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Die Gummistiefel sind in sämtlichen Schuhläden im nie-
dersächsischen Scheeßel regelmäßig ausverkauft, wenn 

dort das jährliche Hurricane Festival stattfindet. Diese leid-
volle Erfahrung musste Lars-Oliver Vogt im Laufe der Jahre, 
die er nun als Vermarkter von Festivals tätig ist, immer wie-
der machen: Festivals bedeuten Matsch, und Gummistiefel 
brauchen junge Menschen nun einmal in ihrem Alltag nicht.

Vogt zeigt mit dem Beispiel, was seine Überzeugung ist: 
Großveranstaltungen sind ein nicht zu unterschätzender Wirt-
schaftsfaktor für die Orte, an denen sie stattfinden. "Meine 
subjektive Einschätzung: Tankstellen, Supermärkte und zum 
Teil auch der Einzelhandel machen an Festivalwochenenden 
das Geschäft ihres Lebens", so Vogt. Und nicht nur die: Zwar 
campen die Festivalbesucher in der Regel, "die Hotellerie ist 
aber durch Künstler, Dienstleister, Personal und Sponsoren 
fast komplett ausgelastet. Es ist nahezu unmöglich, etwa im 
Einzugsgebiet von Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel 
oder Scheeßel noch Hotelzimmer zu bekommen."

VOM  BOOKER ZUM AGENTURINHABER
Dies kann Vogt beurteilen, da seine Hamburger Firma The 

Sponsor People zumindest in der Rockmusik die wichtigsten 
Festivals Deutschlands betreut. Denn da kommt er ursprüng-
lich her: Der 41-Jährige arbeitete jahrelang bei einer großen 
Konzertagentur und organisierte selbst Festivals. Zuletzt war 
er bei Rock am Ring als Booker tätig, und rutschte in diesem 
Zusammenhang in die Rolle des Leiters der Abteilung Spon-
soring hinein: "Dort kannte sich damals keiner so richtig aus, 
die Leute kamen eher aus dem Sportbereich und hatten keine 
Konzepte für Musikfestivals",  erzählt Vogt.  "Das ist aber ein 
großer Unterschied. Einem Musiker kann man beispielswei-
se keine Trikots mit Labels anziehen. Künstler sind außer-
dem sensibler, ihnen gilt Sponsoring schneller als uncool und 
die Glaubwürdigkeit spielt eine größere Rolle." Der Wahl-
hamburger kümmerte sich erst nebenher um das Sponsoring, 
dann wurde es eine der  Hauptaufgaben. 

Am Ende war es für Vogt folgerichtig, sich in diesem Bereich 
selbstständig zu machen und das Thema zu professionalisie-
ren. 2000 entstand diese Idee, in der heutigen Konstellation 
existiert The Sponsor People seit 2003. Das Team hat sich gera-
de auf 13 Personen vergrößert, was unter anderem mit der 
Ausrichtung zusammenhängt: Neben den Musikfestivals soll 
es künftig auch verstärkt um Sport gehen, hierzu wurde ein 
Sportkoordinator eingestellt. Zusätzlich ist eine TV-Redakteu-
rin dazugekommen. "Wir sehen uns eher als Experten für jun-
ge Zielgruppen und nicht nur für einen Themenbereich. So 
könnten wir uns beispielsweise auch Kunst- oder Fashionver-
anstaltungen vorstellen, solange explizit das junge Publikum 
angesprochen wird", sagt Vogt zu der Erweiterung. 

SPORT IST SEIN HOBBY
Der erste Schritt waren die drei Veranstaltungen Summer 
Session, Street Session und Dirt Session unter der Dachmarke 
"T-Mobile Extreme Playgrounds". Deren Konzepte wurden 
von The Sponsor People 2007 entwickelt und von T-Mobile 
als Hauptsponsor unterstützt. 

Wakeboards &Wacken
Lars-Oliver Vogt betreut mit seiner Agentur The Sponsor People Festivals wie 
Rock am Ring, Wacken oder Hurricane. Als Fan und Vermarkter solcher Groß-

veranstaltungen weiß er aus eigener Erfahrung, welches Potential sie für den 
Standort bieten.
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Die Idee ist, Action-Sportarten wie BMX oder Wakeboar-
ding mit Konzerten zu verbinden, beispielsweise bei der 
Summer Session im Hamburger Umland in Pinneberg. Hier 
dient die Wasserskiarena als Location. Sie ist gut von Ham-
burg aus zu erreichen, da sie direkt an der Bahnstation liegt. 
"Somit ist die Summer Session für den Standort Pinneberg 
und dessen Image bemerkenswert", sagt Vogt. "Die Stadt ist 
sonst für Hamburg nicht der allergrößte Anziehungspunkt. 
Durch die Summer Session, die übrigens erneut mit 6.000 
Plätzen ausverkauft ist, merken die Hamburger, dass die 
Wasserskiarena gar nicht weit weg ist." Er selbst ist das beste 
Beispiel: "Seit ich die Anlage in Pinneberg durch die Summer 
Session kenne, fahre ich als begeisterter Wakeboarder regel-
mäßig dorthin, denn die Location mit Beach Club und See ist 
sensationell schön und die Anlage modern."

