FAQ zur BFV Video App
Schnellcheck für Vereine
Generell gelten für deinen Verein diese technischen Voraussetzungen zur Verwendung der BFV
Video-App:
•

•
•
•
•
•

Wenn dein Verein auf dem Sportplatz über schnelles Internet (W-Lan, DSL mit mindestens 16
Mbit/s) verfügt und er regelmäßig den Liveticker führt, eignet sich für ihn am besten der
direkte Spielszenen Upload in den Liveticker. (Einstellung „Nur über WLAN hochladen“ in der
Video-App)
Wenn dein Verein auf dem Sportplatz über schnelles mobiles Internet (LTE, mindestens 1 GB
Datenvolumen) verfügt und er regelmäßig den Liveticker führt, eignet sich für ihn ebenfalls
der direkte Spielszenen-Upload in den Liveticker.“
Wenn dein Verein diese Mindestanforderungen nicht erfüllt, kann er alternativ die
Spielszenen zu Hause oder im Vereinsheim hochladen. Ein Spielszenen Upload in den
Liveticker ist dann nicht empfehlenswert.
Wenn du mit deinem Smartphone das komplette Spiel aufnehmen möchtest, benötigst du
hierfür mindestens 10 GB Speicherplatz.
Sorge immer für einen vollen Akku, plus volles Akku-Pack und stelle sicher, dass du genügend
Speicher auf dem Smartphone frei hast.
Wenn du ohne Internet filmen möchtest, musst du vorab Favoriten anlegen, während du mit
dem Internet verbunden bist. Dann werden die Spiele der nächsten sieben Tage auf deinem
Gerät synchronisiert. Beim nächsten Start der App ohne Internet kannst du einen Verein oder
eine Liga wählen. Das erfolgt über „Neues Spiel“ – „Favoriten-Symbol oben rechts“.

Allgemeines
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findet sich in der Video-App unter „Anleitungen“ im Startmenü!
Was ist die BFV- Video-App überhaupt und was kann sie?
Mit der BFV-Video-App ist es möglich, Highlight-Szenen von jedem Amateurfußball in Bayern
aufzunehmen. Der Kameramann filmt das komplette Spiel mit seinem Smartphone, auf der die BFV
Video-App installiert ist. Die wichtigsten Szenen kann er unmittelbar nach dem Ereignis – zum
Beispiel nach einem Tor - per Knopfdruck online stellen. Technisch passiert folgendes: die App
schneidet aus der laufenden Aufnahme die vergangenen 15 Sekunden heraus und nimmt zusätzlich
die fünf Sekunden nach der Aktion auf. Daraus wird ein 20 Sekunden-Clip erstellt, der dann
beispielsweise die Entstehung eines Tores, den Treffer selbst und das Jubeln des Torschützen zeigt.
Wenn zu diesem Spiel zusätzlich ein Liveticker geführt wird, sieht der User die Szene dann quasi in
Echtzeit im Liveticker. Sollte am Fußballplatz keine Internet- oder Mobilfunkverbindung bestehen,
werden die einzelnen Szenen eben nach der Partie hochgeladen. Das Beste daran ist: Der Filmer
spart sich das Schneiden des Videomaterials! Minimaler Aufwand, maximaler Ertrag.
Auf welchen Geräten funktioniert die App und welche Version ist erforderlich?
Die App steht für Android und IOS unterstützte Betriebssysteme zur Verfügung. Erforderliche
Android-Version: mindestens Android 6.0.1. Erforderliche IOS-Version: mindestens IOS 9.

Wo finde ich die Video-App?
Sie ist als eigenständige App im App- und Playstore verfügbar zum kostenlosen Download.
Wie „groß“ ist die Video-App?
Das variiert je nach Gerät, aber ca. 30 MB.
Wer kann filmen?
Jeder, der ein unterstütztes Smartphone besitzt.
Welche Spiele können gefilmt werden?
Es kann jedes Spiel im BFV gefilmt werden, also Meisterschafts-, Pokal- und Freundschaftsspiele.
Funktioniert die App auch auf einer Kamera?
Ja. Zum Beispiel mit der Panasonic-Kamera DMC-CM1. Der BFV bietet diese Kamera vorübergehend
und solange der Vorrat reicht zum Kauf an, weil sie WLAN fähig ist, man eine SD- und SIM Karte
einlegen kann und damit die Videos, die man mit der Video-App produziert, in Echtzeit hochladen
kann.
Wie teuer ist diese Kamera?
Der Preis für ein Videopaket ist 470 € (inkl. Mehrwertsteuer). Darin enthalten ist:
•
•
•
•
•
•
•

