
power to play

www.sportlounge.com

Videoaustausch- und analyseportal



power  
to Play! 
Sportlounge ist eine Internetplattform, auf der Sportteams Videos von Liga- und Trainingsspielen 
austauschen, ansehen und bearbeiten können. Das zu 100 Prozent webbasierte Portal ermöglicht 
das Anschauen der Videos im Stream und den Download zu jeder Zeit und an jedem Ort –  
ohne zusätzliche Software.

Trainern bietet Sportlounge viele hilfreiche Funktionen, mit denen sie strategische Spielvorbereitung 
effizient und komfortabel gestalten können. Analysieren Sie Schlüsselszenen, teilen Sie diese per 
Click mit Ihrem Team und stellen Sie Ihre Spieler individuell auf den jeweiligen Gegner ein.

Neben den Lösungen für Vereine hält Sportlounge auch Funktionen bereit, die speziell für Offizielle 
und Schiedsrichter entwickelt wurden – für mehr Transparenz und Professionalität.
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seit mehr als fünf Jahren optimiert sportlounge den Videoaustausch im  
Bereich der Mannschaftssportarten. das system ist stets verfügbar, vielfältig 
kompatibel mit vielen anderen systemen sowie individuell anpassbar.  
damit bildet es die ideale Grundlage für ihre spielanalyse.  
 

DIE SPoRtloUNGE 
Vorteile

Unabhängig davon, ob Sie sich am 
Arbeitsplatz, zu Hause, im Hotel oder am 
Flughafen befinden: Mit einem internet-
fähigen Gerät haben Sie immer Zugriff 
auf alle Videos, Daten und Funktionen.  
 
Dazu brauchen Sie die Videos nicht erst 
herunterzuladen, sondern Sie können 
sich alles, was Sie interessiert, direkt 
online ansehen.

FLExiBEL 
Die Funktionen von Sportlounge sind mit 
Ihren Prozessen und Programmen kombi-
nierbar. Nutzen Sie zum Beispiel unsere 
Videoanalyse-Funktionen online oder 
verwenden Sie Ihre bisherige Software.  
 
Hierfür stehen alle Videos in verschie-
denen Formaten zum Download zur 
Verfügung.

KoMPATiBEL
Eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen, 
Verschlüsselungstechniken und Statisti-
ken gewährleistet, dass Sie die Kontrolle 
über Ihre Daten und Videos behalten.  
 
Ort und Uhrzeit der Logins lassen sich 
jederzeit nachverfolgen, und es werden 
sogar die vom jeweiligen Nutzer abgeru-
fenen Videoabschnitte angezeigt.

SicHEr 

Anstatt Videos auf USB-Sticks oder DVDs 
an Ihre Spieler zu verteilen, stellen Sie  
Zusammenschnitte über den vereinsinter-
nen Bereich zur Verfügung. 

ZEiTSPArEnD
Teilen Sie uns Ihre Vorstellungen und An-
forderungen mit. Wir passen Sportlounge 
direkt an Ihre Bedürfnisse an. 

MASSgEScHnEiDErT 
Per E-Mail und SMS informieren wir Sie 
über verfügbare Videos und weitere für 
Sie interessante Neuigkeiten.

KunDEnoriEnTiErT

4 Vorteile
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sportlounge bietet trainern,  
Spielern, offiziellen und 
Schiedsrichtern zahlreiche  
Funktionen – jeweils angepasst an 
die spezifischen Bedürfnisse der 
nutzergruppe. es eröffnen sich viel-
fältige Möglichkeiten, um Materialien 
zu analysieren und mit ihrer hilfe zu 
lernen.

BedarFs- 
Gerecht  
füR jEDEN  
aktEUR
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Stellen Sie Ihrem gesamten Team oder einzelnen Spielern binnen 
kürzester Zeit Spiele, Sequenzen und Spielzüge bereit. Kon-
trollieren Sie, welcher Spieler die für ihn geschnittenen Szenen 
angesehen hat und optimieren Sie so Ihren Trainingsbetrieb.

trainer  

Nutzen Sie umfangreiche Schulungsfunktionen anhand ak-
tueller Videosequenzen. Diskutieren Sie strittige Szenen und 
testen Sie Ihr Wissen über neue und alte Spielregeln.

