
Am 8. und 9. Mai findet erstmals die „SportsInnovation“ 
statt. Die von der Messe Düsseldorf in Partnerschaft  
mit der DFL ins Leben gerufene Veranstaltung soll  
vielfältigen Aktivitäten aus dem Bereich der  
technologischen Entwicklungen eine internationale  
Plattform bieten. Mit einem bemerkenswerten  
Alleinstellungsmerkmal.
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M
it der „SportsInnovation“ ru-
fen die Messe Düsseldorf als 
Veranstalter und die DFL als 

Partner eine neue Plattform ins Leben. 
Wichtige Fragen und Antworten zur 
Auftaktveranstaltung, die am 8. und 
9. Mai 2018 in der Düsseldorfer ESPRIT 
arena stattfinden wird.
Was sind die Beweggründe für 
die erstmalige Veranstaltung der  
„SportsInnovation“? 
Als Innovationsführer unter den Fuß-
ballligen fördert die DFL seit Jahren die 
neuesten technologischen Entwick-
lungen rund um den Fußball, etwa 
im Bereich der Spieldatenerhebung, 
durch die Etablierung neuer Kamera-
perspektiven, mit der Einführung der 
Torlinientechnologie und mit der Pi-
lotphase des Video-Assistenten – um 

ermöglicht die „SportsInnovation 
2018“ den geladenen Gästen, unter an-
derem von Clubs der Bundesliga und  
2. Bundesliga sowie weiteren natio-
nalen und internationalen Vereinen, 
Verbänden, Medienpartnern, Ver-
marktern, Sportstättenbetreibern und 
Wissenschaftlern, einen exklusiven 
Blick auf Technologien im Sport der 
Gegenwart und Zukunft.  Themen-
bereiche sind beispielsweise „Broad-
casting“, „Stadionerlebnis“, „Spiel & 
Wettkampf“, „Spielanalyse“ und „Di-
gital Services“ – also Aspekte entlang 
der gesamten Bandbreite rund um 
innovative Technologien im Leis-
tungssport. Die Aussteller werden ihre 
Produkte und Services zudem in den 
Logen und Businesszonen der ESPRIT 
arena anhand der live produzierten 
Spielbilder präsentieren. Auf der zen-
tralen Bühne wird es darüber hinaus 
zu den einzelnen Themenfeldern ein 
Programm mit Live-Showcases geben.
Gab es bereits ähnliche Veranstal-
tungen, an deren Umsetzung die DFL 
beteiligt war?
Die „SportsInnovation“ ist aus dem 
2015 von der DFL veranstalteten und 
von der 100-prozentigen Tochter-
gesellschaft Sportcast umgesetzten 
„Innovationsspiel“ hervorgegangen. 
Bei diesem waren zwar bereits mehr 
als 70 Kameras im Einsatz, etwa 250 
Mitarbeiter beteiligt und 22 Unter-
nehmen aus neun verschiedenen 
Ländern zu Gast – bei der „SportsIn-
novation“ werden jedoch noch 

Die DFL setzt schon  
seit ihrer Gründung  
auf Innovation. Die  
Beteiligung an der 
‚SportsInnovation‘ als 
Partner der Messe  
Düsseldorf bedeutet 
daher einen nächsten 
folgerichtigen Schritt, 
der abermals verdeut-
licht: Mut zur Weiter-
entwicklung sollte 
auch weiterhin zu den  
prägnanten Kennzei-
chen des deutschen 
Profifußballs gehören.“
CHRISTIAN SEIFERT,   
DFL-GESCHÄFTSFÜHRER

