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Von Fans für Fans: ArenaVista – die Fußball-Communi ty  
 
Noch eine Fußballseite – muss das sein? Ja, unbedingt, denn www.arenavista.de  ist die 
stetig wachsende Web 2.0 Fußball-Community für alle Fußballvereine, vom 
Bundesligaclub bis hin zum Verein in der untersten Amateurklasse. Das gilt 
selbstverständlich für Männer- und Frauenfußball gleichermaßen. 
 
ArenaVista.de bietet allen Fußballfans eine interaktive Plattform, bei der der „olympische 
Gedanke“ im Vordergrund steht: Dabei sein ist alles. Und dabei sein ist kostenlos. Nach 
der Registrierung kann jeder Fotos und sogar Videos einstellen, Forumbeiträge verfassen 
oder persönliche Blogs erstellen. Hier entsteht eine lockere und amüsante 
Kommunikationsmöglichkeit zwischen Fans aller Vereine. 
 
Dein Verein sucht einen Gegner in einem anderen Bundesland, für ein Turnier werden 
noch Mannschaften aus anderen Regionen gesucht. Im ArenaVista-Forum ist dies ebenso 
möglich wie die Suche nach Karten für ein bestimmtes Spiel oder eine Mitfahrgelegenheit 
zum nächsten Auswärtsspiel deines Vereins. Und auch bei der Suche nach einer 
geeigneten Unterkunft helfen sich die Fans untereinander. 
 
An der virtuellen Theke könnt ihr das aktuelle Bundesliga-Geschehen ebenso diskutieren 
wie die Leistung eures Lieblingsspielers, die Nominierungen für die Fußball-EM oder die 
großen Siege unserer Fußballdamen. Fans treffen Fans im eigenen Wohnzimmer. 
Fußball verbindet und hat in ArenaVista endlich eine Plattform, auf der neue 
Freundschaften geschlossen werden. 
 
Mein Verein ist bei ArenaVista.de noch nicht erfasst. Kein Problem. Die Gestaltung einer 
eigenen Vereinsseite wird mit ArenaVista zum Kinderspiel. Mit wenigen Klicks ist auch 
dein Verein auf der Homepage gegründet und sofort online. Das Erscheinungsbild ist 
ebenso professionell wie das des Deutschen Meisters oder Champions-League-
Teilnehmers. Als Administrator verwaltest du diese „Clubsite“ ganz allein, dir entstehen 
keine Kosten. 
 
ArenaVista ist erst seit wenigen Tagen online. Viele Profis und Fans, die von dieser 
Community erfahren haben, sind sich einig: ArenaVista gehört in die Champions-League 
der Fußball-Homepages! 
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