitfadeninterviews ist das passende Instrument, um Experten zu Wort 

kommen zu lassen. Dabei können vorher festgelegte Fragen sehr offen beantwortet 

werden und die interviewten Personen erhalten die Möglichkeit frei zu berichten, zu 

kommentieren und zu erklären. Es wurden drei Experten befragt, zwei aus dem Bereich 

des Sports und ein weiterer aus der Eventbranche. Infolgedessen werden qualitativ  
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hochwertige Ergebnisse mit tiefgreifendem Informationsgehalt erwartet. Mittels des 

Fragenkatalogs werden zwar konkrete Fragen gestellt, die interviewte Person kann 

jedoch das Gespräch auch auf neue Gesichtspunkte richten und das gesamte Interview 

erweitern (vgl. Rößl, 2008, S.227-233).    

 

3.1.2 Zielsetzung 

Ziel der Datenerhebung ist es, sowohl durch Online-Befragung als auch durch 

Experteninterviews, Erkenntnisse zum aktuellen Einsatz des Marketing-Tools DSV-

Infomobil im Europa-Park zu gewinnen, um dieses nach Optimierungsmaßnahmen dann 

bei der FIS Tour de Ski in Oberstdorf 2017 erfolgreich einzusetzen.  

 

Die Online-Befragung der Kinder soll Informationen zum Produktkern DSV-Infomobil, 

speziell zur Skitty World Nordic, liefern. Ziel ist es, herauszufinden, wie die Probanden 

den Langlauf-Parcours beurteilen. Neben Gesamteindruck, Anspruchsniveau und 

Spaßfaktor, sollen die Übungselemente im Einzelnen bewertet werden. Dazu wurden 

die folgenden vier Forschungshypothesen aufgestellt und nach der Datenauswertung 

überprüft. 

Hypothese 1: Die Bereitschaft bei dem Skitty World Nordic Parcours spontan 

mitzumachen ist umso größer je älter ein Kind ist und je mehr Skierfahrung es hat. 

Hypothese 2: Eine positive Bewertung des Skitty World Nordic Parcours setzt ein 

mittleres Anspruchsniveau des Parcours voraus und beides wird geschlechtsspezifisch 

unterschiedlich beurteilt. 

Hypothese 3: Kinder haben am meisten Spaß an Übungselementen die ihnen 

leichtfallen. Außerdem ist es altersabhängig, welchem Element der größte Spaßfaktor 

und welchem Element die höchste Schwierigkeit zugeordnet wird. 

Hypothese 4: Das Alter der Kinder, aber auch deren Skierfahrung in den Disziplinen Ski-

Alpin und Skilanglauf, ist entscheidend, ob ein Übungselement als langweilig empfunden 

wird.   

 

Mit den Experteninterviews wird das Ziel verfolgt qualitativhochwertige Daten zum 

Marketing-Tool DSV-Infomobil zu erhalten. Die Experten werden zur Historie des 

Infomobils sowie zur Entstehung dieses Projekts befragt, um Informationen zu den 

Marketing-Zielen und -Strategien des Deutschen Skiverbandes zu bekommen. Des 

Weiteren zielt die Befragung auch direkt auf den Einsatz des Infomobils bei der  
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Wintereröffnung im Europa-Park ab. Persönliche Meinungen der Experten, aber auch  

Erkenntnisse zur Gestaltung und Präsentation des Langlauf-Parcours sowie zu  

Kommunikationsmaßnahmen, sollen zur Effizienz und zum Erfolg dieses Marketing-

Tools beitragen. Außerdem soll durch die Interviews herausgefunden werden, welche 

Inhalte und Maßnahmen bereits gut umgesetzt werden, wo Entwicklungspotential 

besteht und welche Verbesserungsvorschläge bereits vorhanden sind.  

 

3.1.3 Stichprobe  

Im Rahmen der Umfrage werden Kinder im Alter von vier bis dreizehn Jahren, die 

während des rund sechswöchigen Winterzaubers im Europa-Park am Skitty World 

Nordic Parcours teilnehmen, erfasst. Sie stellen die Grundgesamtheit dar, über die im 

Zuge der statistischen Erhebung eine Aussage gemacht wird. In diesem Fall ist dies eine 

große aber begrenzte Grundgesamtheit (vgl. Lohninger, 2012, o.S.). Für die empirische 

Untersuchung wurde ein Querschnittsdesign gewählt, denn die Befragung wird einmalig, 

an den beiden Tagen des Winter-Eröffnungswochenendes, durchgeführt. Die Stichprobe 

ist eine Teilmenge der Grundgesamtheit, die die untersuchungsrelevanten 

Eigenschaften der Grundgesamtheit möglichst genau abbildet und ist in ihrer Größe 

immer begrenzt (vgl. Lohninger, 2012, o.S.). Um eine repräsentative Stichprobe zu 

erhalten, wird unterschieden in einfache Zufallsstichprobe, geschichtete Stichprobe und 

Klumpenstichprobe (Rößl, 2008, S.267-268). Die Entscheidung fiel auf die einfache 

Zufallsstichprobe, damit alle Kinder, die am Langlauf-Parcours teilgenommen haben, die 

gleiche Chance haben in die Stichprobe aufgenommen zu werden. Die Stichprobe 

umfasst 110 Probanden (n=110), davon sind 58 Mädchen (52,7%) und 52 Jungen 

(47,3%). Betrachtet man das Alter, sind 37 Kinder (33,6%) 4-6 Jahre, 42 (38,2%) 7-9 

Jahre, 26 (23,6%) 10-12 Jahre und 5 (4,5%) 13 Jahre und älter. Die Frage nach der 

Nationalität haben 65 Teilnehmer (59,1%) mit deutsch und 27 (24,5%) mit französisch 

beantwortet, 18 Teilnehmer (16,4%) haben eine andere Nationalität genannt.   

Die Stichprobenfindung in der qualitativen Forschung begleitet eine andere Rolle. Hier 

ist die Relevanz der untersuchten Subjekte maßgeblich und die inhaltliche 

Repräsentativität wird untersucht. Daher werden im Rahmen der Experteninterviews 

zwei Personen aus dem Bereich des Sports und ein weiterer Experte aus der 

Eventbranche befragt. Um eine Generalisierbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse zu 

erreichen, wurde die Auswahl der Befragungspersonen sorgfältig getroffen. Bei der  

Stichprobenauswahl wurde die Vorab-Festlegung gewählt, dies bedeutet die Stichprobe  
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wird vor der Untersuchung bezüglich bestimmter Merkmale festgelegt (vgl. Mayer, 2004,  

S.1-2). Für diese Forschungsmethode wurden die nachfolgend genannten Experten 

ausgewählt. Georg Zipfel, technischer Leiter im Bereich Sportentwicklung „Schule, 

Jugend, Sport und Gesundheit“ des Deutschen Skiverbandes, ist Initiator des DSV-

Infomobils und der Skitty World Nordic und ist auch heute für dessen Einsatz und die 

Weiterentwicklung verantwortlich.  Rainer Kiefer ist Inhaber der Nordic-Schule Notschrei 

und Sportpsychologe in den Bereichen Biathlon, Langlauf und Nordische Kombination.  

Somit hat er vielfältige Einblicke in Breitensport- und Leistungssportbereiche. Philipp 

Hensle, Juniormanager Kooperationen in der Abteilung Marketing des Europa-Parks, 

betreut insgesamt 30 deutsche und französische Partner bei der Durchführung von 

unternehmenseigenen Veranstaltungen oder Marketingaktionen im Park.  

 

3.2 Aufbau  
Beim Aufbau eines Fragebogens gilt es grundsätzlich zu beachten, dass die Probanden 

zu Beginn durch Einleitungsfragen, sogenannte Eisbrecherfragen, zur Bereitschaft 

motiviert werden und Lust zur Teilnahme bekommen (vgl. Rößl, 2008, S.277). Hier 

werden interessante und leicht zu beantwortende Fragen gestellt und dabei 

ausgrenzende sowie soziodemografische Fragen vermieden, um sicherzustellen, dass 

der Befragte die Umfrage weiterführt und nicht abbricht. Das Thema wird mit allgemeinen 

Fragen eingeleitet und spezifiziert. Diese Trichterung setzt gezielt auf den 

Abstrahlungseffekt. Fragen, die den selben Aspekt behandeln, werden gebündelt 

gestellt und zwischen Themenblöcken werden Überleitungsfragen eingesetzt. Es ist 

sinnvoll Filterfragen zu nutzen, um so das Maß an persönlicher Relevanz bei allen 

Teilnehmern zu gewährleisten. Dies hilft Überflüssiges zu vermeiden und die 

Befragungszeit zu reduzieren. Sensible oder kritische Fragen, die die Probanden 

möglicherweise nicht beantworten wollen oder können, werden am Ende gestellt, 

ebenfalls die soziodemografischen (vgl. Schnell/ Hill/ Esser, 2011, S.336-339). 

Grundsätzlich ist es möglich bei einem Fragebogen sowohl geschlossene als auch 

offene Fragen zu verwenden, abhängig ist dies vor allem von der Zielgruppe (vgl. Rößl, 

2008, S.276-277). Die Verwendung von Interviewanweisungen hilft, dass der Befragte 

sicher durch den Fragebogen geführt wird. Für die Länge des Bogens gilt, je kürzer desto 

besser, keinesfalls sollten 20 Minuten überschritten werden (vgl. Schnell/ Hill/ Esser, 

2011, S.339-340).  
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Beim Fragebogen zur Skitty World Nordic, der sich an Kinder im Alter von vier bis circa 

dreizehn Jahren richtet, wurde anstelle der Eisbrecherfragen das Logo des DSV-

Nachwuchsprojekts mit dem Skitty-Tiger gewählt, um bei ihnen die Lust zur Teilnahme 

zu wecken. Aufgrund dieser Zielgruppe wurde der Bogen, neben drei 

soziodemografischen Fragen, auf neun inhaltliche Fragen beschränkt. Für die gesamte 

Beantwortung ist daher eine Dauer von nur zwei bis drei Minuten angedacht. Da hier 

eine sehr junge Zielgruppe angesprochen wird, werden die Kinder bei der Umfrage 

mittels Tablet zusätzlich von einem Interviewer durch den Fragebogen geleitet. Es 

werden ausschließlich geschlossene Fragen gestellt, somit sind die 

Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Offene Fragen würden hingegen eine zu hohe 

Komplexität für die Probanden darstellen. Beim Aufbau des Bogens wurde die 

Entscheidung getroffen, die soziodemografischen Fragen, die eigentlich am Ende 

stehen, an den Anfang zu setzen. Grund hierfür ist die Erwartung, dass neben deutschen 

Parkbesuchern auch viele französische Gäste an der Befragung teilnehmen werden. 

Dementsprechend kann die mündliche Leitung durch den Fragebogen von Beginn an in 

der jeweiligen Landessprache erfolgen. Aufgrund dieser erwarteten Zielgruppe, wurde 

der komplette Bogen zweisprachig, auf Deutsch und Französisch, verfasst. Nach den 

drei soziodemografischen Fragen zu Nationalität, Geschlecht und Alter, beginnt der 

inhaltliche Teil mit drei allgemeinen Fragen zum Grund der Teilnahme an der Skitty 

World Nordic und zum Skisport. Die nächsten fünf Fragen betreffen direkt den Langlauf-

Parcours, sie beziehen sich zuerst auf den gesamten Parcours und danach spezifisch 

auf die einzelnen Übungselemente. Bei den spezifischen Fragen erhalten die Kinder 

durch Abbildungen, auf denen der Skitty-Tiger die jeweilige Übung zeigt, Hilfestellung, 

um sich besser zu erinnern und leichter antworten zu können. Schließlich wird der Bogen 

mit einer abschließenden Frage beendet. Den Teilnehmern werden Pflichtfragen 

gestellt, ausgenommen sind nur zwei Fragen, die abhängig von zuvor gegebenen 

Antworten online-gesteuert übersprungen werden können und eine weitere die der 

Proband freiwillig unbeantwortet lassen kann.   

 

Ebenso wie beim Aufbau des Fragebogens, gibt es auch beim Interview einen 

bestimmten Ablauf zu beachten. Das Interview setzt sich aus einer Phasenabfolge von 

Vorphase, Orientierungsphase, Kernphase, Abschlussphase und Nachphase, 

zusammen. Die Vorphase ist die Kontaktaufnahme um vertraut zu werden, sie ist  

vergleichbar mit Small-Talk im Alltag und somit wichtig für eine angenehme  

Gesprächsatmosphäre. Die folgende Orientierungsphase dient dazu, Zielsetzung und  
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Rahmenbedingungen des Interviews auszuhandeln. Dabei werden auch die Verwertung 

des Interviews und die Art der Gesprächsführung sowie die Dauer des Gesprächs, 

mitgeteilt. Zusätzlich werden Vereinbarungen zum Datenschutz getroffen und falls 

erforderlich eine Einwilligung zur Bandaufzeichnung eingeholt. Es folgt die Kernphase, 

in der anhand von Leitfragen die Gesprächsthemen vorgegeben werden. Bei 

Unklarheiten kann nachgefragt werden und durch gezielte Interventionen werden 

Äußerungen in der jeweils angemessenen Darstellungsform erreicht. In der 

Abschlussphase erfolgt die Bewertung des Gesprächsverlaufs durch den Interviewten 

und es werden aus dem Interview Konsequenzen zum weiteren Fortgang gezogen. In 

der letzten Phase, der Nachphase, kehren die Interviewpartner zur 

Alltagskommunikation zurück. Oft werden dabei, bei abgeschaltetem Bandgerät, noch 

wichtige Anmerkungen zum Interview gemacht und schließlich wird der Kontakt beendet 

(vgl. Skript Schlüsselkompetenz: Wissenschaftliche Methoden, Folie 16, 2013).   

Bei den drei Experteninterviews wurde diese Phasenabfolge eingehalten. Für die 

Kernphase wurde jeweils ein individueller Leitfaden erstellt. Dieser umfasst zwischen 

neun und elf Fragen. Die Themenkomplexe des Leitfadens sind die selben, jedoch 

variieren die Leitfragen, um den verschiedenen beruflichen Hintergründen der 

Interviewpartner Rechnung zu tragen.   

 

3.3 Durchführung 
Die Umfrage zur Skitty World Nordic wurde mittels Umfrage Online durchgeführt. Der 

Pretest fand im Rahmen eines Kinder-Trainings im Nordic-Center Notschrei im 

Schwarzwald statt. Der zuständige Trainer Rainer Kiefer, der auch als Interviewexperte 

fungiert, ermöglichte diese Befragung bei seinem wöchentlich stattfindenden Nordic-

Training. Die Durchführung des Pretests erfolgte vor Ort an einem Tablet. Als 

Testprobanden standen zehn Kindern im Alter zwischen sechs und 15 Jahren zur 

Verfügung. Das Ergebnis zeigte, dass die Fragen und Antwortmöglichkeiten verständlich 

formuliert waren und die Kinder die Fragen zügig und mit Spaß beantworten konnten. 

Der Pretest ist zur Zufriedenheit verlaufen. Lediglich eine Pflichtfrage musste in eine 

freiwillige Frage geändert werden, sodass die künftigen Probanden die Möglichkeit 

haben, diese zu überspringen. Nach dieser kleinen Verbesserung konnte die eigentliche  

Umfrage im Europa-Park am 26./ 27. November 2016 starten. Dort wurden die Kinder 

direkt nach Beendigung des Langlauf-Parcours angesprochen, bei sehr jungen Kindern 

oft auch zusätzlich deren Eltern, und gebeten an der Befragung teilzunehmen. Die  
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Motivation zur Teilnahme war sehr groß, alle Angesprochenen haben sich auch an der 

Umfrage beteiligt. Die Probanden wurden am Tablet durch den Fragebogen geführt und 

zusätzlich durch Vorlesen der Fragen und Antwortmöglichkeiten unterstützt, dies erfolgte 

auf Deutsch, Französisch oder Englisch. Danach erhielten die Kinder, für die Teilnahme 

am Skitty World Nordic Parcours, ein Zertifikat.     

