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Pressemitteilung Internet Football Champion 2006 
vom 16.06.2006 
 
Spanien in der Internetkommunikation weltmeisterlich 
 
Dortmund. Die Fußballweltmeisterschaft hat begonnen und mit ihr die 
Begeisterung der Fans. Im Internet dreht sich in diesen Tagen auch alles rund ums 
Leder. So sind die spanischen Fans im Internet die kommunikativsten und stürmen 
auf den Thron des ersten Etappensiegers, welcher über den Zeitraum vor der 
Fußball-WM gekürt worden ist. 
 
Die spanischen Fans sind im Internet kaum zu halten, was das unten aufgeführte Ranking über 
die Kommunikationsleistung eindrucksvoll beweist. Im Rahmen des Projektes „Internet 
Football Champion 2006“ machen unter den Top 5-Platzierungen die spanisch sprechenden 
Länder Spanien, Mexiko und Costa Rica die Plätze eines, zwei und vier unter sich aus. Dies 
zeigt deutlich den Stellenwert des Mediums „Internet“ in der heutigen Zeit im Rahmen der 
Fußball-WM in der spanischen Sprache. Stellvertretend für die starke Leistung der spanischen 
Fans im Internet wird daher die Urkunde des ersten Etappensiegs an den spanischen 
Fußballverband übergeben. 
Die Fans des Gastgeberlandes Deutschland sowie die Fans des amtierenden 
Fußballweltmeisters Brasilien sind auf den Positionen drei und sechs zu finden. Ziemlich 
überraschend ist das Ergebnis der „Erfinder des Fußballs“ ausgefallen. Die Engländer 
kursieren im bestehenden Ranking auf einem abgeschlagenen 30. Platz. Lediglich die vom 
afrikanischen Kontinent stammenden Länder Angola und Togo schlossen schlechter ab. 
Die Positionierung der aufgeführten Länder basiert auf Messungen der Veränderungsrate von 
Stichtagserhebungen aus einem im Vorfeld erstellten Kriterienkatalog, der alle Internetseiten 
der 32 teilnehmenden Länder in sich vereint und damit die Chancengleichheit wahrt. Ebenso 
wie die Findung der Kriterien des Bewertungskatalogs sind die teilnehmenden Länder einer 
Gewichtung unterzogen worden, damit jedes Land die Möglichkeit bekommt, „Internet 
Football Champion 2006“ zu werden. 
Das Ziel des Internetweltmeisters hat jedoch ganz eindeutig Spanien, Mexiko und 
Deutschland vor Augen. Allerdings ist der Weg zum Titel sehr lang. Dies erkannte auch 
schon damals ein Tennisprofi namens Boris Becker sehr schnell, so dass in diesem 
Zusammenhang sein Zitat im „Spiegel“ Nr. 38 aus dem Jahr 1986 nicht treffender für diese 
Situation hätte formuliert werden können: „Der richtige Champ ist dazu verpflichtet, mehr zu 
leisten, und zwar auf Dauer.“  
Weitere interessante Neuigkeiten im Bereich der Fankommunikation und die besten Links, 
bezüglich der Fußballweltmeisterschaft für jedes einzelne Land, sind unter der Internetadresse 
www.ifc2006.com zu finden. 

 