schiedsrichter
Stärken Sie Ihre Liga und vereinfachen Sie den internen 
Videoaustausch. Mithilfe der Statistikfunktion können Sie 
die Nutzung des Portals durch Vereine, Trainer und Spieler 
kontrollieren und so den Spielbetrieb in Ihrem Verband im 
Auge behalten.

oFFizielle  

Greifen Sie jederzeit und an jedem Ort auf Ihr individuelles 
Trainingsmaterial zu. Gemeinsam mit Ihrer Mannschaft profi-
tieren Sie von einer komprimierten Bereitstellung von Schlüs-
selsequenzen und Spielstrategien.

spieler



Videoaustausch
Mit Sportlounge können Trainer, Spieler, Offizielle und Schiedsrichter sehr komfortabel 
auf Videos der eigenen Mannschaft oder Liga zugreifen und diese umfassend nutzen.  
 
Grundlegend für diesen Austausch ist die standardisierte Verfügbarkeit von Videofor-
maten. Vor dem Upload werden die von den Vereinen aufgenommenen, meist sehr 
unterschiedlichen Videoformate in einen einheitlichen Standard überführt – ohne 
Qualitätsverlust. 

Flexibilität in der Nutzung der Videos garantiert die große Auswahl an  
Downloadformaten, die im Premiumpaket jedem Nutzer bereitgestellt werden.

so Funktioniert der  
VIDEoaUStaUSch:

DoWNloaD  
in Vielen ForMaten

VEREIN SPORTLOUNGEUNTERSCHIEDLICHE  
AUFNAHMEFORMATE

EINHEITLICHE 
STANDARDS OHNE 

QUALITäTSVERLUST

KONVERTIEREN 
& UPLOAD
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Über den vereinsinternen Bereich können 
Videos selektiv an Spieler des eigenen 
Vereins bereitgestellt werden. Dies er-
leichtert beispielsweise das Verteilen von 
Zusammenschnitten durch die Trainer 
und optimiert individuelle Trainings- und 
Spielvorbereitungen.

tIPPExklUSIVER  
austausch

Basisfunktion: Videoaustausch



neben der Möglichkeit, Videos auf ihren pc herunterzuladen, können sie 
diese auch online als stream ansehen. sparen sie zeit, wenn sie einzelne 
szenen anschauen möchten, ohne das gesamte Video herunterzuladen.

7

StREaM
& download

Alle Videos sind in unterschiedlichen 
Qualitätsstufen verfügbar. Je nach 
Internetverbindung verringern sich die 
Ladezeiten durch eine Anpassung der 
Bildqualität, und das Video kann flüssiger 
angeschaut werden. 

Für das Betrachten von Schlüsselszenen 
oder für das Überspringen von unwich-
tigen Abschnitten lässt sich die Abspiel-
geschwindigkeit des jeweiligen Videos 
variabel einstellen (Faktor: 0,25- bis 
2-fach).

Finden Sie schnell einen gesuchten 
Abschnitt im Video. Mit den Vor- und 
Zurück-Buttons können Sie unkompliziert 
durch das Video springen und auf diese 
Weise schnell einen gesuchten Abschnitt 
finden. Sobald Sie den Mauszeiger über 
die Zeitleiste bewegen, helfen Ihnen 
Vorschaubilder bei der Orientierung und 
präzisen Auswahl von Szenen.

QualitätsstuFen zeitlupe seekinG-Funktion

Basisfunktion: Stream & Download

Screen 1+2 Videoplayer und Videoübersicht



Neben der Fair-Play-Funktion stehen den Liga-Verantwortlichen 
verschiedene Statistiken zur Verfügung, mit denen das Upload-
Verhalten der Vereine dargestellt wird. Per Klick wird angezeigt, 
zu welcher Zeit Spiele übertragen wurden und ob die vorgegebe-
ne Frist für den Upload eingehalten wurde.

Als Verantwortlicher haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, einen 
E-Mail-Benachrichtigungsdienst zu aktivieren. So werden Sie 
regelmäßig über die Verfügbarkeit neuer Videos in Ihrer Liga 
informiert, ohne dass Sie sich in das System einloggen müssen. 

Screen 3 Upload-Statistik

upload statistik  

koNtRoll- 
Funktionen

Fair play
Mit der Fair-Play-Funktion können Sie technisch sicherstellen, 
dass sich alle Clubs aktiv am Videoaustausch beteiligen und so 
gleichermaßen profitieren.  
 