In Neubrandenburg ist für 2010 die Wakeboard WM ge-
plant. Hier gilt die Überlegung erst recht: Von gleich zwei 
Großstädten aus ist der Ort leicht zu erreichen. "Neubranden-
burg wird als Naherholungsgebiet unterschätzt", so Vogt, 
"mit einer großen Wakeboard-Veranstaltung kann man leicht 
5.000 Jugendliche dahin locken, und wem es gefällt, der 
kommt wieder." 

Daher will Vogt künftig verstärkt mit den Städten oder Re-
gionen kooperieren. Auch mit dem Ruhrgebiet kann er sich 
beispielsweise im Rahmen der Kulturhauptstadt eine Zusam-
menarbeit vorstellen oder mit Hamburg. "Das sind bisher erst 
Überlegungen, die unterschiedlich weit fortgeschritten sind. 
Aber Kooperationen mit Städten und Regionen machen defi-
nitiv Sinn für deren Image und Tourismus."

FESTIVALS ALS STANDORTFAKTOR
Auf Kurzurlauber können die Standorte der von The Sponsor 
People vermarkteten Musikfestivals wie Scheeßel oder Wak-
ken eher nicht hoffen. Dennoch: Gerade der schleswig-hol-
steinische Ort Wacken mit seinen knapp 2.000 Einwohnern 

hat durch das dort stattfindende, gleichnamige Heavy-Metal-
Festival internationale Bekanntheit erlangt, und die Men-
schen bleiben häufig etwas länger. "Nach Wacken kommen 
internationale Gäste, die daher häufig mindestens eine Wo-
che bleiben", erklärt Vogt, "denn wer aus Amerika kommt, 
fliegt ja nicht nur für ein Wochenende an." 

Entsprechend lebt in der Zeit das ganze Dorf von den Besu-
chern, wie auch Bürgermeister Axel Kunkel bestätigt: "Nicht 
nur die Läden, sondern auch handwerkliche Betriebe profitie-
ren und eigentlich alle, die an der Hauptstraße wohnen. Wer 
kann, verkauft Getränke und Snacks in seiner Garage oder 
vermietet ungenutzte Zimmer. Für uns ist die Veranstaltung 
wie die fünfte Jahreszeit, jeder freut sich darauf, und mit sei-
nem internationalen Flair ist das Festival nicht mehr wegzu-
denken." Selbst Menschen, die andere Musik hören, ist das 
Festival häufig ein Begriff, unter anderem, weil 2007 unter 
dem Titel "Full Metal Village" sogar ein Kinofilm über das 
Ereignis entstanden ist.

Wacken ist ein Extrembeispiel, sonst kommen die Gäste 
hauptsächlich aus Deutschland und bleiben daher nicht län-
ger. Dennoch haben viele Orte die Wichtigkeit von Festivals 
erkannt und arbeiten laut Vogt gut mit den Organisatoren zu-
sammen. Denn zum einen sind Besucher trotz Alkohols meist 
friedlich. Zum anderen ziehen die Festivals immer eine große 
Menge Menschen an: Rock am Ring etwa fasst 85.000 Men-
schen und ist seit Anfang April ausverkauft, Wacken sogar be-
reits seit Silvester (75.000). Auch Hurricane (70.000) oder bei-
spielsweise das ebenfalls von The Sponsor People vermarktete 
Highfield Festival in Erfurt (25.000) bieten keine Karten mehr. 

Und das Geschäft ist krisensicher. "Die Rezession geht an uns 
spurlos vorbei", stellt Vogt fest. "Festivals gehören in den Bereich 
Kurzurlaub im Inland, und den gönnen sich die Menschen auch 
weiterhin." Dazu passt das neueste Konzept: Vogt will ein Festi-
val in St. Peter Ording etablieren. Das würde Erholungsurlaub 
und Konzert endgültig unter ein Dach bringen. (am)

Die Pinneberger Wasserski-Anlage dient 
jährlich als Location für die T-Mobile Summer Session

Während des Festivals sind 70.000 Menschen in dem kaum 
2.000 Einwohner zählenden Wacken zu Besuch


