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1. Zusammenfassung Organisatorisches 
 
Programm 
Das Programm wuchs – da vorher kaum Kontakte bestanden – nach und nach durch 
beharrliche Anfragen. Dennoch war es insgesamt sehr interessant und vielseitig. Abgedeckt 
wurden unter anderem die Bereiche Verbandsmarketing (FA), Sponsoring (BDS), 
Rechtevermarktung (Sportfive), infrastrukturelle Arbeit (SportEngland) sowie verschiedene 
sportwissenschaftliche Weiterbildungsmöglichkeiten an den Londoner Universitäten. 
Wünschenswert gewesen wären zusätzlich ein Termin im Zusammenhang mit Olympia (das 
Organisationskomitee macht nur in Ausnahmefällen Besichtigungstermine, die Zusage der 
London Development Agency kam zu spät), einem großen Event wie dem London Marathon 
oder einem große Verein. 
 
Unser endgültiger Zeitplan sah folgendermaßen aus: 
 

 Tuesday 
21st November  

Wednesday 
22nd November  

Thursday 
23nd November 

Friday 
24nd November 

Morning I Anreise 
 
 
 

10 am 
Historic Sunningdale Golf 
Club (Surrey) 
 

9 am 
London Metropolitan 
University 
Jan & Paul Kitchin 
 
11 am 
Chelsea Tour 
 

 

Morning II 10.30 – 11.45 am 
FA England 
Marketing 
Beverly Ward 

 
 
 
 
 

1 pm 
Sportfive 
Walter Böhn 
 

12.30 pm 
BDS Sponsorship Ltd 
Islington 
Richard Busby 
 

Afternoon 
 

 
Shopping and sight-
seeing 

3 pm to 5 pm 
Birkbeck University 
Marketing and Football: an 
international perspective 
(book launch) 
Simon Chadwick 
 

4 pm 
Kingston University 
Andrea & James 
 

14.30 pm 
Sport England 
Matthew Delaney 
 

Evening:  
 

20.45 pm 
Arsenal – HSV 
 

  16.45 pm 
 Bus-Abreise  
Victoria Street 

 
 
Kosten und Finanzierung 
 
Folgende Kosten entstanden pro Person: 
 

Flug Frankfurt Hahn – London Stansted (return) Ca. 30 Euro 
Flughafentransfer Deutschland Ca. 20 Euro 
Flughafentransfer London Ca. 20 Euro 
Übernachtung mit Frühstück Ca. 25 Euro / Nacht 
Ticket Arsenal –HSV 70 Euro 
U-Bahn-Tagespass Ca. 8 Euro 
 
Jeder Teilnehmer hat einen Zuschuss von der Fachschaft in Höhe von 47 Euro erhalten,
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1.1 London - Stadt und Rahmenprogramm 
 
Neben all den Terminen und Verabredungen blieb natürlich – wenn auch leider nur sehr 
wenig – Zeit, um uns davon zu überzeugen, dass die Weltmetropole London ihre Attribute 
‚swinging’ oder ‚pulsierend’ zu Recht trägt. 
Ob nun das Verkehrschaos bereits bei der Busfahrt vom Flughafen zur Victoria Station, die 
Fahrten mit der tube oder unser erster Spaziergang von der Westminster Abbey vorbei am 
London Eye nach Soho, wir alle mussten uns erst einmal mehr oder weniger an die 
allgegenwärtige Reizüberflutung gewöhnen. Daraus entwickelten sich auch kontroverse 
Diskussionen über London als festen Wohn- und Arbeitsort, die sich aber in dem Maße zum 
Positiven wendeten, in dem wir das Zusammenspiel der scheinbar grenzenlosen Angebote, 
Werbebotschaften, Verkehrswege oder Konsummöglichkeiten in diesem gigantischen 
„Melting Pot“ besser verstanden und immer spannender fanden.  
 

Dennoch, von Anfang an waren wir meist hoffnungslos zu spät dran, da wir die Distanzen 
zwischen den einzelnen Stationen unterschätzt hatten. Glücklicherweise verhinderte das gute 
Verständnis innerhalb der Gruppe, dass ernsthafte Spannungen oder Hektik aufkamen, und 
der Kulanz unserer Gastgeber sei gedankt, dass wir nur auf den Termin beim Historic 
Sunningdale Golf Club etwas außerhalb in Surrey aus Zeitgründen verzichten mussten. 
 

Untergebracht waren wir in einem Hostel nahe Noting Hill Gate am Hyde Park, das wir rein 
nach preislichen Kriterien ausgesucht hatten und dass von außen als Reihenhaus im 
viktorianischen Stil durchaus ansprechende wirkte. Leider hat das Servicepersonal gar nicht 
erst versucht, die quietschenden Stockbetten, durchgelegenen Matratzen oder sehr 
bescheidenen sanitären Anlagen durch besondere Herzlichkeit wieder wett zu machen. Seinen 
Zweck hat es aber immerhin erfüllt, die Anbindung an das U-Bahnnetz war gut, und 
Internetzugang gab es sogar gratis. Besserung ist auch in Sicht – auch wenn die Bauarbeiter 
vielleicht nicht um 6 Uhr morgens direkt unterhalb unseres Fensters hätten anfangen müssen, 
zu arbeiten. 
 

Die Lage in einem indisch-pakistanischen Viertel bescherte uns außerdem direkt unser erstes 
pakistanisches Mittagsmenü. Überhaupt, das Essen: Zwar hat es zur Freude von Vero 
letztendlich keines der in den Fenstern vieler asiatischer Restaurants aufdrapierten, gebratenen 
Hühner mehr auf unseren Teller geschafft. Aber neben unzähligen Kaffees in allen 
Variationen und einigem Take Away Food haben wir uns immerhin ein schickes Abendessen 
beim Italiener gegönnt. Der Wirt hat dafür eigens das Champions League Spiel von Inter 
Mailand am Fernseher für das von Bremen gegen Chelsea geopfert hatte. Bei dieser 
Gelegenheit wurde auch mit Prof. Trosien, der sich sowohl als engagierter als auch als 
geselliger Begleiter erwies, das Du abgemacht.  
 

Auch Shopping gehört natürlich zu London. Auf der Suche nach dem Puma Concept Store 
sind wir nach viel Schweiß und langem Marsch zwar wegen Umbauarbeiten gescheitert. Doch 
immerhin habe ich auf dem Camden Market gleich mehrfach zugeschlagen. Und auch wenn 
ich am Ende alle anderen an die Shopping Meilen des Zentrums verloren habe, so konnte ich 
doch auch noch einen lang ersehnten Wunsch erfüllen und auf dem Notting Hill Market eine 
Schallplatte erstehen. 
 

Das Nachtleben fiel leider wegen der vollen Tage etwas spärlich aus. Ein tolles und 
beeindruckendes Erlebnis war natürlich der Besuch im Fly Emirates Stadium von Arsenal, 
gegen deren Hochgeschwindigkeitsfußball der HSV nur eine Halbzeit eine Chance hatte. Ein 
bisschen schade war, dass die HSV-Fans in unserer unmittelbaren Umgebung nicht 
wenigstens Sympathiepunkte holen konnten. Ansonsten stand ein kurzer Besuch in einer Bar 
in Soho nach dem Abendessen beim Italiener zu Buche, und unser groß geplanter 
Ausgehabend am Donnerstag endete in einem Pub namens Shakespeare, wo der Wirt fünf 
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Minuten, nachdem er unsere Getränke ausgeschenkt hatte, verkündete, dass er jetzt gleich 
schließen würde. Der guten Stimmung beim Heimweg und insgesamt tat das dennoch keinen 
Abbruch.  
 
Fazit: Auch wenn wir uns tatsächlich wenig Zeit für explizites „Sightseeing“ hatten, so 
konnten wir doch einen Eindruck von London gewinnen, der Lust auf mehr macht.  
Das lag nicht zuletzt daran, dass man sich beim Überqueren einer normalen Straßenkreuzung 
zwischen zwei Terminen gelegentlich mitten in einer Besichtigungstour wähnte. So verließen 
wir also nach vier Tagen London, wie wir gekommen waren – voll bepackt zur Busstation 
rennend, um unseren Transfer Coach noch zu erwischen. Nur hatten wir nun ungleich mehr 
Eindrücke einer faszinierenden Stadt im Gepäck.  
 