Das System erkennt, ob ein Video innerhalb eines vereinbarten 
Zeitfensters (z. B. 48 Stunden) hochgeladen wurde. Fehlt ein 
Video, werden dem verantwortlichen Verein automatisch die 
Zugriffsrechte eingeschränkt, bis der Upload durchgeführt wurde. 
 
Die Funktion ist optional wählbar und wird nur nach Absprache 
aktiviert.

8 Basisfunktion: Kontrolle



Sportlounge legt großen Wert auf die Sicherheit Ihres Videoma-
terials. Ausschließlich vereinszugehörige Trainer oder Spieler 
bekommen Zugang zum Videobereich. Nach Absprache mit den 
Sportlounge-Vertragspartnern können Zugänge für weitere Nutz-
ergruppen, wie Schiedsrichter oder Offizielle, eingerichtet werden. 

Zum Schutz vor externen Zugriffen wird ein SSL-Verschlüssel-
ungsstandard verwendet, den auch Banken zur Sicherung von 
Datenübertragungen beim Onlinebanking einsetzen.

Die Sportlounge-Server sind mit separaten Breitbandleitungen an 
das Internet angeschlossen. So garantiert Sportlounge zu jeder 
Zeit das flüssige Abspielen von Videos in HD-Qualität sowie einen 
schnellen Download.

Sportlounge sichert bei jedem Upload alle Daten automatisch auf 
mindestens zwei Servern an unterschiedlichen Standorten. Sollte 
ein Server von einem technischen Defekt betroffen sein, ist so der 
uneingeschränkte Zugriff weiterhin zu 99,99 Prozent gewähr-
leistet. 
 
Darüberhinaus wird jedes Video als Kopie auf einem Backup-
Laufwerk gespeichert. Sportlounge bietet damit eine dreifache 
Datensicherheit.

Gegen die unbefugte Weitergabe von Zugangsdaten, z. B. durch 
einen Spieler, verfügt Sportlounge über wirksame Sicherheitsvor-
kehrungen. Durch eine Reihe von Warnsystemen und mithilfe von 
Statistiken wird die doppelte Verwendung eines Benutzerkontos 
zuverlässig identifiziert.  
 
Sobald sich Auffälligkeiten häufen und auf einen möglichen Miss-
brauch hinweisen, wird automatisch der Manager des Vereins 
und/oder ein Offizieller benachrichtigt.

nutzerkonto  
& ssl

staBile  
BandBreite

daten- 
sicherheit

schutz Vor 
MissBrauch 

sicherheit
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sportlounge begleitet sie flexibel an jeden ort. unabhängig davon, ob sie 
gerade an ihrem arbeitsplatz, zu hause, in einem hotel oder am Flughafen 
sind: sobald sie über einen internetzugang verfügen, können sie mit ihren 
persönlichen zugangsdaten auf alle Funktionen zugreifen. da keine softwa-
re benötigt wird, genügt ein login auf www.sportlounge.com.

MoBilität

WWW. SPORTLOUNGE.COM

HOTEL STADION MANNSCHAFTSBUSLAPTOP

UMtS, DSl, WIfI, laN...
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SERVER
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apps
Mit den sportlounge apps für android (smartphone/tablet), iphone und 
ipad haben sie auch unterwegs stets optimalen zugriff auf ihre Videos, 
aufgaben und daten.

11Apps

9:45 AM 100%iPad

Screen 4+5+6 App-Ansichten

power to play



sportlounge bietet eine Vielzahl an optionalen zusatzmodulen. das gibt  
jedem die Möglichkeit, sich eine kombination nützlicher Funktionen  
individuell zusammenzustellen und sportlounge seinen anforderungen  
genau anzupassen.

aDD-oNS  
erweiterunGen

Mit dem Modul Videoschnitt können Sie Videos sehr komfortabel 
direkt auf der Sportlounge-Website in Ihrem Browser zuschnei-
den.  
 
Sie haben die Wahl zwischen dem übersichtlichen Editor Easy  
und dem mit umfangreicheren Funktionen ausgestatteten  
Editor Pro. 

