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Relaunch Sportdeutschland.tv im Juni 2021
Links der bisherigen Livestreams sind veraltet, 
aber die Streams sind vorhanden. Anpassungen 
im Archiv erfolgen noch.

Vorteile beim Tickern (Beispiele)

- sofortige Erwähnung von herausragenden 
Leistungen (Bahnrekorde, Aufholjagden, 
Entscheidungen mit dem letzten Wurf)

- Kurzinformationen nach jedem Paar/Trio, 
um Spielentwicklungen zu dokumentieren

- Kurzresümee nach Spielschhluss

- Vor- und Nachberichte an einem Ort

- Bilder einstellen

- Clips einstreuen

mehr später...



bit.ly/dkbcteam2122

Wichtiger Hinweis:

Bildunterschrift mit Namennennung 
von links nach rechts nicht vergessen.

Teamfotos 2021/22





DKBC-App
- Derzeit etwa 2500 angemeldete Nutzer

Wichtigste Funktionen
- Push-Informationen
- Termine
- News (von der Homepage)
- Ergebnisdienst
- Dokumente (Ordnungen und Satzungen sowie aktuelle Dokumente

über ... Mehr (IOS) bzw. Drei-Balken (Android)
- Organisation Ansprechpartner, Landesverbände, Partner & Sponsoren)
- Link zu Sportdeutschland
- Karte mit allen Bundesligisten
- Link zu Tickaroo

Mögliche zukünftige Aufgaben
- Verwaltung von Veranstaltungen mit Anmeldungen
- Vorteilswelt





Livestream / Sportdeutschland

Liebe Vereine,
 
viele wissen es schon, einigen wurde es bereits angekündigt, andere erhalten zum ersten Mal eine Info dazu – 
Seit Ende Juni zeigen wir das neue Gesicht von Sportdeutschland.TV und führen seitdem Optimierungen am le-
benden Objekt durch und arbeiten am Feinschliff. Für Euch bedeutet das, dass Euch ganz neue Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen. Wir bringen Euch mit Euren Fans und der gesamten Sportdeutschland.TV-Community inter-
aktiv zusammen. Liken, Sharen, Folgen, Teilen, Chatten und Kommentieren sind nur einige neue Features, die 
Sportdeutschland.TV zur weltweit ersten Sport Social Video Plattform machen – und ihr seid ein ganz bedeuten-
der Teil davon.

Um den Einstieg zu erleichtern und ein wenig Orientierung zu geben, haben wir für besonders aktive Streaming-
Partner der jüngsten Vergangenheit bereits ein eigenes Profil angelegt. Sucht über die Suchfunktion nach Eurem 
Verband / Liga / Verein und fragt die Profilinhaberschaft an – und schwupps, seid ihr der Manager Eures eigenen 
Profilauftritts bei uns. Solltet ihr kein Profil finden, könnt ihr Euch ganz einfach selbst eines für Euren Verband / 
Liga / Verein erstellen und uns die Info zukommen lassen. Da wir jede Anfrage persönlich prüfen und nur verifi-
zierten Personen den Zugang zu ihrem Profil erlauben, meldet Euch bitte mit Eurer offiziellen Verbands- / Liga- / 
Vereins-Email-Adresse an. Sobald die Prüfung vollzogen ist, habt ihr direkten Zugang zu unserer gesamten Me-
diathek und Euren vergangenen Events.
 
Schneidet eigene Videos und ladet sie auf der Plattform hoch, macht Eure Fans darauf aufmerksam und inter-
agiert mit ihnen – alles ohne zeitliche Beschränkungen bei der Verwendung des Materials.
 
Chattet mit Euren Fans während des Livestreams und bindet sie aktiv in die Übertragung mit ein. Veröffentlicht 
News-Beiträge und haltet Eure Community so auf dem Laufenden – alles auf einer Plattform!
 
Wir werden die Plattform stetig weiterentwickeln und nach und nach weitere Funktionen zur Verfügung stellen. 
Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf Euer Feedback, wenn ihr noch Optimierungspotentiale entdeckt. Sobald die 
Plattform in ihrer vollen Blüte dasteht, bieten wir Euch zu verschiedenen Terminen Workshops an, in denen wir 
Euch die neue Plattform sowie deren Funktionen erläutern – und Euch zeigen, wie ihr Euren ganz eigenen Auftritt 
auf unserer Plattform gestalten könnt.
 
Wir freuen uns auf Euer Feedback und verbleiben mit den besten Wünschen für einen tollen Sommer

Fabian von Sportdeutschland.TV
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Teilen

Liken

Chatten

Kommentieren

Funktionen wie in den 
 sozialen Netzwerken

So wie Youtube – 
nur viel, viel besser!

Alles auf einer Plattform*!
*ÜBRIGENS DIE WELTWEIT ERSTE SPORT SOCIAL VIDEO PLATTFORM!

- Gema-frei
- Pay-Content möglich
- Beteiligung an Werbeeinnahmen



@dkbc
@dkb
@dkbc-video-talk

Verbände

Veranstaltungen/Ligen

Vereine

@1-bundesliga-120-frauen
@nbc-champions-league
@dkbc-pokal-maenner
@nbc-weltpokal-2019
@verbandsliga-sachsen-classic-maenner
@vogtlandliga-120-frauen

@skc-unterharmersbach
@tsv1923grossbardorf
@victoria-bamberg
@sv-leipzig-1910
@esv-lok-elsterwerda

@kv-liedolsheim
@skv-rot-weiss-zerbst
@tsg-kaiserslautern
@kc-schrezheim
@fsv-erlangen-bruck





Denkt positiv!

Bleibt negativ!


