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Stadt - laNd - regIoNeN

  Zwei Sympathieträger  
 verbünden sich 

die Heimspielstätte des SC Freiburg trägt seit 2014 den Namen „Schwarz-
wald-Stadion“. dahinter steckt eine ungewöhnliche Marketingkooperation 
zwischen dem Schwarzwald tourismus und dem Fußball-erstligisten. 

Fußball und Tourismus – auf den ersten Blick finden sich 
keine Gemeinsamkeiten oder Überschneidungen. Aber 

schaut man genauer hin, verbinden Emotionen, Spannung, 
Stolz und auch Heimatgefühl den Sport und das Reisen mit-
einander. Diese Synergien werden im Süden der Republik 
mit einer bisher einzigartigen Partnerschaft von der Schwarz-
wald Tourismus GmbH (STG) und dem Bundesligaverein SC 
Freiburg genutzt: Die Tourismusorganisation hat die Na-
mensrecht an dem Fußballstadion erworben, das nun seit 
zwei Jahren unter dem Namen „Schwarzwald-Stadion“ prä-
sent ist. Zudem sind fünf privatwirtschaftliche Firmen aus 
der Destination als Co-Sponsor an Bord. 

„Mit dem Namen ‚Schwarzwald-Stadion‘ wird die Verbin-
dung der Stadt Freiburg und der Ferienregion Schwarzwald 
mit dem SC Freiburg noch stärker“, erklärt Freiburgs Ober-
bürgermeister Dieter Salomon. Auch Christopher Krull, Ge-

schäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH, betont: 
„Ich bin stolz, dass diese bundesweit einzigartige Namens-
patenschaft zustande gekommen ist. Hier profitieren zwei 
starke und sympathische Marken voneinander.“

Zwei Publikumslieblinge haben sich gefunden
Tatsächlich erfreuen sich sowohl der Schwarzwald als auch 
der SC Freiburg großer Beliebtheit. Laut einer Analyse der 
TU Braunschweig (Titel: „Fußballstudie 2016 – Die Marken-
landschaft der Fußball-Bundesliga“) rangiert der Freiburger 
Fußballclub unter den Top 10 der beliebtesten Fußballverei-
ne, Tendenz steigend. Auch die Ferienregion Schwarzwald 
kann auf sehr gute Sympathiewerte schauen, zeigt die Studi-
enreihe „Destination Brand“ des Hamburger Tourismus- 
und Freizeitinstituts inspektour. In der Analyse werden die 
Markenstärke und das Profil von mehr als 100 Destinationen 

Mit dem Schwarzwald-Stadion soll die Marke und das Image der Destination bundesweit vermarktet werden
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in Deutschland untersucht. Demnach haben bereits 52 Pro-
zent der Bundesbürger über 14 Jahre Urlaub im Schwarzwald 
gemacht. Mehr als 90 Prozent kennen den Schwarzwald als 
Ferienregion und 78 Prozent der Befragten finden die Desti-
nation sympathisch bzw. sehr sympathisch. „Hier haben sich 
also zwei Publikumslieblinge gefunden“, freut sich Schwarz-
wald Tourismus-Chef Krull. 

symbiose von fussball und Tourismus 
Aber wie lassen sich nun Fußball und eine Region gemein-
sam vermarkten? Ein Schlüsselfaktor ist die Zielgruppe: Im 
Fokus der Werbeaktivitäten stehen aktive jüngere Urlau-
ber, die sportlich orientiert sind. Ziel ist es, den Schwarz-
wald als dynamische, besuchenswerte Region zu positio-
nieren. „Der Schwarzwald ist in diesem Umfeld sehr gut 
positioniert, das heißt, er bietet für jeden Anspruch sport-
liche Herausforderungen. Aber im Schwarzwald gibt es 
auch ein sehr reges Vereinsleben, nicht nur in Fußball-
clubs. Das soziale Zusammengehörigkeitsgefühl ist viel-
leicht stärker ausgeprägt als in vielen anderen Teilen des 

Landes. Das Wir-Bewusstsein, der Stolz auf die eigene Lei-
stung im Team, ist ein positiver Imagefaktor, der sich auch 
gut über den Fußball transportieren lässt“, erläutert Christo-
pher Krull. 

gemeinsames markeTing
Vor allem profitiert der Schwarzwald Tourismus von der me-
dialen Präsenz des SC Freiburg. „Den Werbewert der Sende-
minuten, in denen auch das Schwarzwald-Logo bundesweit 
zu sehen ist, könnte die STG niemals bezahlen. Der Name 
Schwarzwald-Stadion und das Markenbild des Schwarzwald 
Tourismus transportiert das Image der Region bundesweit“, 
so der Tourismuschef. Und auch darüber hinaus: Laut des Er-
sten Vorsitzenden des SC Freiburg, Fritz Keller, würden die 
Spiele des Sport-Clubs in über 200 Länder übertragen und er-
reichten damit mehr als 600 Millionen Menschen. Die Marke 
Schwarzwald ist dabei auf über 300 Schildern im Stadion zu 
sehen. Zudem ist die Tourismusorganisation mit Online-Ban-
nern auf der Homepage der SC Freiburg präsent und auch die 
STG wirbt auf ihrer Website für die Partien des SC am Heimat-
standort. Die jeweiligen Social Media-Kanäle wie Facebook 
und Twitter werden natürlich auch genutzt. Zudem schaltet 
der Schwarzwald Tourismus Anzeigen im DIN A-4-Format im 
SC-Magazin „heimspiel“. Gemeinsame Plakatwerbung gehört 
ebenfalls zu der Kooperation. Außerdem ist die STG immer an 
Heimspieltagen mit zwei Info-Countern präsent und führt 
verschiedene Promotion-Aktionen durch, zum Beispiel ein 
Selfie-Gewinnspiel mit zwei Bollenhutträgerinnen. Auch das 
125-jährige Jubiläum „Skisport im Schwarzwald“ 2014 wurde 
mit historisch gekleideten Skiläufer im Stadion vermarktet. 
„Mit einer Schwarzwald-Präsentation an einem Heimspieltag 
erreichen wir bis zu 25.000 Gäste“, erklärt Krull. 

„Mit der Partnerschaft profitieren zwei starke und sympathische 
Marken voneinander“, sagt ChristopherKrull, Geschäftsführer der 
Schwarzwald Tourismus GmbH 

Beim Street Art Contest wurden die Schwarzwald-Bewohner 
aufgefordert, grafisch zu zeigen, was den Schwarzwald und 
den SC Freiburg miteinander verbindet. Rechts zu sehen ist 

das Gewinnermotiv, das im Stadion ausgestellt ist Fo
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den gesamten artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-ausgabe
ab Seite 12 lesen.

Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren sie jetzt hier!

http://www.publicmarketing.eu/bestellung/index.php?rubric=Bestellung
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