
 

 
 
Videoanalyse - Eine Sorge kann ich Dir nehmen! 
 
Lieber Leser, 
 
wir alle sind uns einig darin, dass in den letzten Jahren der Fußball sowie der Sport im 
Allgemeinen immer mehr auf technische Hilfsmittel angewiesen ist. 
 
So der Spieler im Einzelnen, der ohne robuste, aber dennoch extrem leichte Sportschuhe und 
ohne high-tech-Bekleidung kaum bestehen kann, so der Verein, der die Ausrüstung wie Bälle, 
Übungsgeräte und Sportanlagen immer professioneller ausstatten muss, wenn er den 
Anschluss an die besser betuchten Profivereine nicht verlieren bzw. diesen gar verkürzen 
möchte. Dies alles kostet eine Menge Geld und belastet Vereine und Trainer in finanzieller 
Hinsicht bis an deren Grenzen. 
 
Besonders im taktischen Bereich sind scheinbar unüberwindbar große Defizite zu 
verzeichnen. Zwar werden Trainer auf Fortbildungen geschickt oder bilden sich privat durch 
Besuche von Seminaren weiter, doch – so wird während Fort- und –
Ausbildungsveranstaltungen regelmäßig beklagt– reichen diese Maßnahme bei weiten nicht 
aus, die gesteckten Ziele zu erreichen bzw. die Lücken zu schließen. Wohl wissend dass 
gerade in diesem Bereich Quantensprünge und enorme Entwicklungspotentiale stecken, sind 
auch Videoanalyse-Tools als weit in die Ferne gerückte und nahezu unerreichbare Luxusgüter 
zu betrachten. Aus Mangel an Zeit und Geldmitteln müssen Vereine und Trainer auf solch 
wichtigen, in der heutigen Zeit eigentlich unverzichtbaren Methoden und 
Ausbildungsmaßnahmen verzichten – der sportliche Nutzen bleibt auf der Strecke. 
 
Ich selbst, Vater eines hochklassig spielenden Sohnes, kenne diese Situation aus eigener 
Erfahrung und bin daher vor ca. 3 Jahren aktiv geworden. Ich begann, das Analyse-System 
Stop!WatchVideoAnalyzer zu entwickeln, welches es Jedermann erlaubt, sein Team mittels 
professioneller Videoanalyse sportlich nach vorne zu bringen.  
 
„Stop!WatchVideoAnalyzer“ oder auf Deutsch „Stoppuhr & Videoanalyse“ verrät schon im 
Namen, was Sache ist: 
Markiere während des Spiels Deine Szenen mittels einer Stoppuhr und schneide Deine so 
markierten Szenen mit der Software aus dem Videomaterial. 
 
Mein Anspruch ist, Videoanalyse nicht nur einer finanzstarken Elite bereitzustellen, sondern 
auch Dir als ambitionierten Trainer/Verein zu ermöglichen, Deine Mannschaft im taktischen 
Bereich und letztendlich im Gesamten zu verbessern. 
 
Stop!WatchViedoAnalyzer ist für Jedermann, weil: 

 Du Deine geschnittenen Szenen Deinen Spielern schon kurz nach dem Spiel zeigen 
kannst 

 Du kaum mehr zeitlichen Aufwand hast 

 die Software einfach zu bedienen ist 

 Du Dir (Dein Verein sich) die Software zum fairen Preis von einmalig 299,-€ leisten 
kannst 

 die Software mit nahezu jedem Videomaterial zurecht kommt 
 
Um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie einfach und bequem Videoanalyse sein kann: hier der 
Link zu meiner Web-Site. Neben vielen weiterführenden Details findest Du dort auch ein 

Download-Link zur Demo-Version: http://www.Scenator.de 
 

https://www.kickstarter.com/projects/videoanalysis/videoanalysis-for-everyone
http://www.scenator.de/
https://www.kickstarter.com/projects/videoanalysis/videoanalysis-for-everyone
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