Die Panasonic-Kamera (Typ DMC-CM1; ) – 4k-Aufnahmen - W-LAN-fähig und als Handy
verwendbar (wenn man eine SIM-Karte einlegt) mit vorinstallierter Video-App
Ein HAMA-Stativ
Ein HAMA-Akkupack (inkl. Verbindungsmöglichkeiten zu allen gängigen, modernen
Anschlüssen für Handys und Kameras)
Eine HAMA-Kameratasche
Eine HAMA-Speicherkarte mit 32GB Speicherkapazität (die haben wir bereits in der Kamera
verbaut)
Ein HAMA-Ladegerät für das Akkupack
Eine HAMA-Smartphonehalterung zur Befestigung auf dem Stativ

Worin liegt der Nutzen für die Vereine?
Viele Vereine und Teams fertigen mittlerweile kosten- und zeitintensiv Videos ihrer Spiele an. Der
Anreiz für Vereine besteht darin, mit dieser neuen Technologie schnell und einfach Videomaterial
erstellen zu können. Hat der Verein auf seiner Vereinswebsite ein BFV-Videowidget eingebaut, laufen
die Szenen dort in Echtzeit ein. So einfach kann ein Verein heute sein eigenes Vereins-TV auf die
Beine stellen.
Woher kommen die Daten, die in der Video-App voreingeblendet werden?
Aus dem SpielPlus-System, auch bekannt unter DFBnet.
Wie groß ist ein Videoclip? (Datenvolumen, wenn ich die Szene direkt hoch lade)

Das sind bei mittlerer Auflösung ca. 15 MB, bei hoher Auflösung ca. 30MB je nach Gerät.
Bleiben die Leute auf Dauer vom Sportplatz weg, wenn ich die Spiele jetzt filme?
Das Fußballerlebnis vor Ort kann ein Video nie ersetzen. Ich gehe auf den Sportplatz, weil dort meine
Freunde sind. Es ist ein Service für diejenigen, die nicht da sein können, aber es gerne wollten. Und
natürlich danken es einem die Spieler, die sich nach ihrem Sport im Bewegt Bild sehen können. Aber
auch neue Menschen interessieren sich auf einmal für deinen Verein, die sich davor vielleicht niemals
ein Spiel von euch angesehen hätten.
Vorbereitung vor Spielbeginn
Komme ich ohne Stativ aus?
Ja, aber wir empfehlen, dass sich dein Verein ein Stativ anschafft. Das ist für den Filmer viel
bequemer. Zusätzlich benötigt ihr Verein eine Smartphone Halterung, um das Handy am Stativ zu
befestigen.
Können mit der Video-App mehrere Personen gleichzeitig filmen?
Ja. Es werden dann zu dem entsprechenden Spiel verschiedene Videospielberichte erstellt.
Wie positioniere ich mich am besten beim Filmen?
Auf Höhe der Mittellinie, nach Möglichkeit stehst du dabei etwas erhöht zum Spielfeld und hast die
Sonne im Rücken.
Wie stelle ich den Nah- und Fern-Zoom optimal ein und wie filme ich richtig mit?
Jedenfalls solltest du den Zoom sparsam verwenden, da man sonst leicht eine Szene verpasst.
Freistoße, Freistoßflanken und Ecken solltest du in einem Bild aufnehmen und nicht mitschwenken.
Schwenke gleichmäßig mit und habe den ballführenden Spieler im Bild, so dass er das Spiel vor sich
hat - so verpasst du keine langen Bälle und Steilpässe. Die Qualität des Videos kann beim
Reinzoomen (Plus-Taste im Recording-Modus) manchmal schlechter sein als ohne Zoom das liegt am
digitalen Zoom des Smartphones.

Beim Filmen
Was passiert, wenn ich mal keinen Internetempfang habe? Kann ich dann trotzdem filmen?
Ja. Wenn du ohne Internet filmen möchtest, musst du vorab Favoriten anlegen, während du mit dem
Internet verbunden bist. Dann werden die Spiele der nächsten sieben Tage auf deinem Gerät
synchronisiert. Beim nächsten Start der App ohne Internet kannst du einen Verein oder eine Liga
wählen. Das erfolgt über „Neues Spiel“ – „Favoriten-Symbol oben rechts“.
Wie lange dauert der Upload einer Spielszene?
Die Größe einer Spielszene beträgt bei mittlerer Auflösung ca. 15 MB, bei hoher Auflösung ca. 30MB
je nach Gerät. Nur im LTE-Netz ist gewährleistet, dass Uploadgeschwindigkeit nahezu identisch der
Downloadgeschwindigkeit ist. Demnach geht der Upload einer Szene hier relativ schnell vonstatten

