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THEMA SPORTLOUNGE

Quelle: https://www.sportlounge.com/

Carsten Hehn 
Verantwortlicher Video im Verband
Tel. 0175 8644616 
E-Mail: carsten.hehn@bhv-online.de
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THEMA SPORTLOUNGE

Verpflichtung der Vereine Videoaufzeichnungen zu fertigen:

Bayernliga Männer

Restliche Ligen freiwillig. Soll sich sukzessive ändern und auf Landesligen 
ausgeweitet werden;

Auszug der „Richtlinien“, die für die Vereine gelten:

- Aufzeichnung von der Mittellinie aus

- kein Unterbrechen der Aufzeichnungen, Ausnahme in der Halbzeitpause

- manuelles Mitschwenken

- Ton ist verpflichtend

- Markieren der jeweiligen Halbzeiten

- Qualitätsstandards (Auflösung der Aufzeichnung)

- spätestens 48 Stunden nach dem Spiel muss das Video hochgeladen sein
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Bereits beim Einloggen werden die neuesten Videos aus der Schulungsdatenbank 
gezeigt;
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Unter dem Reiter „Schulungsportal“ bringt ein Klick auf „Bayern“ die komplette 
Datenbank zum Vorschein mit allen Kategorien;
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Unter dem Reiter „Schiedsrichter-Editor“ findet sich der 
Unterpunkt „Szene markieren“
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Ein Klick hierauf bringt alle Spiele zum Vorschein; Dort nur das 
jeweilige Spiel heraussuchen und „drauf klicken“.
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Es folgt dieser Bildschirm; Man kann hier regulär das Video ansehen, springen 
(auch in Zeitlupe oder Frames) und beim Klicken auf einen der drei unteren 
Buttons wird automatisch ein neues Fenster geöffnet, in dem eine Szene 
geschnitten wird. Die Zahlen geben die Sekunden nach vorn und hinten an, 
ausgehend von der aktuellen Videozeit.
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Bitte einen aussagekräftigen Titel ausdenken; Im Kommentarfeld kurze 
Beschreibung der Szene, getroffene Entscheidung und im Anschluss eine kurze 
Begründung; Beispiele siehe Schulungsdatenbank; 
Spielzeit, Ergebnis sowie Kategorie und evtl. 1. Unterkategorie auswählen und 
dann WICHTIG:
„Zur Schiedsrichter LV Bayern Schulungsdatenbank hinzufügen“
Am Ende noch „Szene erstellen“ klicken, dann seid ihr fertig.
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Kategorien sind übrigens die, die ihr auch in der 
Schulungsdatenbank seht; 
Falls ihr Rückmeldung des VSA zu Szenen haben möchtet, dann 
bitte Video zusätzlich teilen mit David Home, Florian Güßregen 
und Carsten Hehn
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2. Alternative: Ihr geht über „Videos“ zu dem gewünschten Spiel; Dort kann –
sofern markiert – über einen Klick auf das Ereignis die jeweilige Szene 
angesehen werden;
Zudem bei „Clip 15s Szene“ auch hiervon eine Szene geschnitten werden; man 
gelangt nach einem Klick in die Bearbeitungsansicht;