 
 
 

2. The FA – der englische Fußballverband mit Tradition 
 
Meeting-Partner: Beverly Ward 
(beverly.ward@thefa.com)

 
 
Zur Person: Beverly arbeitet in der Marketing-Abteilung und vertritt Ed Coan (Head of 
Marketing), der kurzfristig absagen musste – sie studierte Journalismus 
 
Inhalt: Die vorher eingereichten Fragen bei Ed Coan scheinen nicht bei ihr angekommen zu 
sein oder nicht gelesen worden zu sein. Wir versuchten dennoch in diese Richtung während 
des Gesprächs zu fragen.  
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Im Moment arbeiten 6 Peronen in der Marketing-Abteilung (diese Aussage wurde später 
revidiert und auf 7 korrigiert), die erst vor knapp 3 Jahren gegründet wurde!! Auf die Frage, 
was denn eigentlich Marketing für die FA sei, antwortete sie, dass ihre Aufgabe in erster Linie 
die Promotion der Spiele der Nationalmannschaften sei. Da durch den Umbau des Wembley-
Stadions nach Old Trafford (Manchester) eine höhere Kapazität (15.000 mehr: 75.000 
Zuschauer) erst einmal ausgelastet werden müsse. Die englisch Herren-Nationalmannschaft 
trägt ihre Spiele nämlich nur in einem Stadion aus und wechselt nicht (wie z.B. in 
Deutschland) ihre Spielstätten.  
Das e-marketing wird im Moment gerade ausgebaut und stellt eine wichtige Säule der 
Abteilung dar. Jeder Fan, der Karten für ein Spiel haben will oder einen Fan-Artikel online 
bestellen will, muss sich bei der FA registrieren. Daraus entsteht eine „mail database“ mit 
vielen mail-Adressen aber auch anderen Daten der Fans. Die Datenbank enthält im Moment 
1.000.000 Personen, die in der Abeilung verwaltet wird. Die Webseite ist ebenfalls ein sehr 
wichtiges Tool um Marketing zu betreiben.  
Die Zusammenarbeit mit den regionalen Verbänden (ca. 6 in England) sowie das Advertising 
sind ebenfalls eine wichtige Aufgaben der Abteilung.  
Merchandising wird nur für das „Senior Team“ betrieben. Man arbeitet hier mit dem 
langjährigen Partner „Umbro“ zusammen, der den Vertrieb und Promotion in den 
verschiedenen Ländern betreibt. Nur innerhalb Englands wird das Merchandising „inhouse“ 
abgewickelt. Umbro ist mit Ausnahme von 4 Jahren seit ca. 1960 Partner des englischen 
Fußball-Verbandes und man plant trotz besserer Angebote weiterhin eine Zusammenarbeit 
mit dem traditionsreichen englischen Unternehmen. Beide Seiten profitieren nach eigener 
Aussage von dieser Partnerschaft. 
Den Verkauf von Broadcast Rechten der Nationalmannschaft ist ein weiteres Aufgabengebiet 
der FA in dieser Abteilung.  
Während der WM in Deutschland entwickelte die FA eine Kampagne um mehr Leute zum 
Fußball zu bewegen (Spieler, Eltern, Trainer und Schiedsrichter) und um die Engländer, die 
bereits dem Fußball verbunden sind, weiterhin zu halten. Ein großer Schwerpunkt lag hier bei 
der Acquirierung von sozialen Minderheiten. Aus diesem Grund wurden Studien entwickelt 
und die lokalen Vereine mit in die Erfassung der Spielerdaten eingebunden. 
International arbeitet man mit anderen Verbänden zusammen um zu schauen, was diese 
leisten um Menschen zum Fußball zu bewegen. Enge Verbindung besteht zu den Verbänden 
aus Finnland, Polen und der Ukraine. 
Die Abeilung besteht aus: 2 designers, 1  responsible for government, 1 for research, 1 for 
women’s football, 1 for branding, 1 for broadcasting and 1 head. 
Auf die Frage nach Investoren wie Abramowitsch & Co. wich Beverly ein wenig aus und 
sagte, dass dies nicht die Aufgabe der FA sein zu bewerten sondern der Liga, die eigenständig 
ausgegliedert wurde. Ihre Aufgabe sei darauf zu achten „to keep the game proper“. Es würden 
zwar gegenseitig Mitglieder im Vorstand sitzen aber diese hätten nicht DEN großen Einfluß. 
Hierbei kam sie zu Ihrem Lieblingsthema: dem Verkauf von Tickets. Das Ziel sei es, 60% der 
Karten aller Teams zu verkaufen. Man spiele in angepassten Stadien, also Frauen-Teams in 
Stadien mit ca. 6000 Plätzen, Jugendteams in Stadien aus kleineren Regionen, usw. Es werden 
an engagierte und erfolgreiche Teams und Jugendmannschaften Freikarten verteilt um das 
Interesse weiter zu steigern. 
Die FA besitzt keinerlei Testimonial Rechte an den Spielern der Nationalmannschaft! Man 
versuche lediglich, Konflikte mit den FA-Partnern zu vermeiden. Es entstand z.B. das 
Problem als David Beckham zu einer Pressekonferenz mit einer Adidas-Mütze erschien, was 
Umbro natürlich gar nicht passte…das Schuh-Problem existiert auch in England wobei hier 
ganz klar geregelt, dass die Spieler über Ihre Schuhe selbst entscheiden und die FA keinerlei 
Rechte hat. Man versuche natürlich den Nationalspielern Verträge mit Umbro nahezulegen. 
Die Abteilung besteht aus 4 Departments: 
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• Marketing 
• Sponsorship 
• Rights 
• Business Development (Merchandising, …) 

6 Veranstaltungen müssen im frei empfangbaren Fernsehen (Wimbledon, FA Cup Final, 
Britain F1 Grand Prix, Football World Cup Final, …) 
Die TV-Rechte der Premier League werden zentral vermarktet und diese werden über 
Agenturen verkauft. Das FA Cup Final ist das meistgesehenste Fußball-Spiel hinter dem WM 
Finale. Durch diese Regelung sind die Preise etwas gefallen da nicht viele Sender übrig 
bleiben, die bieten. Allerdings werden die Mobil-Rechte zum Jahre 2007 neu vergeben, die 
sehr viel wert sein werden. Pay-TV Rechte sind sehr begehrt und der Preis für die Rechte 
beim letzten Vertrag um 100 Mio. GBP gestiegen.  
Verträge mit Sponsoren werden in der Regel über 4 Jahre abgeschlossen. In der Auswahl der 
Sponsoren legt man großen Wert auf soziale Verantwortung allerdings werden auch Gesetze 
erlassen, die diese Wahl weiter einschränken. Es existiert z.B. ein Gesetz, dass McDonald’s 
keine Kinder unter 12 Jahren bewerben darf. Man kooperiert u.a. mit den Sponsoren im 
Bereich der Kundendatenbanken. 
 
 
 
 

3. Book-launch at Birkbeck Sport Business Center 
 
Mittwoch: 22. November 2006 
15.00 – 17.00 Uhr 
Kontakt: Simon Chadwick 
 
 
Marketing and Football: an international perspective 
 
Mittwoch, 22. November 2006, wurden wir zur Buchvorstellung von „Marketing and 
Football: An International Perspective“, von dem Herausgeber Simon Chadwick, in die 
Universität London, eingeladen. Simon Chadwick ist Direktor des Birkbeck Sport Business 
Centers und Programm Direktor des MSc Sport Management und Business of Football an der 
Universität London. Dieses Buch wurde von einem internationalen Team, bestehend aus 
Spezialisten und Experten in den jeweiligen Bereichen, geschrieben. Repräsentiert in diesem 
Buch werden die größten Clubs weltweit, wie Inter Mailand, FC Barcelona, Juventus Turin, 
FC Porto etc. 
Gesprochen und präsentiert haben an diesem Nachmittag vier Männer, unter anderem der 
Autor Michel Desbordes, der Herausgeber Simon Chadwick und ein Vertreter der UEFA 
Champions League. Dieser erklärte uns das zu Stande kommen (Branding) des UEfA 
Champion League Logos, das Design wie die Farbpalette oder auch das symbolische Stadium, 
das dahinter stehende Marketing Konzept, Wahl der Hymne als auch die verschiedenen 
Marketing Konzepte in UK, Frankreich und Deutschland etc. Diese Präsentation wurde uns 
auch zu Verfügung gestellt. Michael Desbordes referierte über die Zusammenstellung des 
Buches, das mit 17 Kapiteln und insgesamt 26 beitragsliefernden Personen ein inhaltlich 
perfektes und interessantes Buch darstellt. Zu finden ist dieses Werk auch in unsere 
Bibliothek im ISSW. Die Überthemen in diesem Buch sind: 
 

- Marketing, Football in Europe, The general state of football marketing in Europe 
- The “Big Five” market 
- Is there a place for small countries on the European football market? 
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- The development of dedicated football marketing in the rest of the world 
 
Folgend ein kurzes Exposé über das Buch: 
Football is arguably one of the most important sports in the world and the marketing of 
football has become an increasingly important issue, as clubs and product owners need to 
generate more revenue from the sport. In a wider context, football marketing has also become 
a benchmarketing standard for other sports to learn from worldwide. The practices and 
processes of such an established industry are important lessons for those sports which are get 
to maximise on their potential earnings and provide interesting lessons in sports marketing in 
general. Marketing and football- an international approach is the first book to provide a 
comprehensive and entirely global approach to this subject. Written by an international team 
of contributors who are keen researchers in the field, it examines in two parts: The study in 
football marketing in the EU and the development of a marketing dedicated to football with 
the question of European example being used worldwide.  
It is a seminal text which will pave the way for future, academics and practitioners to work. 
It´s the first book to discuss and move towards a marketing, dediated football. 
 
Nach dem offiziellen Teil wurden wir noch zu einem “come together“, mit Wein und Canapés 
eingeladen. Ein für uns sehr interessanter und kulinarisch ansprechender Nachmittag. 
 
 

4. London Metropolitain University 
 
Meeting-Partner: Dr. Paul Kitchin (p.kitchin@londonmet.ac.uk) und Jan Bamford 
(j.bamford@londonmet.ac.uk) 
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Zu den Personen: Paul Kitchin ist Fachleiter des Studiengangs „Sportsmanagement“ und 
Jam Bamford koordiniert alle internationalen Beziehungen inklusive der Studenten aus dem 
Ausland. 
 