· automatische datensicherung mit  
  Backups

· optimale zusammenarbeit zwischen  
  trainer und Videoanalyst

· zusammenschnitte sofort für die  
  gesamte Mannschaft verfügbar

· keine software für ihren computer      
  notwendig

· zugang über jeden computer mit  
  internetanschluss

· kein herunterladen der kompletten  
  saisonspiele notwendig

· permanente Verfügbarkeit
  

VoRtEIlE DES oNlINE-VIDEoSchNIttS:

Modul 1 
VIDEoSchNItt

12 Zusatzmodul: Videoeditor



Erstellen Sie eine umfangreiche Datenbank aus markierten Sze-
nen, die Sie mit beliebig vielen Informationen versehen können. 
Jede einzelne Szene wird übersichtlich gespeichert, lässt sich 
jederzeit abrufen und für neue Zusammenschnitte verwenden.

Im Vergleich zum Editor Easy werden Szenen nicht nur für eine 
Zusammenstellung markiert, sondern können beliebig oft neu 
kombiniert werden. Der Editor Pro bietet also vor allem dann 
Vorteile, wenn Sie regelmäßig Szenen aus unterschiedlichen 
Spielen zusammenstellen. 

editor PRo editor EaSy
Mit dem Editor Easy können Sie unkompliziert und schnell 
Zusammenschnitte erstellen, Kommentare einfügen und Szenen 
in Zeitlupengeschwindigkeit ablaufen lassen. Eine Zusammenstel-
lung kann dabei auch aus verschiedenen Videos erstellt werden.

Der Editor Easy zeichnet sich durch seine sehr einfache Be-
dienung aus. So lassen sich Videos in kurzer Zeit professionell 
schneiden.

13Zusatzmodul: Videoeditor

Screen 7+8 Editor Easy und Pro



Stellen Sie Videos und Zusammen-
schnitte ausschließlich der eigenen 
Mannschaft zur Verfügung, ohne dass 
diese Materialien für andere Mann-
schaften sichtbar werden. Genau wie 
bei Saisonspielen können die gespei-
cherten Videosequenzen herunterge-
laden oder direkt online im Stream 
angesehen werden.

Der vereinsinterne Bereich ermöglicht 
Ihnen das einfache Verteilen von Vorberei-
tungsvideos und bewirkt so eine erhebli-
che Zeitersparnis im Trainingsbetrieb.

Eine komfortable und effektive Vorberei-
tung auf Trainings und Spiele bietet die 
Hausaufgabenfunktion von Sportlounge. 
Weisen Sie Ihren Spielern Videosequen-
zen oder ganze Saisonspiele zu und 
kontrollieren Sie, welche Abschnitte die 
Spieler tatsächlich angeschaut haben, 
ob die Hausaufgaben also erledigt 
wurden. 

Jeder einzelne Spieler wird über eine 
neue Hausaufgabe benachrichtigt und 
kann die Videos im Portal abrufen. 
Durch den flexiblen Zugang ist eine 
optimale Vorbereitung garantiert, da sich 
die Videos je nach persönlichem Bedarf 
beliebig oft ansehen lassen.

Auf einem digitalen Spielfeld können 
Sie Szenarien zum Trainieren speziel-
ler Taktiken und Strategien entwerfen 
und diese Materialien Ihren Spielern 
zur Verfügung stellen. Wenn Sie zu den 
Spielzügen Kommentare ergänzen, lässt 
sich die Strategie genauer erläutern. 
Noch anschaulicher vermitteln Sie die 
simulierten Spielzüge, indem Sie sie mit 
Videosequenzen verknüpfen und den Ab-
lauf unter realen Bedingungen aufzeigen.

Per Taktikboard-App besteht die Mög-
lichkeit, die gespeicherten Spielzüge im 
Training oder auch kurz vor dem Anpfiff 
abzurufen – für eine allzeit professionelle 
Vorbereitung.

Modul 2 
VEREINSINtERN

Modul 3 
haUSaUfGabEN

Modul 4 
taktIkboaRD

14 Zusatzmodule: Vereinsintern, Hausaufgaben, Taktikboard

Screen 9+10 Hausaufgaben und Taktikboard



Nutzen Sie das Kalendermodul, um Ihre 
Mannschaft stets über alle wichtigen 
Termine auf dem Laufenden zu halten. 
Da Sie die Kontaktdaten Ihrer Spieler 
bereits eingegeben haben und diese oh-
nehin regelmäßig bei Sportlounge online 
sind, ist die Nutzung des Kalenders für 
alle Teilnehmer sehr komfortabel.

