
Pressemitteilung: „Ballnah“ - Release der Erstausgabe des Maga-
zins von Spielverlagerung.de

Die  Fußballtaktikexperten  von  Spielverlagerung  haben  am  vergangenen 

Freitag  die  Erstausgabe  ihres  Magazins  „Ballnah“  veröffentlicht.  Die  fünf 

festen Autoren der Homepage, darunter die beiden Hamburger Tobias Escher 

und Philipp Pelka, bieten 110 Seiten analytischer und detaillierter Fußballkost 

rund um das Thema Taktik.  Das Magazin ist  vorerst  nur in digitaler Form 

erhältlich, die Macher streben allerdings auch eine Printversion an.

Hamburg,  27.05.2013  –  Das  Unternehmen  Spielverlagerung  veröffentlichte  am 

vergangenen Freitag die  Erstausgabe  seines  Magazins zum Thema Fußballtaktik. 

Auf  werbefreien  110  Seiten  können  die  Leser  den  Fußball  von  der  taktisch-

analytischen  Seite  betrachten.  Themen  des  Magazins  sind  unter  anderem  ein 

Trainerporträt  zum frisch  gebackenen Champions  League Sieger Jupp Heynckes, 

sowie  eine  Problemanalyse  zum Hamburger  SV unter  Thorsten  Fink.  Außerdem 

wird in einem Artikel zur falschen Zehn erläutert, wie sich die Spielmacherposition 

in  den  letzten  Jahren  verändert  hat  und welche  Voraussetzungen  Spieler  für  die 

Besetzung dieser  Rolle  heutzutage  mitbringen müssen.  Ballnah  kostet  3,95€ und 

kann  unter  www.spielverlagerung.de/shop erworben  werden.  In  Zukunft  soll  das 

Magazin mindestens sechs Mal pro Jahr erscheinen.

Die Erstausgabe von Ballnah ist ein reines E-Book. Ein großer Vorteil dieser Form 

ist,  dass  über  Links  auf  weiterführende  Informationen  verwiesen  werden  kann. 

Dennoch denken die Macher über eine Printausgabe nach. „Natürlich würden wir 

den  Lesern  zusätzlich  zur  digitalen  Ausgabe  gerne  eine  gedruckte  Version  zur 

Verfügung  stellen,  dies  ist  ohne  Werbepartner  und  Sponsoren  allerdings  nicht 

möglich“, so der 25 Jahre alte Tobias Escher, Hamburger Gründungsmitglied von 

Spielverlagerung.  Er  ruft  Unternehmen  dazu  auf,  das  einzigartige  Projekt  zu 

unterstützen: „Wer als Sponsor auftreten möchte oder an einer Werbepartnerschaft 

interessiert ist, soll sich gerne bei uns melden.“

http://www.spielverlagerung.de/shop


Über Spielverlagerung

Spielverlagerung.de ist eine Homepage, die im Juni 2011 von fünf verschiedenen 

Taktik-Bloggern gegründet wurde. Mittlerweile erfreut sich das Expertenwissen der 

Autoren, die unter anderem aus Hamburg, Dortmund und Salzburg kommen, immer 

größerer  Beliebtheit.  In  der  abgelaufenen  Saison  erstellten  die  Spielverlagerung-

Autoren  taktische  Vor-  und Nachberichte  zu den  Champions  League Spielen  für 

zdfsport.de und boten unter gleicher Adresse während des Spiels eine Live-Analyse 

als Ergänzung zum Fernsehkommentar an. Des Weiteren schreiben die 19- bis 25-

Jährigen Gastartikel für bekannte Seiten wie 11Freunde.de oder fungierten zuletzt 

als Experten für die Welt am Sonntag. Neben den unten genannten Hauptautoren von 

Spielverlagerung.de, die gleichzeitig auch die Autoren des Magazins sind, arbeiten 

auch noch mehrere freie Autoren in unregelmäßigen Abständen für die Homepage.
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