 

Die Gesprächspartner für die Experteninterviews wurden in Abstimmung mit dem 

Deutschen Skiverband ausgewählt. Nach Erhalt deren Kontaktdaten galt es 

Interviewtermine fix zu vereinbaren. Bei den jeweiligen Interviews wurde den 

Interviewpartnern, nach der Kontaktaufnahme, die Zielsetzung der Bachelorarbeit 

mitgeteilt und die Verwertung des Interviews erläutert. Außerdem wurden sie über die 

Dauer des Gesprächs informiert und willigten zur Bandaufzeichnung ein. Anhand des 

individuellen Leitfadens wurden die verschiedenen Fragen gestellt. Aufgrund der 

ausführlichen und übergreifenden Antworten, konnten durch gezielte Interventionen 

weitere relevante Erkenntnisse erlangt werden. Die Interviewpartner bewerteten den 

Inhalt des Gesprächs als passend und sinnvoll und die Gesprächsatmosphäre als sehr 

angenehm. Das Interview mit Rainer Kiefer erfolgte face-to-face im Europa-Park am 

Eröffnungswochenende des Winterzaubers. Die Interviews mit Georg Zipfel und Philipp 

Hensle wurden telefonisch in den zwei darauffolgenden Wochen geführt. Alle Gespräche 

dauerten zwischen 20 und 30 Minuten.           
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4 AUSWERTUNG UND ANALYSE DER ERGEBNISSE 

4.1 Quantitative Forschung  
Die in der Umfrage erhobenen Daten wurden mithilfe der Statistiksoftware IBM SPSS 

Statistics ausgewertet, um die in Punkt 3.1.2 aufgestellten Hypothesen zu überprüfen. 

 

Hypothese 1 geht davon aus, dass die Bereitschaft bei dem Skitty World Nordic 

Parcours spontan mitzumachen umso größer ist, je älter ein Kind ist und je mehr 

Skierfahrung es hat.  

Das Aufzeigen der Altersstruktur der teilnehmenden Kinder ist Grundlage für die 

Überprüfung der Hypothese. Bei dieser soziodemografischen Frage ist die Stichprobe 

n=110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie Abbildung 5 zeigt, ist die größte Gruppe mit 42 Kindern (38,2%) im Alter von 7-9 

Jahren, darauf folgt die Gruppe der 4-6-jährigen mit 37 (33,6%). 10-12 Jahre alt sind 26 

Kinder (23,6%). Somit sind 105 Probanden (95,4%) im Alter zwischen 4 und 12 Jahren, 

während lediglich 5 Teilnehmer (4,6%) 13 Jahre und älter sind.  

 

Um herauszufinden ob bei den Probanden eine Abhängigkeit zwischen der spontanen 

Teilnahmebereitschaft und dem Alter besteht, wurden die Antworten der beiden Fragen 

in einer Kreuztabelle ausgewertet. Es handelt sich hierbei um einen Vergleich zweier  

 

Abbildung 5: Altersstruktur der Teilnehmer, Quelle: Eigendarstellung 
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unabhängiger Stichproben. Die Ergebnisse werden in einem Balkendiagramm 

dargestellt.  

 

Aus Abbildung 6 geht hervor, dass die Bereitschaft zur spontanen Teilnahme in jeder 

Altersgruppe extrem hoch ist. Insgesamt waren 93 Kinder (84,6%) sofort zum Mitmachen 

bereit, während nur 17 Teilnehmer (15,4%) etwas unsicher und zögerlich waren. Bei den 

4-6-jährigen Kindern liegt die spontane Teilnahmebereitschaft bei 86,5%, bei den 7-9-

jährigen bei 83,3% und bei den 10-12-jährigen bei 80,8%, sie ist also leicht rückläufig 

bei zunehmendem Alter. Nur die Altersgruppe ≥13 weicht davon ab, es besteht eine 

spontane Teilnahmebereitschaft von 100%.  

 

In einem weiteren Schritt gilt es zu ermitteln, welcher Zusammenhang zwischen der 

spontanen Teilnahmebereitschaft und der bereits bestehenden Skierfahrung der Kinder 

gegeben ist. Die Darstellung erfolgt auch hier in einem Balkendiagramm.  

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Abhängigkeit Teilnahmebereitschaft und Alter, Quelle: Eigendarstellung 
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Abbildung 7 macht deutlich, dass die spontane Teilnahmebereitschaft der Kinder, 

unabhängig ob sie keine, wenig oder regelmäßige Skierfahrung besitzen, 

außerordentlich hoch ist. Zu einem spontanen Mitmachen waren 54 der Probanden ohne 

Skierfahrung (83,1%), 25 (89,3%) mit wenig und 14 (82,4%) mit regelmäßiger 

Skierfahrung bereit.   

 

Aus den vorausgegangenen Diagrammen lässt sich feststellen, dass die 

Hauptzielgruppe mit 95,4% Kinder im Alter zwischen 4 und 12 Jahren sind. Insgesamt 

zeigen 84,6% aller Probanden eine spontane Teilnahmebereitschaft. Unabhängig der 

Zugehörigkeit zu einer Altersgruppe sowie der Einstufung der Skierfahrung, liegt der 

Prozentsatz des spontanen Mitmachens jeweils zwischen 80-90%. Hypothese 1 wird 

daher verworfen, denn die Bereitschaft bei dem Skitty World Nordic Parcours spontan 

mitzumachen steigt nicht mit zunehmendem Alter und mehr Skierfahrung, sondern ist in 

den drei Hauptaltersgruppen und bei jeder Stufe der Skierfahrung jeweils ähnlich hoch.  

 

 

 

 

Abbildung 7: Abhängigkeit Teilnahmebereitschaft und Skierfahrung, Quelle: Eigendarstellung 
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Hypothese 2 besagt, dass eine positive Bewertung des Skitty World Nordic Parcours 

ein mittleres Anspruchsniveau des Parcours voraussetzt und dass beides 

geschlechtsspezifisch unterschiedlich beurteilt wird.  

Das folgende Balkendiagramm zeigt, welcher Zusammenhang zwischen dem Gefallen 

des Parcours und dem Anspruchsniveau besteht.  

 

 

Betrachtet man Abbildung 8, so ist zu erkennen, dass 63 Kinder (57,3%) den Skitty World 

Nordic Parcours mit sehr gut und 38 Kinder (34,5%) mit gut bewerten, was insgesamt 

beeindruckenden 91,8% entspricht. Lediglich 9 Probanden (8,2%) bewerten den 

Parcours nur mit ok oder schlecht und sehr schlecht. Zum Anspruchsniveau lässt sich 

feststellen, dass 29 Teilnehmer den Parcours als sehr einfach und 23 als einfach 

einstufen, dies sind zusammen 47,3%. Ebenfalls 29 Kinder (26,4%) betrachten das 

Niveau als mittel. Als schwer und sehr schwer wird er von 11 und 18 Probanden, 

insgesamt von 26,4%, bewertet. Der Zusammenhang der guten und sehr guten 

Bewertung und dem mittleren Anspruchsniveau des Parcours zeigt sich dadurch, dass 

21 der 63 Kinder (33,3%), die den Parcours mit sehr gut bewerten, das Anspruchsniveau 

als mittel einstufen und zusätzlich 8 der 38 Kinder (21%), die diesen mit gut bewerten. 

Das bedeutet allerdings, dass insgesamt 72 der Probanden (71,3%), die den Parcours  

Abbildung 8: Zusammenhang Bewertung und Anspruchsniveau des Parcours, 
Quelle: Eigendarstellung   
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als positiv bewerten, ihn als zu einfach beziehungsweise zu schwer einstufen.  

 

In einem weiteren Balkendiagramm wird dargestellt, inwieweit die Bewertung des 

Parcours abhängig vom Geschlecht der Teilnehmer ist. 

 

 

Wie das Diagramm in Abbildung 9 zeigt, wird der Parcours von 36 Mädchen (62,1%) und 

von 27 Jungen (51,9%) als sehr gut bewertet. Mit gut bewerten 18 Mädchen (31,0%) 

und 20 Jungen (38,5%). Insgesamt erhält der Skitty World Nordic Parcours von 54 der 

weiblichen Probanden (93,1%) und von 47 der männlichen (90,4%) eine positive 

Beurteilung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Abhängigkeit Bewertung des Parcours und Geschlecht,  
Quelle: Eigendarstellung 
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In einem nächsten Diagramm wird ermittelt, inwieweit ein Zusammenhang zwischen 

dem Anspruchsniveau des Parcours und dem Geschlecht besteht.  

 

Abbildung 10 macht sichtbar, dass die Balken der männlichen Teilnehmer im 

Anspruchsniveau sehr einfach und sehr schwer, die der Mädchen überragen. 18 (34,6%) 

beziehungsweise 10 (19,2%) der insgesamt 52 männlichen Probanden liegen in diesen 

beiden Randkategorien, während nur 11 (19%) beziehungsweise 8 (13,8%) weibliche 

Teilnehmer so beurteilen. Betrachtet man die Kategorien sehr einfach und einfach 

zusammen, liegen die Jungen mit 27 (51,9%) immer noch vor den Mädchen mit 25 

(43,1%). Werden die Kategorien sehr schwer und schwer zusammengefasst, lässt sich 

hingegen erkennen, dass nun die Zahl der weiblichen Probanden mit 16 (27,6%) höher 

ist, als die der männlichen mit 13 (25%). Ein mittleres Anspruchsniveau wird dem 

Parcours von 17 Mädchen (29,3%) und 12 Jungen (23%) zugemessen.  

 

Die Ergebnisse der drei Balkendiagramme zeigen, dass eine positive Bewertung des 

Skitty World Nordic Parcours kein mittleres Anspruchsniveau voraussetzt und dass eine 

geschlechtsspezifische Beurteilung nicht erkennbar ist. Somit wird Hypothese 2  

Abbildung 10: Zusammenhang Anspruchsniveau des Parcours und Geschlecht,  
Quelle: Eigendarstellung 
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verworfen. Über 70% der Probanden, die den Parcours positiv bewerten, stufen ihn als  

zu einfach beziehungsweise zu schwer ein. Außerdem geben sowohl über 90% der 

weiblichen als auch der männlichen Probanden eine positive Beurteilung des Parcours 

ab. In Bezug auf das Anspruchsniveau des Parcours sind zwar leichte 

geschlechtsspezifische Unterschiede erkennbar, sie sind jedoch so unwesentlich, dass 

kein Zusammenhang hergestellt werden kann.   

 

 

In Hypothese 3 wird behauptet, dass Kinder am meisten Spaß an Übungselementen 

haben, die ihnen leichtfallen und dass es altersabhängig ist, welchem Element der 

größte Spaßfaktor und welchem Element die höchste Schwierigkeit zugeordnet wird. 

Die folgende Kreuztabelle zeigt den Zusammenhang zwischen den Elementen, die am 

meisten Spaß machen und den Elementen, die am schwierigsten sind. Bei der Frage 

nach dem Spaß, musste jeder Proband zwei Antworten gegeben, somit ist n=220.  

 

 

 

In Abbildung 11 ist zu erkennen, dass beim Spaßfaktor das Übungselement Schussfahrt 

ganz deutlich vorne liegt, es wurde von 79 der 110 Teilnehmer (71,8%) genannt. Es 

folgen die Elemente Bodenwellen mit 48 Nennungen (43,6%) und Schlupftore mit 39 

(35,5%). Betrachtet man die Schwierigkeit der Elemente, so ist wiederum die 

Schussfahrt die meistgenannte Übung. 34 Teilnehmer (30,9%) geben diese Antwort. Die 

Bodenwellen werden von 28 Probanden (25,5%) und die Elemente Richtungsänderung 

und Drehung – rückwärts durch Tor von jeweils 17 Teilnehmern (15,5%) als das 

Schwierigste bewertet. In der Tabelle ist ersichtlich, dass die Schnittmenge von  

Spaßfaktor und Schwierigkeit bei den Elementen Richtungsänderung und Schlupftore  

Abbildung 11: Zusammenhang Spaßfaktor und Schwierigkeit der Elemente, 
Quelle: Eigendarstellung 
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Null ist. Bei den Elementen 8er Laufen, Drehung – rückwärts durch Tor und Bodenwellen  

liegt die Schnittmenge bei 1 (6,7%), 3 (13%) und 8 (16,7%). Bei der Schussfahrt 

bewerten 20 der 79 Probanden (25,3%), die hier den größten Spaßfaktor sehen, dieses 

Element gleichzeitig auch als das schwierigste.     

 

Dieses Balkendiagramm stellt dar, welche Abhängigkeit es zwischen dem Alter der 

Kinder und den Übungselementen, die am meisten Spaß machen, gibt. 

 

Abbildung 12 sagt aus, dass in allen vier Alterskategorien dem Element Schussfahrt der 

größte Spaßfaktor zugeordnet wird. Von den 110 Probanden gibt es aufgrund der 

Doppeltantworten 26, 28, 20 und 5 Nennungen, dies entspricht 70,3%, 66,7%, 76,9% 

und 100% der jeweiligen Alterskategorie. Insgesamt fallen 79 Antworten auf dieses 

Element. Bei den Bodenwellen fällt auf, dass sie von den 7-9-Jährigen mit 22 Antworten 

doppelt so oft genannt werden, wie in den beiden Altersgruppen 4-6 und 10-12 Jahre. 

Betrachtet man dabei den prozentualen Anteil jeder Altersgruppe, so zeigt sich mit 

29,7%, 52,4%, 42,3% und 80% ein anderes Bild. Bei dem Element Schlupftore sind von 

der jüngsten zur ältesten Altersgruppe absteigende Zahlen von 17 (45,9%), 14 (33,3%), 

7 (26,9%) und 1 (20%) erkennbar. Das Übungselement Drehung – rückwärts durch Tor  

 
Abbildung 12: Abhängigkeit Alter und Spaßfaktor der Elemente, Quelle: Eigendarstellung 
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wird von den ersten drei Altersgruppen ähnlich häufig mit 8 (21,6%), 8 (19%), 7 (26,9%)  

Antworten ausgewählt, während keiner der ≥13-Jährigen dies nennt. 

   

Ein weiteres Diagramm drückt die Abhängigkeit zwischen dem Alter der Kinder und der 

Schwierigkeit der Elemente aus. 

 

Das Balkendiagramm in Abbildung 13 macht sichtbar, dass in der jüngsten Altersgruppe 

16 Probanden (43,2%) das Element Schussfahrt als das schwierigste beurteilen, gefolgt 

von den Bodenwellen mit 9 Nennungen (24,3%). Bei den 7-9-Jährigen ist schwierigstes 

Element ebenfalls die Schussfahrt, 15 Antworten (35,7%) entfallen darauf. Es folgen die 

Übungselemente Bodenwellen, Richtungsänderung und Drehung – rückwärts durch Tor 

mit 10 (23,8%), 7 (16,7%) und 6 (14,3%) Teilnehmern. In der Gruppe der 10-12-Jährigen  

liegt der Schwerpunkt der Schwierigkeit nicht mehr auf dem Element Schussfahrt, die 

meisten Antworten verteilen sich hier mit 8 (30,8%), 7 (26,9%), 5 (19,2%) auf die 

Elemente Bodenwellen, Drehung – rückwärts durch Tor und Richtungsänderung. Die 

fünf Probanden der ältesten Gruppe verteilen ihre Antworten gleichmäßig auf jeweils ein 

Element, mit Ausnahme des Elements 8er Laufen.  

 

 

Abbildung 13: Abhängigkeit Alter und Schwierigkeit der Elemente, Quelle: Eigendarstellung 
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Hypothese 3 wird in soweit bestätigt, dass Kinder am meisten Spaß an 

Übungselementen haben, die ihnen leichtfallen. Dies belegt das Ergebnis der  

Kreuztabelle, da es bei fünf von insgesamt sechs Elementen keine beziehungsweise nur 

geringe Schnittmengen zwischen Spaßfaktor und Schwierigkeit gibt. In Bezug darauf,  

dass es altersabhängig ist welchem Element die Kinder den größten Spaßfaktor 

zuordnen, wird Hypothese 3 verworfen. Grund hierfür ist, dass in jeder Alterskategorie 

ein bestimmtes Übungselement immer meistgenannt wird und jeweils die beiden selben 

Elemente folgen. Hinsichtlich der Altersabhängigkeit, welchem Element die höchste 

Schwierigkeit zugeordnet wird, wird Hypothese 3 allerdings bestätigt. Hier werden in den 

einzelnen Altersgruppen von den Probanden jeweils unterschiedliche Übungselemente 

am häufigsten genannt. Zusammenfassend kann Hypothese 3 nur teilweise bestätigt 
werden. 