Zum Inhalt: Das Gebäude der „London Met“ ist sehr imposant und von der Lage her wohl 
die attraktivste Uni der Stadt London. Man hat von den oberen Stockwerken ein tolle Aussicht 
das neue „Emirates Stadium“ von Arsenal London, das gerade einen Steinwurf entfernt erbaut 
wurde. Schon bei der Anmeldung wird uns klar, dass die Frau an der Pforte Kultcharakter 
besitzt! Trotz der Nähe schien sie kein Arsenal-Fan zu sein – eine nette Unterhaltung entstand 
sofort…wie schon gewohnt kamen etwas zu spät zu unserem Meeting aber Jan und Paul 
empfangen uns trotzdem sehr freundlich. Zunächst wurden die Studiengänge an der London 
Met vorgestellt und das universitäre System in England erläutert. Es wurde klar, dass der 
Wettbewerb der Unis groß scheint und daher auch die Präsentation viel professioneller als in 
Deutschland betrieben wird. Die Broschüren, die die Universitäten vorstellen ähneln 
Hochglanzkatalogen und sind gut bebildert. Wir diskutierten über einen Studentenaustausch, 
der bisher in Deutschland nur mit Aachen in kleiner Form in beide Richtungen betrieben wird. 
Allerdings studieren sehr viele ausländische Studenten an der London Metropolitain, was vor 
allem darauf zurückzuführen ist, dass englische Schüler keinerlei Fremdsprachenkenntnisse 
besitzen und somit nur in englischsprachige Länder gehen können. Dagegen wurde uns 
Europäern ein klarer Vorteil ausgesprochen da wir meist in mindestens zwei Sprachen geübt 
seien. Studiengebühren sind in Englang übrigens schon eine Weile eingeführt und das in 
dreifacher Höhe als nun bei uns in Deutschland! Da London zudem eine sehr teure Stadt ist, 
wird ein Semester eine kostspielige Sache. Allerdings werden einige Kurse erst in den 
Abendstunden angeboten, dass den Studenten die Möglichkeit eröffnet wird tagsüber noch 
Geld zu verdienen. Insgesamt präsentierten sich die beiden sehr freundlich und offen wenn 
auch das Verständnis von Paul Kitchen etwas anstrengender war…aber auch mit dem 
australischen Slang kamen wir letztendlich gut zurecht! 
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5. Birbeck University of London – Ein kurzes Intermezzo 

 
Meeting-Partner: Dr. Simon Chadwick (s.chadwick@bbk.ac.uk) 
 

 
 
Zur Person: Dr. Simon Chadwick arbeitet im Management Department des Birbeck 
Universität. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen auf der Vermarktung von Sport und Fußball im 
Speziellen 
 
Inhalt: Nach dem kurzen Treffen auf dem Book-Launch einen Tag zuvor lud uns Simon für 
den Donnerstag ein, noch mal kurz vorbeizuschauen um die Universität anzuschauen. Leider 
hatten wir fast keine Zeit da wir den anderen Terminen hinterhetzten. Einen kurzen Abstecher 
wollten wir aber dennoch wahrnehmen. Sein Zimmer war sehr einladend mit allerhand 
Merchandising-Artikeln und Eintrittskarten aus aller Welt – wir fragten uns, ob man dort 
unabgelenkt arbeiten kann…leider waren wir nur ca. eine Viertelstunde dort und es blieb auch 
eigentlich bei kurzem Smalltalk und einer kurzen Absprache über den europäischen 
Management-Kongress, der 2008 in Heidelberg stattfinden wird. Trotz der kurzen Zeit war 
uns Simon eine große Hilfe durch Vermitteln von Kontakten. Wir hoffen, ihn 2008 begrüßen 
zu können. 
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6. SportFive – von Hamburg in die ganze Welt 
 
Meeting-Partner: Walter Böhm (walter.boehm@sportfive.com) 
 
Sportfive: Sportfive ist Europas bedeutendste Agentur für Sportrechtevermarktung (weltweit 
Rang 3 hinter IMG und Octagon) und weltweit die führende Agentur für TV- und 
Marketingrechte im Fußball. Das Unternehmen deckt das gesamte Spektrum der Sportrechte-
Vermarktung und Kommunikationsdienst-leistungen ab - von Stadionwerbung, Hospitality-
Programmen und Merchandising bis hin zu Trikotsponsoring und Ticketing. Es verfügt unter 
anderem über die Rechte für die Fußball-EM 2008 und im United Kingdom u.a. über die 
Rechte der WM- und EM-Qualifikationsspiele des Irischen Fußballverbandes. Auf Klubebene 
wurde unter anderem bereits mit der FA Premier League, Newcastle United, Middlesbrough 
FC und den Blackburn Rovers zusammengearbeitet. 
 
 

Die vormals an der Pariser Börse notierte Sportfive 
mit über 20 Tochtergesellschaften ist 2001 aus der 
Verschmelzung dreier Gesellschaften 
hervorgegangen: UFA Sports (RTL Gruppe / 
Bertelsmann-Konzern), Sport+ (Canal+ / Vivendi-
Konzern), und der Sportvermarktungsgruppe 
Groupe Jean Claude Darmon (GJCD). RTL 
gehörte durch eine Rückbeteiligung neben dem 
Investor Advent zu den wesentlichen 
Gesellschaftern. Im November 2006 übernahm der 
französische Medien- und Rüstungskonzern 
Lagardère Sportfive für eine Summe von knapp 865 Mio. Euro. Advent hatte mit dem 
Verkauf sein Bar-Investment damit nach rund zweieinhalb Jahren mehr als verdreifacht. Nach 
Aussage von Walter Böhm war diese Zeit die risikofreudige Wachstumsstrategie des 
Investors sehr erfolgreich. 
Heute arbeiten über 300 Mitarbeiter operieren weltweit in einem Netzwerk von 
Tochtergesellschaften, Repräsentanzen und 25 Niederlassungen weltweit. Die Agentur in 
London beschäftigt drei Mitarbeiter und hatte ihre Schwerpunkte zu Beginn vor allem auf 
Siemens-Engagements gelegt. 
 
Zur Person: Walter Böhm studierte in Aachen BWL mit Diplomabschluss und stieg bei einer 
Gebäudereinigungsfirma in Berlin ins Berufsleben ein, für die er dort eine neue Niederlassung 
aufbaute. Durch seine Studienzeit mit England verbunden, machte er schließlich den Master 
in „Football Industries“ in Liverpool und arbeitete dann für UFA Sports Hamburg bzw. nach 
der Fusion zu Sportfive für dessen Niederlassung in UK. 
 

Das Gespräch: 
- Die Sportrechtevermarktung im Privat-Fernsehen begann mit einem Spiel Roter Stern 
Belgrad - FC Bayern München. Ein Belgrader Vertreter bot die Rechte aus Eigeninitiative an. 
 

- Premier League:  
 . Eine Komplettvermarktung der nationalen Liga wie in Deutschland scheiterte im UK. 
 . Übertragungskanäle: erfolgt über Windows (z.B. Live Window, Delayed Window)  
 Verbreitungssignal egal (TV, Mobil, WWW, …), Übertragungszeit ist entscheidend 
 . Mobilfunkfirmen können somit kein Content kaufen, sind quasi nur Lieferanten 
- Rechte ausländischer Ligen sind für UK-Markt kaum interessant. 
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- Rechtevermarktung für EM 2008 in Schweiz / Österreich:  
. Koordination von Vertretung in Österreich und Schweiz  
. Der Verkauf in den einzelnen Ländern erfolgt durch die Ländervertretungen  
. UK: alle 31 Spiele müssen „gelistet“ werden (im Free-TV empfangbar sein) 
. UK: 3 Sender im Öffentlichen Rundfunk, von denen nur zwei mitbieten  
Absprachen und daraus resultierender Preisverfall 

- Durch die Auslosungen in den einzelnen Wettbewerben sind die Preise extrem abhängig  
Das Budget der Medien ist nur für 1-2 Jahre festgelegt 
- Koordination der Rechte bei Spielen der fünf Verbände in Großbritannien gegeneinander:  
keine Zweitrechte, da das Signal in verschiedenen Ländern empfangbar wäre 
 

 
 
 

7. Kingston University 
 
Dozenten: Andrea Petroczi und James Lowther (www.kingston.ac.uk/sportex) 
 

 
 
Andrea und James sind Dozenten an der Kingston Universität in London. Ihre Schwerpunkte 
liegen in den Bereichen Sportwissenschaft, medizinische Leistungsdiagnostik, Management 
sozialer Rollen und Psychologie. 
Als Erstes bekamen wir einen kleinen Einblick in ihren Diagnoseraum mitsamt den dazu 
benötigten Geräten wie z.B. der Fahrradergometer oder das Laufband. Wir erfuhren, dass sie 
hauptsächlich mit Leistungssportler zusammenarbeiten, dass aber auch die hauseigenen 
Studenten die vorhandenen Möglichkeiten nach einer Anmeldung nutzen können. Zudem 
arbeiten sie oftmals mit Vereinen zusammen und sie spezialisieren im Moment im Bereich 
des Golf- Sports. Einen sehr interessanten Raum darf man natürlich nicht vergessen: den so 
genannten „True-Life“-  Raum. In diesem Diagnoseraum können verschiedene 
Wetterbedingungen und Szenarien wahrheitsgetreu kreiert werden. So kann der Sportler z.B. 
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ein Höhentraining lebensecht nachempfinden und in dieser erschwerten Situation  getestet 
werden. 
Als Nächstes wurde uns ein Seminar in dem Bereich „Leadership/ Psychologie“ von beiden 
Dozenten vorgestellt. Hierbei handelt es sich um ein duales Seminar, da die Studenten sowohl 
jeden Mittwoch 11 Wochen zum Unterricht und Problembearbeitung in die Universität 
müssen (Leistung an der Uni entspricht 40% der Gesamtnote), als auch online Hausaufgaben 
bearbeiten müssen und zu guter letzt einen Abschlusstest bestehen müssen (Leistung im 
Internet entspricht 60% der Gesamtnote). Diese elektronische Lernplattform existiert schon 
mehrere Jahre an dieser Universität und wird „Blackboard“ genannt. So werden den 
Studenten ausgewählte Filmsequenzen verschiedener Stilrichtungen gezeigt (z.B. „Eine Frage 
der Ehre“ mit Tom Cruise), an welchen im Anschluss daran mehrere Fragen angegliedert 
sind. Diese Fragen kommen aus den Bereichen Menschenführung, sozialem Umfeld oder 
auch Psychologie. Zusätzlich können sich die Studenten in Foren gegenseitig austauschen und 
so über mögliche Probleme diskutieren. Auch kann man den Dozenten zur Problemlösung 
hinzuziehen. Jedoch ist diese Möglichkeit terminlich fixiert, damit das Zeitmanagement 
ihrerseits kontrollierbar ist. Denn der Aufbau und die Bearbeitung eines solchen Seminars 
über diese „E-Learning“ Plattform ist sehr zeitintensiv.  
Kurz vor dem Abschlusstest, der auch online durchgeführt wird (der Student hat einen 
gewissen Spielraum, in dem er die Prüfung beginnen kann; muss sie dann aber beenden), 
können die Studenten anhand von Probefragen die Prüfungssituation trainieren. Jedoch 
greifen die Dozenten auf ein Repertoire von mehr als 500 Fragen zurück. Somit ist eine 
Dopplung nicht gegeben. Auch dürfen die Studenten das dazugehörige Buch zum Lösen der 
Aufgaben benutzen. Da dieses Buch aber ca. 1000 Seiten fast, stellt sich die Frage, ob 
überhaupt genug Zeit während des Tests zur Verfügung steht, Lösungen darin zu finden.  
Alles in allem kann man sagen, dass die Art bzw. Interaktivität des Seminars die Studenten 
möglicherweise mehr interessiert und dadurch mehr aus ihnen leistungsmäßig herausholen 
kann.  
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7. BDS Sponsorship Ltd. – „At the end of the day… „ 
 
