
Skispringer: Analyse ihrer 
Social-Media-Auftritte

1. Einleitung
Die technologische Durchdringung der Gesellschaft  
und die digitale Vernetzung schreiten immer weiter 
voran. Laut Statistik Austria verfügten im Jahr 2021 
bereits 95 % der österreichischen Haushalte über 
einen Internetzugang. 92,5 % nutzen ihn auch 
(Statistik Austria, 2021). Die Social-Media-Nutzung 
wächst weiter, allein Facebook wird von rund fünf 
Millionen und Instagram von drei Millionen Öster-

reichern genutzt (Statista 2021). Daher ist es nicht 
weiter verwunderlich, dass Social Media zunehmend 
als Instrument der Unternehmens- und Marken-
kommunikation genützt wird. Soziale Netzwerke 
eröff nen neue Möglichkeiten, um die Bekanntheit 
eines Unternehmens oder einer Marke zu steigern. 
Sie dienen insbesondere dazu, die Beziehung zur 
Community aufzubauen und zu stärken (Hofer, 
2016) und die Kommunikation mit der Zielgruppe 
zu intensivieren. 

Heute gehört es zum guten Ton, einen professionellen 
Social-Media-Auft ritt hinzulegen. Mit bestem Beispiel 
– nicht nur für Sportler*innen, sondern für Perso-
nenmarken allgemein – geht „Social-Media-König“ 
Cristiano Ronaldo voraus. Social-Media-Experten 
zufolge verdient Ronaldo durchschnittlich ca. eine 
Million US-Dollar pro Instagram-Post mit Werbe-
inhalt (Ran.de, 2019). Damit erzielt er den größten 
Teil seines Einkommens mittlerweile nicht mehr 
als Fußballer, sondern als Social-Media-Star (Ran.
de, 2019). Davon sind die weltbesten Skispringer, 
ebenso wie fast alle anderen Profi sportler, weit ent-
fernt. Für die meisten stellt sich daher die Frage nach 
der Bedeutung von Social Media für ihr sportliches 
Berufsleben. Speziell in einer Randsportart wie 
dem nordischen Sprunglauf, der weltweit über nur 
wenige tausend aktive Sportler*innen verfügt, aber 
besonders in Europa hohe mediale Aufmerksamkeit 
erzielt. In der Masterarbeit wurden auf Basis der 
vorangestellten Th eorie folgende Forschungsfragen 
formuliert: 

Social-Media-Analyse (SMA) zur Erhebung des
Ist-Standes:
 » Welche Instrumente und Elemente zeichnen 

die Social-Media-Auft ritte von professionellen 
Skispringern aus?

 » Wie verwenden professionelle Skispringer Social 
Media?

 »
Um die Forschungsfragen bestmöglich aufzuar-
beiten, wurden zwei Methoden angewendet: eine 
quantitative Social-Media-Analyse (Kapitel 3) und 
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qualitative teilstrukturierte Interviews mit profes-
sionellen Skispringern und Experten (Kapitel 4). 
Folgende Fragen wurden in den teilstrukturierten 
Interviews mit professionellen Skispringern und 
Experten beantwortet: 
 » Wie und warum verwenden professionelle Ski-

springer Social Media?
 » Welche Chancen und Gefahren entstehen durch 

den Gebrauch von Social Media für professionelle 
Skispringer?

 » Welche Faktoren beeinfl ussen den Social-Media-
Erfolg von professionellen Skispringern?

 » Welche wirtschaft liche Rolle spielt Social Media 
für professionelle Skispringer?

 » Ist die Nutzung von Social Media für professionelle 
Skispringer sinnvoll und/oder notwendig?

2. Th eoretische Grundlagen: Social Media 
Der Begriff  „Social Media“ hat sich längst in unserem 
Sprachgebrauch festgesetzt. Oft  wird Social Media 
synonym mit den Begriff en „soziale Medien“, „sozi-
ale Kanäle“, „Social Web“ oder „soziale Netzwerke“ 
verwendet (Riley, 2019). Allgemeinsprachlich ver-
steht man darunter: „[Die] Gesamtheit der digitalen 
Technologien und Medien wie Weblogs, Wikis, 
soziale Netzwerke u. ä., über die Nutzerinnen und 
Nutzer miteinander kommunizieren und Inhalte 
austauschen können“. (Duden, 2020)
Unternehmen, Organisationen und Institutionen 
sowie Marken, zu denen auch Personenmarken wie 
Sportler zählen, haben soziale Medien in den letzten 
Jahren zunehmend als Marketing- und Kommuni-
kationsinstrument genützt. Daher beschäft igt sich 
die betriebswirtschaft liche Th eorie – insbesondere 
das Marketing – mit diesem Bereich. Grundlegende 
Arbeit leisteten Meff ert, Burmann und Kirchgeorg 
(2012). Für den modernen Marketingmanage-
mentprozess legten sie fünf aufeinander folgende 
Teilbereiche fest: 
 » Analyse (Situationsanalyse und Prognose), 
 » strategische Marketingplanung (Marketingziele 