 

 

Hypothese 4 geht davon aus, dass das Alter der Kinder, aber auch deren Skierfahrung 

in den Disziplinen Ski-Alpin und Skilanglauf, entscheidend ist, ob ein Übungselement als 

langweilig empfunden wird.   

Das nachfolgende Balkendiagramm zeigt, ob eine Abhängigkeit zwischen dem Alter der 

Teilnehmer und dem Element, das als langweiligstes bewertet wird, besteht. 

Abbildung 14: Abhängigkeit Alter und Langweiligkeit der Elemente, Quelle: Eigendarstellung  
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In Abbildung 14 ist deutlich erkennbar, dass unabhängig der Alterskategorien, der 

Großteil der Probanden nämlich 27 (73%), 29 (69%), 14 (53,8%) und 3 (60%) überhaupt 

keinem Übungselement Langweile zuschreiben. Bei den Teilnehmern die sich für ein 

Element entscheiden, fällt auf, dass 6 (23%) der 10-12-jährigen das Element Schlupftore 

langweilig finden. Dagegen werden von den 4-6-jährigen die Elemente 8er Laufen und 

Richtungsänderung viermal (10,8%) beziehungsweise dreimal (8,1%) genannt. In der 

Altersgruppe 7-9 Jahre beurteilen jeweils 4 Probanden (9,5%) die Elemente 8er Laufen 

und Richtungsänderung und 3 Teilnehmer (7,1%) die Schlupftore als langweilig. In der 

höchsten Alterskategorie fällt nur jeweils eine Antwort auf 8er Laufen und 

Richtungsänderung.  

Ein weiteres Diagramm stellt heraus, ob es von der Skierfahrung der Kinder abhängig 

ist, welches Übungselement als langweilig bewertet wird. 

 

Betrachtet man Abbildung 15 ist auffallend, dass 65 von 110 Probanden (59,1%) keine 

Skierfahrung besitzen und nur 11 Teilnehmer (10%) hingegen Erfahrung im Skilanglauf 

und 34 Teilnehmer (30,9%) im Ski-Alpin aufweisen. Unabhängig davon, ob Skierfahrung 

vorhanden ist und in welcher Disziplin, ist markant, dass die Anzahl derer die kein  

Abbildung 15: Abhängigkeit Skierfahrung/ Disziplin und Langweiligkeit der Elemente,  
Quelle: Eigendarstellung 
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Element als langweilig empfinden sehr groß ist. In der Gruppe der Nicht-Skifahrer sind 

dies 54 (83,1%), bei den Ski-Alpin Fahrern 14 (41,2%) und bei den Skilangläufern 5 

(45,5%). Somit wird deutlich, dass der prozentuale Anteil der Probanden, die kein  

Übungselement als langweilig benennen, bei den Ski-Unerfahrenen rund doppelt so 

hoch ist, als bei den Skifahrern. Bei den Teilnehmern, die sich für ein Übungselement 

entscheiden, sehen die Ski-Alpin Fahrer die Elemente 8er Lauf, Schlupftore und 

Richtungsänderung mit 6 (17,6%), 5 (14,7%) und 5 (14,7%) als die langweiligsten an, 

während die Skilangläufer insgesamt sechs Antworten auf vier verschiedene Elemente 

verteilen. Die Probanden ohne Skierfahrung entscheiden sich ebenfalls für 8er Lauf, 

Richtungsänderung und Schlupftore mit 4 (6,2%), 3 (4,6%) und 2 (3,1%) Nennungen.  

 

Hypothese 4 wird in soweit verworfen, dass das Alter der Kinder entscheidend ist, ob ein 

Übungselement als langweilig empfunden wird. Erklärung hierfür ist der hohe Anteil der 

Probanden, der in den jeweiligen Altersgruppen zwischen 54% und 73% liegt, die 

überhaupt keinem Übungselement Langeweile zuschreiben. Dagegen wird Hypothese 

4, in Bezug auf Abhängigkeit der Skierfahrung und Langweiligkeit der Elemente, 

bestätigt. Die Begründung liegt darin, dass der prozentuale Anteil der Teilnehmer, die 

kein Übungselement als langweilig benennen, bei den Ski-Unerfahrenen mit über 80% 

rund doppelt so hoch ist, als bei den Skifahrern. Gesamt betrachtet ist Hypothese 4 

daher zum einen Teil zu verwerfen und zum anderen Teil zu bestätigen.   

  

4.2 Qualitative Forschung  
Die Daten der qualitativen Forschung, die in Form von Experteninterviews erhoben 

wurden, werden mit der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. 

Dabei werden aus den Interviewantworten die inhaltstragenden Textteile in eine 

grammatikalische Kurzform, Paraphrase, überführt. In einem nächsten Schritt folgt die 

Reduktion, die Textteile werden nochmals gekürzt, inhaltsgleiche Paraphrasen 

gestrichen (Selektion) und die Aussagen in Kategorien zusammengefasst (vgl. 

Halbmayer, 2010, o.S.). 

Alle drei Interviewpartner, Georg Zipfel (DSV Sportentwicklung) und Rainer Kiefer 

(Nordic-Schule Notschrei), aber auch Philipp Hensle (Europa-Park) sehen die 

Notwendigkeit und Wichtigkeit Kinder zum Sport, hier speziell zum Wintersport, zu 

bewegen. DSV-Funktionär Zipfel, auch zuständig für den Langlaufsport bei Jugend  

trainiert für Olympia, hat erkannt, dass für die Nachwuchsförderung ein Technik- 
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Parcours notwendig ist (vgl. Zipfel, 2016, Anhang S.LIV, Z.2;8). Nur so kann Kindern 

eine solide Ausbildung ermöglicht und damit eine Basis für späteren Wettkampfsport  

geschaffen werden (vgl. Zipfel, 2016, Anhang S.LIV, K3). Kiefer hat die Skitty World 

Nordic als Pilotprojekt durchgeführt, den Parcours inzwischen weiterentwickelt und setzt 

diesen direkt in der Nachwuchsförderung ein (vgl. Kiefer, 2016, Anhang S.XLV, Z.30-

31). „Das ganze Konzept ist sehr vielseitig und kam wirklich sehr gut an. Eine gut 

durchdachte Sache“ (Kiefer, 2016, Anhang S.XLV, Z.27-28). Hensle befürwortet Sport-

Attraktionen als Teil des Freizeitangebots und sieht daher den Einsatz der Skitty World 

Nordic im Europa-Park auch als sinnvoll an (vgl. Hensle, 2016, Anhang S.LI, K9). Er 

begründet dies damit, dass Besucher sich gerne für Dinge öffnen, die sie im Alltag nicht 

machen. So haben hier Kinder die Möglichkeit, das erste Mal auf Skiern zu stehen, denn 

„viele Familien können sich nicht unbedingt einen Skiurlaub leisten“ (Hensle, 2016, 

Anhang S.LIII, Z.5-6).  

Bezüglich des Standortes der Skitty World Nordic im Europa-Park kommen von allen 

Interviewpartnern einhellig positive Antworten. „Wir haben nun einen sensationell guten 

Platz, wo wir im Herzen mittendrin sind“ (Zipfel, 2016, Anhang S.LV, Z.25-26). „Ich finde 

es viel schöner hier. (...) der neue ist einfach zentraler und somit für uns besser“ (Kiefer, 

2016, Anhang S.XLVII, Z.3;6-7). „(...) da haben sich unsere Experten auf die Suche 

gemacht, wo macht es Sinn (...) die Positionierung ist jetzt wirklich perfekt (Hensle, 2016, 

Anhang S.LII, Z.18-20).  

Befragt nach Aufbau und Umsetzung des Parcours, meint Zipfel es habe alles geklappt, 

er sei mit allem zufrieden und es sei perfekt (vgl. Zipfel, 2016, Anhang S.LV, K6). Kiefer 

ist mit der Darstellung und dem Aufbau des Parcours sowie mit den Hindernissen im 

Parcours sehr zufrieden (vgl. Kiefer, 2016, Anhang S.XLVI, K10). Von einer sehr gut 

gelungenen Umsetzung spricht auch Hensle (vgl. Hensle, 2016, Anhang S.LI, K7). 

Zur Frage des Personaleinsatzes betont Zipfel, dass es wichtig sei ausreichend Personal 

zu haben. Fünf Helfer, inklusive Skitty, sind notwendig, darunter ein Mitarbeiter des 

Europa-Parks, der zu fixen Zeiten und zur Herrichtung des Parcours zur Verfügung steht 

(vgl. Zipfel, 2016, Anhang S.LV, K7;8). Kiefer ergänzt „Es hängt immer an der Person 

die es umsetzt, die vor Ort ist. Auch die Chemie und die Präsentationsfähigkeit ist sehr 

wichtig“ (Kiefer, 2016, Anhang S.XLV, Z.23-24). 

Das Thema der Nachhaltigkeit, dass heißt die Bindung der Ski-Neulinge an den 

Langlaufsport, wird von den beiden Sportexperten als wichtig erachtet. Zipfel betont, 

dass dazu Eigenmotivation gehört und nennt als Beispiel die Kooperation des Salzburger  

Landes mit der Skihalle Neuss. Im Umfeld gehören dazu Leute, die das unterstützen und  
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erkennen. So muss auch im Europa-Park informiert werden, wo sich die nächstliegende 

Trainingsmöglichkeit befindet (vgl. Zipfel, 2016, Anhang S.LV, K9;6). „Die  

Nachhaltigkeit muss garantiert werden“ (Zipfel, 2016, Anhang S.LVI, Z.7). Kiefer geht  

bereits in diese Richtung, indem er wöchentlich ein offenes Kindertraining in seiner  

Nordic-Schule anbietet (vgl. Kiefer, 2016, Anhang S.XLVII, K16).  

Befragt man die Skiexperten zum Einsatz der Skitty World Nordic bei der FIS Tour de 

Ski Oberstdorf 2017, erklärt Zipfel, dass der Veranstalter dankbar ist, diesen Parcours in 

das Rahmenprogramm aufzunehmen. Zeitlücken zwischen den Wettkämpfen können 

gefüllt werden und dies ohne großen Aufwand für den Veranstalter. Zipfel, als Rennleiter 

vor Ort, hat das Interesse den Langlauf attraktiv zu gestalten, daher betont er, dass 

Kinder die Zukunft sind und sie ihre Vorbilder sehen müssen (vgl. Zipfel, 2016, Anhang 

S.LV, K10). Daher bekommen sie in Oberstdorf ein VIP-Areal, „(...) um so hautnah am 

Geschehen dabei zu sein“ (Zipfel, 2016, Anhang S.LVI, Z.16). Auch Kiefer erachtet den 

Einsatz des Langlauf-Parcours bei der FIS Tour de Ski als sehr sinnvoll. Zum einen sieht 

er ihn als Gewinn für den Veranstalter und zum anderen auch als Gewinn und 

Marketingchance für den DSV. Er ist der Meinung, dass beim Besuch einer 

Weltcupveranstaltung jedes Kind selbst aktiv werden möchte (vgl. Kiefer, 2016, Anhang 

S.XLVII, K.12). „Es gibt nichts Schlimmeres wenn ich irgendwo zuschaue und ich darf 

es nicht selbst testen“ (Kiefer, 2016, Anhang S.XLVII, Z.28-29). Er sieht in den Kindern 

ebenfalls die Zukunft, „(...) daher muss man sie als VIPs behandeln (Kiefer, 2016, 

Anhang S.XLVII, Z.30-31).     

Angesprochen auf Kommunikationsmaßnahmen die notwendig sind, um neben 

skierfahrenen Kindern aus Vereinen auch Kinder ohne Skierfahrung zu erreichen, nennt 

Zipfel die Kommunikationskanäle Tagespresse, Hotelzeitschriften und Flyer in Hotels 

(vgl. Zipfel, 2016, Anhang S.LV, K10). Kiefer schlägt vor die Kommunikationskanäle, die 

bereits für den Weltcup genutzt werden, zu verwenden. Grundsätzlich hält er es für sehr 

wichtig, Bilder und Videos bei der Kommunikation für Sportevents einzusetzen (vgl. 

Kiefer, 2016, Anhang S.XLVIII, K14).    
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4.3 Ergebnisse und Verbesserungspotentiale   
Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Forschung zeigen, dass der DSV mit 

dem DSV-Infomobil und der Skitty World Nordic ein sinnvolles Marketing-Tool entwickelt 

hat, um Kinder mit Spaß zum Langlaufsport zu führen. Damit hat der Verband auch eine 

gute Basis geschaffen um Nachwuchsförderung zu betreiben. Aus der Umfrage geht 

hervor, dass sowohl die Teilnahmebereitschaft, als auch die positive Bewertung des 

Parcours bei den Kindern sehr hoch ist. Ein beeindruckender Anteil von über 90% der 

Probanden bewertet den Langlauf-Parcours mit sehr gut und gut.  

Außerdem beurteilt der Großteil der Kinder kein Übungselement als langweilig.  

 

Auch die Antworten zur abschließenden Frage, ob die Kinder gerne noch einmal 

wiederkommen würden, bestätigen dieses Ergebnis. Ebenfalls über 90% der Probanden 

haben die Frage nach dem Wiederkommen bejaht.  

   

Die Experteninterviews zeigen die einhellige Meinung, wie wichtig es ist, Kinder früh zum 

Sport zu führen und dass dies mit Spaß geschehen muss. Mit dem Technik-Parcours 

Skitty World Nordic wurde die beste Basis geschaffen, Kinder erstmals für den 

Langlaufsport zu begeistern und ebenfalls dafür Nachwuchsförderung zu betreiben. Dies 

bestätigen die beiden Skiexperten aus eigener Erfahrung. Beide erachten die 

Nachhaltigkeit, den Kindern aufzuzeigen wie und wo sie auch künftig trainieren können, 

als sehr wichtig. Außerdem sehen sie den Einsatz bei der FIS Tour de Ski Oberstdorf  

Abbildung 16: Würdest du gerne noch einmal wiederkommen?, Quelle: Eigendarstellung 
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und bei künftigen Weltcup Veranstaltungen als sehr sinnvoll und effektiv an. 

 

Die Forschungsergebnisse legen jedoch auch dar, dass in einzelnen Bereichen 

Verbesserungspotential besteht. Um die Verbesserungspotentiale aufzuzeigen, wird 

eine Einteilung in verschiedene Kategorien vorgenommen und in der nachfolgenden 

Tabelle dargestellt. 

 

Kategorie Verbesserungspotential 
Gestaltung des 
Parcours 

Anhebung des Niveaus um ein mittleres Anspruchsniveau 
zu erreichen 

 größeres Areal um einzelne Elemente besser ausführen zu 
können   

Elemente des 
Parcours 

zusätzliche Alternative bieten bei Elementen die als schwer 
bewertet wurden 

 Schwierigkeitsgrad bei Schlupftoren erhöhen  

 Spaßfaktor bei Richtungsänderung erhöhen 

 Spaßfaktor bei 8er Laufen erhöhen   

Personaleinsatz ausreichend Personal an den Haupttagen und zu 
Stoßzeiten  

Nachhaltigkeit Information und Kommunikation um Nachhaltigkeit zu 
erreichen 

Kommunikation für FIS 
Tour de Ski Oberstdorf 

Kinder ohne Vereinszugehörigkeit und speziell Kinder ohne 
Skierfahrung ansprechen/ gewinnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 1: Verbesserungspotentiale, Quelle: Eigendarstellung 
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5 OPTIMIERUNGSMAßNAHMEN FÜR DEN KÜNFTIGEN EINSATZ 
DES DSV-INFOMOBILS  

5.1 Rahmenbedingungen „FIS Tour de Ski Oberstdorf“ 2017 
Um effektive Optimierungsmaßnahmen zu entwickeln, ist es notwendig zur 

Veranstaltung „FIS Tour de Ski Oberstdorf“ 2017 die Rahmenbedingungen näher zu 

betrachten.  