Meeting Partner: Richard Busby 
(rbusby.bds@sponsorship.co.uk)

 
 
Zur Person: Richard gründete vor 28 Jahren seine Firma „BDS Sponsorship“ und ist nun 
eine sehr bekannte Marketing/Sponsoring Firma in England. Er arbeitet in vielen Sektoren der 
Wirtschaft, hauptsächlich in den Bereichen Sport und Kunst. Die Hauptaufgaben liegen in der 
Erstellung von Business Plänen und Strategien. 
 
Inhalt: Wir stiegen über den Punkt Olympia in seine Arbeit ein. Die Olympischen Spiele 
2012 in London sind der Faktor, der Sponsorships in UK populärer und bedeutender werden 
lässt. Damit auch genügend Besucher zu den Spielen strömen wird im Moment sehr viel Geld 
in Infrastruktur und auch Sportförderung gesteckt weil Medaillen für die Regierung und die 
Bevölkerung sehr wichtig sind. In England klafft eine riesige Lücke hinter Fußball, dann 
kommen Cricket und Rugby und dahinter erstmal lange Zeit gar nichts! Aus diesem Grund 
versucht man im Vorfeld bereits einige Meisterschaften nach London zu holen. 2011 
beispielsweise werden die Beachvolleyball Meiserschaften in der Londoner Innenstadt 
stattfinden. Um die „Randsportarten“ zu pushen müssen die Vereine ansprechender werden 
wozu natürlich Geld notwendig ist. Deshalb werden mehr und mehr Sponsoren eingebunden. 
Das größte Problem für London ist aber: was passiert mit den Sportanlagen danach? Die 
populären Sportarten (oben genannt) bieten genug Zuschauerinteresse um die Sportanlagen, 
die von Infrastruktur passen, von der Stadt zu übernehmen. So hat im Moment West Ham 
United, die just in der Woche unseres Besuches von einem isländischen Keks-Fabrikanten 
übernommen wurden, Interesse am Olympia-Stadion obwohl dies mit einer Laufbahn 
ausgestattet ist und somit nicht den Ansprüchen moderner Fußball-Arenen genügt. Auf die 
Frage, ob denn die Stadien in London den einzelnen Vereinen gehören bzw. ob die Stadien 
mit mehreren Sportarten ausgelastet werden kam Richard etwas ins Grübeln. Im Bezug auf 
die Commonwealth Games gehören die Stadien der „local county rugby union“. Fußball-
Clubs besitzen ihre eigenen Stadien. Namingrights werden wohl für die Olympia-Stätten nicht 
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vergeben. Das IOC wird etwas dagegen haben zumal auch die Stätten zum größten Teil aus 
Steuergelder finanziert wurden und kein privatwirtschaftliches Unternehmen dann davon 
profitieren sollte. Auch seine Firma wird teilweise engagiert um die Auslastung von 
Sportstätten/Anlagen zu planen. So gibt es sogar ein Fußball-Stadion, das Montag bis Freitag 
eine Universität ist und am Wochenende für Spiele genutzt wird. Mit Trennwänden werden 
die Räumlichkeiten umgewandelt um Vorlesungen, etc zu beherrbergen. 
Weiterhin ist BDS damit beauftragt „fund raising“ zu tätigen. Dies kann entweder über die 
Erstellung von Sponsoring Strategien erfolgen als auch auf der anderen Seite über Suche nach 
einem passenden Investment für einen Sponsor. Er arbeitet also für den Sponsornden als auch 
für Gesponserte. Aus den neuen Medien, wie SMS und Homepages sei meistens viel 
herauszuholen. 
Überwiegend betreut er „private sector finance“ aber manchmal auch „public“ (Zuschüsse, 
etc). Probleme werden in Zukunft aber mit den großen Sponsoren wie Fast Food Ketten, 
Getränke oder Tabakfirmen entstehen, da das Thema „Gesundheit“ (auch Übergewicht) wohl 
das am meisten diskutierteste Thema in der Politik im Moment ist. Es werden gesetzliche 
Einschränkungen für diese Sponsorships entstehen, was den Markt natürlich sehr schrumpfen 
lassen könnte. Vor allem in der Premier League könnte dies fatale finanzielle Folgen haben da 
hier gerade diese Firmen sehr aktiv sind. 
Sponsoring-Verträge werden meist über 3-5 Jahre geschlossen – Namingrights höchstens auf 
10 Jahre.  
Seine Firma ist in 3 Bereiche gegliedert: Commercialisation, Business Plans/Strategies, 
Selling. Insgesamt sind nicht aus allen Bereichen sehr viel Geld zu erwirtschaften. Für 
Business Pläne wird eine Gebühr erhoben, Commercialisation erfolgt auf Kommission und 
Selling in einer Mischform. 
Richard sieht für Interessenten auf diesem Feld des Sportbusiness vor allem Chancen wenn 
sie die zwei folgenden Eigenschaften besitzen: 1. Anpassungsfähigkeit an verschiedene 
Wirtschaftsfelder (Sport, Kunst, …) und Marketing Kenntnisse. Es gibt auf dem Markt viel 
Konkurrenz von Sports PR Agenturen und Event Management Firmen. Beim Einstieg in  
einer Firma in diesem Bereich spielen 3 Überlegungen eine wichtige Rolle: 

1. kurzfristig: wie viel Geld will ich verdienen ? (in diesem Geld nicht so viel, wie in 
anderen Wirtschaftszweigen aber dafür interessantere Themegebiete) 

2. mittelfristig: wann kann ich einzelne Partnerschaften beenden (Verträge teilweise über 
20 Jahre)? 

3. langfristig: „to build up an asset that the others want to buy“ 
 
In UK haben sich in diesem Markt vor allen Dingen die Medien als wichigster 
Beeinflussugsfaktor gezeigt. Die Regierung hat ihre Einstellung ebenfalls geändert und 
suchen zunehmend auch nach Sponsoren um den Steuerzahler zu entlasten. Das „experiencal 
marketing“ hat an großer Bedeutung gewonnen. Die Verknüpfung von Werten und 
Leidenschaft mit einer Marke ist zum großen Ziel geworden. In diesem Zusammenhang hat 
seine Firma einen großen Vorteil da er nicht nur auf dem Sportsektor große Erfahrungen und 
so Marken in den passenden Märkten unterzubringen und beispielsweise auch mit Kunst zu 
verknüpfen. Ganz wichtig ist das Internet geworden. Er hat sich frühzeitig die homepage 
sponsorship.co.uk und .com gesichert und erscheint bei Suchmaschinen unter Eingabe des 
Begriffes „sponsorhsip“ immer unter den TOP 3! Um mit potentiellen neuen Kunden in 
Kontakt zu treten bevorzugt er Konferenzen. Natürlich greift er auch auf klassische PR 
zurück. Als Eigenheit nennt er sogenannte „Sales Letters“, die er monatlich verschickt um 
Aktuelles kurz auf einer Seite zusammenzufassen. Er liest sehr viel Zeitung da hier neue 
Ideen entstehen. Letzens las er von 180 Zahnarztpraxen in London und überlegte sich, was er 
denn für diesen Berufszweig tun könnte. Er erarbeiteted ein Konzept für die Zeit im 
Wartezimmer statt der alten Zeitschriften oder aber auch an Flughäfen, etc. 
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Auf die Abschlussfrage ob er Spezialisten in Sachen Recht habe, antwortete Richard, dass er 
extern Anwälte zu Rate ziehen würde um vor allem Garantien in Sachen Exklusivität bei 
Verträgen zu sichern. International hat er schon in Südamerika und Afrika gearbeitet, lehnt 
aber weitere Engagements vor allem in Afrika aufgrund der unsicheren Rechtslage (Finanzen) 
ab. 
 
