Technische Richtlinien hinsichtlich Qualität, Hard- und Software zur Aufzeichnung von
Spielen der Bayernliga Männer; Klarstellung und Erläuterung zu den DfB 21/22
Teil II-1, Unterpunkt 1.1.4
Die Vereine der Bayernliga Männer sind verpflichtet Aufzeichnungen ihrer Heimspiele in voller Länge
ohne Unterbrechungen (Ausnahme Halbzeitpause) in verwertbarer Qualität in das System von
sportlounge.tv einzustellen. In der Halbzeitpause und nach Spielende ist das Video noch ca. 2
Minuten laufen zu lassen und erst dann abzuschalten. Hierbei sind insbesondere die Richtlinien lt.
Sportlounge einzuhalten:
−
−
−
−
−
−

mindestens HD-Qualität 1280x720
Format 16:9, nicht 4:3
kein Weitwinkel
Kameraposition ist in der Mitte des Spielfeldes zu wählen, nicht an einem Kopfende
Aufnahme mittels Stativs
nicht über das ganze Spielfeld; d. h. die Kamera ist zu schwenken, so dass alle Spieler der
angreifenden Mannschaft im Bild sind (bspw. von der Grundlinie bis ca. 12-13m). Wenn der
Angriff beendet ist, verfolgt die Kamera den Ball auf die andere Seite und nimmt dort die
entsprechende Ausrichtung ein;
− Es muss gewährleistet sein, dass das komplette Spielfeld über die Kamera einsehbar ist.
Zuschauer oder Gegenstände dürfen die Kamera nicht blockieren
− Es sollte nicht gezoomt werden;
− Die Aufnahme hat mit Ton zu erfolgen, damit Pfiffe der Schiedsrichter zu hören sind
Der Heimverein hat sicherzustellen, dass die Spiele binnen 48 Stunden nach dem Spiel auf dem
Server (Sportlounge-Portal) hochgeladen werden (d. h. das Spiel muss in kompletter Länge zur
Verfügung stehen). Hierbei ist der Beginn der 1. und 2. Halbzeit im Video zu markieren.
Bei technischen Problemen ist der Support der Fa. Sportlounge direkt zu kontaktieren, telefonisch
unter 0421 9883606 oder per E-Mail unter support@sportlounge.com. Bei sonstigen Fragen kann
der Verantwortliche für Video Carsten Hehn E-Mail carsten.hehn@bhv-online.de kontaktiert
werden;
Näheres kann auch den hier beigefügten Richtlinien von Sportlounge entnommen werden.
Die Kosten der Lizenz gehen zu Lasten der betreffenden Vereine der Bayernliga Männer 2021/2022,
bei Zuwiderhandlungen können Geldbußen verhängt werden.