Die Kalendereinträge können automa-
tisch in individuelle Kalender, z. B. auf 
Smartphones (iPhone, Android) oder 
in PC-Mail-Programme (z. B. Outlook) 
geladen werden. Außerdem enthält der 
Kalender viele weitere nützliche Funk-
tionen, wie z. B. das Einrichten fortlau-
fender Termine.

Sobald Sie sich an die Vorteile von 
Sportlounge im Ligabetrieb gewöhnt ha-
ben, werden Sie darauf auch in anderen 
Wettbewerben nicht mehr verzichten 
wollen. Mit dem Modul Video Exchange 
können Sie bei Freundschaftsspielen 
oder internationalen Begegnungen 
Videos mit Mannschaften austauschen, 
die Sportlounge bislang noch nicht 
einsetzen. 

Überprüfen Sie als Manager oder Trainer 
eines Vereins jederzeit, von welchem 
Standort sich Ihre Spieler in das 
Sportlounge-System eingeloggt haben. 
Dadurch erfahren Sie, ob möglicherweise 
jemand seine Zugangsdaten an Dritte 
weitergegeben hat.  
 
Logins aus Regionen, die sich nicht in 
der Nähe Ihres Heimatstandortes befin-
den, sind eine Auffälligkeit, nach denen 
unser System beurteilt, ob Zugänge von 
Dritten verwendet werden. Alle kritischen 
Logins werden auf einer Karte farbig 
markiert.

Modul 5 
kalENDER

Modul 6 
VIDEo ExchaNGE

Modul 7 
loGIN StatIStIkEN

15Zusatzmodule: Kalender, Video Exchange, Login Statistiken

Screen 11 Login Statistik



Viele sportlounge Funktionen und Module sind in speziellen Versionen für  
unterschiedliche nutzergruppen verfügbar. neben einem angepassten  
Videoschnitt für schiedsrichter bietet sportlounge Module, mit denen coaches 
das wissen einzelner schiedsrichter online testen und schulen können.

Der Videoschnitt für Schiedsrichter vereinfacht die Diskussion 
strittiger oder auffälliger Szenen. Im Unterschied zu den Editoren 
Easy und Pro für Vereine wird eine einzelne Szene geschnitten 
und mit einem Kommentar, einer Frage oder Hintergrundinforma-
tionen versehen. Nach Freigabe für andere Schiedsrichter oder 
Offizielle kann die jeweilige Szene im Forum weiter diskutiert 
werden. 

Über den privaten Onlinespeicher, der jedem Schiedsrichter zur 
Verfügung steht, bleiben markierte Szenen jederzeit abrufbar. 
Darüber hinaus können Coaches besonders relevante Szenen in 
das öffentliche Schulungsportal einstellen, um Problemaufgaben 
mit Lösungen für alle Schiedsrichter zugänglich zu machen.

editor reFeree

16 Speziell für Schiedsrichter

SPEzIEll füR 
schiedsrichter

Screen 12 Editor



Testen Sie Ihre Schiedsrichter. Mit dem Quiz-Modul stellen Sie 
sehr unkompliziert Videotests bereit, sodass alte und neue Regeln 
erlernt und überprüft werden können.  
 
Per Multiple Choice können Schiedsrichter aktuelle Szenen be-
werten. Auf jede eingegebene Antwort erfolgt eine Rückmeldung 
mit korrekter Lösung. Alle richtigen Antworten werden gezählt 
und bereits während des Tests angezeigt. Abschließend erhält 
jeder Teilnehmer eine detaillierte Auswertung. 
  
Als Coach haben Sie ebenfalls Zugriff auf die Ergebnisse und kön-
nen so sehr leicht nachvollziehen, bei welchen Themengebieten 
Wissen vorhanden ist bzw. wo noch Schulungsbedarf besteht.

QuizschulunGsportal

In diesem Bereich stellen Sie Ihren Schiedsrichtern umfangrei-
ches Schulungsmaterial zur Verfügung. Bearbeiten Sie Szenen mit 
dem Editor und erweitern Sie das Schulungsportal um aktuelle 
Szenen, Entscheidungen und Diskussionen.  
 
Alle eingestellten Videos sind nach Themen geordnet und können 
von den Schiedsrichtern jederzeit per Stream angesehen oder 
heruntergeladen werden.  
 