Die FIS Tour de Ski 2016/2017 findet in der elften Auflage vom 31. Dezember 2016 bis 

08. Januar 2017 in sieben Etappen in den Ländern Schweiz, Deutschland und Italien 

statt (vgl. xc-ski, 2016, o.S.). Oberstdorf ist am 03. und 04. Januar 2017 Etappenort. In 

der Erdinger Arena Ried starten die weltbesten Langläufer in einem Skiathlon und einem 

Pursuit-Rennen auf den WM-Loipen (vgl. Tour de Ski, 2016, o.S.). Teil des 

Rahmenprogramms ist das DSV-Infomobil mit der Skitty World Nordic. Der Standort ist 

am Eingang Nord, direkt am Streckenverlauf zur Zieleinfahrt in die Arena (s. Abb.17).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 17: Geländeplan mit Skitty World Nordic und Skitty VIP-Areal, 
Quelle: DSV, 2016, S.7 
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Der Zeitplan der Skitty World Nordic sieht vor, dass die Kinder am ersten Tag ab 10:00 

Uhr im Langlauf-Parcours trainieren können und um 12:00 Uhr gemeinsam mit DSV-

Maskottchen Skitty in das Skitty VIP-Areal einmarschieren. Dort verfolgen sie den 

Skiathlon der Damen. Danach findet für sie zwischen 13:00 und 15:00 Uhr in der Skitty 

World Nordic ein Wettkampf statt. Um 15:15 Uhr schließt der Langlauf-Parcours und die 

Kinder können im Skitty VIP-Areal bei dem Skiathlon der Herren und den 

Siegerehrungen zuschauen. Auch am Folgetag ist die Skitty World Nordic ab 10:00 Uhr 

für die Kinder geöffnet und um 11:15 Uhr findet der Einmarsch in das Skitty VIP-Areal 

statt, damit sie bei den Pursuit-Rennen der Damen und Herren dabei sein können.  

 

Aufgrund den in Punkt 4.3 aufgeführten Verbesserungspotentialen und unter 

zusätzlicher Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen, werden nun 

Optimierungsmaßnahmen entwickelt, unterteilt in Produkt- und Kommunikationspolitik. 

In der nachfolgenden Tabelle sind zusätzliche Verbesserungspotentiale mit einem „+“ 

gekennzeichnet. Optimierungsmaßnahme 1 ist, im Vergleich zu 

Optimierungsmaßnahme 2, grundsätzlich eher leicht, schnell, mit weniger Aufwand und 

weniger Kosten umsetzbar.  

 

5.2 Maßnahmen zur Produktpolitik  
 

   Optimierungsmaßnahme 1 Optimierungsmaßnahme 2 

Präsentation des Parcours   

+ attraktivere Gestaltung und 
Motivation zur Teilnahme 

Start- und Ziel-Zelt,  
Pavillon mit Bänken zum 
Umziehen und Aufhalten, 
Plakate/ Banner  

zusätzlich: 
Wegführung zum Eingang, 
z.B. beidseitig mit jeweils 3 
Beachflags säumen 

Gestaltung des Parcours   

 Anhebung des Niveaus um 
ein mittleres  
Anspruchsniveau zu 
erreichen 

bei einzelnen Elementen 
zwei Schwierigkeitsstufen 
anbieten 

 

 größeres Areal um einzelne 
Elemente besser ausführen 
zu können   

Gesamtfläche vergrößern, 
z.B. für Schussfahrt,  
Bodenwellen, 
Richtungsänderung 

Laufstrecke insgesamt 
verbreitern, z.B. für Drehung 
rückwärts durch Tor 

+ größere Vielseitigkeit alle ursprünglich geplanten 
Elemente auch tatsächlich 
einsetzen 
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Elemente des Parcours   

 zusätzliche Alternative 
bieten bei Elementen die 
als schwer bewertet wurden 

Schussfahrt: leichte Abfahrt 
aus mittlerer Höhe, schwere 
Abfahrt von oben 
Bodenwellen: niedrige und 
hohe Wellen nebeneinander 

 

 Schwierigkeitsgrad bei 
Schlupftoren erhöhen 

niedrigere Schlupftore 
(Kleine konnten bisher 
aufrecht fahren, Große 
hatten zu wenig Bewegung) 

geringere Abstände 
zwischen den Schlupftoren 
für eine schnellere Hoch-
Tief-Bewegung 

 Spaßfaktor bei 
Richtungsänderung 
erhöhen 

mehr/ extremerer Versatz 
zwischen den Toren 

 

 Spaßfaktor bei 8er Laufen 
erhöhen   

Element durch Kreislaufen 
ersetzen: Laufwege kreuzen 
sich nicht/ keine 
Wartesituation 

 

+ Element Kreislaufen 
einsetzen 

klare komplette 
Kreisführung mit deutlichen 
Markierungen 

 

Personaleinsatz   

 
 

ausreichend Personal  5 Helfer: 
Infomobil (Information, 
Materialausgabe, 
Anziehhilfe),  
Startbereich, Parcours (2), 
Springer/ Skitty  

weiterer Helfer für 
Information und 
Kommunikation 
(Nachhaltigkeit)  

Nachhaltigkeit   

 Information und 
Kommunikation um 
Nachhaltigkeit zu erreichen 

Plakat/ Flyer mit Auflistung 
von Langlauf-Zentren, 
Trainingsmöglichkeiten, 
Ansprechpartner, 
Kontaktdaten, 
Trainingszeiten, etc.  

zusätzlich:  
PowerPoint Präsentation, 
die im Pavillon auf 
Bildschirm gezeigt wird  

Durchführung/ Ablauf des      
Einsatzes 

  

+ Zielgruppe Vereinssportler 
und Ski-Unerfahrene 
trennen  

Tag 1: Vereinssportler 
(Ablauf beibehalten, 
einschließlich Wettkampf)  
Tag 2: Ski-Unerfahrene 
(Ablauf beibehalten) 

 

+ an Tag 2 zweite Trainings-
möglichkeit anbieten 

nach Wettkampfende 
Parcours 1h öffnen  

 

Bewirtung    

+ Verpflegung am Parcours 
anbieten (da straffer 
Zeitplan)   

warme Getränke und 
Snacks/ Müsliriegel im 
Pavillon 

heiße Wurst mit Brötchen  
 

 Tabelle 2: Optimierungsmaßnahmen Produktpolitik, Quelle: Eigendarstellung 
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5.3 Maßnahmen zur Kommunikationspolitik  
 

  Optimierungsmaßnahme 1 Optimierungsmaßnahme 2 

Kommunikation für FIS Tour 
de Ski Oberstdorf 

  

 Kinder ohne 
Vereinszugehörigkeit und 
speziell Kinder ohne 
Skierfahrung ansprechen/ 
gewinnen 

Werbemaßnahmen: 
regionale Tagespresse,  
Außenplakate in Oberstdorf 
und Umgebung, Flyer in 
Hotels/ Touristenbüros  

zusätzlich:  
Info im regionalen 
Radiosender, 
30-Sek.-Clip im 
regionalen TV-Sender 

+ stärkere Nutzung digitaler 
Kommunikation (s. 2.3.1) 

Social-Media-Werbung: 
über Facebook-Kanal „DSV 
360“ im Vorfeld regelmäßig 
posten und informieren 
(Hashtags nutzen) 

zusätzlich:  
Instagram-Auftritt „dsv_360“ 
erstellen und nutzen, 
evtl. Nutzung von Youtube, 
Twitter und Snapchat  

+ Nutzung des DSV- 
Infomobils als mobile 
Werbemaßnahme  
(s. 2.2.1) 

Infomobil-Tour durch 
Oberstdorf und umliegende 
Städte/ Orte (2-3 Tage vor 
Event): 
Tour-Stopp jeweils im 
Zentrum mit Musik und 
Beachflags, Skitty verteilt 
Flyer und gibt Informationen 

zusätzlich:  
zeigen von Bild- und 
Videomaterial auf Bildschirm 
am Infomobil  

+ Branding DSV-Infomobil 
(s. 2.2.1) 

großflächiges Branding zum 
Einsatz der Skitty World 
Nordic bei der FIS Tour de 
Ski Oberstdorf 

 

Kommunikation bei/ 
während FIS Tour de Ski 
Oberstdorf 

  

+ Branding Banner, Beachflags, Zelte, 
Pavillon, Startnummern 
von DSV und FIS 

 

+ Nutzung digitaler 
Kommunikation (s. 2.3.1) 

Social-Media-Werbung: 
Über Facebook-Kanal „DSV 
360“ aktuell posten (Bilder, 
Videos, Hashtags nutzen) 

zusätzlich: 
Instagram-Auftritt 
„dsv_360“nutzen, 
evtl. Nutzung von Youtube, 
Twitter und Snapchat 

+ Kindern weiteres Highlight 
bieten 

aktiver oder ehemaliger 
Langlaufsportler als Special-
Guest: 
Begrüßung und Vorläufer im 
Parcours (ca.15min) 

zusätzlich:  
zur Verfügung stehen für 
Autogramme und Fotos 
sowie als Trainer im 
Parcours (60-90min)  
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+ Nachhaltigkeit erreichen 
bei Teilnehmern  
der Skitty World Nordic  
(s. 2.2.1) 

Give-aways: 
DSV-Lanyard mit VIP-
Ausweis, 
DSV-Aufkleber 
 

Give-aways: 
DSV-Lanyard mit DSV-
Schneeflocke als Medaille. 
Kuscheltier Skitty 
zusätzlich:  
Rabattgutschein (5€) für 
Einkauf im DSV Online-Shop   

+ Nachhaltigkeit erreichen 
bei allen Event-Besuchern  

Gewinnspiel: 
Gewinn Jahresabo 
Zeitschrift DSVaktiv 
Frage z.B.: Skitty´s 
Parcourslaufzeit?  
(Zugang zu E-Mail-
Adressen, um künftig  
Newsletter zu verschicken) 

Gewinnspiel:  
 
 
Frage: Wie schwer ist die 
Schneekugel? 
(10-20kg Schneekugel 
vorbereiten) 
 

 
Tabelle 3: Optimierungsmaßnahmen Kommunikationspolitik, Quelle: Eigendarstellung 
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6 ERKENNTNISSE FÜR DIE WISSENSCHAFT  

Die Erkenntnisse aus dem Einsatz des Marketing-Tools DSV-Infomobil mit dem 

interaktiven Langlauf-Parcours Skitty World Nordic bestätigen, durch die große 

Teilnahmebereitschaft und die überaus positive Resonanz der Probanden, den 

allgemeinen Trend nach aktiver Freizeitgestaltung mit Erlebnischarakter. Außerdem wird 

auch deutlich, wie wichtig es ist, Kinder mit Spaß zum Sport zu führen und ihre 

ganzheitliche Entwicklung zu fördern. 

Aus den Ergebnissen der Arbeit können für den Einsatz des DSV-Infomobils beim Ski-

Weltcup verschiedene Erfolgsfaktoren abgeleitet werden. 

- Zielsetzung 
- Standort 
- Produktpräsentation 
- interaktive Maßnahmen 
- Human Resources 
- Image/ Nachhaltigkeit  
- Versorgung 
- Branding  
- klassische und digitale Kommunikation  
- interaktive Werbemaßnahmen 
- Testimonial/ Special-Guest 

	
Diese Faktoren lassen sich grundsätzlich auch auf den Einsatz anderer Infomobile und 

Showtrucks übertragen, unabhängig der Branche, des Produkts und der Art des Events. 

Die Entscheidung des Skiverbandes das Infomobil bei einer eigenen professionellen 

Wintersport-Veranstaltung einzusetzen, wird als sehr sinnvoll erachtet. Grundsätzlich 

bieten Events, sowohl Sport- als auch Kulturevents, eine perfekte Plattform, um mit dem 

Infomobil ein Produkt und die Marke der gewünschten Zielgruppe zu präsentieren. Oft 

ist dies aber auch ohne große Veranstaltung zu erreichen, das zeigt der Einsatz von 

Infomobilen namhafter Sportartikel-Anbieter wie Nike und ZEG. Sie gehen direkt zu den 

Fachhändlern vor Ort und schaffen sich damit ein eigenes Event (s. 2.2.1, S.7). Wie 

wichtig es ist, die oben genannten Erfolgsfaktoren zu beachten, bestätigen die Einsätze 

von Infomobilen und Showtrucks verschiedener bekannter und erfolgreicher 

Unternehmen. So werden interaktive Maßnahmen bei den Touren von Nike und ZEG 

genutzt, aber zum Beispiel auch bei Touren von Bosch, Oculus VR und Hasbro. Die 

Erfolgsfaktoren Produktpräsentation und Branding zeigen sich am stärksten und 

eindrucksvollsten bei der Truck-Tour von Coca-Cola, aber auch bei ZEG und Oculus VR 

(s. 2.2.1, S.6-7). Des Weiteren ist Coca-Cola ein imposantes Beispiel für den  
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Erfolgsfaktor Image und Nachhaltigkeit (s. 2.2.1, S.6). Auch die Beachtung der anderen  

Erfolgsfaktoren wie beispielweise Zielsetzung, Standort, Human Resources, klassische 

und digitale Kommunikation sind bei diesen Infomobil- und Showtruck-Einsätzen 

sichtbar (s. 2.2.1, S.6-7). 

Für die Wissenschaft kann daher gefolgert werden, dass die hier herausgearbeiteten 

Erfolgsfaktoren für alle Unternehmen, die Marketing-Tools wie Infomobile und 

Showtrucks einsetzen, grundlegend sind, um einen erfolgreichen Einsatz zu erreichen. 
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7 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK  

Mit dem DSV-Infomobil und dem interaktiven Langlauf-Parcours Skitty World Nordic 

besitzt der Deutsche Skiverband ein Nachwuchsprojekt im Bereich der 

Sportentwicklung, das der Nachwuchsförderung im Langlaufsport dient.  

Um dieses Projekt, zusätzlich zur Nutzung im Schul- und Vereinssport und neben der 

Präsentation im Europa-Park Rust, künftig auch bei professionellen Wintersport-

Veranstaltungen des Deutschen Skiverbandes einzusetzen, war es wichtig den Einsatz 

im Europa-Park zu analysieren. Dabei wurden vielseitige Erkenntnisse gewonnen und in 

verschiedenen Bereichen Verbesserungspotential herausgearbeitet. Die 

Verbesserungen zur Gestaltung des Parcours betreffen eine Anhebung auf ein mittleres 

Anspruchsniveau und die Notwendigkeit eines größeren Areals. Bezüglich der 

Übungselemente gilt es einmal den Schwierigkeitsgrad, ein andermal den Spaßfaktor zu 

erhöhen und außerdem bei schwierigen Elementen eine zusätzliche Alternative zu 

bieten. Es muss ausreichend Personal zur Verfügung stehen und durch Information und 

Kommunikation muss Nachhaltigkeit erreicht werden. Des Weiteren sollen speziell 

Kinder ohne Skierfahrung mit zur Zielgruppe gehören.  

Zu diesen und zu weiteren Verbesserungspotentialen, die aufgrund der 

Rahmenbedingungen des Events FIS Tour de Ski bestehen, wurden passende 

Optimierungsmaßnahmen zur Produkt- und Kommunikationspolitik entwickelt. Zu den 

Optimierungsmaßnahmen zur Präsentation des Parcours gehört der Einsatz von 

Pavillons und Zelten, Plakaten und Bannern sowie von Beachflags. Die Gestaltung des 

Parcours ist durch das Angebot von zwei Schwierigkeitsstufen einzelner Elemente, die 

Vergrößerung der Gesamtfläche, die Verbreiterung der Laufstrecke sowie durch den 

tatsächlichen Einsatz aller ursprünglich geplanten Elemente, zu optimieren. Bei den 

Übungselementen des Parcours wird durch gezielte aber einfache Veränderung und 

Ergänzung ein optimaler Nutzungseffekt erreicht. Beim Personaleinsatz müssen für die 

einzelnen Aufgaben insgesamt fünf Helfer zur Verfügung stehen. Das Thema 

Nachhaltigkeit wird durch das Aufzeigen von Trainingsmöglichkeiten in Langlauf-Zentren 

optimiert. Zur Optimierung des Einsatzablaufs trägt eine tagesbezogene Trennung von 

Vereinssportlern und Ski-Unerfahrenen sowie eine weitere Trainingsmöglichkeit bei. Für 

die Kommunikation im Vorfeld und während des Events gilt es die klassischen 

Werbemaßnahmen gezielt auszubauen und ganz besonderes eine stärkere Nutzung 

digitaler Kommunikationskanäle einzubeziehen. Außerdem gehört zu den 

Optimierungsmaßnahmen eine tatsächliche Infomobil-Tour, optimales Branding,  



Zusammenfassung und Ausblick 

 

 

46 

 

Give-aways, Rabattgutscheine, das Angebot eines Gewinnspiels und der Einsatz eines  

Special-Guests.  