(zwischen 30 Sekunden und 1 Minute). Bei allen anderen Mobilfunkstandards (Edge, 3G, …) sowie
Wlan-Netzen mit DSL unter16 Mbit/s dauert der Upload erfahrungsgemäß länger.
Passt das ganze Spiel auf mein Handy?
Wenn du mit deinem Smartphone das komplette Spiel aufnehmen möchtest, benötigst du hierfür
mindestens 10 GB Speicherplatz.
Wie schnell ist mein Akku leer?
Pauschal kann man das nicht sagen, weil in verschiedenen Smartphones verschiedene Akkus verbaut
sind. Sorge immer für einen vollen Akku, plus volles Powerbank und stelle Sie sicher, dass du
genügend Speicher auf dem Smartphone frei hast, wenn du zu filmen beginnst.
Was ist bei unerwünschten Zwischenanrufen, schaltet sich dann die Video-App aus?
Du kannst den Anruf annehmen und nach Beendigung des Telefonats wieder zurück in die App gehen
und die Aufnahme fortsetzen.
Ich habe ein Tor verpasst. Wie kann ich das Ergebnis anpassen?
Im Aufnahmemodus klickst du auf das Einstellungen-Symbol. Dort kannst du das Ergebnis editieren.
Ich treffe erst zur 30. Minute am Spielort ein. Kann ich trotzdem filmen?
Ja, einfach die Spielminute ändern und losfilmen.
Wie verhindert man zu dunkle Aufnahmen bei einsetzender Dämmerung oder Flutlichtspielen?
Die Linse komplett verdecken, damit der Bildschirm ganz schwarz ist. Dann auf einen dunklen Bereich
am Sportplatz filmen, wo sich keine Lichtquelle befindet. Danach sollte sich der Bildsensor neu
einstellen und passend für die Lichtverhältnisse filmen. Bei Überbelichtung: Die Linse zuhalten und
am besten nur den Boden abfilmen, damit der Bildsensor das Bild nachdunkelt.
Kann ich während des Spiels ins Hauptmenü, ohne das Filmen abbrechen zu müssen?
Ja. Bei Rückkehr in die App einfach auf „Aufnahme fortsetzen“ (rot eingefärbt) klicken.
Was passiert, wenn mein Handy durch einen Schuss beschädigt wird?
Das regelt die Haftpflichtversicherung des Schützen.

Nach Spielschluss
Wo kann ich die Aufnahmen sehen, wo werden sie ausgespielt?
In der BFV-App im entsprechenden Spiel als Videozusammenfassung. Im Liveticker, sofern einer zu
diesem Spiel geführt worden ist. Auf bfv.de auf der Spielunterseite unter dem Karteireiter Videos.
Auf dem Portal BFV.TV und auf der Website der am Spiel beteiligten Vereine, wenn sie auf ihrer
Website ein Videowidget des BFV eingebaut haben. Diese Möglichkeit können die Vereine als
Vereins-TV vermarkten, also zum Beispiel als „FC Passau-TV“.

Warum finde ich die Aufnahmen nicht in der Video-Galerie meines Smartphones?
Das komplette Spiel wird in deiner Galerie auf der Festplatte deines Smartphones abgespeichert. Die
einzelnen herausgeklippten Spielszenen stehen in der Galerie aber nicht zur Verfügung, um zu
vermeiden, dass die Videos auf anderen Portalen etc. landen. Das bedeutet aber nicht, dass die Tore
und Highlights woandershin nicht teilbar sind.
Kann ich einzelne, mehrere Szenen oder den kompletten Videospielbericht auf Facebook,
WhatsApp und Co. teilen?
Ja. Sind die Videos hochgeladen, kannst du sie von dort aus auf Facebook, Twitter, WhatsApp und Co.
teilen.
Kann ich Szenen bearbeiten oder löschen?
Unter dem Reiter Meine Videos im Startmenü der Video-App kannst du deine Videos administrieren.
Kann ich auch das ganze Spiel nachher ansehen?
Das komplette Spiel wird in deiner Galerie auf der Festplatte deines Smartphones abgespeichert.
Entsprechend kannst du es dir, z.B. zu Analysezwecke, nach dem Spiel ansehen.