und -strategie),
 » operative Marketingplanung (Marketing-Mix),
 » Realisation,
 » Marketing-Controlling

Nach der Festlegung der Ziele und den strategi-
schen Überlegungen treten die operativen Aspekte 
ins Rampenlicht. Social Media als übergeordnetes 
Kommunikationsinstrument hält eine Vielzahl an 
Instrumenten bereit, die sich in verschiedene Ka-
tegorien einteilen lassen (Hofer, 2016):
Neben den strategischen Zielen nehmen vor allem 
die operativen Aspekte und damit die Instrumente 
der Umsetzung der Social-Media-Strategie eine 
wichtige Rolle ein. Wie sehen nun Realisation und 
Monitoring der Social-Media-Strategie bei professio-
nellen Skispringern aus? 

3. Empirische Untersuchung: Social-Media-Auft ritt
von professionellen Skispringern
Der erste Teil der empirischen Untersuchung die-
ser Th esis befasst sich mit der quantitativen Da-
tenerhebung. Im Fokus steht dabei die Erfassung 
der gewählten Social-Media-Kanäle inklusive der 
Follower/Fans/Abonnenten der Top-Athleten im 
Skisprungzirkus. Darauff olgend wird ebenso eine 
detailliertere Erfolgsmessung der Social-Media-Auf-
tritte der weltbesten Skispringer durchgeführt.

3.1. Methodik: Social-Media-Analyse (SMA)
{...} Ziel des ersten Teils der SMA ist es, den Ist-Stand 
der verwendeten Social-Media-Kanäle der besten 
professionellen Skispringer zu ermitteln – bezogen 
auf die verwendeten Kommunikationskanäle und die 
Anzahl der jeweiligen Follower/Fans/Abonnenten. 
Aufgrund einer Hausarbeit des Autors zu diesem 
Teilbereich 2019 gab es bereits bestehende Daten 
zum Stand vom 27.6.2019. Ein weiterer aktueller 
Datensatz wurde im Zuge dieser Masterarbeit am 
19.2.2020 erhoben. Dadurch konnte nicht nur ein 
weiterer Ist-Stand ermittelt werden, sondern auch 
die Veränderung der Anzahl der Follower/Fans/
Abonnenten in den entscheidenden Kanälen er-
forscht werden. Die anschließende Analyse dieser 
Daten führte zu dem Ergebnis, den Kanal Instagram 
für eine detailliertere Datenerhebung zu wählen. 
Im Zuge dieser Instagram-Analyse wurden zu den-
selben Athleten im Untersuchungszeitraum vom 
26.7.2019 bis zum 13.3.2020 ausgewählte Daten 
aller veröff entlichten Beiträge auf Instagram er-
hoben. Instagram-Stories wurden aufgrund der 
kurzen Verfügbarkeit ausgegliedert, Video- und 
Bildbeiträge jedoch gleichermaßen betrachtet. Bei 
Carousel-Posts wurden alle Bilder und/oder Videos 
zur Analyse der Verlinkungsfunktion herangezogen. 
Auf eine Inhaltsanalyse aller veröff entlichten Beiträge 
wurde aufgrund des enormen zeitlichen Aufwandes 
sowie der schwierigen inhaltlichen Zuordnung und 
sprachlichen Barrieren verzichtet.