Die Ergebnisse zeigen, dass es durch die ausgewählten Forschungsmethoden gelungen 

ist, das Ziel der Arbeit zu erreichen. Mit den Optimierungsmaßnahmen erhält der DSV 

eine Darstellung, um sein Nachwuchsprojekt effektiv bei der FIS Tour de Ski Oberstdorf 

2017 und auch auf künftigen Weltcup Veranstaltungen einheitlich einzusetzen. Es wird 

deutlich, dass das DSV-Infomobil ein erfolgreiches Marketing-Tool ist und auch, dass 

die Wahl einer professionellen Wintersport-Veranstaltung als Einsatzort sinnvoll ist. Für 

die Wissenschaft kann gefolgert werden, dass die herausgearbeiteten Erfolgsfaktoren 

für Unternehmen, die Marketing-Tools wie Infomobile und Showtrucks einsetzen, 

grundlegend sind, um einen erfolgreichen Einsatz zu erreichen. 

Mit künftigen regelmäßigen Einsätzen des DSV-Infomobils bei Weltcups wird der DSV 

eine dauerhafte Verknüpfung seines Nachwuchsprojekts mit dem Leistungssport 

schaffen und damit erreichen, dass sich das Infomobil zu einem etablierten Marketing-

Tool entwickelt und in der DSV-Wintersportwelt nicht mehr wegzudenkenden ist.  
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	 XVI	

Fragebogen 
 
 
Schön, dass du heute dabei warst! Wir benötigen noch ein paar Antworten von 
dir. 
Nous sommes très contents que tu étais lá aujourd´hui! Il nous faut encore quelques 
réponses de ta part. 
 
 

 
 
 
 
Soziodemografische Fragen: 
Questions sociodémograpiques: 
 
 
 
1. Nationalität:  
    Nationalité: 

o deutsch/ allemand 
o französisch/ francais 
o andere Nationalität/ autre nationalité  

	
	
	
2. Geschlecht: 
    Sexe: 

o weiblich/ féminin 
o männlich/ masculin 

 
 
 
3. Alter: 
    Âge: 

o 4 – 6 
o 7 – 9  
o 10 – 12  
o ≥13 

 
 
 



	

	 XVII	

Inhaltliche Fragen: 
Questions de contenue: 
 
 
 
4. Als du den Skitty World Nordic Parcours gesehen hast... 
    Quand tu as vue le Parcours de Skitty World Nordic... 

o ...wolltest du sofort mitmachen./ tu voulais tout de suit participier. 
o ...warst du dir unsicher – deine Eltern haben dir zugeredet./ tu étais incertain et 

tes parents tónt persuade au final. 
 
 
 
5. Wie oft bist du schon Ski gelaufen? 
    Combien de fais tu as déjà fait du ski? 

o erstmals heute / aujpourd´hui pour la première fois (weiter mit Frage 7) 
o ab und zu/ de temps en temps 
o regelmäßig/ régulièrement 

 
 
 
6. Welche Ski-Disziplin? 
    Quel discipline du Ski? 

o Ski-Alpin/ ski alpin 
o Skilanglauf / ski du fond 

 
 
 
7. Wie hat dir der Skitty World Nordic Parcours gefallen? 
    Est-ce que le Parcours de Skitty World Nordic tás plu? 

o sehr gut/ trés bien 
o gut/ bien 
o ok/ comme ci comma ça 
o nicht/ pas trop (Frage 9 wird ausgeblendet) 
o überhaupt nicht/ pas du tout (Frage 9 wird ausgeblendet) 

 
 
 
8. Wie anspruchsvoll war der Skitty World Nordic Parcours für dich? 
    Le nieveau d´exigence du Parcours était? 
 
einfach         -         -         -          -         -         schwer  
simple          -         -         -          -         -         difficile   
 
 
 
 
 
 



	

	 XVIII	

9. Welche Elemente/ Hindernisse haben dir am meisten Spaß gemacht? Nenne 2! 
    Quels éléments tu as trouvé le pus amusement?  
 

o Richtungsänderung/ 
modification de la 
trajectoire 

 

o Schlupftore/ Portes 
 

o 8er Laufen/ skier en 8 
 

o Schussfahrt/ 
Decente 

 

o Bodenwellen/ Piste 
ondulée 

 

o Drehung - rückwärts 
durch Tor/  
Se tourner, passer la 
porte en marche 
arrière 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 XIX	

10. Welche Elemente/ Hindernisse fandest du am schwierigsten? 
      Quels éléments tu as trouvé le pus difficiles? 
 

o Richtungsänderung/ 
modification de la 
trajectoire 

 

o Schlupftore/ Portes 
 

o 8er Laufen/ skier en 8 
 

o Schussfahrt/ 
Decente 

 

o Bodenwellen/ Piste 
ondulée 

 

o Drehung - rückwärts 
durch Tor/  
Se tourner, passer la 
porte en marche 
arrière 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 XX	

 
11. Welches Element/ Hindernis fandest du am langweiligsten? 
      Quels éléments tu as trouvé le pus ennuyeux? 
 

o Richtungsänderung/ 
modification de la 
trajectoire 

 

o Schlupftore/ Portes 
 

o 8er Laufen/ skier en 8 
 

o Schussfahrt/ 
Decente 

 

o Bodenwellen/ Piste 
ondulée 

 

o Drehung - rückwärts 
durch Tor/  
Se tourner, passer la 
porte en marche 
arrière 

 

 
 
 
 
 
12. Würdest du gerne noch einmal wiederkommen? 
      Tu reviendrais une autre fois?  

o ja/ oui 
o nein/ non 

 
 
 



	

	 XXI	

Super, vielen Dank!  
Nun darfst du dir noch deine Teilnehmer-Urkunde abholen. 
Perfait!! Merci beaucoup! 
Maintenat tu peux aller chercher ton certificat de présence. 



	 XXII	

Experteninterview  
Leitfaden: Rainer Kiefer 
 
 

1. Das Marketing-Tool DSV-Infomobil wurde 2015 ins Leben gerufen.  
Wie wurdest du damit konfrontiert bzw. warst du an der Umsetzung beteiligt?  

 
2. Das DSV-Infomobil hat vier verschiedene Bausteine. Ein Baustein davon ist Langlauf 

mit der Skitty World Nordic. Wie wird dies in deiner Nordic-Schule genutzt? 
 

3. Das DSV-Infomobil und die Skitty World Nordic wurde erstmals 2015 bei der 
Wintereröffnung im Europapark eingesetzt. Wie beurteilst du den Einsatz eines 
Langlauf-Parcours in einem Freizeitpark? 

 
4. 2015 warst du bereits als Helfer und Trainer im Europapark dabei. Welche Resonanz 

über den erstmaligen Einsatz des DSV-Infomobils kam bei dir an? 
 

5. 2016 wird das DSV-Infomobil zum zweiten Mal im Europapark eingesetzt. Welche 
Änderungen im Vergleich zum Vorjahr hast du wahrgenommen und wie beurteilst du 
diese? 

 
6. Welche Wünsche und Ziele hast du für den diesjährigen Einsatz? Versprichst du dir 

davon beispielsweise Nachwuchs für deine Nordic-Schule? 
 

7. Wie zufrieden bist du mit dem Ablauf der beiden Eröffnungstage?  
 

8. Eine neue Idee des DSV ist der Einsatz des DSV-Infomobils bei Weltcup 
Veranstaltungen. Das erste Event dazu ist die FIS Tour de Ski in Oberstdorf im 
Januar 2017. Was hältst du persönlich davon? 

 
9. – 

 
10. Gibt es deinerseits Vorschläge, für eine erfolgreiche Übertragung des bisherigen 

Infomobil-Einsatzes im Freizeitpark hin zum Einsatz bei der Ski-Weltcup 
Veranstaltung in Oberstdorf? Besonders im Hinblick auf die Produktdarstellung und 
die Kommunikation.   

	
	

	
	
	
	
	



	 XXIII	

Experteninterview  
Leitfaden: Philipp Hensle 
 
 

1. Wie lange machen Sie bereits diese Tätigkeit? Sind Sie für die Planung aller Events 
im Europapark zuständig?  
 

2. Welchen spezifischen Attraktionen bietet der Europapark bei seiner Wintereröffnung? 
Welche davon sind interaktiv? 

 
3. Im Europapark kommen doch Jahr für Jahr neue Attraktionen hinzu. Wie ist dies bei 

der Wintereröffnung? Waren Sie 2015 direkt auf der Suche nach einer interaktiven 
Sport-Attraktion, wie der Skitty World Nordic?  
 

4. Das DSV-Infomobil und die Skitty World Nordic wurden erstmals 2015 bei der 
Wintereröffnung im Europapark eingesetzt. Wie entstand diese Zusammenarbeit mit 
dem DSV?  
 

5. Welchem Themenbereich/ Land des Parks ist die Skitty World Nordic zugeordnet?  
 

6. Welche Resonanz gab es 2015 beim erstmaligen Einsatz des DSV-Infomobils im 
Europapark? 

 
7. 2016 wird das DSV-Infomobil zum zweiten Mal im Europapark eingesetzt. Welche 

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr wurden seitens des Europaparks gewünscht 
bzw. vorgenommen und warum? 

 
8. Die Zielgruppe der Skitty World Nordic sind Kinder zwischen 4 und 12 Jahren. War es 

hinsichtlich des Gesamtkonzepts des Europaparks wichtig, diese Zielgruppe 
anzusprechen und solch eine Wintersportaktivität anzubieten?  

 
9. Der Europapark ist ein Freizeit- und Themenpark. Finden sie es wichtig, dass 

zusätzlich zum Freizeit- und Spaßfaktor, auch die Kombination mit sportlicher 
Betätigung angeboten wird?  
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Experteninterview  
Leitfaden: Georg Zipfel 
 
 

1. Das Marketing-Tool DSV-Infomobil wurde 2015 ins Leben gerufen.  
Wie entstand diese Idee und welche konkreten Ziele sollten damit verfolgt werden? 

 
2. Das DSV-Infomobil hat vier verschiedene Bausteine. Ein Baustein davon ist Langlauf 

mit der Skitty World Nordic. Könntest du diesen näher beschreiben? 
 

3. Das DSV-Infomobil und die Skitty World Nordic wurde erstmals 2015 bei der 
Wintereröffnung im Europapark eingesetzt. Wie entstand diese Zusammenarbeit mit 
dem Europapark?  

 
4. Welche Resonanz gab es 2015 beim erstmaligen Einsatz des DSV-Infomobils im 

Europapark? 
 

5. 2016 wird das DSV-Infomobil zum zweiten Mal im Europapark eingesetzt. Welche 
Änderungen im Vergleich zum Vorjahr wurden vorgenommen? 

 
6. Welche Wünsche und Ziele hast du und der DSV für den diesjährigen Einsatz?  

 
7. Wie zufrieden bist du mit den Vorbereitungsarbeiten in Bezug auf den Aufbau des 

Parcours und wie gut liefen die beiden Eröffnungstage?  
 

8. Eine neue Idee des DSV ist der Einsatz des DSV-Infomobils bei Weltcup 
Veranstaltungen. Das erste Event dazu ist die FIS Tour de Ski in Oberstdorf im 
Januar 2017. Wie entstand diese Idee und was sind die konkreten Ziele? 

 
9. Kannst du mir Grundlegendes zu den Rahmenbedingungen des Infomobil-Einsatzes 

beim Events in Oberstdorf nennen?  
 

10. Gibt es Gedanken und Vorschläge, für eine erfolgreiche Übertragung des bisherigen 
Infomobil-Einsatzes im Freizeitpark hin zum Einsatz bei der Ski-Weltcup 
Veranstaltung in Oberstdorf? Besonders im Hinblick auf die Produktdarstellung und 
die Kommunikation.   

 
11. Es gibt den Plan das Infomobil auch bei weiteren Weltcup Veranstaltungen im In- und 

Ausland einzusetzen. Meinst du, dass Oberstdorf und ein folgendes einheitliches 
Event-Konzept, zur Realisierung beiträgt? 
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Transkription Experteninterview: Rainer Kiefer (16.11.2016) 
- Dauer 26 Minuten 
- Location: Europa-Park Rust  