17Speziell für Schiedsrichter

Screen 13 + 14 Schulungsportal und Quiz
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bESt-PRactIcE-bEISPIElE

Von Beginn an gilt bei sportlounge der Grundsatz, auf die experten zu hö-
ren, die am besten über den erfolg und die Möglichkeiten von analysefunk-
tionen Bescheid wissen: unsere kunden. dieses einfache prinzip führt dazu, 
dass wir sportlounge kontinuierlich weiterentwickeln und unsere nutzer 
vereins-, liga- und sportartübergreifend von innovationen profitieren. 

innoVationen

uPLoAD wäHrEnD 
DES SPiELS 
 
Der Deutschen Eishockey Liga ist es 
wichtig, dass alle Spiele sehr zeitnah 
online verfügbar sind. Wir haben eine 
technische Lösung umgesetzt, mit der 
die Kamerasignale bereits während 
des Spiels direkt zu unseren Servern 
übertragen werden. Dadurch sind 
bereits kurze Zeit nach dem Abpfiff alle 
Videoaufzeichnungen hochgeladen.

STAnDArDiSiErung 
 
Gemeinsam mit der Deutschen Handball 
Bundesliga entwickeln wir Workflows 
für einen reibungslosen Ablauf bei der 
Videoaufzeichnung und -übertragung. 
Hierzu gehören neben den Richtlinien zur 
Kameraführung auch Hardware-Stan-
dards, um eine einheitliche Videoqualität 
zu erreichen.

ViDEo- 
AuFBErEiTung 
 
Mit der Beko Basketball-Bundesliga 
(BBL) arbeiten wir daran, Scouting-
Daten automatisch mit Videodaten zu 
verbinden. Zukünftig sollen Informatio-
nen wie Punktestand, Spielzeit, Spie-
lernamen oder auch einzelne Aktionen 
automatisch im Video enthalten sein.  
 
Damit werden die Einsatzmöglichkeiten 
von Videos vielfältiger und wertvoller 
für den Trainings- und Spielbetrieb. 
Insbesondere für den automatischen 
Ausgleich von Abweichungen, die durch 
die Eingaben der Scouts entstehen, wird 
eine Lösung erarbeitet.

HigHLigHT-SZEnEn 
 
Mit verschiedenen Ligen arbeiten 
wir derzeit an der Entwicklung eines 
Zusatzmoduls, das einen automatischen 
Zusammenschnitt von Highlight-Szenen 
am Ende eines Spieltages erstellt. Dazu 
gehören letzlich auch das professionel-
le Besprechen der Videos durch einen 
Kommentator.

VorHAnDEnE LiVE-
STrEAMS nuTZEn 
 
Bei einer weiteren Liga wird jedes Spiel 
online im Live-Stream gezeigt. Sport-
lounge ruft diese Videos ab und stellt sie 
wenige Minuten später allen Vereinen im 
Analyseportal zur Verfügung. So entfällt 
das manuelle Hochladen eigener Videos. 
Der Austausch der Videos und die Nut-
zung der Sportlounge-Zusatzfunktionen 
finden dann direkt im Webportal statt.

Best-Practice
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 „Über Sportlounge wird der Video-
austausch in unserer Liga perfekt 
organisiert. Die Bedienung des Sy-
stems ist sehr einfach, und wir spa-
ren viel Zeit in der Organisation des 
Trainings- und Spielbetriebs.“ 
harold kreis, head coach „die adler“ Mannheim, deutsche  
eishockey Bundesliga

„Die Zusammenarbeit mit Sport-
lounge ist professionell und wir sind 
mit dem Videoportal sehr zufrieden. 
Besonders der intensive Austausch 
bei der Weiterentwicklung und die 
Serviceorientierung für die Vereine 
machen Sportlounge zu einem star-
ken Partner der Beko BBL.“     
Jens staudenmayer, leiter sport Beko Basketball-Bundesliga

„Für das Schiedsrichterwesen nutzen wir Sportlounge zur intensiven Vor- und 
Nachbereitung der Spiele und Schiedsrichterleistungen. In das Schulungsportal 
stellen wir mittlerweile nahezu für jede Spielregel aktuelle Videoszenen aus den 
Spielen ein, die alle Verbände und Schiedsrichter für Schulungszwecke nutzen 
können. Auch für die Kommunikation über strittige Szenen und Schiedsrichter-
entscheidungen bietet Sportlounge hervorragende Werkzeuge.“ 
wolfgang Jamelle, ehemaliger handball Bundesligaschiedsrichter und aktiver lehrwart

kundenstiMMen

Kundenstimmen
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