 
 
 

9. Sport England 
 
Dozent: Mathew Delaney (www.sportengland.org) 
 

 
 
Wir trafen Mathew Delaney, den Leiter der Abteilung, in der atemberaubenden Zentrale von 
Sport England in London. Sport England (Zentrale) hat ca. 180 Mitarbeiter, die in 
verschiedenen Abteilungen wie z.B. Marketing, Kommunikation oder auch Infrastruktur tätig 
sind.  
Er erklärte uns, dass früher London in einem Wirrwarr von Komitees versunken ist und 
niemand wirklich genau wusste, was der andere gerade gemacht hat. Deswegen wurde 
London in 5 für sich selbstständige Bezirke eingeteilt, die insgesamt ca. 600 Personen 
beschäftigt, die die Bereiche verwalten. Jeder Bezirk hat eine oder mehrere Partnerschaften 
mit den ortsansässigen Universitäten, damit die Studenten sofort in die Forschung und 
wissenschaftliche Bearbeitung eingebunden werden können. Alle 5 erhalten von Sport 
England jeweils ein festgelegtes Budget, mit dem sie arbeiten können. Jegliches Geld, was 
darüber hinaus gebraucht wird, müssen sie sich selbst erwirtschaften. 
Damit aber alle 5 Bezirke untereinander sich verständigen können, finden wöchentlich bzw. 
monatlich Meetings statt, in denen die Probleme und Aufgaben erörtert und geplant werden. 
Auch bekommen sie von Sport England gewisse Vorgaben bzw. Richtlinien. So müssen sie 
z.B. Trainer einstellen oder sich um die Infrastruktur betreffend die Sportstätten (wo welches 
Schwimmbad am Besten gebaut wird) zu kümmern. 
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Ziel dieser Einteilung ist es, den Gesamtbereich London gut zu überblicken, ein 
Sportnetzwerk in Universitäten, Schulen und Vereinen aufzubauen, wirtschaftlich optimal zu 
Arbeiten und die Möglichkeit für jeden Bewohner zu schaffen, seinen Lieblingssport jederzeit 
ausüben zu können. 
Um in London in all den Bereichen gute Fortschritte zu machen, kommen die Olympischen 
Spiele 2012 gerade recht. Diesen sportlichen Aufwind will Sport England nutzen, um 
langfristig den Sport gesellschaftsfähiger und daher auch eventuell interessanter zu machen. 
Sie überlegen jetzt schon, wie die Stadien, welche für die Spiele gebaut werden müssen, 
danach noch genutzt werden können. Daher arbeiten sie Hand in Hand mit den Kommunen 
und Vereinen, um diesen Plan bestmöglich umzusetzen. Für Sport England ist der sportliche 
Erfolg bei den Olympischen Spiele in London daher „nur“ eine Nebensache.  
Auch in Sachen Geld können bzw. werden die Spiele ein wirtschaftlicher Fortschritt für Sport 
England. Denn Sponsorengelder fließen nicht direkt zu Sport England, sondern die 
verschiedenen Projekte werden von den ortsansässigen Firmen unterstützt. Und so sind die 
Spiele natürlich ein lukratives Geschäft für die Geldgeber.  
Alles in allem ist bis jetzt ein sehr gut organisiertes und interessantes Sportnetzwerk in 
London aufgebaut worden. Sport England wird auf den Zug „Olympische Spiele 2012“ gerne 
aufspringen und so dieses System erfolgreich auszubauen. Auch das neue Wembley- Stadion 
(es soll das Größte der Welt werden) wird ein Symbol für die Zukunft. 
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10.1 Persönliches Fazit (Sven Benner) 
 
Inhaltlich: Die Exkursion war sehr facettenreich und bot uns Einblicke in Bildung, Verbände 
und Privatwirtschaft aus verschiedenen Perspektiven. Die teilweise großen Unterschiede zum 
Deutschen Sportsystem wurden deutlich und zusammenfassend würde ich sagen, dass 
England sehr „regierungslastig“ und zentralistisch gesteuert wird. Das System ist sicherlich 
nicht auf andere Länder übertragbar und hat sich angepasst entwickelt. Aus meiner Sicht ist 
die Struktur effektiv aber keineswegs (vor allem finanziell) effizient und wird sich auf längere 
Zeit der privatwirtschaftlichen Gewinnmaximierung beugen müssen. Die Olympischen Spiele 
stellen eine sehr große Chance dar, den Sektor zu erweitern allerdings bergen sie auch die 
Gefahr den Sport bzw. das ganze Land in wirtschaftliche Gefahr zu stürzen. Der 
Bildungssektor scheint dagegen sehr gut organisiert zu sein und steht in Kooperation mit 
Verbänden. Auch hier greifen durch die schon lange etablierten Studiengebühren 
wirtschaftliche Verfahren, die meines Erachtens nicht geschadet haben.  
Die Exkursion hat meinen Horizont des Sportbusiness erweitert und wird mir auf jeden Fall 
nachhaltig von Nutzen sein. Aus der Auseinandersetzung mit den einzelnen Meetings ergaben 
sich mehrere Möglichkeiten für Magisterarbeitsthemen. 
 
Organisatorisch/Erlebnis: Die Exkursion wurde größtenteils von Thomas Scheuerle und mir 
geplant, was einen nicht unerheblichen Zeitaufwand einschloss. Dies machte aber sehr viel 
Spaß – im Nachhinein wurden uns ein paar Schwächen bewusst, die wir vorher nicht erwartet 
hätten. Da wäre in erster Linie der Zeitaufwand für die Strecken zwischen den Terminen zu 
nennen. Zwei Termine konnten wir aus diesem Grund leider gar nicht wahrnehmen und zu 
den meisten anderen kamen wir zu spät. Als Ursache dafür könnte man auch den zu voll 
gepackten Terminplan nennen. Wir hatten bis 2 Wochen vorher fast Angst, kaum Termine zu 
bekommen…nach und nach kamen interessante Meetings dazu. Natürlich wollten wir so viel, 
wie möglich aus den 4 Tagen mitnehmen. Im Nachhinein würde ich sagen, dass man den 
Zeitrahmen der Exkursion lieber etwas erweitert (evtl. auf 6 Tage) und dafür nur 2 Meetings 
pro Tag annimmt da man sich inhaltlich besser auf die Treffen vorbereiten kann und die sehr 
wichtige Nachbereitung auch nicht zu kurz kommt um wirklich das erfahrene einzuordnen. 
Viel zu kurz kam auch das Sight-Seeing und Ruhephase zum Krafttanken. Auch wenn unser 
Ziel der Exkursion nicht touristisch war, so kommt man doch etwas unbefriedigt nach Hause 
wenn man gar nichts von der Stadt an sich erlebt hat. Mein Vorschlag: Anreise Sonntag und 
Sight-Seeing. Montag bis Freitag jeweils 2 Termine pro Tag. Abreise Freitag Abend.  
Wir werden versuchen, die entstandenen Kontakte auf verschiedene Formen „warm zu halte“ 
um etwaige spätere Exkursion schon auf einer Basis aufbauen zu können sowie privat evtl. 
davon zu profitieren oder sogar universitären Austausch betreiben zu können. 
Herr Professor Trosien hat sich als fachlich kompetenter und sehr kooperativer Begleiter 
erwiesen, der uns durchaus aufgewertet hat. Ich danke seinem Engagement, uns zu begleiten 
und die Exkursion aus privater Tasche zu finanzieren, was nicht selbstverständlich ist.  
Die Gruppe war aus Sicht vor der Exkursion mit vier Personen leider etwas klein – im 
Nachhinein aber vielleicht sogar Gott sei Dank! Diese vier Studenten haben sehr viel aus 
London mitgenommen und intensive Möglichkeiten erhalten, sich in die Diskussionen 
einzubringen. Wir waren dadurch auch als Gruppe sehr flexibel in Änderungen und vor allem 
auch auf den Transfers zwischen den Terminen in den teilweise sehr chaotischen 
Verhältnissen in der U-Bahn. Wir waren optimal zusammmengestellt und hatten 
untereinander ein sehr gutes Verhältnis ohne Unstimmigkeiten oder Auseinandersetzungen. 
Auch in Sachen Sprache war es eine sehr wichtige Erfahrung, sich in Englisch durch den 
Alltag zu fragen und die Meetings teilweise in Fachsprache zu führen. 
Danke an Alle für vier sehr informative und erlebnisreiche Tage, die mir das Sportbusiness 
ein großes Stück verständlicher gemacht haben!  
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10.2. Persönliches Fazit (Thomas Scheuerle) 
 
Inhaltlich: Die Exkursion ergab sowohl vielfältige Aufschlüsse als auch Kontakte zu 
interessanten Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen des Sportbusinesses und der 
sportökonomischen Ausbildung in London und Großbritannien. Der Schwerpunkt dabei lag 
eindeutig auf Fußball, was ja aber nach Aussage mehrerer Gesprächspartner auch dem 
Kräfteverhältnis in der Sportwelt des Vereinigten Königreiches entspricht.  
 

Die wichtigsten Erkenntnisse waren für mich die Form der strukturellen Eigenarten und 
Gemeinsamkeiten zu Deutschland.  
Spürbar waren beispielsweise deutlich die Unterschiede zwischen Sport England und dem 
Deutschen Olympischen Sportbund, der meinem Eindruck nach deutlich stärkeres Gewicht 
gegenüber den Landssportbünden einnimmt als in Großbritannien, wo Sport England London  
gegenüber dem Dachverband als einflussreichere Instanz erscheint. Erstaunt hat mich die 
Selbstwahrnehmung der englischen Fußballszene, die ihre Liga tendenziell auf demselben 
Niveau wie die Champions League sieht, was sich natürlich auch hinsichtlich des Marketings 
und des Rechtehandels auswirkt. Ausländische Ligen scheinen in Vereinigten Königreich 
kaum attraktiv zu sein. 
 

