DOSB New Media GmbH

Kostenloses Live-Streaming über Sportdeutschland.TV

Gemeinsam mit unserem Partner Gothaer möchten wir die gesamte Breite der deutschen
Sportlandschaft im Jahr 2019 erlebbar machen und stellen Ihnen dafür unsere Plattform zur
Verfügung. Gothaer stattet darüber hinaus 1.000 Turniere und Veranstaltungen diverser Sportarten
kostenlos mit unserer SPORTDEUTSCHLAND.TV-Box (Übertragungstechnik) aus.
Diese Box beinhaltet die komplette Livestreaming-Technik (im Miet-Wert von ca. 500 € pro Event!) um
Ihr Event LIVE auf Sportdeutschland.TV zu zeigen. Und noch nicht genug: es ist Ihnen außerdem
möglich, eigene Werbepartner (z. B. Sponsoren) im Umfang von sechs Minuten pro Stunde zu
platzieren – einzige Voraussetzung ist, dass diese nicht aus der Versicherungsbranche stammen.
Darüber hinaus kümmern wir uns um die redaktionelle Vor- und Nachbereitung Ihres Livestreams.
Es wäre uns eine Freude, die Sportlandschaft mit Ihren Events zu bereichern. Da die Gothaer die 1.000
Streaming-Boxen sponsert, müssen wir natürlich diesbezüglich zuerst Rücksprache mit unserem
Partner halten und würden uns dann mit Feedback bei Ihnen melden. Wir sind aber sehr zuversichtlich,
dass eine Ausstattung Ihres Events stattfindet.
Untenstehend ist aufgelistet, welche Informationen uns bitte erreichen müssten, damit sowohl die
Abwicklung der Technik reibungslos als auch die Aufnahme in unseren Sendeplan frühzeitig stattfindet.
Es wäre super, wenn Sie uns die Daten so bald wie möglich zukommen lassen könnten.
-

Sie fragen sich, wie die Box funktioniert und was sie beinhaltet? Für einen Überblick über
Funktionalität und Umfang der Technik wird Ihnen bei Interesse eine Präsentation zugesandt.
Sie sind nicht der richtige Ansprechpartner oder kennen weitere Personen, die interessiert sein
könnten? Leiten Sie unsere E-Mail gerne weiter – wir freuen uns über jedes Feedback.

Wir als Sportdeutschland.TV würden uns sehr freuen Ihre Veranstaltung gemeinsam mit Ihnen
umzusetzen! Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht und wenden sich direkt an uns.
Hinweis zur Datenübergabe: Ihre personenbezogenen Daten verbleiben bei uns und werden zur
Qualifizierung der Veranstaltungen verwendet. Sollte Ihre Veranstaltung ausgewählt und mit einer
Sportdeutschland.TV-Box ausgestattet werden, geben wir Ihre Kontaktdaten ggf. an die Gothaer
weiter. Diese übernimmt für Sie die Kosten für die Bereitstellung der Sportdeutschland.TV-Box und
kann sich in diesem Zuge bei Ihnen melden und über Produkte des Unternehmens informieren.
Zur weiteren Abwicklung benötigen wir von Ihnen bitte folgende Informationen:
a.

Zur Aufnahme in unseren Sendeplan benötigen wir bitte Folgendes:
-

b.

Titelvorschlag der Übertragung(en)
Wird es kommentiert?
Termine der Übertragung (Start- und Endzeitpunkt)
Ein Ankündigungsbild im Format 16:9 als .jpg-Datei
Allgemeiner Ansprechpartner des Events, welcher für das Thema Streaming Box auch während
der Veranstaltung verantwortlich ist inkl. Mobilnummer und E-Mail-Adresse
Um den Versand sowie die technische Einweisung in das System zu planen:

-

Versandadresse inkl. Ansprechpartner (Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Anlieferung erfolgt
Dienstags – Freitags)
Für den Versand der Technik wie auch die technische Einweisung in das System, zeichnet sich
unser Partner GIP Media GmbH verantwortlich. Der grundsätzliche Ablauf ist wie folgt:
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-

Nach Ihrer Antwort: die Disposition der GIP Media GmbH meldet sich bei Ihnen zwecks
Abstimmung folgender Punkte:
o genauer Termin der Anlieferung
o Termin der technischen Einweisung in das System (Termine Dienstags – Freitags 09:00
Uhr – 18:00 Uhr – Dauer: ca. 30-45 min)
o genauer Termin der Abholung (i. d. R. montags)
o die Technik-Abteilung der GIP führt in der Woche vor dem Event nach Anlieferung der
Streaming Box eine Nutzungsschulung (technische Einweisung) durch (Termine
Dienstags – Freitags 09:00 Uhr – 18:00 Uhr – Dauer: ca. 30-45 min)

Der Umfang einer Sportdeutschland.TV-Streaming-Box ist:
-

Hochleistungs-Streaming-Laptop, Breakout Box mit FULL HD/SDI-Kameraeingang
Professionelle u. einfach zu bedienende Streaming-Software
Full HD Kamera mit HD/SDI-Ausgang u. Atmo-Mikrofon
Kamerastativ mit Kugelkopf für flüssige Schwenks
Headset für Kommentar
50m Kamerakabel für volle Flexibilität
LTE Router für Locations mit schwacher Internetanbindung

Allgemeine Hinweise:
-

-

Versicherung: Die Technik ist versichert. Wir bitten Sie mit der Technik sorgsam umzugehen,
ein fahrlässiger Umgang ist nicht versichert.
Frist: bitte stellen Sie uns alle Informationen mindestens 4 Wochen vor Ihrer Veranstaltung
bereit. Sollte diese Frist bereits verstrichen sein bitte so zeitnah wie möglich – herzlichen Dank!
Werbung: es ist Ihne gerne möglich, eigene Sponsoren einzubinden. Bitte beachten Sie hierbei
folgendes:
o In der Übertragungsstunde im Umfang von sechs Minuten
o Partner/ Sponsoren aus der Versicherungswirtschaft dürfen nicht im Stream werben
(Werbeausschluss). Davon ausgenommen sind Werbepartner auf Banden oder Böden,
also auf dem Veranstaltungsgelände.
Zusatzequipment: sollten Sie den Stream um Zusatzequipment ergänzen wollen (weitere
Kamera o. Ä.) ist das gegen Aufpreis gerne möglich.
o Die Preisliste ist in einem separaten Dokument hinterlegt. Vermerken Sie in Ihrer
Antwort bitte, dass Zusatzequipment gewünscht wird. Daraufhin setzt sich ein
Ansprechpartner der GIP Media GmbH mit Ihnen in Verbindung.
o Dieses Angebot ist nur als Zusatzangebot zu verstehen, wenn Interesse bei Ihnen
besteht. Der grundsätzliche Umfang der Sportdeutschland.TV-Streaming-Box (wie
oben genannt) sowie deren Versand ist kostenlos und wird von der Gothaer für Sie
übernommen!

Abschließend: Außerdem wäre es super, wenn Sie auf Ihrer Webseite erwähnen würden, dass die
Übertragung durch die Unterstützung der Gothaer zustande gekommen ist und auch auf Facebook
entsprechend darauf hinweisen würden. Hier ein Beispiel, wie der Text aussehen könnte:
Die #Gothaer ermöglicht uns die Übertragung der *Ihre Veranstaltung* Live auf #Sportdeutschland.TV
Wir sagen Danke!! Und wünschen allen Fans und Zuschauern viel Spaß!

