
Dass die Corona-Pandemie mit gesundheitlichem Leid, erheblichen Einschränkungen und 

wirtschaftlichen Verlusten verbunden ist, ist leider keine Neuigkeit. Zwischen all den 

problematischen Konsequenzen und alles überwiegenden Nachteilen, findet sich aber auch ein 

Lichtblick: Das Muss zur Digitalisierung und deren Chancen sowie das Überwinden von 

Lustlosigkeiten gegenüber Veränderungen in allen Bereichen.  

Nicht nur im Home Office oder im „Home Schooling“ macht mittlerweile jede/r zwangsweise mehr 

oder weniger positive Erfahrungen mit dem digitalen Interagieren. Nüchtern betrachtet liegt es meist 

weniger an der Technik selbst, sondern viel mehr an verschlafenen Möglichkeiten – bei den 

Anwendern gleichermaßen wie bei den zuständigen Providerstellen.  

Doch auch im Vereinsleben profitiert man spätestens jetzt von dieser Technologie – Wohl den 

Vereinen, die vor der Krise bereits vorgesorgt haben. Andere Vereine stellen sich beim Thema 

Digitalisierung einen vermeintlichen Berg unlösbarer und komplexer Probleme vor, dabei ist das alles 

keine Raketenwissenschaft.  

Beim SV Virnsberg war man bereits im Jahr 2018 unwissentlich vorbreitet. Dabei war auf keinen Fall 

eine Pandemie in den Überlegungen eingeschlossen, sondern die Frage, wie man sich in Zeiten von 

Social Media, bei der Zielgruppe der hauptsächlich digital vernetzten Jugendlichen „Gehör“ oder 

vielmehr „Views“ verschaffen kann, um somit die Öffentlichkeitsarbeit auf ein neues, zeitgemäßes 

Niveau zu heben.  

Als Anfang 2018 die vereinseigene Schießanlage mit einer neuen Meyton-Anlage ausgestattet wurde, 

war von Beginn an die Idee mit in die Planungen eingebunden, zukünftig Videoübertragungen mit 

Live-Schussbildern zu ermöglichen. In der Konsequenz wurden vier Netzwerkkameras verbaut und 

kurzerhand eine Schnittstelle im Meyton-System gesucht, um den Plan in die Tat umzusetzen. Vor 

rund zehn Jahren fertigte der SV Virnsberg beim befreundeten SV Petersaurach bereits 

Videoaufzeichnungen von dessen Bundesliga-Wettkämpfen an, stellte diese auf den eigenen 

YouTube-Kanal und konnte die gemachten Erfahrungen nun in die eigene 

Wettkampfvideoproduktion einfließen lassen. Mit etwas Ausprobieren und kostenloser Freeware 

konnten dann die gewünschten Ergebnisse erzielt werden und Livebilder sowie Schussbilder in einem 

Videostream gemischt und in Echtzeit via YouTube gestreamt werden.  

Beim Thema Datenschutz war übrigens von Anfang an der Datenschutzbeauftragte des BSSB 

eingebunden. Dieser gab grünes Licht, denn letztendlich erfüllt eine Sportveranstaltung den 

Charakter einer öffentlichen Veranstaltung, bei der das öffentliche Interesse überwiegt. Eine 

entsprechende Kennzeichnung mit Hinweisschildern ist natürlich Voraussetzung.  

Zahlreiche Gastmannschaften waren von der Idee restlos begeistert und schickten den Link vom 

Livestream vor den Wettkampf noch schnell nach Hause, um die Daheimgebliebenen am Wettkampf 

in Virnsberg teil haben zu lassen und auch Gegnermannschaften schalteten ein, um so schnell über 

den Ringestand Bescheid zu wissen: „Heute im Schützenhaus“ in Anlehnung an „Heute im Stadion“ 

könnte man meinen. 

Damit der Livestream optisch noch etwas mehr an TV übliche Sportübertragungen heran reichte, 

wurde kurzerhand noch eine eigene Schnittstelle entwickelt, um Informationen von der eigenen 

Vereinshomepage in Echtzeit einblenden zu können. Behilflich ist hierbei die große vereinseigene 

Datenbank im Hintergrund, welche allein über 9000 Einzelergebnisse von Virnsberger Schützen aus 

70 Jahren enthält, inklusive Statistiken zu allen jemals geschossenen Wettkämpfen, 

Gegnermannschaften und Schützeninformationen. Tabellenstände, Schussbilder, sogar 

Fakteneinblendungen über eine automatisierte Auswertung von historischen Begegnungen konnten 

jetzt in das Videobild integriert werden. Aktuell soll eine künstliche Intelligenz anhand von 

Schussverläufen und historischen Daten sogar Ergebnisse vorhersagen. 