3.2. Stichprobe, Kennzahlen, Forschungsfragen
Im Rahmen der SMA wurden die Top 10 Skispringer 
der Gesamtweltcupwertung 2018/2019 und fünf Best 
Practice Beispiele, die aufgrund ihrer bisherigen Leis-
tungen im Skisprungsport als starke Personenmarken 
gelten, in Hinblick auf ihren Social-Media-Auft ritt 
allgemein und den Instagram-Auft ritt im Speziellen 
analysiert.{...}

3.3. Ergebnisse der SMA
3.3.1. Operative Aspekte: Instrumente {...}. 
{...} Aus der Analyse der Social-Media-Kanäle ist er-
sichtlich, dass alle Top-Athleten in sozialen Medien 
präsent sind. Ein Großteil von ihnen verfügt über 
verifi zierte bzw. bestätigte Seiten, d.h. offi  zielle 
Seiten (im Gegensatz zu privaten Accounts bzw. 
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Fanpages). Instagram und Facebook kristallisieren 
sich als die meistverwendeten Instrumente heraus, 
wobei kulturelle Unterschiede zu erkennen sind : 
So hat Twitter bei den norwegischen Skispringern 
eine höhere Bedeutung. {...} Die durchaus beachtli-
che Anzahl an Followern und Likes (insbesondere 
bei den polnischen Athleten) zeigt, dass Social 
Media für Skispringer ein wichtiger Kommunika-
tionskanal ist. Allerdings hängt die „Beliebtheit“ 
auf Social Media (gemessen an der Anzahl der 
Follower/Fans/Abonnenten) nicht zwangsläufi g 
mit dem sportlichen Erfolg zusammen, sondern 
scheint durch andere Faktoren beeinfl usst. Au-
ßerdem werden in diesem Zusammenhang ein-
deutige kulturelle Unterschiede ersichtlich; vor 
allem zwischen norwegischen und japanischen 
Athleten (kleine Social-Media-Fancommunity ) und 
polnischen, deutschen und österreichischen Ath-
leten mit einer großen Online-Fancommunity . {...}
Interessant ist, dass der Webauft ritt der Skispringer 
primär über Social-Media-Kanäle erfolgt, während 
die Website eher ein Schattendasein fristet. In man-
chen Fällen ist sie ein reiner Webshop, zum Beispiel 
bei Kamil Stoch (www.kamiland.pl) oder Andreas 
Wellinger (www.emso.de/andreaswellinger). {...}

4. Empirische Untersuchung: Interviews mit 
professionellen Skispringern und Experten
Die Untersuchung dieses Teils der Master Th esis 
basiert auf qualitativer Forschung. Ziel ist ein 
ergänzender und explorativer Erkenntnisgewinn 
durch teilstrukturierte Interviews (Schnell, Hill, 
& Esser, 2008).

4.1. Methodik; teilstrukturierte Interviews mit
Skispringern und Expertengespräche {...}

4.2. Vorgehensweise
4.2.1. Auswahl der Befragten
Um die Forschungsfragen bestmöglich beant-
worten zu können, wurden sechs professionelle 
Skispringer (Athleten A–F) und drei Experten 
(Experten G, H, J) zur Befragung herangezogen. 
Die sechs Skispringer sind alle aktiv, kommen aus 
Österreich und gehören zu den besten österrei-
chischen Skispringern der letzten Jahre. Aufgrund 
ihres sportlichen Erfolges und ihrer Bekanntheit 
lassen sie sich in drei absolute Top-Athleten ihrer 
Sportart weltweit und drei Athleten auf Weltcup- 
bzw. Continental-Cup-Niveau trennen. {...}

4.3. Ergebnisse: Interviews mit Athleten und
Experten
Die Darstellung der Ergebnisse wurde den For-
schungsfragen gemäß in fünf Teilbereiche eingeteilt: 
allgemeine und strategische Aspekte, Chancen und 
Gefahren, Erfolgsfaktoren, wirtschaft liche Bedeutung 
sowie Sinnhaft igkeit und Notwendigkeit. {...} 

