
 
 

1 
 

 
 

SportsInnovation 2022 
Keynote  

Donata Hopfen, Vorsitzende der DFL-Geschäftsführung 
Düsseldorf, 11. Mai 2022 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Clubs,  
liebe Partner, liebe Gäste,  
 
Herzlich willkommen zur SportsInnovation 2022! Ich freue mich 
wirklich sehr, dass wir alle uns wieder persönlich treffen. Und 
das in einem solchen Stadion zu einem solchen Event. 
 

Vor uns liegen zwei spannende Tage – prall gefüllt mit 
Innovationen, neuen Technologien, begeisternden Speakern 
und großartigen Ideen für unseren Sport.  
 
Nach meiner Eröffnung werden wir auf dieser Bühne 
spannende Live-Anwendungen von Zukunftstechnologien 
sehen. Morgen wird dann der US-Media- und Tech-Blogger 
Shelly Palmer starten. Darüber hinaus werden wir Eindrücke 
von der NFL, dem Olympic Broadcasting Service und Eintracht 
Tech erhalten – um nur einige zu nennen.  
 
Wir alle gemeinsam können uns über viele inspirierende 
Impulse freuen! Allen, die hier ihre Ideen, Produkte und 
Lösungen vorstellen, danke ich schon jetzt ganz herzlich. 
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An dieser Stelle möchte ich auch allen Partnern, stellvertretend 
unserem „Diamond Plus“-Sponsor Deltatre, meinen herzlichen 
Dank aussprechen. Denn ohne dieses Engagement wäre eine 
solche Veranstaltung nicht möglich.  

 
Ein großes Kompliment gebührt außerdem den Mit-Ausrichtern 
D.LIVE und Spielmacher für die gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Und – last but not least – ganz vielen 
Kolleginnen und Kollegen der DFL-Gruppe, die sich seit 
Monaten mit viel Herzblut darum gekümmert haben, dass diese 
Veranstaltung ein Erfolg wird. Ihr seid spitze, vielen Dank!  
 
----- 
 
Rund vier Milliarden Menschen in allen Teilen der Welt 
interessieren sich für Fußball, viele von ihnen sind begeisterte 
Fans. Das Schöne an unserem Sport ist – und ich sage das 
immer wieder gern: Fußball ist und bleibt Volkssport. Er ist 
vielleicht das letzte gesellschafts-übergreifende Thema unserer 
Zeit, praktisch über alle Generationen und Schichten hinweg.  
 
Aber so ursprünglich der Kern des Spiels ist und bleibt, so sehr 
verändert sich die Rolle des Fußballs mit der Zeit – und die 
Wünsche der Fans.  
 
Wir alle kennen das: Jede Generation ist anders, hat andere 
Präferenzen und möchte sich auf ihre Art und Weise mit ihrem 
Lieblingssport auseinandersetzen. Daraus entstehen dann ganz 
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neue Ideen. Für unsere Branche mündet das häufig in 
technologischen Fortschritt.  
 
Beispiele hierfür gibt es viele. Heute reden wir beim Fußball 
beinahe selbstverständlich von UHD und Virtual Reality. Aber 
können Sie sich noch an die erste Übertragung eines 
Fußballspiels in Farbe erinnern? Oder den Start von Satelliten-
Übertragungen? Das waren Meilensteine für unseren Sport. 

 
Der Weg dieser Innovationen wurde geebnet und begleitet von 
Vordenkern, Impulsgebern, Visionären wie Ihnen und Euch hier 
in der MERKUR SPIEL-ARENA. Und häufig war der Sport der 
Katalysator, der neue Technologien in die Gesellschaft getragen 
und durchgesetzt hat.  
 
Ich bin zutiefst davon überzeugt: Fußball ist nicht erst seit der 
Erfindung des Schwarz-Weiß-Fernsehens ein Treiber für 
Innovationen. Deshalb bin ich mir auch sicher: Vor uns liegen 
unglaublich große Chancen – vor allem die digitalen 
Möglichkeiten und Formate sind noch längst nicht 
ausgeschöpft. Auch dank Ihnen und Euch, unseren Gästen, bin 
ich sehr optimistisch, was bahnbrechende Lösungen der 
Zukunft angeht. 
 
Die DFL hat in den vergangenen Jahren beim Thema 
Innovationen viel geleistet. Sie wird dafür in Deutschland und 
auch weltweit anerkannt. Aber den Status quo zu verwalten, 
war für uns nie eine Option. Wir werden weiter gehen, mutig, 
mit neuen Ideen und Geschäftsmodellen. Mein Anspruch lautet:  
„Wir wollen die digitalste Fußball-Liga der Welt sein!“ 
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Was bedeutet das? Ich mache diese Spitzenposition an drei 
Dimensionen fest: 
 
1. Am Stadionerlebnis, denn die Zufriedenheit rund um den 
Stadionaufenthalt wird perspektivisch auch stark von der 
digitalen Infrastruktur und den verfügbaren Services in 
Verbindung zum Spiel entschieden.  
 
