Mal in eigener Sache zum aktuellen Stand
„Bundesliga bei SKY, Eurosport über DAZN bei uns im Clubhaus“
Das Geschachere mit den Rechten an der Fußball Bundesliga zwischen SKY, Eurosport und DAZN,
über den ab sofort der gewerbliche Eurosport 2 HD Extra abonniert werden muss, gestaltet sich nicht
nur kompliziert, sondern ist ein weiterer Tritt in den Hintern der Gastronomen, die ihren Gästen die
Bundesliga präsentieren möchten.
Warum ?
Weil das Zeigen der Freitags-, Montags- und evtl. auch einiger Spiele am Sonntagmittag um sage und
schreibe 1.300 % !!! teurer wird. In Zahlen heißt das, dass Wirte, die für den Eurosport Player bislang
knapp 50 Euro im Jahr zahlen mussten, jetzt mindestens 60 Euro berappen müssen – PRO MONAT !!!
Also 720 € im Jahr mehr für 30 Freitagsspiele, 5 Spiele am Sonntagmittag um 13.30 Uhr und 5 Spiele
am Montagabend um 20.30 Uhr. Dazu kämen noch 4 Relegationsspiele und 1 DFL Supercup.
Natürlich zuzüglich zu den monatlichen Gebühren für SKY von über 300 €, die speziell für
Vereinsheime aufgerufen werden !
Wir reden über eine Summe von aktuellen 3.600 € für SKY plus evtl. 720 € für DAZN, also 4.320 € !!
pro Jahr für ein kleines Vereinsheim.
Übrigens: „Normale“ Gastronomen zahlen noch wesentlich mehr!
OK, man kennt die genauen Ansetzungen der Montags- Freitags- und Sonntagsspiele nicht, aber die
Erfahrung hat gezeigt, dass vielleicht 5 Spiele über die gesamte Saison dabei sind, die man zeigen und
damit auch Fans anlocken kann. Doch dafür 720 € im Jahr (ausgehend von 5 Spielen sind das 144 €
pro Spiel) zusätzlich auszugeben, macht aus unserer Sicht, absolut keinen Sinn und das werden und
können wir auch nicht machen.
Erschwerend kommt hinzu, dass die aktuelle Resonanz für die Bundesligaspiele größtenteils sehr
überschaubar ist. Deshalb gibt es interne Überlegungen, ob eine Abo – Verlängerung im nächsten
Jahr überhaupt Sinn macht. Was sehr schade wäre, denn es gäbe in unserem Dorf aktuell keine
Gastronomie wo man Fußball Bundeliga schauen kann.
Findige Gäste hatten schon die Idee, doch den privaten Eurosport Player im Clubhaus zu nutzen. Aber
das werden wir definitiv nicht machen, denn DAZN wird durch intensive Kontrollen und hohe Strafen
eben dies zu verhindern wissen.
Sollte sich aber die Möglichkeit auftun, dass man, wie bei SKY, auch hier mal Tagestickets für
interessante Spiele kaufen kann, werden wir das sicher tun. Ansonsten werden wir uns auf die Spiele
konzentrieren, die über SKY ausgestrahlt werden.
Und „by the way“, wir zeigen nicht nur Fußball im Clubhaus!
Aktuell laufen z.B. die US Open, das letzte Grand Slam Turnier in 2019. Zu sehen bei uns im TVB !
Wenn gewünscht und möglich, zeigen wir auch gerne andere mal andere Sportarten.
Sprich das Gastro - Team gerne an!
Wir hoffen auf Dein Verständnis und werden dich regelmäßig über die Spiele informieren,
die wir im Rahmen der Möglichkeiten im Clubhaus auf der großen Leinwand und auf dem Monitor
zeigen können.
Sportliche Grüße
Carsten