4.3.1. Allgemeine und strategische Aspekte |...}
4.3.1.1. Aus Sicht der Athleten
Wie auch in der SMA ersichtlich, nützen professio-
nelle Skispringer für ihren Social-Media-Auft ritt in 
erster Linie Facebook und Instagram, zum Teil auch 
Homepages (inkl. Blog oder Vlog). {...} Gerne wird 
Facebook als Informationsplattform verwendet, die 
zum Teil auch in Richtung Blog geht. Ähnlich wie 
auf der Homepage werden auf Facebook detaillierte 
Informationen „aus erster Hand“ für Fans, Medien 
und Sponsoren dargestellt. Instagram ist durch die 
einfache Handhabung attraktiv und wird oft  durch 
den Sportler selbst betrieben, da hier die Nähe zu 
den Fans und Authentizität besonders wichtig ist. 
Allgemein erstellen Athleten einen großen Teil ihres 
Social-Media-Auft ritts selbst, viele werden punktuell 
aber durch Experten oder Agenturen unterstützt. Der 
wesentlichste Grund dafür ist der Faktor Zeit. Ohne 
Unterstützung agiert nur ein Athlet. {...}
Spannend sind die Ergebnisse in Hinblick auf die 
Strategie: Oft  kommen strategische Überlegungen aus 
der Agentur, aber auch die Athleten selbst machen 
sich Gedanken. Selbst die Bedienung der Kanäle 
„nach Lust und Laune“ könnte als Strategie gesehen 
werden; insbesondere, weil hier die Authentizität 
der Personenmarke und die Aktualität der Posts 
sichergestellt werden. Sonst ist die Strategie auf 
Abwechslung, Vielseitigkeit und das Bedienen der 
Interessen von Sponsoren gerichtet. {...} 
Eine Schlüsselfrage ist jene nach den Gründen für 
die Verwendung von Social Media. Hier werden 
Selbstvermarktung und Selbstpräsentation, aber 
auch Präsentation der Sponsoren und Partner und 
die Nähe zu den Fans genannt. Ein wesentlicher 
Grund ist die Unabhängigkeit von traditionellen 
Medien: Über Social Media haben Athleten die 
Möglichkeit, selbst Informationen zu teilen. Punkte 
wie „Dinge richtigstellen“, „das sagen, was man zu 
sagen hat“ und „unabhängiger von Journalisten 
sein“ wurden von vielen Athleten genannt. Somit 
ist Social Media ein wertvolles Tool, um sich von 
TV- und Print-Medien zu emanzipieren und unab-
hängig davon sein „wahres Ich“ der Öff entlichkeit 
zu präsentieren. Darüber hinaus kann über Social 
Media auch die Person abseits des Sports gezeigt 
werden. „Andere Talente zeigen“, „Hobbys zeigen“ 
oder „andere Interessen zeigen“ unterstreichen die 
Wichtigkeit, die dieser Faktor für die Athleten hat. 
Die Kommunikation mit der Skisprung-Community  
ist ein wichtiger Grund für den Social-Media-Auft ritt, 
für drei Athleten sogar der wichtigste. Die Ziele, die 
professionelle Skispringer mit ihrem Social-Me-
dia-Auft ritt verfolgen, überschneiden sich häufi g 
mit den Gründen. Sie umfassen Vermarktungs-, 
Informations- und Kommunikationszwecke und 
dienen neben der Selbstdarstellung als Marke auch 
der Selbstdarstellung als Person hinter dem Sportler. 
In Folge werden die Chancen und Gefahren sowie die 
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Erfolgsfaktoren aus Sicht beider befragten Gruppen 
analysiert. {...}

4.3.4. Wirtschaft liche Bedeutung 
In diesem Kapitel werden Faktoren in Bezug auf 
die wirtschaft liche Rolle, die soziale Medien für 
Athleten spielen, die Sponsoren und vertragliche 
Regelungen abgefragt. Dabei variieren die Fragen 
für Athleten und Experten zum Teil. 

4.3.4.1. Aus Sicht der Athleten
Aus Sicht der Athleten fällt auf, dass über die ver-
traglichen Regelungen bezüglich Social Media mit 
Sponsoren und Verbänden große Unsicherheit be-
steht. Wohl denken Athleten, dass Abmachungen 
bestehen, vertragliche Regelungen gibt es aber bei 
den Teamsponsoren nicht. Daher geben die Sportler 
an, die Teamsponsoren auch nicht gezielt zu prä-
sentieren {...}. Anders sieht es beim Kopfsponsor 
aus: Auch wenn hier zum Teil keine vertraglichen 
Regelungen bestehen, sehen Athleten es als Selbst-
verständlichkeit an, ihren Kopfsponsor in den so-
zialen Medien gezielt zu präsentieren. Schließlich 
ergibt sich daraus oft  eine Win-Win-Situation: Der 