Wobei ich an dieser Stelle ergänzen möchte: Der Fußball, und 
insbesondere der Stadionbesuch, ist in meinen Augen eine 
großartige Verbindung von Tradition und Innovation. Und das 
soll auch so bleiben. Wer mit Bier und Bratwurst einfach 90 
Minuten Fußball genießen möchte, der soll das auch künftig 
genauso machen können!  
 
Gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, auch für diejenigen Angebote 
zu machen, die sich digitale Services wünschen. So, dass jeder 
Fan den Stadionbesuch genau so erleben kann, wie er oder sie 
das möchte. 
 
2. Am Medienprodukt: Die Bilder, die in alle Welt übertragen 
werden, sind die globale Visitenkarte der Liga, der Clubs, der 
Mannschaften und der Fans. Hier wird es neue Formate und 
Inhalte geben, die die Menschen noch näher an das 
heranbringen, was sie lieben: den Fußball. 
 
3. An der Liga selbst: Die DFL ist auch deshalb eine 
Erfolgsgeschichte, weil Innovation und Fortschritt Teil unserer 
DNA sind. Weil wir ein global führendes Tech- und Produktteam 
haben, das immer wieder Impulse setzt. Und weil wir mit neuen 
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Innovationen die mediale Wertschöpfungskette selbst 
weiterentwickeln.  
 
Seit 2018 sind wir Ausrichter der SportsInnovation – auch weil 
wir den Anspruch haben, Innovationsführer zu sein. Es freut 
mich besonders, dass einige der Ideen und Lösungen, die vor 
vier Jahren hier auf der SportsInnovation vorgestellt wurden, 
den Durchbruch geschafft haben, ja, mittlerweile zum Standard 
gehören.  
 
Seien es modernste Spezialkameras wie die Star Cam, die über 
Live-Trackingdaten automatisch gesteuert wird. Oder die 
virtuelle Bandenwerbung, die in unterschiedlichen Regionen 
der Erde das übertragene Bild der Werbebanden digital 
überblendet. Fast eine Selbstverständlichkeit – und hier auf der 
SportsInnovation vorgestellt – sind die UHD-HDR-Produktionen, 
die eine noch nie dagewesene Qualität der Bilder ermöglichen.  
 
Das sind nur einige Beispiele, aber alle zeigen: Auf der 
SportsInnovation wird erfolgreich Zukunft gemacht! Sie sind 
also genau am richtigen Ort, liebe Gäste! 
  
----- 

 
Die genannten Lösungen und Services verdeutlichen auch, dass 
sich unsere Branche rasant entwickelt. Dass Innovationen 
kraftvoll in das tägliche Sportgeschäft einfließen. Gerade 
deshalb dürfen wir nicht nachlassen, müssen aus der Menge an 
Möglichkeiten und Ideen aussichtsreiche Trends und Lösungen 



 
 

6 
 

identifizieren. Sie testen, umsetzen, verbessern – und auch mal 
wieder verwerfen.   

 
Gerade mit neuen Trends beschäftigen wir uns als DFL intensiv 
– auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Partnern 
aus Wirtschaft und Wissenschaft.  
 
Mit der WHU analysieren wir aktuell Tendenzen im 
Mediennutzungsverhalten der Jüngsten. Mit anderen Worten: 
Wir wollen besser verstehen, was die Generation Z und die 
Generation Alpha umtreibt. Immerhin umfasst diese Gruppe 
rund 20 Millionen Menschen, rund ein Viertel der deutschen 
Bevölkerung.  
 
Einige Einschätzungen der befragten Experten sind eingeflossen 
in meine nun folgenden Thesen für die mediale Zukunft des 
Sports. 
 
Erstens: Automatisierung und Nachhaltigkeit in der Produktion 
der Inhalte werden weiter zunehmen.  
 
Die Zahl und die Leistungsfähigkeit der Kameras werden weiter 
steigen. Zusammen mit spezifischer Software wird die Regie 
dann fast jede erdenkliche Perspektive des Spiels zeigen 
können. Das werden wir heute auch hautnah erleben. 
 