Parallelen sah ich beispielsweise in der Sportrechtevermarktung (Sicherung des öffentlichen 
Zugangs zu bestimmten Spielen) oder in der Diskussion um Sponsorships (Berücksichtigung 
von ethischen Kriterien wie der gesunden Ernährung von Kindern). 
 

Auf dem Bildungssektor scheint die Verzahnung mit der sportökonomischen Praxis 
stellenweise etwas weiter vorangeschritten zu sein. Unterlagen und Präsentationen lassen auf 
eine attraktive Ausbildungsmöglichkeit beispielsweise zum Master schließen. 
 

Interessant dürfte die Entwicklung durch und nach den Olympischen Spielen werden. Das 
Gespräch mit Matthew Delaney zeigte, welche Dimensionen ein an sich „sportliches 
Ereignis“ heute tatsächlich hat und wie es heute dazu genutzt wird, soziale Infrastruktur 
nachhaltig zu verbessern. Richard Busby zeigte allerdings auch schwellende Probleme durch 
den Bau neuer Sportstätten auf, deren spätere Nutzung noch nicht geklärt ist und deren Erhalt 
natürlich kosten verursachen wird. Eine Privatisierung der Anlagen oder die Vergabe von 
Naming Rights schloss Busby zwar aus, wird aber meiner Meinung nach zu einer ernsthaften 
Alternative werden. 
 

Fazit: Die interessanten Gespräche und Einblicke gaben eine wertvolle Orientierung für einen 
späteren Berufeinstieg, der bisher in dieser Form nicht vorhanden war. 
 
Organisatorisch/Erlebnis: Die Organisation gestaltete sich leider etwas schwierig, da die 
Kommunikation zu Begin in vielerlei Hinsicht nicht optimal war, wonach meiner Ansicht 
auch die geringe Teilnehmerzahl resultiert. Bei einer Wiederholung würde sich der 
organisatorische Aufwand sicher deutlich reduzieren, interessierte Teilnehmer müssten 
außerdem nicht die Katze im Sack kaufen.  
 

Dennoch ergaben sich qualitativ hochwertige Termine, die letztlich zwar leider etwas zu eng 
gedrängt waren, um die Inhalte durch Anschlussdiskussion noch etwas mehr setzen zu lassen, 
aber insgesamt war das durch das gute Verständnis innerhalb der übersichtlichen Gruppe kein 
Problem. Auch im Sinne der Pünktlichkeit und des etwas zu kurz gekommenen Sightseeings 
sollte man sich in Zukunft auf maximal zwei Termine pro Tag beschränken. 
 

Sprachliche Barrieren waren aus meiner Sicht geringer als erwartet, was letztlich auch 
Berührungsängste mit Arbeitsstellen im Ausland nahm. 
 

Alles in allem waren die verhältnismäßig moderaten Euros sehr gut angelegt, die Exkursion 
war sehr harmonisch, inhaltlich absolut wertvoll und zudem sehr unterhaltend! 
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Anlagen (in Reihenfolge) 
 
 
 

• Marken-Bildung der UEFA Champions League – 141 Worldwide 
• Kingston University and Education in UK – Andrea Petroczi 
• The Olympic Park Masterplan, London 2012 – NOC England 
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The The 

UEFA UEFA 

Champions Champions 

LeagueLeague



John de Wolf.
Wolves ‘Legend’

Dan Southern
141 Worldwide Sport & 

Entertainment 

Hello…

• If I had been a footballer, I’d have liked to have been…

• Actually played in Champions League in early 90’s…I 
think this had a profound affect on him (we’ll see later…)



Who we are…

• Specialist WPP sponsorship marketing agency
– Formerly Premiere Sponsorship Marketing (PSM)

• Consultancy and activation

• Not rights sales

• Not Hospitality or Tickets!!

• Research driven: why we’re here to speak today



Past Clients



Current Clients



• We’re surrounded by brands every day

• Here’s ‘that’ fact again…

• What are they doing….?

“Every day we are hit by 4,352 
branded messages”

Brands

Actually, I don’t know the 

number. But I think this is 

very believable.



• This is how consumers are used to 
seeing brands

• Similar products fighting for attention 
of the consumer – brand 
accentuates and dramatises 
differentiation

• Used to be purely about promotion 
of tangible product attributes
– Reliability
– Healthy
– Taste

• Consumers now protected through 
legislation

• So more and more these days, it’s 
intangible attributes that are 
promoted
– A lifestyle
– An image



Brands selling lifestyles



Tournament

Sponsor BrandConsumer/fan

Value synergy, 

creating a link with 
the consumer, is 

increasingly 
important to brands

What’s the CL got a ‘brand’ for?



Our Research

Brand  Pyramid™ Brand Signature™ Brand Voltage™



Rock legends and Wolves fans Noddy
Holder and Robert Plant would be at 

the ‘bonded’ level at the top of the 
Wolves pyramid.

For arguments sake, Simon might not 
dislike Wolves and occasionally look 

out for their results. But he’s not 
passionate about them

Mediocre TV stars and West Brom
supporting Frank Skinner and Adrian 

Chiles would be at the bottom
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Presence
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conversion rates, 
compare to get a 

Signature

Use weighted ‘importance’
levels at each level

Ends up in a health 
score, known as 

“Vitality’’
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So…

• Properties of the same sport have fans 
with different life values

– Hence behavioural differences…

• Purchasing habits

• Attitudes on life



TGI Choices

• Leave you with some evidence of the 
differences that the Champions League 
brand provides

– Food for thought for sponsor brands

– UK based data



Attitudes to Football 
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Drink

• Also – Heineken drinkers most likely to be found 
amongst Premiership Fans, as are Stella drinkers (as 
opposed to World Cup or CL fans)

• Kronenbourg drinkers are most likely to be found 
amongst FA Cup fans

• Guinness:
– Rugby of course is the sport here. Some one who find 

rugby superior is 56% more likely to drink the black stuff 
than a Champions League fan.

Source: SportZ TGI Fusion 2006
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Finally…

• John de Wolf played only couple of times in the Champions 
League, in its inaugural season.

• Impact of appearances in the Champions League?!

• Well, of all those people who believe that ‘Real men don’t cry’:
– 33% are Premiership bonded fans, 
– 43% World Cup fans and 
– 42% FA Cup Fans.

• Astonishingly, only 16% find the Champions League Superior…

• Last time John de Wolf was seen on TV…?

– Dutch version of Strictly Come Dancing…

Source: SportZ TGI Fusion 2006



Summary

• The Champions League brand seemingly 
growing in Europe

• 2007 data will give us a clearer idea of this though, 

and what is driving it

• Football event brands, can help third party 
brands target different types of consumers



Thank you…

•• Dan SouthernDan Southern

•• Dan.southern@141worldwide.comDan.southern@141worldwide.com

•• 0207 479 07030207 479 0703



KINGSTON UNIVERSITY

Higher Education, Sports 
Management education and 

research in the UK

Dr Andrea Petroczi

KINGSTON UNIVERSITY

UK university system

• Foundation degree (since 2001/02)
• Bachelor’s, 3 years

– BSc
– BA

• Master’s, 1 or 2 years
– MSc
– MRes

• MPhil, 2 years
• PhD, 3+ years

KINGSTON UNIVERSITY

Getting to the University 

• GCSE (age 16)
– 5 subjects

• A-levels (age 18)
– At least 2 or 3 subjects chosen

• Open days
• Central admission system (UCAS)

– Straight (based on projected and actual grades)
– Through clearance (actual grades)

• Widening participation : Blair’s aim is 50% (18/30)

KINGSTON UNIVERSITY

Status

• Legally, private non-profit organisations, set up 
as ‘charity’ (not private universities, but one!)

• Receive funding from the government, plus 
charge tuition fee (top up fee)

• Board of Governors
• Autonomy

– Internal promotion
– Degree/courses (through validation process)



KINGSTON UNIVERSITY

Kingston University

• Largest higher 
education provider in 
Southwest London

• London’s top ranking 
new university 
(Guardian’s 
University league 
table, May 2006)

KINGSTON UNIVERSITY

Kingston University

• 18,861 students in total (2,636 international students from 132 
countries)

• 7 faculties, divided into 26 schools 
• 4 campuses in and around Kingston upon Thames 
• 1,990 members of staff
• £121million in annual income   
• 1,800 networked computers for students, plus 426,000 books, 2655

printed journals and 15,000 electronic journals  
• £2.5million to award in bursaries for 2006/07 
• 107 year history, going back to 1899 when Kingston Technical 

Institute opened 
• 8 accredited associate colleges 

(http://www.kingston.ac.uk/about_ku/structure/partners/index.htm)

KINGSTON UNIVERSITY

Sports & Exercise Science

Kingston
University

Faculty of Computing,
Information System

and Mathematics
Faculty of Science Faculty of Health and 

Social Care Sciences
Faculty of Art, Design

and Architecture
Faculty of Art and
Social Sciences 

School of Chemistry
and

Pharmaceutical
Sciences

School of
Geography and 
Earth Sciences 

School of
Life Sciences

Faculty of Business
and Law

Faculty of
Engineering

Sports &
Exercise
Science

St George’s Medical School Royal Holloway

Kingston 
College

KINGSTON UNIVERSITY

Sports & Exercise Science

• Undergraduate Programmes
– BSc(hons) Sports Science

• Full, major, minor, half
– BSc(hons) Exercise Nutrition and Health
– BSc(hons) Sports Analysis and Coaching (2008)

• Postgraduate Programmes
– MSc Health, Exercise and Sport Field (2007)

• Environmental Physiology
• Sports Coaching (Full, major)
• Health and Exercise (Full, major)
• Sports Physiotherapy (Full, major)

