
VIDEO EDITING GUIDELINES
WICHTIGE INFORMATIONEN
Videos sind ein wichtiger Bestandteil des Recruiting Prozesses. Sie geben Trainern die Möglichkeit dein 
Talent und deine Fähigkeiten zu beurteilen. Ohne ein gutes Video könnten Trainer sich gegen dich 
entscheiden, obwohl du ein besserer Kandidat wärst.

QUALITÄT

Bitte sende Videos in guter Qualität. Das heißt 
nicht, dass sie in 4K gefilmt werden müssen, 
obwohl das natürlich optimal wäre. Die Videos 
sollten jedoch nicht verwackelt sein und die 
Athleten sollten gut sichtbar und nicht zu weit 
weg sein. 

FORMAT 

Bitte sende die Videos in den folgenden 
Formaten: .AVI, .MOV, .MP4 und vermeide 
Formate wie: .VPJ, .VLMM

FILMMATERIAL

Sende am besten eine Aufnahme eines 
kompletten Spiels, ein Highlight Video und ein 
Trainingsvideo für die Trainer.

ERKENNBARKEIT

Mache dich in allen Videos erkennbar. 
Beispielsweise durch deine Trikotfarbe, 
Trikotnummer oder Schuhfarbe. In Sportarten 
wie Schwimmen oder Laufen sollte die 
Bahnnummer, die Endplatzierung und die Zeit 
angegeben werden. Es ist immer besser mehr 
Informationen für ein Video bereitzustellen.

ORT

Vermeide es Videos an ungewohnten Orten zu 
filmen nur damit ein Video auf deinem Profil 
ist. Die Videos sind sehr wichtig und du solltest 
dir Zeit nehmen, um qualitative Aufnahmen zu 
bekommen.

CLIPS  

Wenn du Aufnahmen von kompletten Spielen 
sendest BITTE erwähne auch welche Clips du 
verwenden möchtest, auch mit passenden 
Zeitangaben, z.B.:

Video 1 – Clip 1: 1m32 bis 2m14 | Clip 2: 4m01 bis 
4m32

Wir wollen sichergehen, dass deine besten 
Aktionen verwendet und keine übersehen oder 
vergessen werden. Zudem wird dein Video so 
schneller fertiggestellt sein.

MUSIK

Uns ist es NICHT erlaubt Videos mit Musik die 
uns nicht gehört auf YouTube hochzuladen 
aufgrund von Copyright Vorgaben. Wenn du 
uns ein Link zu deinem Video schickst welches 
Musik beinhaltet können wir es verwenden, 
jedoch nicht mit unserem Logo versehen. 
Wenn du deinen eigenen Link verwendest bitte 
stelle sicher, dass die verwendete Musik auch 
angebracht ist.

LINKS 

Wenn du dein Video bereits auf YouTube, HUDL 
oder ähnlichen Plattformen hochgeladen hast, 
kannst du uns einfach den Link dazu senden 
und wir verknüpfen es mit deinem Profil.

FRAGEN

Wenn du weitere Fragen bezüglich des Videos 
hast, wende dich gerne an uns. Wir sind für dich 
da um dir zu dem bestmöglichen Stipendium zu 
verhelfen!


