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SKU Ertl Glas Amstetten setzt auf intelligentes 

Kamerasystem in der Nachwuchsarbeit 

Gemeinsam mit RS digital soll die Aufmerksamkeit für den Amstettner Nachwuchs 
gesteigert werden. 
 

Für die Rückrunde wurde der Verein mit dem intelligenten Kamerasystem von RS digital 

ausgestattet. So können Spiele und Trainings vollautomatisiert und ohne Kamerapersonal 

übertragen werden. „Die innovative Gesamtlösung bestehend aus Software und Hardware 

wird zukünftig eine unverzichtbare Technologie für den SKU Ertl Glas Amstetten sein. Denn 

mit diesem Digitalisierungsschritt werden die sportliche sowie wirtschaftliche Performance 

gesteigert“, so Peter Pfaffeneder, Stadtrat für Wirtschaft, Digitalisierung, Vereine und Sport. 

 

Seit über einem Jahr stattet RS digital vor allem Vereine aus dem Amateur- und Breitensport 

mit einem Kamerasystem aus, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz das Spielgeschehen 

verfolgt. Der SKU Ertl Glas Amstetten nutzt es in Zukunft vor allem, um den Kindern und 

Nachwuchsspielern professionelle Rahmenbedingungen zu bieten.  

 

Die besten Szenen, die schönsten Tore und die pure Freude am Spiel werden dadurch 

einfach und unkompliziert festgehalten. Die Nachwuchstalente können somit nicht nur selbst 

ihre persönlichen Highlights ansehen, sondern diese auch ihren Eltern und Großeltern stolz 

präsentieren. Sollten Bekannte und Verwandte einmal keine Zeit haben, um auf den 

Sportplatz zu kommen, können sie von zu Hause oder unterwegs das Spiel live ansehen. 

Außerdem könnten die Spiele „on demand“ nachgesehen werden.  

 

„Unsere Kinder sind die Zukunft von Morgen und auch wenn nicht jeder eine Profikarriere 

einschlägt, freuen wir uns alle, wenn die besten Szenen für die Ewigkeit festgehalten 

werden. Genau aus diesem Grund digitalisieren wir auch den Nachwuchssport mit unserem 

intelligenten Kamerasystem. Alle im Verein sollen die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten 

haben. Wir sind Stolz mit dem SKU Ertl Glas Amstetten einen weiteren Verein gefunden zu 

haben, der diese Philosophie lebt“, erläutert Roland Schmid, Eigentümer der RS digital 

GmbH. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Auch für die Trainer des Vereins ist das eine gute Sache. Jetzt können gemeinsam mit den 

Nachwuchstalenten die teamspezifischen, aber auch die individuellen Leistungen  

analysiert werden. Die Spieler haben dadurch die Möglichkeit, an ihren persönlichen  

Stärken und Schwächen zu arbeiten. 

 

„Im ersten Schritt soll durch die vollautomatisierten Videoaufnahmen die Arbeit der Trainer 

erleichtert werden. Durch die Fixmontage, die automatische Ein- und Ausschaltfunktion und 

die vollautomatische Kamerasteuerung wird die Arbeit von allen erleichtert. Im nächsten 

Schritt werden wir mit Hilfe des Coaching- und Tag-Tools von RS digital unsere Spiele noch 

besser analysieren können“, berichtet Bernhard Reikersdorfer, Vorstandsmitglied beim SKU 

Ertl Glas Amstetten. 

 

Diese fantastische Technik im Nachwuchs nützen zu können ermöglicht uns einen weiteren 

Schritt hin zu unserer Vorstellung wie wir in der Zukunft arbeiten möchten und was wir alles 

anbieten können, ergänzt Alexander Stingl, Nachwuchskoordinator SKU Ertl Glas Amstetten  

 

Das intelligente Kamerasystem wird laufend vom RS digital Team weiterentwickelt, die 

künstliche Intelligenz lernt pausenlos. Je schneller die Datenbasis wächst, desto schneller 

werden auch die Systeme in der automatischen Erkennung. Aktuell sind österreichweit 135 

Kamerasysteme für Fußballvereine montiert.  
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