Als schließlich Fernwettkämpfe in Zuge der Corona-Pandemie anstanden, konnten die Gegner jeden 



Schuss in Echtzeit verfolgen oder im Nachgang nachvollziehen – die von manchen Verantwortlichen 

und Schützen befürchtete Schummelei war und ist zu 100% durch Transparenz ausgeschlossen. 

Um die Sache populärer und einfacher zum Umsetzen zu machen, fertigten die Virnsberger zwei 

Video-Erklärungen zu diesem Thema an und stellten diese ebenso auf YouTube. Diese verbreiteten 

sich auch in den unterschiedlichen bayerischen LG- und LP-Ligen dank der Plattform https://rwk-

ansbach.de/ von Gerhard Hahn schnell. Selbst die Meyton-Verantwortlichen gratulierten zu diesem 

Ansatz, nachdem dieser im firmeneigenen Supportforum geteilt wurde. 

Zahlreiche Vereine, darunter auch welche aus den Nachbarländern Italien, Österreich und Holland 

sowie Teams aus ganz Deutschland kontaktierten daraufhin die Virnsberger, da diese sich für die 

Technik interessierten beziehungsweise während Corona zwingend darauf angewiesen waren.  

Ausgerechnet die abgesagte Bundesliga gab dem Konzept noch einmal eine prominente Bühne. Die 

kurzerhand einberufene Fernwettkampfliga einiger Bundesligisten, darunter der SV Petersaurach, 

bauten genau auf diese Möglichkeit, Schussbilder via YouTube-Streams zu übertragen. Petersaurach 

richtete seinen Wettkampf aufgrund der Technik und der vorhandenen Internetverbindung im 

Schützenhaus Virnsberg aus.  

Doch mit einem einfachen Schussbildansatz gaben sich die Petersauracher und die Virnsberger nicht 

zufrieden. Kurzerhand wurden weitere Kameras besorgt, so dass letztendlich jeder Schütze und 

weitere Kameras in das System integriert wurden – stolze 12 an der Zahl. Wer die ISSF-Videoberichte 

von Weltcups kennt, kann sich ungefähr vorstellen, was nun ermöglicht wurde. Da es allerdings 

weder ein einheitliches Ergebnissystem in der Bundesliga oder sonst wo im Schützenwesen, 

geschweige denn sonstige, standardisierte und abrufbare Datenquellen gibt –die Stichworte wären 

abermals „Digitalisierung, Standardisierung und Cloudsysteme“ – konnten die anderen Schussbilder 

nicht zentral generiert werden. Kurzerhand wurde das System so gestrickt, dass die Trefferanzeigen 

von der Meyton-Anlage aus Virnsberg mit Schussbildern einer Sius- und einer Disag-Anlage der 

anderen Teilnehmerteams kombiniert werden konnten – in Echtzeit und ohne eine Zeile 

Programmcode, quasi für jedermann und jederfrau durchführbar. Die Teams trennten teilweise 

hunderte Kilometer, aber in den Schützenhäusern und am Schießstand waren dennoch die 

Ergebnisse wie bei einem „echten“ Wettkampf live und der richtigen Partie zugeordnet zu sehen. 

Der Lockdown im November machte einer Wiederholung zwar einen Strich durch die Rechnung, aber 

es gilt eins klar in Hinblick auf Videoübertragung und Sportschießen festzustellen: Quod erat 

demonstrandum – „was zu beweisen war“. 

Wenig Aufwand, keine teure Technik, kein Programmieren, Freeware, viel Effekt und das Beste: Im 

Verhältnis auch viele Zuschauer, darunter zahlreiche Jugendliche, die wiederum als digitale 

Multiplikatoren den Streaminglink in die Welt hinaus teilten. Erstaunlich war insbesondere auch die 

Erkenntnis, dass viele Zuschauer, denen das Schießen vor dem Abruf des Streams fremd war, zwar 

wissen, wie beispielsweise Dartsport dank der Übertragungen auf Sport1 funktioniert, aber mit dem 

sprichwörtlichen Ziel des Sportschießens, welches im eigenen Dorf ausgeübt wird, nicht wirklich 

etwas anfangen können. „Jetzt weiß ich wenigsten, um was es beim Sportschießen geht.“ oder 

„Mensch, war das spannend.“. Das ist genau das richtige Feedback, um den Schießsport attraktiv(er), 

populär(er) und definitiv zeitgemäßer zu machen.  

Wer jetzt neugierig geworden ist und Umsetzung einmal Stück für Stück nachvollziehen möchte, dem 

dürfen wir folgende Erklär- und Beispielvideos empfehlen: 

https://www.sv-virnsberg.de/Livestreamvideo1 

https://www.sv-virnsberg.de/Livestreamvideo2 

https://www.sv-virnsberg.de/Livestream_fwkliga2020 
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