• Sports Management (major) + Postgraduate Business Minor 
Field

Together with the Joint 
Faculty of Health and 

Social Care Science and 
St George’s Medical 

School



KINGSTON UNIVERSITY

Modular system

• Optional modules
• Pathways

• Restricted sequence and progression

• Utilise some modules owned and delivered by 
other Faculties

KINGSTON UNIVERSITY

Sports & Exercise Science Staff

• Teaching core
– Dr Andrea Petroczi (sports 

management, applied statistics & 
research methods)

– Dr Les Ansley (physiology)
– Dr Ross Sherman ( physiology)
– Mr Dan Scott (biomechanics, 

sports injury)
– Mr Jim Lowther (sports 

psychology, notational analysis, 
coaching)

– Mrs Marie Stopforth (sports 
psychology)

– Mr Oliver Webb (exercise 
psychology)

• Other
– Dr Liz Opara (nutrition)
– Dr Rafe Bundy (nutrition)
– Mr Andy Stenvens (management, 

part time)

• Technicians
– Mr James Brouner 

(biomechanics)
– Mr Adrian Haggett 

(physiology)

• Kingston College
– Ms Jade Mountain (sociology)
– Mr Eugene Price (coaching)

• PhD Students
– Jenny Hewitt

• Breast cancer and exercise 
(School funded)

– Rich Thompson
• HIV drug resistance modeling 

(EU funded)

KINGSTON UNIVERSITY

School Level Research

• The Biomedical and Pharmaceutical Sciences 
Research Group
– Interdisciplinary group shared by Kingston University 

and St George's Hospital Medical School
• The members of the group are a mixture of life 

scientists, chemists and pharmacists from Kingston 
University (both the Faculty of Science and the Faculty 
of Health and Social Care Sciences) and life scientists 
and clinicians from St George's

• Research encompasses a blend of chemistry, 
biosciences, medicine and sports science

KINGSTON UNIVERSITY

Science research in Sports & Exercise Science

• Dr Les Ansley
– Central pacing strategies during exercise; aetiology 

of fatigue during maximal work; the role of temporal 
perception in physical work performance.

• Dr Ross Sherman
– Pre-cooling and continuous/intermittent exercise in 

heat; post-exercise, cold water immersion and 
muscle soreness / dysfunction

• Mr Dan Scott
– The kinematics and dynamics of fast-medium 

cricket bowling; golf.



KINGSTON UNIVERSITY

Social Science Sport Research

• Dr Andrea Petroczi
– Use of performance enhancements in sport

• Attitude measures, behavioural models
• Knowledge

– Brand image measure
• Sport club and sponsorship image association

• Mr Jim Lowther
– Cohesion, motivation, mood and psychological skills in team 

environments. 
– Leadership

• Mrs Marie Stopforth
– Motivation, team-referent attributions, collective efficacy 

& cohesion
• Mr Oliver Webb

– Walking steps as exercise

KINGSTON UNIVERSITY

Other research

• HIV drug resistance modeling
– EU FP6 Framework funded focusing on prediction of 

best treatment based on virus genotype and drug 
resistance (use merged clinical data from 3 major 
EU dataset)

• Social Network Analysis
– The British Academy funded project focusing on 

overlapping networks with a defined social network
– Self funded projects focusing on measuring and 

predicting tie-strength, network dynamics

KINGSTON UNIVERSITY

Consultancy

• Great Britain Olympic canoe and kayak team
• England men’s waterpolo team
• Surrey county cricket academy
• Charlton Athletic football club
• Fulham football club
• Thames Turbo triathlon club

KINGSTON UNIVERSITY

Sport management modules

BSc
• Sports & Leisure organisation

– Blended learning module
• Operations management in Sports & Leisure (incl. event 

management)
• Sports Marketing and Sponsorship

MSc
• Facilities management
• Postgraduate Business Management Minor Field (45 credits)



KINGSTON UNIVERSITY

New Initiatives – London Higher

• London Higher is the representative 'umbrella' 
organisation for universities and higher education 
colleges in London. 

• London's higher education institutions are committed 
to working with London 2012 to support and actively 
shape the 2012 Olympic Games and Paralympic
Games through a single, coordinated channel to 
ensure effective two way communications for all 
higher education institutions in the UK.

• http://www.londonhigher.ac.uk

KINGSTON UNIVERSITY

Higher Education in the UK

KINGSTON UNIVERSITY

UK Higher Education

Funding council
Tuition fees
Research Grants

Source: www.thes.co.uk
2002-2003

146,857 academic staff 

Average age = 42

Female senior lecturers 22.5%

Non-white senior lecturers < 10%

Approx. 12 billion £s

KINGSTON UNIVERSITY

The Higher Education Funding Council for England
• Distributes public money for teaching and research to universities
• Aims to promote high quality education and research
• Strategic aims

– Widening participation and fair access
Aim: to provide the opportunity of higher education to all those who could benefit from it.

– Enhancing excellence in learning and teaching
Aim: to ensure that all higher education students benefit from a high-quality learning 
experience fully meeting their needs and the needs of society.

– Enhancing excellence in research
Aim: to develop and sustain a dynamic research sector that holds a strong position 
among the world leaders, and makes a major contribution to economic prosperity and 
national wellbeing and to the expansion and dissemination of knowledge.

– Enhancing the contribution of HE to the economy and society
Aim: to support all institutions in making a significant and measurable contribution, 
through knowledge transfer and related activities, to economic development and the 
strength of communities

– Building on institutions' strengths
Aim: to ensure excellent provision across the full range of activity within HE, by 
supporting institutions to focus on achieving excellence in what they do best and to 
collaborate based on their strengths.



KINGSTON UNIVERSITY

UK quality assurance system: TQA - QAA

• Teaching Quality Assessment
– Carried out by funding agencies
– Periodic institutional self-assessment 

• New system by QAA (2000/2001)

• Quality Assurance Agency for HE
• Independent body
• Safeguard public interest
• Set clear standards and review performance
• Scores (24) are used as recruitment tool.

KINGSTON UNIVERSITY

Internal audit: Quality Assurance Checklist

DOCUMENTS
• Student handbooks
• Field specifications
• Module guides
• Assessment 

guidelines
• Marking schemes
• Written feedback 

(consistent and 
timely)

• Module Boxes 
(documents for 3 
yeas, including 
sample work)

COMMITTEES
• Board of study
• Staff Student 

Consultative 
Committee

• Assessment Boards
• Learning & Teaching 

Committee

PROCEDURES
• Annual reporting (module 

logs, subject logs, field 
logs)

• Approval of change
• Validation
• Internal subject review
• Assessment
• External examining
• Student support (pastoral 

care)
• Student module feedback 

questionnaire

KINGSTON UNIVERSITY

Funding

EDUACTION
• HEFCE (per head in 

December)
• Top up fees (max. 

£3,000/year for 
undergraduate home fee 
students; min £3,250/year for 
postgraduate home fee 
students; 

• Tuition fees from overseas 
undergraduate and graduate 
students (£9,250/year)

RESEARCH
• HEFCE (RAE)
• Research Councils (UK)
• Private trusts, foundations, 

societies (may fund 
international co-operation)

• EU (international)

KINGSTON UNIVERSITY

RAE = Research Assessment Exercise

• Peer review exercise to evaluate the quality of 
research

• 4-5 years cycles
• Ratings 1 – 5*  (in reality, only 4+ receives 

funding)
• Serve as a basis for distributing public funding 

for research (£5 billion after 2001 RAE)
• Outcome is published and serves as recruitment 

tool for both students and staff



KINGSTON UNIVERSITY

Research Councils

• Research Councils UK (RCUK)
• Eight Research Councils

– Art & Humanities (AHRC)
– Biotechnology & Biological Sciences (BBSRC)
– Council for the Central Laboratory of Research Councils 

(CCLRC)
– Engineering & Physical Sciences (EPSRC)
– Economic & Social Research (ESRC)
– Medical Research Council (MRC)
– Natural Environment (NERC)
– Particle Physics & Astronomy (PPARC)

• Support research, innovation and training/development
• Grant application system

KINGSTON UNIVERSITY

Russell Group
• Association of 19 major research-

intensive universities of the UK (formed 
in 1994)

• Member organisations
University of Birmingham, University of Bristol, 
University of Cambridge, Cardiff University, University 
of Edinburgh, University of Glasgow, Imperial College 
of Science, Technology & Medicine, King's College 
London,. University of Leeds, University of Liverpool, 
London School of Economics & Political Science, 
University of Manchester, University of Newcastle 
upon Tyne, University of Nottingham, University of 
Oxford, University of Sheffield, University of 
Southampton, University of Warwick
University College London

• Aim: promote teaching and learning to 
be undertaken within a culture of 
research excellence

Doctorates 
55%

Grant 
support 60%

Students 
35%

KINGSTON UNIVERSITY

New universities

• Educational system was: universities + polytechnics
• Polytechnics

– Teaching vocational and industrial skills under LEA control
• 1988 – removed from Local Education Authority (LEA) control
• 1992 – Further and Higher Education Act

– Reformed the structure of HE in England and Welsh into a single 
sector (polytechnics ⇒ universities).