Hinzu kommt: Kameras werden auf Grundlage künstlicher 
Intelligenz automatisiert und dank leistungsfähiger 
Mobilfunkanbindung der Stadien nicht mehr auf 
Kabelverbindungen angewiesen sein. 
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Zweitens: Die Datenvielfalt steigt weiter. Damit sind ganz neue 
Arten des Storytellings möglich. 
 
Die Möglichkeiten der Datenerhebung und -verarbeitung 
steigen fast ins Unermessliche – denn immer mehr optische 
Systeme, kleinere Sensoren und künstliche Intelligenz kommen 
zum Einsatz. Für unsere Innovationsspiele heute sind allein 90 
Kameras und 140 Sensoren verbaut. 
 
Durch die neue Datenvielfalt entstehen neue Content-Formate. 
Diese helfen auch, Fans enger zu binden, das Spiel besser zu 
verstehen, Entscheidungen nachzuvollziehen und diese in 
sozialen Medien zu diskutieren.  

 
Drittens: Die Personalisierung der Inhalte wird unaufhaltsam 
voranschreiten. 
 
Wir sind aktuell in der Phase, wo Fans während einer 
Übertragung schon eine aktive Rolle einnehmen können, 
beispielsweise um Kameraperspektiven auszuwählen oder 
Daten abzurufen. Darauf wird das Zeitalter der künstlichen 
Intelligenz folgen. Das eröffnet neue Perspektiven für 
Individualisierung und Personalisierung von Inhalten. 
Irgendwann wird jeder Fan seine eigene, speziell auf ihn 
zugeschnittene Übertragung sehen. 
 
Hier führt der technologische Fortschritt vom Broadcast zum 
Single-Cast. 
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Viertens: Plattformen wie das Metaverse werden an Relevanz 
gewinnen. 
 
Auch im Fußball werden die echte und die virtuelle Welt mehr 
und mehr verschmelzen. Virtuelle Plattformen werden größer, 
facettenreicher und damit relevanter. Sie werden unser Leben 
stärker beeinflussen, als wir es uns heute vorstellen können – 
ähnlich dem Smartphone. Das Marktpotenzial des Metaverse 
wird für das Jahr 2024 bereits auf 800 Milliarden US-Dollar 
eingeschätzt. 
 
In der Zukunft werden vor allem junge Fans Sportereignisse 
immer stärker in einer virtuellen Umgebung erleben wollen. 
Entscheidend für die Akzeptanz und den Erfolg werden der 
leichte Zugang und dafür angepasste Content-Formate sein. 

 
Fünftens: Größtmögliche Reichweite erzielt größtmögliche 
Begeisterung. 
 
Wir müssen mit unseren Inhalten immer dort sein, wo unsere 
Zielgruppen sind. Diese haben je nach Generation sehr 
unterschiedliche Bedürfnisse. Das bedeutet neue 
Anforderungen an Formate und die digitalen Plattformen. Nur 
ein Beispiel für diesen Trend: Schon heute haben wir auf den 
digitalen Kanälen der Bundesliga pro Saison mehr als drei 
Milliarden Video Views von Fans aus aller Welt. Und das ohne 
Live-Content.  
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Zu klären ist die Frage, wie wir mit unserem Sport eine 
größtmögliche Reichweite und damit größtmögliche 
Begeisterung erzielen – und zwar national und international. 
Und wie wir dabei dauerhaft ein optimales Zusammenspiel aus 
Reichweite und Monetarisierung erreichen.  
 
----- 

 
Liebe Gäste, viele der genannten Neuerungen und Trends 
werden wir erleben, manches wird anders kommen, etliches 
wird uns überraschen.  
 
Ohne Frage werden wir ein weiter hohes Innovationstempo in 
unserer Branche sehen:  
 
Die Stadien werden zu Orten der verstärkten digitalen 
Servicekultur, ohne ihren Charakter dafür aufzugeben. Jeder 
Fan kann den Stadionbesuch nach seinem eigenen Geschmack 
erleben. 

 
Die Medienproduktion wird noch umfangreicher, flexibler, 
vernetzter und nachhaltiger. 
 
Die Medienprodukte werden virtueller, vielfältiger, aber vor 
allem individueller. 
 
Das Mediennutzungsverhalten der Zukunft wird sich drastisch 
unterscheiden. Die Fans und Entscheider von morgen erwarten 
andere digitale Angebote und Services.  
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Diese gilt es zu entwickeln, ohne die Bedürfnisse anderer 
Generationen zu vernachlässigen. Und genau darum geht es auf 
der SportsInnovation!  
 

Im Namen der gesamten DFL-Gruppe wünsche ich Ihnen und 
Euch viele neue Impulse, gute Gespräche und zwei fantastische 
Tage auf der SportsInnovation.  
 
Vielen Dank!  


