
Neue Videosportanzeige in 
der 2. Basketball-Bundesliga
Sportanzeige-/Videosystem für die Stadt 
Villingen-Schwenningen und die wiha Panthers

Aufgabenstellung/Anforderung des Kunden:
Die Stadt Villingen-Schwenningen legte Wert auf eine Modernisierung 
der Sportanzeigetechnik. Dabei waren nicht nur die Belange des 
Basketballsports, sondern auch aller anderer Vereins- und Schulsportarten 
zu berücksichtigen. Besonderer Wert wurde dabei auf ein intuitiv erlernbares 
Bedienpult, robuste LED-Scoreboards sowie auf die durchgängige 
Einhaltung der gängigen Regelwerke aller Multi-Sportarten gelegt. 
Infolge des Aufstiegs in die Pro B (2. Basketball-Bundesliga) stand es 
dabei im besonderen Interesse der wiha Panthers Schwenningen, die neue 
Sportanzeigetechnik zu einer Plattform für Werbe- und damit professionelle 
Vermarktungsmöglichkeiten auszubauen. Jedoch wollte man keine 
komplizierten Hard- und Softwaresysteme haben, sondern nach wie vor eine 
durchweg zuverlässige Anlage, die auch von geschulten, ehrenamtlichen 
Mitarbeitern noch gut handelbar ist.

Die Lösung von BÜRK MOBATIME:
Das in der Deutenberghalle realisierte Sportanzeigesystem besteht 
aus der Kombination herkömmlicher Spielstandsanzeigen mit einer 
leistungsfähigen LED-Videotafel. Eine Sportanzeigetafel der Baureihe 
MSA 260.420-1000 ist als Basis-Equipment stirnseitig in der Sporthalle 
installiert, so dass diese Sportanzeige von allen Plätzen her gut einsehbar 
ist. Mit dieser funkgesteuerten Anlage können alle gängigen Schul- und 
Vereinssportveranstaltungen (z.B. Hallenfußball, Handball, Volleyball, 
Hockey etc.) wie gewohnt, d.h. auch mit nutzerfreundlichem Touch-Screen-
Bedienpult, durchgeführt werden. Ebenso gehören die für Basketball 
notwendigen Angriffsuhren (sogenannte „Shot-Clocks“, das Set bestehend 
aus zwei Stück mit zentraler Bedienung) zum Leistungsumfang. Diese 
Grundausstattung wird ergänzt durch eine LED-Videoanzeige, die mit 
einer Displayfläche von ca. 3,5 x 2 m gegenüber der Haupttribüne für bis 
zu ca. 1.000 Zuschauer aufgebaut ist. Während des Spiels werden die 
Spieldaten vom Bedienpult bzw. über eine daran angeschlossene Datenbox 
via Computer auf die Videotafel übertragen. Man spricht dabei von einem 
„virtuellen Scoreboard“, welches natürlich regelkonform arbeitet und auch 
FIBA-zertifiziert ist. Vor und nach dem Spiel sowie in der Halbzeitpause 
hat der Verein die Möglichkeit, z.B. Firmenlogos, Werbemotive oder 
auch Werbefilme der Sponsoren bzw. anderer Auftraggeber gegen 
entsprechendes Entgelt zu präsentieren.

Angefangen von der Projektierung mit Stadt und Verein über die 
Beschaffung der notwendigen Hard- und Softwarekomponenten bis hin 
zu Installation und Schulung, einschließlich der Betreuung von Statik- und 
Stahlbauarbeiten, positioniert sich die BÜRK MOBATIME GmbH bei diesem 
Projekt als leistungsfähiger Komplett- und Systemanbieter. Die Anlage 
wurde im Juni bestellt, termingerecht im August installiert und abgenommen 
und bestand nach entsprechender Anwender-Schulung am 22.09.2018 
schließlich erfolgreich die Feuertaufe des ersten Basketball-Zweitligaspiels.
Im Sommer 2019 wurden zudem LED-Werbebanden geliefert, die gemäß 
der ProA und ProB Liga-Auflagen seit Saisonstart 2019/2020 erfolgreich im 
Einsatz sind.
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