• Difference
– Academic courses vs. professional training
– Involvement in research activities

• Trend
– Pre 1992s expand into professional training (may drift toward 

graduate and international students)
– Keeping research as high priority (new universities struggle to keep 

up)

KINGSTON UNIVERSITY

UK University League Table

• Universities do compete for students
• League Tables compare universities to each other (or 

to their competitors)
• Published by newspapers using different indicators, 

different weighting
– RAE
– Teaching (QAA)
– Admission level
– Degree class
– Employability
– Facilities
– Research income
– Student satisfaction (National Student Survey)

• Can help but can hurt as well



KINGSTON UNIVERSITY

Current Issues in the UK

• Future of Undergraduate degree
• Future of credit system
• Widening participation and resources

– Are Universities able to cope with it?
• Top up fee increase
• Student satisfaction (National Student Survey, www.tqi.ac.uk)

– Surprisingly poor results in comparison with QAA
– Factors shaping students’ expectations

• Expected a staff survey soon
– Teaching is one of the most stressful jobs
– Paid below industry salaries
– Research and/or teaching



 



The Olympic Park Masterplan
Building venues and dreams for the next generation

‘Our vision for the Olympic Park site flows from one
over-riding principle – that London 2012 is about
hosting a summer of brilliant Olympic and Paralympic
sporting competition and also leaving a lasting legacy
that will endure for generations to come. We are
determined that London 2012 should be the catalyst
for significant regeneration that changes lives and
communities. All the improvements to the Olympic
Park site have been made to support and enhance
this vision.’

Sebastian Coe
Chair of London 2012
Organising Committee

David Higgins
CEO of the Olympic
Delivery Authority



Legacy / Sustainability

These changes significantly enhance
the sporting and community benefits
of the Games. 

The IBC and MPC will be modified
and  used after the Games to
provide high quality workspace
supporting the London Borough of
Hackney’s development plans. 

There will be indoor sports facilities
left in legacy in Hackney. A number
of options are being tested including
retaining the Handball venue as a
major sports arena. Another is to
modify two of the southern-most
buildings of the IBC into a multi
purpose arena and a six court
sports hall.

The facilities for Paralympic Tennis
and Archery that are now north of
the A12 will be combined with the
two Hockey pitches being relocated
after the Games. This will form a
new and permanent Tennis and
Hockey complex in Waltham Forest
and offer the opportunity for a mix
of other sporting facilities on this
site which can be used by local
communities. Combined with 
the Velopark and the improvement
to Hackney Marshes this amounts 
to a significant sporting legacy in 
the north of the park.

About the changes

In January we announced improvements to the Olympic Park. These
reduced the amount of land required for the Games – meaning that 80
businesses supporting around 1,000 jobs no longer needed to relocate.
They also better integrate the site with the commercial developments
already planned at Stratford. 

We made clear at the time that there might be further modifications as more
work was done to integrate the use of the site at Games-time with the
legacy needs and aspirations of the area. 

The final masterplan will significantly improve the Olympic Park for the
Games and for legacy use. The plan has been approved by the International
Olympic Committee and we believe it will enhance the Games experience
for athletes, spectators, media and sponsors alike.

The masterplan allows us to move to the next stage of the project –
securing any necessary planning permissions for the revisions and moving
ahead with venue design.

Unlike the changes announced in January, these proposals do not reduce the
amount of land needed for the Olympic Park and legacy developments.  



These changes mean that the
communities who will live in the
Olympic Village after the Games 
will now have direct access and
views over the Park, as the Hockey
facilities will be positioned elsewhere.

A Loop Road of around four miles
is being built around the Olympic
Park for the Games. A significant
part of this will remain in legacy. 

Deliverability / Sustainability

These changes will make the Olympic
Park more sustainable.

The plan is now more closely
designed to the existing topography
of the site and will help preserve
natural characteristics. We anticipate
that the amount of earth that will
have to be moved within the Park
could be reduced by as much as a
half with a proportional decrease in
the amount moved off site. This will
help limit local disruption.

The Olympic Experience   

These changes will improve the
Olympic experience for athletes,
spectators, sponsors and the media. 

There will now be an area north of
the Olympic Village which will be
used for athlete training.

Media will now have direct access
to press and broadcast facilities in
the Park – potentially saving them
up to 30 minutes a day in travel and
security.

Moving Basketball down to a
location north-west of the Olympic
Stadium provides a holding area for
athletes to gather prior to the
Opening and Closing Ceremonies.

The Sponsors’ Village will now be
adjacent to the main centre of the
Park giving great views of the venues.

Site Design

The Site Design is also enhanced. 
For example:

The Park in Games mode is now
anchored in the north by the
velodrome and in the south by 
the Stadium enhancing the concept
of a strong cluster of sports to 
the north around the River Lea.

There is now space at the Stratford
site for additional security and
spectator facilities close to the
Olympic Stadium.

Cost

These changes will not cost more
money.

By agreeing the final masterplan at
this stage of the project, the ability
to bear down on potential cost
increases and to make future cost
savings is significantly increased.



International Broadcast
Centre and Media / Press
Centre (IBC / MPC) 
The IBC and MPC relocates
from Stratford City Development
land to a larger site in the north-
west corner of the Olympic Park
at Hackney Wick – previously
the site of two of the three
western arenas. 

Volleyball
To accommodate the move of
the IBC and MPC, Volleyball
moves to Earls Court.

Basketball
The Basketball arena, a temporary
venue, moves down to the current
site of the Fencing halls, north-
west of the Olympic Stadium.

Handball
The arena for Handball is
unchanged and remains in the
north-west of the Park.

Fencing
Fencing moves to a new
location beside the Olympic
Village and will be held in one
temporary hall rather than two.

Hockey
Hockey moves from the north-
east of the site to the north-west
– next to the IBC and MPC. 
In legacy the Hockey facility 
will move north of the A12.

Cycling
The Velopark, which includes
the Velodrome and the BMX
track, moves south of the A12 to
the area previously planned for
Hockey and Paralympic Tennis.

This positions the cycling
facilities next to the Olympic
Village, which in legacy will
become a new and vibrant
community.

Paralympic Tennis and Archery
Paralympic Tennis and Archery
move north of the A12 to the
site vacated by the Velopark.

The changes explained

The map below shows the previous plan for the Olympic Park. 
The map on the right shows the final masterplan as announced on 
June 7, 2006. All the changes are outlined in the red box on the right. 

2012 Games Illustration (BEFORE)



2012 Games Illustration (AFTER)



London 2012
One Churchill Place, Canary Wharf,
London, E14 5LN, United Kingdom
Phone: +44 (0)203 2012 000

www.london2012.com

Who is who?

The London 2012 Olympic Games
and Paralympic Games will be
delivered by two main organisations:

The London 2012 organising
committee will organise, publicise
and stage the 2012 Games. 

The Olympic Delivery Authority 
will deliver the venues and
infrastructure for 2012 and beyond.

A summarised version of this
publication is available on request 
in other languages and formats. 
To obtain a copy please:

Email: enquiries@london2012.com 
Phone: 0203 2012 000
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Olympic development – delivering for the 2012 
Games and beyond

Adam Osman

London Development Agency

2

LDA’s role: the Games and legacy

LDA – economic development agency for London

Olympic Games responsibilities:

• Delivering the land for the Games and legacy

• Relocating businesses, residents and other uses

• Remediating the site

• Developing a sustainable physical legacy plan that 
delivers for future generations 

3

Getting London ready for 2012

Realising benefits:

• Identifying opportunities for Londoners and 
ensuring they can be realised

• Upskilling Londoners 

• Getting London business fit to supply the Games

• Promoting the Capital as the most diverse and 
welcoming city in the world

4

Structure – key agencies

IOC GLA BOA Government

The Olympic Board
Minister, Mayor, BOA, 

LOCOG

Security
CommitteeLOCOG

ODA
LDA, TfL The “Theatre”

The “Show”
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The Olympic masterplan

A-Z Map of London

Lower Lea Valley: White Corridor north of 
the Dome to Hackney Marshes

8

The context

• Olympic Park – key part of Lower Lea Valley and Thames 
Gateway developments
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Lower Lea Valley - today

10

Lower Lea Valley Vision

• Vision for the Lower Lea Valley – launched May 2006
• Environmental Transformation and Water City
• Growing neighbourhoods and communities 
• 30,000 – 40,000 new homes
• Thriving centres
• Green space
• Improved infrastructure and a better connected Valley
• 50,000 new jobs
• Catalysed by 2012 Olympic Games and Paralympic Games

• Other LDA development sites
• Three Mills, St Andrews Hospital, West Ham site, Silvertown Way, Ailsa

Street
• Outside Lower Lea: Dagenham Dock, Beam Reach, White Hart Triangle, 

Royal Arsenal

11

The challenge – Lower Lea Valley

• Poor physical environment 
and connections

• Chronic public health 
problems

• High unemployment

• Life expectancy – lowest in 
the UK (Newham)

12

The opportunity – Lower Lea Valley

• BUT tremendous 
opportunities:

• Youngest population in 
the UK

• Most diverse community 
in UK

• Attractive and unique 
natural environment

• Large scale regeneration
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The Regeneration Legacy

•• Inward investment & employmentInward investment & employment

•• Community benefitsCommunity benefits

•• SustainabilitySustainability

•• Employment opportunitiesEmployment opportunities

•• Future sports facilitiesFuture sports facilities

•• Long term regeneration & added valueLong term regeneration & added value

•• Huge potential impact on business Huge potential impact on business ––
large & smalllarge & small

Hyde Park
Total Area 625 Acres (2.5 km2)

Olympic Park
Total Area 670 Acres (2.7 km2)

The Scale of the Project – Park Size

The Scale of the Project – Stadium

90,000 seats Olympic Stadium
80,000 seats for the Olympics,

Reconfigured to 25,000 seats in legacy

Wembley Stadium

Arsenal Stadium
60,000 seats

Olympic Park – The simplified 7 year programme overview

05 06 07 08 09 10 11 12

The first 2 years is taken up with land assembly, CPO, relocations

The next 1 year+ is allowed for land remediation

The Games

Then hold test events for 15 months 

Then under 3 years to construct main 
sports venues including the stadium

From Host City announcement to the Games is 7 years
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Questions
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