Sponsor profi tiert ebenso wie die Personenmarke 
des Athleten, insbesondere bei starken Sponso-
ren. Ob die Anzahl der Follower der Athleten für 
Sponsoren wichtig ist, können die Athleten nicht 
beantworten – sie denken aber grundsätzlich, dass 
die Reichweite eine untergeordnete Rolle spiele. 
Zum Teil nutzen professionelle Skispringer soziale 
Medien, um andere Sponsoren als Teamsponsoren 
und Kopfsponsoren zu akquirieren – allerdings sind 
die Möglichkeiten hier stark eingeschränkt (z.B. 
durch Konkurrenzklauseln mit Teamsponsoren). 
{...} Während manche Athleten Interesse daran ha-
ben, das wirtschaft liche Potential besser zu nutzen, 
sind andere mit der Funktion von sozialen Medien 
als „Visitenkarte“ zufrieden. Über den Wert eines 
eigenen Instagram-Posts wissen die Athleten (mit 
einer Ausnahme) nicht Bescheid. {...}

5. Resümee
Alle in der Masterarbeit erfassten professionellen 
Skispringer verwenden soziale Medien, auch wenn 
sie nicht im gleichen Maße aktiv und nicht auf vie-
len der möglichen Plattformen vertreten sind. Sie 
haben also zumindest eine gewisse Relevanz von 
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Tabelle 1: Professionelle Skispringer über die wirtschaft liche Bedeutung von Social Media

 Athlet A Athlet B Athlet C Athlet D Athlet E Athlet F
Einfl uss keine vertrag- keine vertrag- unsicher über keine vertrag- teilweise gezielt nicht gezielt
der Team- liche Abmachung, liche Abmachung, Regelung,  liche Abmachung,  präsentiert,  präsentiert, 
sponsoren unsicher über  unsicher über nicht gezielt unsicher über indirekt  gewisse
 Regelung, nicht Regelung, teilweise präsentiert Regelung, nicht verpfl ichtend Regeln
 gezielt präsentiert gezielt präsentiert  gezielt präsentiert
Einfl uss keine vertrag- unsicher über keine ver- vertragliche  keine vertrag- keine vertrag-
des Kopf- liche Abmachung, Regelung,  tragliche Ab- Abmachung,  liche Abmachung,  liche Abmachung, 
sponsors nicht gezielt trotzdem gezielt machung,  unsicher über  trotzdem gezielt trotzdem gezielt
 präsentiert präsentiert trotzdem ge- Regelung, gezielt präsentiert präsentiert, Win-
   zielt präsentiert präsentiert  Win-Situation
Wichtigkeit keine Ahnung,  keine Ahnung nicht wichtig keine Ahnung nicht wichtig Kopfsponsor 
der Follower intransparente     wichtig, unsicher
Anzahl für ÖSV-Verträge     bzgl. Verträge
Sponsoren
Generieren ganz selten,  ja, selten nein, selten ja, kleine ja, über die teilweise ja
von anderen nicht mehr wert   Sponsoren, viele Agentur
Sponsoren    Möglichkeiten
Kosten für nein nein, indirekt für nein nein, indirekt nein, indirekt ja, Agentur,
Athlet  Website-Domain  durch Agentur durch Agentur Website-Domain
Generieren nein indirekt, bessere minimal,  ja, indirekt ja, indirekt nein
von zusätz-  Verträge indirekt
lichem Ein-
kommen
Wirtschaft - nein ja, aber kleine nein ja ja indirekt ja
liche Rolle
wichtig?
Wirtschaft - nein keine Ahnung nein, aber nein, will aber  nein, aber nein
liches Po-   Aufwand ausschöpfen reicht mir so
tenzial aus-
geschöpft ?
Wert des ja, aber nein, egal nein nein, aber nein, aber nein
eigenen geringer Wert   Agentur Agentur
Instagram 
Posts 
bekannt?
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Social Media für ihre berufl iche Karriere erkannt. 
Für ihren Social-Media-Auft ritt als Athleten und 
damit als Personenmarken verwenden alle zu-
mindest die Plattformen Instagram und Facebook. 
Dass ein Social-Media-Auft ritt für SportlerInnen 
nicht unbedingt verpfl ichtend ist, zeigt Sebastian 
Vettel (Formel 1-Profi  aus Deutschland) , der keine 
Social-Media-Kanäle bespielt. 

Nicht einfach ist die Defi nition von professionellen 
Sportlern bzw. Skispringern. Ein Experte formuliert 
in einem Experten-Interview: „Das ist ja auch das 
Luder an unserem Sport, man ist ein Profi , obwohl 
man teilweise nicht wie ein Profi  verdient. Vom 
Aufwand her bist du bereits im Continental Cup 
(2. Liga) ein professioneller Skispringer.“ Dieses 
Schicksal teilen Skisprung-Profi s mit vielen anderen 
Sportlern. Alle in dieser Master Th esis untersuchten 
Athleten können zum Zeitpunkt der Erstellung die-
ser Arbeit jedoch eindeutig zu den professionellen 
Sportlern gezählt werden.

