
Sport als Bestandteil eines Stadtmarketingkonzepts am Beispiel der

Stadt Paderborn

„Die Städte und Gemeinden stellen den Lebensraum der Bürger dar. An diesen

Lebensraum werden in zunehmender Weise Hoffnungen und Erwartungen im Hinblick

auf die Verwirklichung von Lebensqualtität gerichtet“ (Meissner, 1995, S. 22)

Lebensqualität bedeutet auch Angebote zum Ausfüllen freier Zeit. Sport ist insofern ein

Faktor, der für viele Menschen zur Lebensqualität zu zählen ist. Trotzdem gibt es bisher

keine Publikationen, die sich mit der Frage beschäftigen, welche Bedeutung dem Sport

im Rahmen des Stadtmarketings zukommt.

Diese Tatsache hat dazu geführt, das folgende Fragestellungen im Rahmen der Arbeit

bearbeitet werden:

 Erfüllt Sport die erforderlichen Kriterien, um Bestandteil von

Stadtmarketingkonzepten zu sein?

 Ist Sport bereits Bestandteil von Stadtmarketingkonzepten?

 Wird dem Sport im Stadtmarketing in der Tat nur eine so geringe Bedeutung

zugemessen, wie es die publizierten Ansätze vermuten lassen?

 Ist die Bedeutung des Sport in Relation zu anderen Handlungsfeldern in der

Gesellschaft so gering, dass eine ggf. vernachlässigte Beachtung lediglich die

logische Folge wäre?

 Haben ausschließlich sportliche Aushängeschilder einen Nutzen für das

Stadtmarketing?

 Sind Veranstaltungen, die maximal einmal pro Jahr stattfinden, als Aspekt für das

Stadtmarketing zu vernachlässigen?

 Kann man Sport auch losgelöst vom Gesamtkonzept als Faktor für das

Stadtmarketing verwerten?

Die Arbeit setzt an den unabhängigen Säulen ‚Stadtmarketing’ und ‚Sport’ an. Beide

werden zunächst allgemein in einem theoretischen Teil betrachtet. 

Die praktische Einordnung und Zusammenführung der zwei Säulen erfolgt im zweiten

Teil anhand der Stadt Paderborn. Paderborn bezeichnet sich selbst als Sportstadt und ist

daher für diese Zwecke besonders geeignet. 



Die Paderborner Stadtmarketingaktivitäten werden anhand von vier Bausteinen

beurteilt: dem Paderborner Stadtmarketing-Handbuch, der Homepage der Stadt,

Materialien der Touristeninformationen und Auswertungen der lokalen und

überregionalen Presse. Letzten Endes wird die Frage der Bedeutung des Sports für das

Stadtmarketing über das Mittel der Expertenbefragung angegangen. Im Rahmen dessen

ergeben sich zusätzlich Verbesserungsansätze für die bessere Verwertung des Sports im

Paderborner Stadtmarketing.

Die Arbeit schließt mit einer allgemeinen Einordnung der Bedeutung des Sports für das

Stadtmarketing. 


