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Keine Spur von
fugendwahn
Neue Bekanntschaften machen, gemeinsame
Interessen pflegen: Senioren erobern das Internet.
Auf speziellen Plattformen sind sie ganzunter sich.

adibassi" gehört zu den Menschen,
die den schönen Dingen des Le-
bens zugetan sind. Der ehemalige

Feuilletonredakteur besitzt ein Haus in
Ligurien, wo er Olivenöl produziert und
mit dem Boot die Küste entlangsegelt.
Aber inzwischen hält sich der grauhaa-
rige, verwitwete Senior, so schreibt er,
wieder öfter in München auf.

Zu lesen ist das alles im Internet, auf
der Plattform 50plus-treff.de. 2005 ha-
ben Sven Exter und seine Frau Marian-
na, beide Mitte 30, das Internet-Portal
gegründet, das zunächst als reine Part-
nerbörse angelegt war. Nach kurzer Zeit
jedoch, erzählt Exter, habe sich heraus-
kristallisiert, dass die Bedürfnisse der
über SO-Jährigen zum Teil in eine an-
dere Richtung gingen. Viele waren we-
niger an Partnersuche als vielmehr an
der Freizeitgestaltung mit Gleichge-
sinnten interessiert. Also wurde das An-
gebot ausgeweitet.

Inrwischen gibt esThemenforen und Re-
gionalgruppen, in denen sich die Mit-
glieder austauschen und vemetzen. Nicht
nur im Internet, sondern immer öfter
auch in der realenWelt. 35 solcher Grup-
pen haben sich bisher formiert, in
Deutschland und im deutschsprachigen
Ausland. Außerdem werden seit August
vergangenen Jahres auch Reisen ange-
boten. Beispielsweise im Dezember zur
Josd-Carreras-Gala nach Leipzig. Die
bisherige Bilanz: 85 000 Mitglieder in
Deutschland, Österreich und der Schweiz;
daniber hinaus wurden vor Kurzem eng-
lischsprachige Portale für Nordamerika
und Großbritannien gelauncht. Wer sich
registrieren lassen will, muss älter als

45 Jahre sein. Jüngere Semester, versi-
chert Geschäftsführer Exter, würden,
sobald man ihnen auf die Schliche käme,
wieder aussortiert. Nach oben hin seien
keine Grenzen gesetzt, doch ab 75 Jah-
ren dünne sich der Teilnehmerkreis
merklich aus.

Das lässt sich auch an Untersuchungen
wie dem von TNS Infratest erstellten

,,(N)Onliner-Atlas" ablesen. Im vergan-
genen Jahr, so das Fazit, ist der Anteil
der Onliner ab 50 Jahren weiter gestie-
gen. Und zwar um knapp 14 Prozent.
Mit einem Zuwachs von drei Prozent-
punkten blieben die über 7O-Jährigen
aber hinter der durchschnittlichen Stei-
gerung zurück.

,,Cadibassi", der an Frauenbekannt-
schaften interessierte Ex-Feuilletonist,
gehört damit zur Minderheit derer, die
auchjenseits der 70 noch im Internet
unterwegs sind: In seinem Nutzerprofil
steht die Altersangabe ,,72".

Auf einer Seite wie Feierabend.de läge
er damit ein gutes Str.ick über dem Durch-
schnitt. Die inzwischen fast 150 000 Mit-
glieder sind im Schnitt 61 Jahre alt, wo-
bei die Frauen laut Feierabend-Spreche-
rin Kerstin Hendess leicht in der Über-
zahl sind.

Diese Tatsache führen die Initiatoren
des Informationstreffs auf die zahl-
reichen Kommunikationsangebote zu-
rück. Chats, Foren und Fotogalerien ge-
hören, so Hendess, zu den am häufigs-
ten genutzten Angeboten. Die Möglich-
keit, sich aktiv zu beteiligen, ist nach
Ansicht von Seniorenexperten den Nut-
zern jenseits der 50 wichtig. ,,Die Com-
munirfi', meint Firmengründer Alexan-
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der Wild, ,,lebt Vom,persönliehen Enga-
gement aller Mitglieder." Ebenso wie bei
SOplus-treff.de gibt es auch bei Feiera-
bend Regionalgruppen, die Treffen in der
realen Welt organisieren. Die Teilnahme
und alle übrigen Angebote sind kosten-
los.

Finanziert wird der,,Webtreff für die
besten Jahre" über Werbung und Markt-
forschung: Unternehmen, die wissen wol-
len, wie ihre Produkte bei älteren Kun-
den ankommen, können diese von,,Senio-
ren-Scouts" testen lassen.

Offenbar geht das Konzept auf. Im Ge-
gensatz zu anderen Communities, bilan-
ziert Wild, verdiene Feierabend.de Geld;

20O7 habe die Umsatzrendite bei zehn
Prozent gelegen.

Auch SOplus-Treff ist Geschäftsführer
Exter zufolge in den schwarzen Zahlen.
Werbung spiele als Einnahmequelle da-
bei eine eher untergeordnete Rolle. Wich-
tig sei, dass die Produkte und Dienstleis-
tungen zur,,Lebenseinstellung unserer
Nutzer" passen. ,,Es gibt nur wenige On-
line-Angebote, die sich an die Generati-
on 50 plus wenden und auf Werbungvon
Treppenliftherstellern oder Bestattungs-
instituten verzichten", hat Exter beim Start
seines Projekts festgestellt. Sein Geld ver-
dient er mit Premium-Mitgliedschaften.
Ab 8,90 Euro monatlich kostet es, zum

Premium-Mitglied aufzusteigen und da-
mit uneingeschränkte Kontaktmöglich-
keiten zu haben. Die bisherige Bilanz: Von
den 85 000 Teilnehmern des Treffs haben
sich 5000 zu einer Premium-Mitgliedschaft
entschlossen.

Unter dem Strich aber ist die Resonanz
der Online-Portale für Menschen ab 50
Jahren noch ausbaufähig. Feierabend.
de beispielsweise liegt in der Statistik der
Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung
(AGOF) mit 150000 Unique Usern auf
Rang 293. Platinnetz, nach den Angaben
des Betreibers ein Kontaktnetzwerk für
Internet-Nutzer ab 40 Jahren, erreicht
120000 Unique User (Platz: 319). Zum
Vergleich: Das auf Frauen zugeschnitte-
ne Internet-Portal Gofeminin belegt in
der AGOF-Statistik mit immerhin 1,8 Mil-
lionen Unique Usern Rang 54.
Gabi Schreier I specials@wuv.de
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Keine Frage des
Alters Kontah-
börsen und
Bildergalerien
kommen auch
bei reiferen
Surfern gut an.