nur einige Beispiele aus der jüngeren 
Vergangenheit zu nennen. Die Messe 
Düsseldorf hat sich in Partnerschaft 
mit der DFL dazu entschlossen, eine 
neue Plattform ins Leben zu rufen, um 
den vielfältigen Aktivitäten aus dem 
Bereich der Innovationen eine größere 
Bühne im internationalen Maßstab zu 
geben.
Was wird die „SportsInnovation“ 
auszeichnen?
Einzigartiges Alleinstellungsmerk-
mal der Veranstaltung werden drei 
eigens hierfür organisierte Innova-
tionsspiele in der ESPRIT arena sein, 
die etablierten Dienstleistern und 
Start-ups als Testumfeld zur Präsen-
tation ihrer technischen Innovatio-
nen unter Livebedingungen dienen. 
Mit ihrem interaktiven Programm 
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Solutions. Als Joint Venture zwischen 
der DFL-Gruppe, die 75 Prozent der 
Anteile hält, und deltatre, einem der 
Weltmarktführer im Bereich der Da-
tenerhebung, initiiert und steuert 
das Unternehmen mit Sitz in Köln 
seit 1. Juli 2017 alle Aktivitäten in den 
Bereichen Spieldaten und Sporttech-
nologie. Die Gründung dieser neuen 
Gesellschaft war für die DFL ein eben-
so wichtiger wie folgerichtiger Schritt, 
um Innovationsthemen noch konzen-
trierter zu bündeln.
Wer gehört zu den weiteren Ausstel-
lern bei der „SportsInnovation“? 
Dazu gehören unter anderem del-
tatre, Sony Europe Limited aus der 
Schweiz, die Dolby Germany GmbH, 
die SAP SE, DERBYSTAR, die LAWO AG, 
EVS BROADCAST EQUIPMENT SA aus 
Belgien, die Kinexon Sports & Media 
GmbH, Grabyo LIMITED, Ekstraklasa 
Live Park SP. Z.o.o. aus Polen, NeuLion 
 aus den USA, ODGERS Berndtson, RCS 
– Reality Check Systems sowie Red Bee 
Media aus Großbritannien, die Smart 
Mobile Labs GmbH und  der Verband 
Technischer Betriebe für Film und 
Fernsehen e.V. (Stand: 15. März 2018). 
Ein Auszug aus der Ausstellerliste, der  
regelmäßig aktualisiert wird, findet 
sich auf www.sportsinnovation.de 
unter dem Menüpunkt „Aussteller 
& Produkte“, wo sich zudem weitere  
interessierte Aussteller anmelden 
können. 

mehr Produkte und Services aus den 
verschiedenen Themenschwerpunk-
ten im Detail vorgestellt. Neue Kame-
ratechnologien und Kameraperspek-
tiven bildeten bei der Veranstaltung 
in der VOLKSWAGEN ARENA des  
VfL Wolfsburg den Schwerpunkt.
Wie beteiligt sich die DFL an der 
 Umsetzung der „SportsInnovation“?
Seitens der DFL-Gruppe liegt die part-
nerschaftliche Unterstützung und 
Umsetzung der Gesamtorganisati-
on an der Seite der Messe Düsseldorf 
auch diesmal bei der Sportcast. Diese 
ist als Host Broadcaster der Bundes-
liga und der 2. Bundesliga für die TV-
Produktion aller Spiele verantwort-
lich und produziert das sogenannte 
Basissignal, das von nationalen und 
internationalen Verwertungsrechte-
inhabern als Livefeed oder zur zeit-
versetzten Berichterstattung genutzt 
wird. Als koordinierender Medien-

FOCUS: TOMORROW
Regelmäßige Updates zur Messe finden 
sich im Vorfeld der „SportsInnovation 
2018“ auch auf tomorrow.dfl.de – auf die-
ser Website wird seit Kurzem unter dem 
Titel „DFL Focus: Tomorrow“ die Bericht-
erstattung über Innovationsthemen der 
DFL-Gruppe sowie der Bundesliga-Clubs 
in englischer Sprache gebündelt. Zusam-
mengefasst werden aktuelle Inhalte auch 
in einem regelmäßigen internationalen 
Newsletter, für den man sich über die 
Website anmelden kann. 

dienstleister verantwortet Sportcast 
die komplette Wertschöpfungskette 
von der Signalproduktion im Stadion 
bis zur weltweiten Produktausliefe-
rung – und zählt damit zu einem der 
weltweit größten Produzenten von 
Live-Sport in HD. Zu den Ausstellern 
bei der „SportsInnovation“ werden 
jedoch weitere Bereiche und Tochter-
gesellschaften aus der DFL-Gruppe 
gehören – unter anderem die Sportec 
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