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veranstalter
verein für medieninformation und 
mediendokumentation e.v. (vfm)
Der vfm wurde 1997 von der berufs
ständischen Vereinigung der Presse und 
Rundfunkarchivare im Verein deutscher 
Archivare (Fachgruppe 7) als Verein Fort
bildung Medienarchivare/dokumentare 
gegründet. Er trägt mit seinen Aktivitäten 
dem Fortbildungsbedarf dieser Berufs
gruppe Rechnung. 
Vorsitz: HansGerhard Stülb, NDR

arbeitsgemeinschaft Journalistische 
berufsbildung (Jbb) von vsZv und dJv 
in baden-Württemberg
Die zwischen dem Verband Südwest
deutscher Zeitungsverleger (VSZV) und 
dem Deutschen Journalistenverband 
(DJV) in BadenWürttemberg gegründete 
Arbeitsgemeinschaft Journalistische 
Berufsbildung ist seit 1978 Veranstalter 
überbetrieblicher Aus und Weiter
bildungsseminare für Volontäre, Redak
teure und Verlagsmitarbeiter.
Geschäftsführung: Dr. Bernhard Haupt

seminar-anmeldung
Arbeitsgemeinschaft Journalistische 
Berufsbildung JBB
Königstraße26
70173 Stuttgart
vszv@vszv.de
Telefon 0711 185 67 182 
Telefax 0711 185 67 304
Ansprechpartnerin: Heidrun Altenburger

geschäftsbedingungen
Die Anmeldungen sind verbindlich. 
Stornierungen sind bis zu 14 Tagen vor 
Seminarbeginn kostenfrei; danach wer
den 75% der Gebührensumme fällig.

teilnahmegebühr
580, EUR

Weitere informationen
www.vfmonline.de

veranstaltungsort
deutsches sport &  
olympia museum
Im Zollhafen 1
50678 Köln 
www.sportmuseum.de

Das 1999 eröffnete Deutsche Sport 
& Olympia Museum in Köln ist das 
zentrale Museum des Sports und der 
Olympischen Bewegung in Deutsch
land. Als Museum mit einer aktiven 
und erlebnisorientierten Ausrich
tung setzt es sich auf 2.000 qm in 
seiner Dauerausstellung und ständig 
wechselnden Sonderausstellungen 
mit der Kulturgeschichte des Sports 
auseinander.

anreise 
anreise mit öffentlichen verkehrs-
mitteln (vom hauptbahnhof): 
Die Buslinie 106 verkehrt vom Busbahn 
hof Breslauer Platz am hinteren Ausgang  
des Hauptbahnhofs. Von dort fahren 
Sie 2 Haltestellen (Fahrzeit ca. 6 Min.) 
bis zur Haltestelle „Schokoladenmuse
um“. Über die Drehbrücke erreichen 
Sie das Museum in 200 Metern.

Zu Fuß vom kölner hauptbahnhof:
Das Museum ist gut vom Hauptbahn
hof aus zu erreichen. Ein Fußweg (Dauer  
ca. 20 Min.) am Rhein entlang führt Sie  
an der Altstadt vorbei zum Rheinauha
fen. Über eine historische Drehbrücke 
erreichen Sie das Sportmuseum. 

anreise per PkW:
Wenn Sie das Museum mit dem Navi 
gationsgerät ansteuern, geben Sie bitte  
„Harry Blum Platz 2“ ein. Eine PKWTief 
garage unter dem Rhein auhafen ist  
gebührenpflichtig geöffnet, die Einfahrt  
befindet sich Nähe Hafenamt. Im Park 
haus nach der Schranke geradeaus bis  
zur Garagenaufsicht, dann links, ca. 800m  
bis zum Ende der Tiefgarage durchfah
ren. Im Museumsbereich sind die Säulen  
rot markiert. Der Ausgang 1.01 führt 
Sie genau vor den Museumseingang. 

vfm  

Arbeits gemeinschaft Journalistische Berufsbildung 
von VSZV und DJV in BadenWürttemberg