 
Als Experte im Skilanglaufbereich darfst du zu Beginn gerne selbst zu dir etwas sagen 
sowie zu deinen Tätigkeiten und aktuellen Funktionen. 
Ich bin jetzt seit 4,5 Jahren Inhaber der Nordic-Schule Notschrei und habe da ein 
Ganzjahresprogramm mit Langlaufkursen und Biathlonevents. 
Außerdem bin ich unteranderem als Sportpsychologe in den Bereichen Biathlon, 
Langlauf, Nordische Kombination, tätig. So habe ich vielfältige Einblicke in 
Breitensport- und Leistungssportbereiche. 
Okay, vielen Dank. Dann kommen wir gleich zu dem besagten Thema, zum Marketing-
Tool DSV-Infomobil mit der Skitty World Nordic. 
Dieses wurde 2015 ins Leben gerufen. Wie wurdest du damit konfrontiert bzw. warst 
du an der Umsetzung beteiligt?  
Ja, von der Idee habe ich relativ früh erfahren und habe die Skitty World Nordic dann 
auch gleich für die Trainer als Fortbildung, die am Notschrei tätig sind, genutzt. Das 
war Anfang Dezember 2014 und ich finde es eine tolle Sache, neue Ideen zu 
multiplizieren und weiter zu geben an Multiplikatoren. 
Okay. Um den zeitlichen Rahmen nochmals anzusprechen. 2014 im Dezember kam 
die Idee auf und wurde dann in 2015 umgesetzt. Ist das richtig? 
Ja genau so war es für mich in der Wahrnehmung. Klar, es fanden auch noch andere 
Aktionen in 2014/2015 statt, aber das war der Kontakt den ich zuerst hatte. Ich habe 
dann das DSV-Infomobil auch selbst repräsentiert, es ist einfach eine gute Sache. 
Du hast es eben schon erwähnt, eine gute Sache. Welche Ziele sollen konkret damit 
verfolgt bzw. erreicht werden? Gibt es prägnante Ziele zu nennen? 
Ja es gibt immer wieder gute Ideen, aus der Trainerschaft oder aus der Wissenschaft. 
Und ich finde das gut wenn diese Ideen auch transportiert werden und dafür ist das 
Infomobil gut, um an die Basis zu kommen und die Basis anzusprechen. Also eine der 
Möglichkeiten. Man sieht das auch in anderen Sportarten, dass solche Infomobile 
Erfolg haben können, unter bestimmten Umständen. Und wenn diese gegeben sind, 
funktioniert so etwas auch. 
Okay. Auf den Punkt zurückzukommen, dass solche Infomobile auch in anderen 
Sportarten eingesetzt werden. Hast du vergleichbare Beispiele aus dieser Branche die 
du nennen könntest? 
Ja der DFB, beim Fußball. Infomobil gibt es ja schon seit Ende 90er. Ich weis nicht 
genau wann diese zum ersten Mal aufkamen. Ich habe auch schon in meinem Studium 
verschiede Studien gelesen und war teilweise bei Umsetzungen mit dabei. Es hängt 
immer an der Person die es umsetzt, die vor Ort ist. Auch die Chemie und die 
Präsentationfähigkeit ist sehr wichtig. Die Konzepte sind oft gut und die Inhalte auch. 
Deshalb hängt es meistens an den Personen, die es umsetzen.   
Gut, dass du den Einsatz von Infomobilen bereits angesprochen hast. Auch ich werde 
in meiner Arbeit auf den Einsatz verschiedener Infomobile in der heutigen Wirtschaft 
eingehen.  
Zum nächsten Punkt, was würdest du auch Sicht des Skitrainers sagen, wie die 
Resonanz bei dir ihm Skiverein war? Hast du direktes Feedback bekommen?  
Die Schulungen kamen sehr gut an. Das ganze Konzept ist sehr vielseitig und kam 
wirklich sehr gut an. Eine gut durchdachte Sache.  
Das DSV-Infomobil hat vier Bausteine. Ein Baustein davon ins Langlauf mit der Skitty 
World Nordic. Wie wird dies in deiner Nordic-Schule im Training konkret umgesetzt?  
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Die Skitty World Nordic ist bei uns unabhängig vom Infomobil. Wir hatten die Skitty 
World Nordic als Pilotprojekt am Notschrei und haben die Skitty World Nordic dann 
auch teilweise weiterentwickelt. 
Dürfte ich hier ganz kurz unterbrechen. Bevor das Marketing-Tool in 2015 offiziell 
genutzt wurde, hattet ihr es im Dezember 2014 bereits am Notschrei in Form eines 
Pilotprojekts?   
Genau der Startpunkt war bei uns. Wir haben eben geschaut, wie macht es Sinn? Wie 
groß müssen die Abstände sein? Wie muss das mit der Pflege laufen? Welche Kosten 
entstehen? Einfach die ersten Erfahrungen testen. So sind wir da recht weit mit 
Erfahrung. 
Die Zielgruppe der Skitty World Nordic sind eher Kinder und Jugendliche. Ab welchem 
Alter können die Kinder mit Langlauf starten bzw. bei der Skitty World Nordic 
teilnehmen?  
Ja genau. Sobald sie laufen können, sind sie hier im Europa-Park auf dieser Fläche. 
Nach oben ist die Zielgruppe offen. Am Notschrei sind auch Erwachsende im Parcours. 
Aus Trainersicht, was wird konkret damit trainiert? Technik, Koordination, Ausdauer 
oder eine Mischung? 
Die Frage ist sehr expliziert gestellt. Die Skitty World Nordic trainiert sehr implizit, also 
ohne Aufforderungen. Den Kindern wird also nicht erklärt, wie bestimmte Kurven zu 
laufen sind oder bestimmte Elemente zu bewältigen sind. Die Skitty World Nordic wird 
daher den Kindern zur Verfügung gestellt. Die Kinder interpretieren die Elemente so 
wie sie meinen und verbessern so selbstständig ihre Technik, implizit.  
Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass die Skitty World Nordic eine implizite 
Trainingsform ist, bei der die Kinder selbst Erfahrungen sammeln sollen und so nach 
einer Weile mehr oder weniger gezwungen werden die richtige Technik zu erlernen.  
Die Kinder versuchen einfach selbst das immer wieder geschickter zu machen. So 
bauen sie die Schanzenhöhe individuell. Selbstständigkeit und Selbstorganisation 
werden dabei extrem gefördert. So ist das Lernen sehr auf dem implizierten 
Schwerpunkt aufgebaut.  
Dann kommen wir nun zum konkreten Einsatz des DSV-Infomobils und der Skitty 
World Nordic hier im Europa-Park. 2015 wurde die Skitty World im Europapark bei der 
Wintereröffnung zum ersten mal eingesetzt. Wie beurteilst du den Einsatz eines 
Sportprojekts, Langlauf-Parcours, in einem Freizeitpark? Erachtest du diesen Einsatz 
als sinnvoll? 
Ja man muss immer sehen, wenn man gute Ideen und eine gute Sportart hat, wie man 
Leute erreichen kann, die noch nie Kontakt mit Schnee hatten. Und dafür ist der 
Europa-Park wirklich perfekt. Weil man da eine Zielgruppe erreicht die sehr breit 
gefächert ist, soziologisch gesehen. Und wenn man sich die Kinder anschaut oder in 
die Gesichter der Kinder, die haben Spaß. Die Schwierigkeit liegt darin, den Kindern zu 
vermitteln das es hier Spaß macht und wo man hingehen kann, wenn man es 
nochmals machen will. Dieser Schritt / diese Lücke, diese räumliche Distanz zu 
überwinden, vom Europa-Park zu einem Gebiet wo die Skitty World Nordic auch in 
Groß steht, die gilt es zu überwinden. 
Okay verstehe. 2015 warst du bereits als Helfer und Trainer im Europapark dabei. 
Welche Resonanz über den erstmaligen Einsatz des DSV-Infomobils kam bei dir an? 
Ja wenn man mit den Eltern ins Gespräch kommt, dann erfährt man häufig eine sehr 
positive Resonanz. Und kommt dann auch sehr oft dazu, zu erklären wo aus Sicht der 
Eltern der nächstgelegene Standort einer Skitty World Nordic wäre. Und so hat man 
dann tatsächlich die Chance aufzuzeigen wie es weitergehen kann.  
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Der Hauptteil der Kinder macht es ja wirklich nur als Art Spaßprogram. Diese Kinder 
mit ihren Familien sind danach wieder weg. Gibt es tatsächlich einzelne Fälle, wo man 
angesprochen wird wie es weitergehen könnte und wo es den nächstliegenden Verein 
gibt? Wie würdest du das beurteilen?  
Ja nachweislich ist es nicht. Ich kann ja nicht alle Gäste am Notschrei fragen wie sie 
davon erfahren haben und ob sie vom Europa-Park kommen. Aber vom Gefühl her ja, 
Interesse besteht auf alle Fälle. Über die große Masse erhält man einen geringen 
Prozentsatz, der wirklich interessiert ist. Und diese Kinder würde man sonst nie 
erreichen, ohne die Idee. 
Nun zum Ablauf der Skitty World Nordic 2015 im Europa-Park in Bezug auf die 
Durchführung. Gab es da von deiner Seite Dinge die sehr gut liefen oder auch nicht so 
gut? 
Die Skitty World Nordic war eigentlich von Anfang an sehr durchdacht. Die Fläche ist 
dieses Jahr eine andere, sie ist etwas größer. Die Abläufe sind grundsätzlich gleich. 
Wichtig ist, dass während den Zeiten wo großer Andrang herrscht, diese zu 
beherrschen. Indem man sich nicht selbst zu viel Stress macht. Es ist wesentlich 
wichtiger den Kindern Zeit zu geben, als vielen Kindern wenig Zeit. So ist es auch 
entscheidet mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, ihnen etwas zu zeigen. Das 
Erfolgserlebnis für das einzelne Kind ist der Knackpunkt.  
Heute Vormittag habe ich das Problem mit einem Ansturm schon etwas mitbekommen. 
Aus meiner Sicht gesehen, wurden die Kinder da, aufgrund fehlendem Personal, im 
Parcours etwas vernachlässigt. Ist das aus deiner Sicht kein Problem, da sich die 
Kinder selbst in der Skitty World versuchen sollen? 
Genau. Natürlich ist es von Kind zu Kind unterschiedlich, wie sie mit Scheitern 
umgehen. Aber ich denke die Einigung bis zu 12 Kindern (12 Startnummern werden 
ausgeben) ist sinnvoll.  
Okay, alles klar. Nun zur nächsten Frage. 2016 wird das DSV-Infomobil zum zweiten 
Mal im Europa-Park eingesetzt. Welche Änderungen im Vergleich zum Vorjahr hast du 
wahrgenommen und wie beurteilst du diese?  
Das Konzept hat funktioniert.  Das Personal ist gut. Es war wirklich nur der Standort, 
der verändert wurde.  
Wie schätzt du den neuen Standort ein? Ist er besser und passender?  
Ich finde es viel schöner hier. Zentraler und schöner. 
Okay, also passt die Skitty World Nordic hier besser rein. Wenn ich mich umschaue, 
sehe ich verschiedene Wintersportattraktionen. Waren letztes Jahr keine solchen 
Attraktionen rundum? 
Doch das war letztes Jahr schon so, kein Schlittschuh und Skibob, aber die Alpin-
Strecke und ein Winter-Kinderzelt. Der Standort letztes Jahr war keineswegs schlecht. 
Aber der neue ist einfach zentraler und somit für uns besser. 
Welche Wünsche und Ziele hast du für den diesjährigen Einsatz? Versprichst du dir 
davon beispielsweise Nachwuchs für deine Nordic-Schule? 
Man muss sicherstellen, dass noch mehr Kinder diesen Spaß auf den Skiern 
wahrnehmen. Dass sie das umsetzten in einen Handlungsplan, das bedeutet, dass sie 
wiederkommen. Ich denke das kann man noch etwas unterstützen, indem man 
Bildschirme oder Bildmaterial nimmt. Den Kindern sollte gezeigt werden, wie es richtig 
aussehen könnte und wo sie zukünftig hingehen könnten, um Ski zu laufen.  
Ja solche Ideen hatte ich auch schon. Ich denke das wäre sehr sinnvoll. Ich habe auch 
heute schon von einigen Eltern gehört, dass sie speziell wegen der Skitty World Nordic 
gekommen sind, da sie eine Jahreskarte haben.  Aber der Schritt in einen Verein ist 
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meines Erachtens sehr schwer. Ich denke man benötigt dafür gewisse Maßnahmen, 
um zumindest einen kleinen Teil für den Sport zu gewinnen.  
Genau. Einfach so ein Standort-, Lageplan. Eine Skizze, die aufzeigt wo es die 
nächste Skitty World Nordic oder ein Langlauf-Center gibt.  
Nun zum Ablauf dieses Jahr. Wie zufrieden bist du heute? Im speziellen mit dem 
Parcours und mit den Elementen und Hindernissen? 
Ja bin ich sehr zufrieden. Ich habe geholfen diesen aufzubauen und Georg Zipfel hat 
den Plan gemacht und dann passt das schon.    
Bist du der Meinung, dass der Parcours auch von der Schwierigkeit passt? Denn man 
muss beachten, dass ein Großteil der Kinder zum ersten Mal auf Skiern steht.    
Ja auf jeden Fall. 
Zu meiner nächsten Frage, darüber hatten wir auch schon kurz gesprochen. Sollten 
die Eltern während die Kinder beschäftigt sind etwas mehr involviert werden. Ich bin 
der Meinung, dass man schauen muss, dass man die Familien nicht einfach wieder 
gehen lässt. 
Ja man könnte z.B. mit Newsletter, dass man ihnen Informationen per E-Mail 
zusenden kann. Aber das wichtige ist einfach die Sympathie. Es ist wichtig mit den 
Eltern ins Gespräch zu kommen.  
Ja verstehe. Ich glaube trotzdem, dass man konkrete Maßnahmen ergreifen sollte, die 
Familien mehr zu binden. Vor allem aber auch in Bezug auf die FIS Tour de Ski in 
Oberstdorf im Januar. Da müssen definitiv Maßnahmen umgesetzt werden.  
Damit möchte ich gerne den Bogen spannen zum Einsatz der Skitty World Nordic in 
Oberstdorf. Dies ist eine ganz neue Idee seitens des DSV. Was hältst du persönlich 
davon?  
Also ich finde das sehr positiv. Zum einen ist es für die Veranstaltung ein Gewinn. Es 
ist eine Beschäftigung für die Kinder. Und zum anderen für die Skitty World ein 
Gewinn, eine Marketingchance. Das passt ja super zusammen. 
Ist es bei solchen Veranstaltungen üblich so etwas im Rahmenprogramm anzubieten? 
Denkst du das wird von den Kindern auch wahrgenommen und genutzt?  
Das bietet sich auf jeden Fall an. Als ich früher als Kind bei Sportveranstaltungen war, 
hatte ich immer Lust es selbst zu machen. Für Kinder ist es bei einer Weltcup 
Veranstaltung schwer, sich frei zu bewegen und selbst aktiv zu werden. Es gibt nichts 
Schlimmeres wenn ich irgendwo zuschaue und ich darf es nicht selbst testen. Deshalb 
bin ich überzeugt, dass es wahrgenommen wird. Die Kinder sind die Zukunft, daher 
muss man sie als VIPs behandeln. 
Was denkst du über die Zielgruppe? Das Verhältnis der Kinder die keine Erfahrung 
haben zu den Kindern die bereits erste Skierfahrung aufweisen? 50:50% ? 
Ja es werden definitiv Kinder mit und ohne Erfahrung dabei sein. Aber es ist für beide 
Zielgruppen sinnvoll. Unser Ziel ist es neue Kinder zu gewinnen aber auch Kinder die 
bereits Skifahren weiterhin zu binden. Das Verhältnis ist sehr schwer zu sagen. Ich 
denke es ist vor allem witterungsabhängig. Sollte schlechtes Wetter sein, kommen nur 
die Familien, die Skisportaffin sind. Bei schönem Wetter werden sicherlich auch einige 
andere Familien, die zum ersten Mal beim Skilanglauf zuschauen, vorbeischauen.    
Die Idee entstand ja von Georg Zipfel. Er hatte auch den Gedanken, die Skitty World 
Nordic in Oberstdorf als Miniatur aufzubauen, vergleichbar mit dem Aufbau hier im 
Europa-Park.  
Siehst du das als sinnvoll an? Für beide Zielgruppen, Kinder mit und ohne 
Skierfahrung? 
Das Beste ist natürlich, wenn es für alle Schwierigkeitsstufen etwas gibt. Man könnte 
zwei Bereiche machen. Die Elemente sind an sich sehr geschickt angelegt, was 
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unterschiedliche Schwierigkeitsgrade angeht. So wird beispielsweise durch eine 
höhere Geschwindigkeit automatische die Schwierigkeit deutlich erhöht. Auch eine 
Uminterpretation der Elemente könnte man machen.  
Also lässt sich zusammenfassen, Miniatur auf jeden Fall gut, auch für den Einsatz in 
Oberstdorf. Aber ggf. könnte man den Parcours, aufgrund der größeren Fläche die zur 
Verfügung steht, etwas größer gestalten. Aber natürlich nicht die Größe des Parcours 
wie am Notschrei.  
Genau. Wobei wir auch am Notschrei verschiedene Schwierigkeitsstufen haben. Die 
Kinder die sich beispielsweise nicht über eine große Schanze nicht trauen, fahren 
daran vorbei. Das ergibt sich dann ganz von alleine.  
Denkst du es macht Sinn, ein Konzept für Oberstdorf zu entwickeln und dieses dann 
auch auf weiteren Weltcup Veranstaltungen anzuwenden? Das würde bedeuten, es 
gibt ein fixes Konzept und mit dem geht man zu den Veranstaltern.  
Das macht es natürlich für die Veranstalter sehr viel einfacher. Wenn sie lediglich ein 
bestehendes Konzept umsetzten müssen. Und nicht extra ein eigenes Konzept 
aufbauen müssen. Eine gewisse Standardisierung ist also sehr sehr sinnvoll. Gewisse 
Freiheitsgrade wird es trotzdem geben. (z.B. auf die jeweilige Fläche angepasst). 
Glaubst du es stößt auch bei anderen Veranstaltern auf gute Resonanz? Glaubst du 
diese Veranstalter nehmen diese Idee mit in ihr Eventkonzept auf? 
Es kommt immer auf die Personen an, die es umsetzten. Ich finde es spricht nichts 
dagegen. Die Kinder sind die Zukunft. Kinder sind die Emotionsträger, auch nach 
außen. Deshalb sehe ich in der Skitty World Nordic ein großes Potential, auch in 
Bezug auf den Einsatz bei Weltcup Veranstaltungen.           
Man muss versuchen die Kinder zu faszinieren.  
Vielen Dank. Dann noch zuletzt die Frage. Gibt es deinerseits Vorschläge, für eine 
erfolgreiche Übertragung des bisherigen Infomobil-Einsatzes im Freizeitpark hin zum 
Einsatz bei der Ski-Weltcup Veranstaltung in Oberstdorf? Besonders im Hinblick auf 
die Produktdarstellung und die Kommunikation.   
Klar, man hat dort ganz andere Voraussetzungen die entsprechende Zielgruppe zu 
erreichen. Ich würde vorschlagen, die Kommunikationskanäle die der Langlauf-
Weltcup nutzt, zu verwenden. Ganz wichtig sind Bilder und Videos.  
In diese Richtung gehen auch meine Ideen. Man muss die digitalen Medien einsetzten, 
das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit.  
Vor dem Event muss man aber besonders die lokale Kommunikation beachten. 
Bewohner, Besucher und Urlauber müssen darüber informiert werden. 
Ja es muss über die bereits verwendeten Kanäle zusätzlich über die Skitty World 
Nordic informiert werden. 
Eine Möglichkeit die ich sehe, ist eine Art Einbindung und Motivation der Kinder, durch 
Gewinnspiele und Challenge.  
Ja so was ist sehr passend. Man kann sich da verschiedene Ding überlegen. 
Beispielsweise, dass die Kinder zum Langlaufen an den Notschrei kommen. Meiner 
Meinung nach ist eine Zwischenstufe notwendig, nachdem die Kinder einmal bei einer 
Skitty World waren, bevor die Kinder in einen Verein gehen. Die Zwischenstufe wäre 
wäre z.B. am Notschrei das offene Kindertraining Mittwochabends 18:00. Mal 
schnuppern oder auch regelmäßig trainieren, aber ohne Hintergedanken und ohne 
Eintritt in einen Verein.  
Wie läuft dieses Training dann am Notschrei ab? 
Die Kinder kommen mit ihren Eltern hoch. Die Eltern laufen schön im Flutlicht und die 
Kinder machen kooperative Spielformen. Man muss sich vorher anmelden, aber kein 
Vereinstraining, keine Mitgliedschaft. 
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Weist du ob so etwas auch andere Skivereine/ Nordic-Schulen anbieten? 
Beispielweise im Raum Oberstdorf? 
Ich habe noch nie davon gehört. Aber bei uns ist das super. Wir haben im durchschnitt 
25 Kinder am Abend. Und eine hohe Quote (20%) die jetzt ins Vereinstraining 
gewechselt habt. Also eine enorm hohe Zahl. 
Abschließend kann man also sagen, dass der Zwischenschritt das Ziel ist, das man in 
Oberstdorf erreichen will. Spaß an der Skitty World, gefolgt von einem ungebundenen 
Training und dann später dann ggf. der Schritt in einen Verein.  
Von meiner Seite wurden alle Fragen behandelt. Gibt es irgendetwas das du noch 
loswerden willst? 
Wir haben viel über Zielgruppen und Marketingchancen geredet, als Sportpsychologe 
habe ich noch einen weiteren Blickwinkel. Ich finde diesen kooperativen Aspekt der 
Skitty World Nordic einfach überragend, wie Kinder sich absprechen und 
selbstorganisiert sind. Die Kinder kommen automatisch in den optimalen Pulsbereich. 
In der Miniatur kommt dies logischerweise etwas zu kurz, weil sie ja das erste Mal auf 
Ski stehen und alles erst ausprobieren müssen. Aber man erkennt Kinder die 
zuschauen, wie andere laufen. Das heißt hier ist ein Aufforderungscharakter gegeben. 
Und das finde ich eigentlich derjenige Punkt, den man sehen sollte und den man mehr 
untersuchen sollte. Da bin ich bereits dran.    
Dann dir noch einmal ein herzliches Dankeschön. Ich hoffe das Gespräch war für dich 
angenehm, ich war sehr zufrieden.  
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Transkription Experteninterview: Philipp Hensle (30.11.2016) 
- Dauer 26 Minuten 
- Location: Telefon  

