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VON JULIA PFLIGL

EsisteinejenerGeschichten,dienur
der Fußball schreibt: Da kommt ein
sportlichbislangunauffälligerSpie-
ler mit blondemDutt und stechend
blauen Augen auf den Rasen, wird
von der Kamera eingefangen – und
binnen weniger Stunden klicken
eine Million Menschen auf seinem
Instagram-Profil auf „Folgen“.

Der schöne Isländer Rúrik Gís-
lason brachte das Netz zum Kochen
undzählt trotz vorzeitigenAusschei-
dens zu den Gewinnern dieser WM.
Sein Verein, der deutsche Zweit-
ligist SV Sandhausen, rechnet für
die kommende Saison gar mit
einem Ansturm von (weiblichen)
Rúrik-Fans.„GíslasonnutztdieGunst
der Stunde“, erklärt Social-Media-
Expertin Maresa Mayer von der
Agentur Communication Matters
den Hype. „Das isländische Team
hat sich zum absoluten Sympathie-

Gefällt mir!
Soziale Medien.Die Inszenierungauf Instagram,Facebookund
Twitter gehört fürProfi-Fußballer zumGeschäft.Geschickt

gemacht, bessert sieSympathiewerteauf –unddenKontostand.
erfolgreichen Web-Auftritt: Insze-
nierte Hochglanzbilder alleine ma-
chen noch keinen Instagram-Star.
Die User goutieren ungestellte Ein-
blickeindasPrivatlebenderSpieler,
spontane Selfies mit Mannschafts-
kollegen oder Grüße aus dem
Urlaub. Wenn Weltstar Cristiano
RonaldomitseinenvierKidsimPool
planschtoderToniKroosseinerFrau
eine Liebeserklärung macht, lässt
das Fan-Herzenhöher schlagen.

Lohn für die digitale Dauer-
präsenz sind öffentliche Auftritte,
Werbeverträge oder Filmproduktio-
nen,diedieKassenderKickerklingen
lassen. Spitzenreiter ist Ronaldo:
Wenn er auf Instagram höchstselbst
seine Unterhosenkollektion präsen-

tiert oder den Drink einer Diätmar-
ke in die Kamera hält, kassiert er pro
Posting bis zu 300.000Euro. „Für ei-
nigeSpielerhatsichaufgrundderso-
zialenMediendieFragebeantwortet,
wieesnachderaktivenKarrierewei-
tergeht“, sagt Litschka. Nachsatz:
„Das funktioniert nur mit einer pro-
fessionellen Betreuung der Profile.“
Und: Eine schwindelerregend hohe
Abonnentenzahlreichtnicht,umluk-
rativeDealseinzustreifen(dieselässt
sich erkaufen). Gefragt ist, wie im
Stadion,vollerFan-Einsatz.„Sponso-
ren achten auf die Interaktionsraten
der Follower, das heißt, wie viel die-
se likenundkommentieren.“

RúrikGíslasonnimmtdas virtu-
elle Griss um seine Person indes
gelassen. Er sei zwar erfreut, kon-
zentriere sich aber auf den Fußball
und sagt: „Ich verbringe jetzt wahr-
scheinlich viel weniger Zeit auf In-
stagram als früher.“ Bei seinen
Fans ist es vermutlich umgekehrt.

träger entwickelt. Sein gutes Ausse-
hen hilft natürlich.“ Junge Profi-Ki-
cker wie er bewegen sich auf Insta-
gram und Co. wie Fische im Wasser
– als „Digital Natives“ kennen sie kein
Leben ohne digitale Medien. Joa-
chim Löw konstatierte erst kürzlich
im KURIER, dass seine Burschen
ständigdasHandyinderHandhätten
und nur noch auf visuelle Reize re-
agieren.O-Ton:„Vielleichtsollteman
wirklich Instagramverwenden.“

Sollte man – zumindest, wenn
man als Spieler auch jenseits der
sportlichen Leistung wahrgenom-
men werden möchte. „Von einer
breiten Community profitieren
Spielerenorm“,sagtMichaelLitsch-
ka, der mit seiner Social-Media-

Agentur ML Marketing Sportklubs
und Athleten bei ihrem Auftritt in
densozialenMedienberät. „Daszei-
gen zahlreiche Beispiele von sport-
lich erfolgreichen und weniger er-
folgreichen Spielern, die aufgrund
ihrer hohen Reichweiten zu Werbe-
trägern und Influencern (Meinungs-
macher im Netz, Anm.)wurden.“

PrivateEinblicke
SowieMario Götze, der zwar nicht
mit nach Russland durfte, dafür
dank vorbildlicher Internet-Insze-
nierung mitsamt Modelfreundin
Ann-Kathrin zur Versace-Schau
nach Mailand geladen wurde und
für Marken wie Nike, Audi oder
Samsungwirbt.Faustregelfüreinen
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Rúrik
Gíslason 132 Mio. Abonnenten

Er ist der König im Social Web:
Keinem Sportler folgen so viele wie
ihm, im Showbiz toppt ihn lediglich
Selena Gomez. Ob Schnappschüsse
aus dem Privatjet oder von seinem
Sixpack: Ronaldo weiß, wie er

die Fans bei Laune hält.
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Toni
Kroos 97,6 Mio. Abonnenten

Bei der WM überraschte er mit
blondiertem Haupt, und auch
in der virtuellen Welt gibt sich
der Star-Stürmer bewusst

körperbetont. Bilder seiner
Tattoos kommen genauso gut an
wie Kuschelfotos mit seiner
schönen Freundin Bruna.

Neymar

95,9 Mio. Abonnenten
Blödeln mit Katzen-Filter: Leo
Messi ist neben Ronaldo und

Neymar der populärste Kicker auf
Instagram. Dort gewährt er

Einblick in den bunten Familien-
alltag mit Gattin Antonellaund den drei Söhnen.

Lionel
Messi
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