Ein weiterer spannender Aspekt sind die Ziele, die 
professionelle Athleten mit ihrem Social-Media-Auf-
tritt verfolgen. Athleten sollten Social Media nicht nur 
zur Stärkung der eigenen Personenmarke nützen, 
sondern – vor allem im Falle von Randsportarten – 
auch die Imageförderung der Sportart als Ziel sehen 
(Th eobalt, Grimmer, & Horky, 2019). Dieser Gedanke 
wurde von keinem Athleten während der Interviews 
angeführt. Anhand der Instagram-Insights wurde 
verdeutlicht, welchen enormen Stellenwert allein die 
Anzahl der polnischen Follower in Bezug auf den 
Instagram-Erfolg jedes einzelnen Skispringers hat. 

Vom Posten nicht relevanter bzw. zu vieler Beiträge 
rät Riley (2019) den Athletinnen und Athleten ab. 
Die analysierte Durchschnittsrate von 1,16 Posts 
pro Woche und Athlet während des gesamten Un-
tersuchungszeitraums lässt darauf schließen, dass 
dieser Ratschlag beherzigt wird. Ebenso erwähnten 
die interviewten Skispringer, Wert auf gute Informa-
tionen zu legen und nach eigenem Ermessen eher 
zu selten als zu häufi g Posts zu veröff entlichen. Dass 
der Vermarktungsaspekt im Bereich Social Media 
bei Sportlerinnen und Sportlern eine entscheidende 
Rolle spielt, um fi nanziell überhaupt überleben zu 
können (Riley, 2019), kann aufgrund der vorlie-
genden Erkenntnisse im Bereich Skispringen nicht 
bestätigt werden. Die starke Relevanz des sportlichen 
Erfolges in Bezug auf die Erfolgsfaktoren zeigt, dass 
der aus wirtschaft licher Sicht interessante Vermark-
tungsaspekt aktuell nur jenen Athleten vorbehalten 
ist, welche aus anderen Einkünft en (Preisgelder, 
Sponsorenverträge) bereits zu den Top-Verdienern 
des Sports zählen. Experte H sieht die nötige Anzahl 
an Followern, um im Sinne des „Infl uencens“ via 
Social Media fi nanzielle Einkünft e zu generieren, bei 

50.000 Followern, zumindest ab einer Anzahl von 
30.000 Followern. Dazu passt der in den Interviews 
mit den professionellen Skispringern gewonnene 
Eindruck. Der mit Sicherheit auch motivationsför-
dernde Aspekt, die wirtschaft liche Bedeutung von 
Social Media, wird, zumindest derzeit, noch nicht 
gesehen. Als einschränkend werden „Konkurrenz-
klauseln“, „Exklusivitätsklauseln“ und diverse andere, 
durch den jeweiligen Verband festgelegte, Regeln 
kritisiert. Auf die Frage nach den Gründen für das 
nicht ausgeschöpft e wirtschaft liche Potential sprach 
ein Athlet den Verband an und sagte: „Wenn jetzt 
alles off en wäre und man sagt, man darf sich selbst 
vermarkten oder man hat andere Sponsoren, dann 
schaut das, glaube ich, ganz anders aus bei uns“. 
Trotz der geringen wirtschaft lichen Bedeutung, die 
Social Media für professionelle Skispringer hat, 
überwiegen die positiven Aspekte eines Social-
Media-Auft ritts: Athleten bekommen über soziale 
Medien die Möglichkeit, sich selbst darzustellen, 
die Person hinter dem Skispringer zu zeigen, indem 
andere Talente, Interessen und Hobbies präsentiert 
werden. Die Sportler können die Inhalte, die sie 
preisgeben wollen, selbst steuern und sind damit 
unabhängiger von den traditionellen Medien wie TV 
und Print. Über soziale Medien erhalten Skispringer 
zusätzlich eine Plattform, um Informationen zu 
teilen – zum Beispiel Hintergründe zu sportlichen 
Erfolgen/Misserfolgen. Selbst traditionelle Medien 
nutzen die sozialen Kanäle der Skispringer als Re-
cherchequellen.  
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