 
Sagen Sie doch mal bitte ganz kurz etwas zu ihrem konkreten Jobtitel und ihren 
Funktionen und Tätigkeiten im Europa-Park. 
Ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren Juniormanager Kooperationen, so heißt das. Die 
Abteilung Kooperationen ist ein Bestandteil der Marketingabteilung. Das Marketing im 
Europa-Park umfasst mehrere Bereiche, einmal den Vertrieb, einmal die 
Unternehmenskommunikation, die Werbung und dann das Confertainmant, also das 
ganze Tagungsgeschäft und eben die Kooperationen. Wir haben ca. 150 
Kooperationspartner, das sind deutsche und französische Partner. Wir sind im Europa-
Park ein ein Team von 5 Leuten und jeder von uns betreut seine eigenen Partner, das 
sind ca. 30 Stück. Diese sind dann auch nochmal unterteilt in die Wichtigkeit. So gibt 
es große, die meistens eine Präsenz im Park haben. In meinem Fall sind das 
Hansgrohe, Gazbrom und Adidas. Und dann gibt es noch weitere Partner, mit denen 
wir Marketingaktionen und kleinere Aktionen gemeinsam umsetzen. Zu meiner 
Tätigkeit noch, wir planen mit den Partnern verschiedene Aktionen, diese gehen von 
der Vertragsabstimmung, über die Planung und Durchführung und agieren natürlich als 
Hauptverantwortlicher und Ansprechpartner für die Partner. Das heißt wir sind auch die 
Schnittstellen zu unseren anderen Bereichen, wie Hotel, Gastronomie oder 
Tagungsbereich, mit denen wir als Art Schnittstelle und Koordinatoren agieren.  
Meine nächste Frage behandelt schon was Sie mir mitgeteilt haben. Sie sind also nicht 
für alle Events zuständig, sondern lediglich für spezielle Events ihrer 
Kooperationspartner? In Ihrem Falle Hansgrohe, Gazbrom und Adidas. Sie sind für die 
Präsenz im Park während des ganzen Jahres zuständig, aber auch für spezielle 
Events dieser Unternehmen im Europa-Park?  
Genau. Wir sind das ganze Jahr für diese verantwortlich. Also wenn ein Partner ein 
Event hat, z.B. den Hansgrohe Kindertag, dann bin ich auch für die Veranstaltung 
verantwortlich.  Beim Bereich Veranstaltung ist es allerdings nochmals ein bisschen 
aufgeteilt. Wir haben ja nicht nur Veranstaltungen, die von einem Partner unterstützt 
werden, sondern über 65 Veranstaltungen ganzjährig im Park. Wie z.B. Musicals, 
Halloween-Party oder Ähnliches. Da versuchen wir natürlich auch die Veranstaltung 
mit Partnern zu schmücken. Das heißt aus unserer Sicht die Veranstaltung zu 
refinanzieren und Partnern die Möglichkeit geben bei dem Event Präsenz zu zeigen. 
Okay. Sie gehen in diesem konkreten fall auf ihre Partner zu, berichten über die 
Veranstaltung und versuchen so, dass ihre Partner auch bei solchen Veranstaltungen 
mitfungieren. 
Wir schauen immer welche Partner aus unserem Partnerpool passen könnten und 
gehen dann in die Akquise und sprechen unsere Partner an.  
Okay, alles klar. Das heißt bezogen auf den DSV, das wäre jetzt ein kleinerer Partner 
von Ihnen. Sie sind dem DSV zugeordnet bzw. Sie sind der Ansprechpartner, wenn es 
um den DSV geht? 
Genau.  
Okay. Bisher hat der DSV nur die Skitty World Nordic bei Ihnen im Europa-Park. Ist 
das richtig? 
Ja das ist richtig. Es gab auch schon Gespräche, wegen einer Ausweitung der 
Kooperation. Aber die sind momentan noch am Laufen.  
Okay. Gut. Dann noch eine Frage: Welche spezifischen Attraktionen bietet der Europa-
Park speziell zur Winterzeit seinen Besuchern? 
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Meinen sie in Bezug auf Sport oder generell? 
Sie dürfen sehr gerne erst generell Attraktionen nennen und später zu den sportlichen 
Attraktionen kommen.   
Ja also da muss ich etwas ausholen. Generell spielen wir im Park immer mit den 
Jahreszeiten. Das heißt zu Halloween wird alles im Halloween-Look dekoriert, im 
Winter spielen wir das ganze mit der Winter-Dekoration und eben auch mit 
Zusatzangeboten, was im Winter so üblich ist. So z.B. der Weihnachtsmarkt im 
deutschen Themenbereich. Darüber hinaus bieten wir dann auch noch immer eine 
Ausstellung an. In diesem Jahr ist es die Janosch Ausstellung in der Mercedes Benz 
Hall. Dann haben wir Magic Ice, das ist eine Eisskulptur-Ausstellung, welche in der 
spanischen Arena zu finden ist. Außerdem haben wir  noch das Riesenrad Bellevue, 
was sehr gut zur Winterzeit passt, die Erdinger Hütte als gastronomisches Angebot 
und auch die verschiedenen Aktivitäten wie Schlittschuh, Kinderskischule, eine 
Snowtube Bahn und die Skitty World Nordic. Also wir versuchen immer passend zur 
Jahreszeit den Besuchern attraktive Mehrwerte zu generieren. Und das spielen wir 
natürlich auch auf allen Kanälen, sei es gastronomisch, seien es Attraktionen oder 
auch mit Ausstellungen. 
Vielen dank für die ausführliche Beschreibung. Meine nächste Frage wäre gewesen, 
welche von diesen Angeboten interaktiv sind? In dem Fall, die von Ihnen genannten 
sportlichen Attraktionen, wie Skibob, Skilanglauf, die Skischule und Schlittschuh. 
Genau wir wollen eben möglichst viele Zielgruppen ansprechen, wir sind ein Familien- 
Unternehmen. Ein Freizeitpark mit der Hauptzielgruppe Familie. Wir müssen also zum 
einen den Kindern, als auch ihren Eltern und anderen Erwachsenen und auch den 
Best Agern passende Angebote anbieten. So eine Attraktion für die Kinder, die Skitty 
World Nordic, aber auch Ausstellungen, die eher die Erwachsenen ansprechen soll. 
Verstehe, danke.  Sie hatten es bereits angesprochen, Jahr für Jahr kommen neue 
Attraktionen zum Park hinzu. Also auch zur Winterzeit? Erstellen Sie jedes Jahr ein 
anderes Programm, also eine abwechslungsreiche Variation? 
Klar in der Freizeitpark-Branche ist es üblich, dass man seinen Gästen immer was 
Anderes bieten muss. Das erwarten unsere Besucher. Weil wir haben auch viele 
Besucher, die über das Jahr hinweg öfter den Park besuchen. Wie z.B. die ganzen 
Jahreskarten-Besitzer. Und für die müssen wir zum einen das Angebot über das Jahr 
hinweg aber auch saisonübergreifend variieren. So müssen wir auch in der 
Wintersaison immer wieder neue Attraktionen anbieten. Zum einen haben wir da die 
Klassiker, wie die Kinderskischule, die jetzt schon seit 13 Jahren dabei ist, aber auch 
neue Attraktionen wie die Magic Ice Ausstellung. Da müssen wir schon drauf achten, 
dass wir immer neue Attraktionen unseren Gästen anbieten. 
Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Das DSV-Infomobil wurde 2015 ja zum 
ersten Mal eingesetzt, somit aktuell zum 2 Mal. Können Sie ganz kurz was zur 
Zusammenarbeit erzählen. Wie entstand diese Kooperation? Ging diese von Ihrer 
Seite aus? Haben Sie speziell nach neuen Attraktionen gesucht? 
Ne das kam schon über Georg Zipfel. Er hat das Projekt vorgestellt und meinte es 
wäre ein schöner Gegenpol zum Ski-Alpin, das ja bereist angeboten wird. Das man 
das Thema Langlauf auch sehr gut im Europa-Park spielen könnte. Dadurch haben 
sich die Gespräche vertieft und es kam letztendlich zur Umsetzung. Also von seiner 
Seite aus. 
Dieses Projekt stieß dann aber auf große Begeisterung Ihrerseits bzw. seitens des 
Europa-Parks? Waren Sie der Meinung, dass es sehr gut passt? 
Generell sind wir immer offen für neue Ideen. Hören uns das gerne an. In dem Fall war 
das auch so. Wir haben uns die Idee von Georg Zipfel angehört. Wir wussten 
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allerdings am Anfang nicht, ob das Angebot so angenommen wird. Kinder sind ja eher 
drauf fixiert eine Rampe runterzufahren, wenn sie an Wintersport denken. Aber wir 
haben gesagt wir probieren es einfach aus. Und der Erfolg im ersten Jahr hat dem 
auch Recht gegeben.  
Dann gehen wir eben über zur nächsten Frage. Wie war die Resonanz 2015? Wie 
haben Sie die Resonanz zu spüren bekommen? Seitens des DSV von Georg Zipfel 
oder den Parkbesuchern? 
Wir sind ja auch immer im Park unterwegs und sehen ja wie viel bei den 
verschiedenen Attraktionen los ist und wie sie angenommen wird. Da haben wir sehr 
positives Feedback daraus geschlossen. Dann in den Gesprächen mit Georg Zipfel, 
der uns auch signalisiert hat wie viele Kinder tatsächlich daran teilgenommen haben. 
Und auch die Skischule Thoma, die das ganze Projekt mit ihren Skilehrern betreut. 
Also da haben wir schon von verschiedenen Personen und auch aus verschiedenen 
Bereichen Rückmeldung bekommen, dass das Angebot gut ankommt. Ebenso von der 
Familie Mack, die immer unterwegs ist, und schaut was den Besuchern besonders 
gefällt. Da haben wir ebenfalls nur positives Feedback bekommen. 
Okay, alles klar. Das hört sich sehr gut an. Dann noch zur Art der Präsentation und 
Darstellung. Was sagen Sie dazu? Ist es gut gelungen? Haben sie da gewisse 
Vorlagen und Voraussetzungen die erfüllt werden müssen? 
Klar, wir müssen natürlich darauf schauen wie die Aktionen bei uns im Park umgesetzt 
werden und uns obliegt es auch, wie das ganze umgesetzt wird. Wir können die 
Wünsche des DSV in unsere Überlegungen miteinbeziehen, aber im Wesentlichen 
liegt die Entscheidung und die Gestaltung bei uns.  
Okay.  
Und man muss auch sagen, dass es dieses Jahr wirklich gelungen ist, wie ich vorhin 
schon gesagt habe. Grade im skandinavischen-Themenbereich mit dem Winterdorf, 
passt die Attraktion, die Einbindung, perfekt. Und da hat unser Team in Kooperation 
mit Georg Zipfel und seinem Team super Arbeit geleistet, weil die Umsetzung wirklich 
super gelungen ist.  
Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage. Welche Änderungen gab es von letztem zu 
diesem Jahr? Welche waren gewünscht und welche wurden letztendlich umgesetzt? 
Gab es außer dem Standort weitere wesentliche Änderungen? 
Die Hauptänderung war mit Sicherheit der Standort. Wir bauen aktuell am alten 
Standort, bzw. dort in unmittelbarer Nähe, eine Medienhalle. Wir sind grad in der 
Bauphase mitten drin. Und da haben wir frühzeitig signalisiert, dass wir einen anderen 
Standort für die Skitty World Nordic brauchen. Und da haben sich unsere Experten auf 
die Suche gemacht, wo macht es Sinn und wie gesagt, die Positionierung ist jetzt 
wirklich perfekt. Sonstige Änderungen, klar man schaut immer wie es im Vorjahr lief. 
Da gab es nur kleine Änderungen. Klar der Parcours musste von Georg Zipfel noch 
umgestaltet werden, einfach damit es auf die Fläche perfekt zugeschnitten ist. Wir 
lernen aus der Vergangenheit und setzten die Verbesserungsmaßnahmen im 
kommenden Jahr um, allerdings waren es nur wenige. 
Also in diesem Fall wirklich nur der Standort. Dieses Feedback teilten dieses Jahr auch 
die Besucher mit. Vorhin hatten wir es schon kurz angesprochen, wie beschreiben Sie 
die Zielgruppe des Europa-Parks? Und speziell zur Winterzeit? Ist es eine andere 
Zielgruppe als über das gesamte Jahr gesehen? 
Relativ wenig. Grade die Winterzeit ist mit knapp über 550.000 Besuchern, ist auch 
über das im Vergleich zum gesamten Jahr stark vergrößert wurden. Wir haben da 
positives Feedback von unseren Besuchern bekommen. Das Angebot wird immer 
mehr angenommen. Aber von der Zielgruppe her würde ich es sagen, dass es sich 
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nicht all zu sehr ändert. Was sich sagen lässt, dass die Jahreskarten-Besitzer und die 
Besucher aus der Region schon das Angebot eines Weihnachtsmarktes oder solchen 
Dingen, annehmen. Also diese Gäste nutzen den Europa-Park auch für weniger als 
einen Tag. Sie kommen beispielsweise für zwei bis drei Stunden, einfach um einen 
schönen Winternachmittag zu verbringen. Größtenteils haben ja auch die Attraktionen 
während der Winterzeit geöffnet, sofern die Witterung keinen Strich durch die 
Rechnung macht. 
Um auf das noch einzugehen. Einige Besucher haben gesagt, dass sie speziell wegen 
dem dem Winterangebot kamen bzw. wegen der Skitty World Nordic und dass sie 
auch diesen Winter nochmals vorbeischauen. Ich denke dies bestätigt Ihre Aussage, 
dass viele Familien die Dauerkarte speziell im Winter nutzen und öfter im Park 
vorbeischauen. Würden sie behaupten, dass Sie für alle Zielgruppen ein 
ausgeglichenes Angebot haben? Sei es für Kinder, Jugendliche und Erwachsene? 
Ja das denke ich. 
Okay alles klar. Zuletzt die Frage. Heißt das Sie sind völlig davon überzeugt, dass der 
Einsatz solcher Sportgebote in einem Freizeitpark sinnvoll sind? 
Ja der Erfolg gibt ihm Recht. Die Besucher nehmen sowohl die Kinderskischule, als 
auch die Skitty World Nordic an. Und aufgrund dessen bieten wir das sehr gerne an 
und sind auch der Meinung, dass das ein Teil unseres Angebots darstellen soll.  
Also von DSV Seite höre ich oft, dass die Skitty World Nordic ein Projekt zur 
Nachwuchsförderung ist. Zum einen gilt es neue Kinder zu gewinnen aber auch Kinder 
mit Skierfahrung an den Sport zu binden. In der heuteigen Zeit ist es extrem wichtig 
Kinder durch Spaß zum Sport zu bringen und dies mit dem Freizeitfaktor zu gestalten 
ist sehr sinnvoll.  
Ja, mit Sicherheit. Also die Besucher sind bei uns im Park emotional aufgeladen. Das 
heißt sie öffnen sich auch für Dinge, die sie im Alltag nicht machen. Und gerade das 
Angebot der Skitty World Nordic nehmen sehr viele gerne an, um ihren Kindern die 
Möglichkeit zu geben mal auf Skiern zu stehen. Viele Familien können sich nicht 
unbedingt einen Skiurlaub leisten und wenn man dann so etwas anbietet, dass Kinder 
in einem Freizeitpark eine halbe Stunde auf Skiern stehen können, dann ist das eine 
tolle Sache. 
Ja auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Von meiner Seite bin ich soweit durch. Haben 
Sie von Ihrer Seite noch irgendetwas was sie berichten oder fragen wollen?   
Ne aktuell jetzt nicht, das ist ja jetzt alles am laufen und ich denke es auch dieses Jahr 
wieder ein Erfolg wird. Daher habe ich auch jetzt keine Fragen mehr, außer ob meine 
Antworten so ausreichend waren? 
Okay. Dann bedanke ich mich rechtherzlich bei Ihnen. Selbstverständlich, war super. 
Vielen Dank für das nette Gespräch.  
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Transkription Experteninterview: Georg Zipfel (09.12.2016) 
- Dauer 24 Minuten 
- Location: Telefon  

