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Buchtipp: „eSport“ 
 
Willkommen in der Welt des eSports! 

 

Ob Zocken an der Konsole oder am Computer, ob Echtzeit -

strategiespiel oder Fußballsimulation: eSport ist derzeit der  

Sport mit den höchsten Zuwachsraten und begeistert ein 

Millionenpublikum. Mit den Meisterschaften des traditionellen  

Sports können die eSport Awards mehr als mithalten. Games,  

Stars und Events prägen die eSport-Szene. Kevin Pettman  

stellt sie Ihnen in seinem Buch vor 

 

Schon oft gehört, eSport, aber was heißt das eigentlich? eSport ist die eingängige 

Bezeichnung für „electronic sports“. Spieler werden Gamer genannt und können sich in 

vielen Spielen mit anderen messen. Sie können bei „League of Legends“ u nd „Overwatch“ 

gegeneinander kämpfen, bei „Fifa“ ihre Fußballteams auf dem Rasen schicken oder bei 

Fun-Racern wie „Mario Kart“ testen wer der Schnellste ist. Traditionelle Sportarten wie 

Tennis oder Basketball sind physische Wettkämpfe zwischen Mannschafte n oder Spielern. 

In der aufregenden Welt des eSports benutzen Gamer Tastatur und Controller um zu 

zeigen, wer der Bessere ist. Und Millionen Fans sprechen für sich.  

 

Längst hat die Begeisterung für eSport eigene Vereine, Meisterschaften und Superstars 

hervorgebracht. Schalke, Hertha BSC, Wolfsburg, Köln und Leverkusen – wer bei diesen 

Vereinen nur an Fußball denkt, liegt heute falsch. Auf FIFA-Turnieren treten diese Clubs mit 

eigenen eSport-Teams gegeneinander an. Selbst bei den Olympischen Spielen sind  eSport-

Wettbewerbe denkbar. Für die Asienspiele 2022 wurde eSport bereits als offizielle Sportart 

aufgenommen. Die Fans wundert das nicht, sie lieben eSport wegen der gigantischen 

Auswahl an Spielen und der intensiven Wettkämpfe. Schauen Sie den Spielern über die 

Schulter und lernen Sie die Welt des eSports kennen!  
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