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SSV Berghausen freut sich über Unterstützung der Sparkasse
Endlich ist es soweit: Der SSV Berghausen ist der erste Langenfelder Verein, der
sich über ein professionelles Kamerasystem der Firma soccerwatch.tv freuen
darf. Nach erfolgreicher Installation werden die Spiele nun von der A-Jugend bis
zu den Senioren live auf Laptop, Handy oder Tablet übertragen. Gesponsert wird
das Vorhaben von der Stadt-Sparkasse Langenfeld.

Denise Jahn, Vertreterin der Sparkasse, zusammen mit Wolfgang Wollenberg, 1. Vorsitzender des SSV
Berghausen, sowie Walter Broich, 2.Vorsitzender, und dem Team von soccerwatch.tv bei der Einweihung der
ersten Kamera in Langenfeld.
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Lieblingsmannschaften, die in der Bundesliga spielen, sondern erfreuen sich auch
am Amateurfußball ihrer Heimatstadt. Leider fehlt jedoch oftmals die notwendige
Zeit, um die Vereine vom Spielfeldrand anzufeuern. Damit das Zuschauen auch von
daheim oder unterwegs künftig kein Problem mehr darstellt, hat das Essener
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programmierter Algorithmus sorgt für Aufnahmen, die auch ein Mensch nicht besser
filmen könnte. „Die Kamera ist immer am Ball und filmt das Geschehen so
professionell, dass keine Aktion auf dem Platz verpasst wird“, erklärt Mitgründer
Stefan Wiesenberg.
Die einzige Vorbereitung, die der Verein treffen
musste, war für die notwendigen Stromleitungen
zu sorgen. Daher ist nun die erste Kamera in
Langenfeld – genauer beim SSV Berghausen –
installiert

worden.
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Flutlichtmasten montiert. „Das machen wir alles
persönlich, damit die Technik auf keinen Fall zu
schaden kommt“, so Wiesenberg. Über die zügige
Installation des Kamerasystems freut sich vor
allem Wolfgang Wollenberg, 1. Vorsitzende des
SSV Berghausen: „Wir sind überglücklich, dass es
mit der Kamerainstallation auf unserem Gelände
geklappt hat. Natürlich stehen die Zuschauer am liebsten am Spielfeldrand, aber
manchmal fehlt einem einfach die Zeit.“ Darüber hinaus hat der Verein so außerdem
die Möglichkeit, den Trainern bestimmte Tools mit an die Hand zu geben, um das
Spiel professionell analysieren zu können. „Natürlich ist die Übertragungswebseite
auch eine nicht außer Acht zu lassende Einnahmequelle für unseren Verein“, erklärt
Wollenberg eine weitere Intention des Vereins, „so können wir Sponsoren für die
einzelnen Spieltage gewinnen.“ Die Kosten für die Kameras übernimmt drei Jahre
lang die Stadt-Sparkasse Langenfeld. „Wir freuen uns sehr, Langenfelder Vereine bei
der Verwirklichung von unterschiedlichsten Projekten zu unterstützen“, berichtet
Denise Jahn, die in der Sparkasse Langenfeld für das Vereinssponsoring zuständig
ist.

Gefilmt werden in Berghausen künftig alle Heimspiele, die am Platz an der
Baumberger Straße ausgetragen werden. Die Bilder werden live auf der Webseite
des Unternehmens www.soccerwatch.tv übertragen. Außerdem wird direkt nach dem
Spiel automatisch ein zusammenfassender Highlight-Clip erstellt. Ende August geht
es dann endlich los und die Technik feiert ihre Langenfelder Premiere in
Berghausen.