 
Erzähl mal bitte ganz kurz etwas über die Idee und die Entstehung des Marketing-
Tools „DSV-Infomobil“ und der Skitty World Nordic.   
Das entstand als ich beim DSV zur Sportentwicklung gewechselt habe und für Jugend 
trainiert für Olympia zuständig wurde. Da habe ich mir den Wettkampf und die Inhalte 
angeschaut, also das Wettkampformat bei Jugend trainiert für Olympia, und das waren 
5km Einzellauf und 3 Mal 5km Staffellauf für die Kinder. Die Schüler bei diesen 
Wettkämpfen, die Teilnehmer bei Wettkampf 4 sind zwischen 9 – 12 Jahre alt. Bei 
Wettkampf 3 sind sie bis 15 Jahre. Es kann nicht sein, dass Schüler in Berlin und 
Hamburg auf große Distanz geschickt werden, die haben dabei kein Spaß. Daraufhin 
habe ich ein Technik-Parcours entwickelt. Dazu haben wir das DSV-Maskottchen 
Skitty miteinbezogen. In Schonach fand erstmal 2011 ein Testwettkampf, eine Art 
Probe für Wettkampf 4 im Rahmen des Bundesfinales statt. Das war so fantastisch. 
Dann kamen die anderen und haben probiert. So wurde dies erweitert und auch für 
Wettkampf 3 eingeführt. Das Jahr darauf gingen dann 470-480 Schüler durch den 
Parcours beim Bundesfinale. Und logischerweise fand dann bundesweit die 
Qualifikation für das Bundesfinale in den Bundesländern auch durch diese 
Technikparcours statt.  Der Hintergedanke dieser ganzen Sache ist, durch spielerische 
Form die Technik zu erlernen und vor allem mit Spaß. So und dann haben wir das 
erfolgreich gemacht. Außerdem bin ich im FIS Committee „Youth&Children“ mit drin 
und aufgrund meiner Vergangenheit habe ich da großes Gehör bei den anderen 
Nationen. Daraufhin kam dann 2013 ein junger Mann vom IOC nach Schonach und hat 
sich das ganze angeschaut. Dieser wurde von der FIS geschickt. Daraufhin hieß es, 
dass dies auch bei den Olympischen Jugendspielen mit ins Programm muss. Dann 
wurde ein Programm entwickelt und dann 2016 bei den Olympischen Jugendspielen in 
Lillehammer erstmals erfolgreich durchgeführt. Jürgen Wolf, damaliger Sportdirektor 
meinte für müssen das Ganze branden, also zu einer Marke machen. Dann hat man 
gemeinsam mit der SIS (Sicherheit im Skisport) ein Packet geschnürt, ein Standard- 
und ein Premium-Paket. Ortsgebunden gibt es jetzt z.B. das Nordic-Center Notschrei 
und der Europa-Park.  
Und wann fand dies alles statt? 
Das war 2013. Für mich ist immer das Gesamte wichtig, als Bundestrainer, als Athlet 
und als sportlicher Leiter im Skilanglauf. Es war enorm wichtig, hier eine Basis zu 
schaffen für spätere Hochleistungssportler, dass diese eine solide Ausbildung 
bekommen. So wurde das Wettkampf-Format und die Inhalte bei den Schülern und 
Jugendlichen anpasst, vergleichend wie bei Jugend trainiert für Olympia. Das fand 
dann 2015 statt.  
Rainer Kiefer meinte er hat im Dezember 2014 von der Idee der Skitty World Nordic 
erfahren und diese dann im Rahmen eines Pilotprojekts am Notschrie getestet und 
weiterentwickelt. Was hat es damit auf sich? 
Ja klar. Das eine ist eine Idee, dann muss man diese umsetzen. Rainer Kiefer war der 
Erste der den Parcours bekam. Dann muss man den erst einmal testen. Rainer Kiefer 
ist somit das Vorzeige-Projekt.  
Okay, vielen dank. Dann schließt sich hier für mich der Kreis.  
Das ist für mich auch super. Als Rennleiter von der Europameisterschaft in 
Hinterzarten ist es für mich logisch, dass ich es da umsetzte wo ich auch tätig war.  
Okay, verstehe.  
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Wie entstand die Zusammenarbeit 2015 mit dem Europa-Park? 
Ganz einfach. Roland Mack, Inhaber des Europa-Parks ist mit dem damaligen 
Bürgermeister von Hinterzarten (ebenfalls Vereinsvorsitzender von Skiverein 
Hinterzarten) gute befreundet. Mack war sehr stark involviert die Junioren 
Weltmeisterschaft zu unterstützen. Somit war der Europa-Park Partner von der U23 
Weltmeisterschaft. So habe ich ihn auch kennengelernt und ein tolles Verhältnis 
aufgebaut. Dadurch bekam ich dann auch Zugang zum Europa Park während der 
Winterzeit. Dann habe ich ihn darauf angesprochen, dass eigentlich eine Langlauf-
Parcours neben die Ski-Rampe sehr passend wäre. Danach gab es innerhalb 14 
Tagen ein Treffen und erste Gespräche. Es ging erstmal darum, für das DSV- 
Infomobil Sponsoren für die Betreibung zu finden. So hat der DSV dann den Europa-
Park als Partner vom Infomobil gewonnen. Daraufhin fiel auch die Entscheidung die 
Skitty World Nordic einzusetzen. In der Zwischenzeit ist es so ein Renner, das habe 
ich gestern Abend erst wieder mitbekommen. Es war eigentlich von mir auch ein 
persönliches Danke gegenüber Roland Mack, für die Unterstützung, die wir vom 
Europa-Park bei Jugend trainiert für Olympia bekommen haben. Der Einsatz der Skitty 
World Nordic ist natürlich eine unglaubliche Präsentation für den Skisport. Die 
Darstellung in einer so großen Öffentlichkeit, da gibt es nichts Besseres.  
Da kommen wir nun dann gleich dazu. Wie war das Feedback vom Einsatz der Skitty 
World Nordic im Europa-Park 2015? 
Knapp über 2000 Kinder gesamt. An einem Tag am Wochenende, wenn man es 
engagiert betreibt 150 Kinder. Das heißt man braucht ausreichend Personal, 5 Leute 
inkl. Skitty. Man muss den Sicherheitsaspekt beachten, maximal 12 Kinder im 
Parcours. Auch jetzt am 2. Sonntag 2016 hatten wir 127 Kinde im Parcours.  
Gab es seitens des Europa-Parks letztes und auch dieses Jahr positives Resonanz? 
Ja sie haben uns letztes Jahr gebeten es wieder zu machen und dieses Jahr gibt es 
wieder sehr positives Feedback. 
Gut. Welche Änderungen wurden vom Einsatz 2015 zu 2016 umgesetzt? 
Die Änderungen waren, dass wir einen anderen Platz bekommen haben, weil hinten 
gebaut wird. Wir haben nun einen sensationell guten Platz, wo wir im Herzen 
mittendrin sind. Wir sind im skandinavischen Bereich. Die Nähe zum Skisport wird 
damit aufgezeigt. Unter anderem sind wir zusammen mit der Eisfläche, den 
Motorschlitten. Leider ist der Alpin-Hang etwas zu weit weg. Ziel wäre es, auch die 
Alpin-Rampe dazu zu holen, um ein richtiges Wintersportdorf zu haben. Das soll 
nächstes Jahr definitiv so sein. Weitere Änderungen gab es in der Hütte. Das Handling 
von dem Material, sodass eine schnellere Materialausgabe und –abgabe stattfinden 
kann.  
Außerdem haben wir eine Person vom Europa-Park zugestellt bekommen, der bei den 
Fixzeiten mit dabei ist und unter der Woche morgens eine Stunde früher da ist, um den 
Parcours herzurichten.  
Welche Ziele hast du für den Einsatz von der Skitty World im Europa-Park? Warum 
wird die Skitty World Nordic im Europa-Park eingesetzt? 
Einmal ist es ein persönliches Dankeschön. Andererseits ist es schön, Kinder mit 
Schnee und erste Erfahrungen mit Ski nahe zu bekommen. Ich sage, wenn du einmal 
das gemacht hast und es Spaß gemacht, ist dies ein leichterer Zugang zum Skisport 
allgemein, auch zum alpinen Skisport. Aber in erster Linie geht es mir darum, Freude 
zu bereiten, einmal auf Schnee zu sein, zu erfahren, wenn ein Ski mal rutscht und 
dadurch die Neugierde und das Interesse zu schaffen auch weiterhin auf Ski zu stehen 
zu wollen. Zum einen in Skigebieten zum Skifahren oder in einer Skitty World Nordic 
im Norden. Die Interessenten sollen die Info bekommen, wo es solche Skitty World 
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Nordic Parcours gibt. Aber dazu brauche ich Leute, die das Arbeiten mit Kinder als 
positiv ansehen und selbst aktiv werden. Um so Leute die Interessehaben, zu 
erreichen.  
Glaubst du, dass der nächste Schritt auch in der Realität stattfindet, also dass Kinder 
nach der Teilnahme bei der Skitty World Nordic im Europa-Park auch mit ihren Eltern 
mal wieder bewusst Skifahren gehen? 
Ja, da bin ich davon überzeugt. Sonst würde ich es nicht machen. Dazu gehört immer 
eine Eigenmotivation. Ein Beispiel ist die Skihalle in Neuss. Das Salzburger Land 
kooperiert mit der Skihalle Neuss und so kommen Leute, die mal in Neuss waren ins 
Skigebiet. Aber dazu gehören im Umfeld Leute, die das unterstützen und erkennen. 
Die Nachhaltigkeit muss garantiert werden.  
Wie zufrieden bist du mit dem Parcours im Europa-Park dieses Jahr, speziell mit dem 
Aufbau und der Anordnung der Elemente etc.? 
Ja hat alles geklappt. Ich bin mit allem zufrieden. Ich hatte Anfangs bisschen bedenken 
mit der naheliegenden Schiffschaukel mit der Laustärke der Besucher, aber das ist 
nicht der Fall. Ich bin sehr zufrieden, es ist perfekt.  
Okay super, das hört sich gut an. Dann zur Frage: Wie entstand die Idee, dass die 
Skitty World Nordic auch bei der FIS Tour de Ski eingesetzt werden soll? 
Es entstand ganz einfach. Ich bin Rennleiter dort und ich bin seit ich Athlet bin und 
Bundestrainer interessiert den Langlauf attraktiv zu gestalten. Ich habe ja schon zwei 
Wettbewerbe die im Olympischen Programm sind, ich habe das in Oberstdorf letztes 
Jahr schon gemacht und und und. 
Die Kinder sind die Zukunft, die müssen ihre Vorbilder sehen. Sie werden in Oberstdorf 
ihr VIP-Areal bekommen, um so hautnah am Geschehen dabei zu sein. Somit werden 
die Kinder öffentlich gemacht. 
Da stellt sich für mich die Frage, wie kann ich Langlauf interessanter machen in jedem 
Bereich und da sollte man bei den Kindern anfangen. 
Nun zum Einsatz der Skitty World Nordic in Oberstdorf in Bezug auf die 
Kommunikation. Ich gehe davon aus, dass vorwiegend über Kanäle kommuniziert wird, 
wo auch der Weltcup bereits kommuniziert wird. Was hast du für spezielle Ideen? 
Wir werden das dieses Jahr so aufbauen. Wir werden die Leute in die Skitty World 
Nordic reinlassen. Durch das, dass ich den Regisseur kenne und den Sprecher, wird 
das alles so aufbereitet, dass wir im TV sein werden und dass darüber gesprochen 
wird. Die sind dankbar, wenn sie Lückenfüller haben.  
Okay, vielen dank. Es gibt das Ziel ein einheitliches Konzept zu entwickeln, um es 
auch nach dem Einsatz in Oberstdorf noch bei weiteren Weltcup Veranstalten 
einzusetzen? Gibt es schon konkrete Vorstellungen, an welche Veranstalter du gehen 
wirst? 
Sagen wir mal diese Ideen bestehen schon seit Jahren bei mir. Ich habe unendlich 
viele Parcours. Ich sehe das Gelände und erstelle dann dazu ein Parcours, das ist kein 
Problem.  
Also gibt es seitens des DSV kein Problem um individuell auf das Gelände einen 
passenden Parcours aufzubauen. Gehst du aber auch davon aus, dass die 
Veranstalter diese Idee und das Konzept annehmen werden? 
Die sind alle dankbar, wenn man ihnen Arbeit abnimmt. Ich brauche Multiplikatoren 
und da sind wir dran.  
Das heißt die Veranstalter sehen das als Art Hilfe und Unterstützung beim 
Rahmenprogram, um so auch das eigentliche Event etwas aufzuwerten.  
Die Organisatoren müssen lernen, dass es ihnen was bringt. Aber sie haben durch uns 
die Chance es mit minimalem Aufwand zu machen. Das ist für den Tourismus extrem 
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interessant. Außerdem muss etwas angeboten werden für Familien, also für den 
Erwachsenen und deren Kindern.  
Wie schätzt du die Zielgruppe in Oberstdorf ein? Werden Kinder mit und ohne 
Erfahrung an der Skitty World Nordic teilnehmen? 
Das wird interessant, wir werden es sehen. Das muss in der Zeitung kommen und in 
den Hotelzeitschriften oder in den Hotels aushängen. Das wäre ein guter Ansatz, um 
so auch an Kinder ohne Erfahrung bzw. ohne Skilanglauf-Hintergrund zu gelangen.   
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EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG  

 

 

Eidesstattliche 
Erklärung 

 
 

 
 

 
Ich, 
 
geboren am                                                                                     
 
 
 
erkläre hiermit, die vorliegende Projektarbeit selbständig und 
ohne fremde Hilfe angefertigt zu haben. Dabei habe ich mich 
keiner anderen Hilfsmittel bedient als derjenigen, die im 
beigefügten Quellenverzeichnis genannt sind. 
 
Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen 
entnommen wurden, sind von mir als solche kenntlich gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ................................., den ……………………  ...……………………………………………….. 
          Studienort          Unterschrift Studierende/r (= Verfasser/in) 