Der Ball ist rund –  
Sportdokumentation  
in Bewegung

14. – 16. mai 2013 
deutsches sport & olympia museum, köln



dienstag, 14. mai

13.00  14.00 Begrüßung und Vorstellung

14.00  15.30 auf ballhöhe – herausforderungen der sport-
dokumentation. eine einführung
referent: Frank dürr, Westdeutscher rundfunk

15.30  16.00 Kaffeepause 

16.00   17.30 daten und Fakten für sportredaktionen 
referent:  dirk ifsen, opta sport daten ag

Offenes Abendprogramm:
 19.00   Sportlicher Austausch im Restaurant  

„Das kleine Stapelhäuschen“,
    Fischmarkt 13 , 50667 Köln

mittwoch, 15. mai

09.15  10.45 sportdokumentation für sport 1 und sky 
referent: Frank Wieland, Plazamedia 

10.45 – 11.15 Pause

11.15  12.45 themenfinder, datenwühler, Faktenchecker.
    sportdokumentare und ihre bedeutung für den 

reporter im einsatz
referent  béla réthy, Zweites deutsches 
Fernsehen

12.45 – 13.45 Mittagspause 

13.45  15.15 archivbilder im sport aus sportrechtlicher 
sicht  
referent: dr. adrian Fikentscher, bayerischer 
rundfunk

15.15 – 15.45 Pause

15:45 – 17:15 archivierung von objekten im sammlungsbe-
stand des dsom in der datenbank adlib
referenten: gregor baldrich und Wolfgang 
lewitzki, deutsches sport & olympia-museum.

Offenes Abendprogramm:
17.30  18.45 Geführter Rundgang durch die Ausstellung des 

Deutschen Sport & OlympiaMuseums

donnerstag, 16. mai

09.15 – 10.45 das deutsche Fußball-archiv
referent: Jörg banholzer und christoph Forster, 
dFl digital sports gmbh

10.45 – 11.15 Pause

11.15   12.45 offenes Forum:   
sportdokumentation in bewegung
moderator: Johann müller, deutsche Welle-
akademie 

12.45 – 13.45 Imbiss 

13.45 – 15:15 auswertung der ergebnisse des  
offenen Forums
moderator: Johann müller, deutsche Welle-
akademie

15.15 – 15.30 Pause

15.30  16.00 Abschlussdiskussion und Seminarbewertung

Fortbildungsseminar für medienarchivare  
und mediendokumentare
„der ball ist rund –  
sportdokumentation in bewegung“ 

Bedeutende nationale und internationale Sportereignisse 
haben sowohl für Printpublikationen als auch für die elektro
nischen Medien (Hörfunk, Fernsehen, Internet) aufgrund des 
großen Publikumsinteresses seit jeher einen hohen Stellen
wert, der in den vergangenen Jahren aufgrund des wachsenden 
Konkurrenzdrucks noch weiter gestiegen ist. Dies trug zum 
einen entscheidend zu der zunehmenden Kommerzialisierung 
besonders populärer Sportarten bei, beförderte andererseits 
aber auch die permanente Weiterentwicklung von Aufnahme, 
Produktions und Sendetechniken sowie die Entwicklung neuer 
webbasierter Angebote.   

Die gewachsenen Anforderungen an die Arbeit von Sportdo
kumentationsstellen in Medienunternehmen und im wis
senschaftlichen Bereich sowie die sich hieraus ergebenden 
Veränderungen der Arbeitsabläufe in der Dokumentation und 
bei der Recherche werden im Rahmen dieses Seminars durch 
Praxisberichte dargestellt und diskutiert. Hierbei kommen 
sowohl Experten aus Archiven und Dokumentationsstellen als 
auch aus den Sportredaktionen großer Medienunternehmen 
zu Wort. 

Das Seminar wird abgerundet durch die Darstellung der juris 
 tischen Aspekte des Erwerbs von Sportrechten und der Archi
vierung und Veröffentlichung von Sportaufnahmen. Außerdem 
werden durch die Vorstellung der derzeit weltgrößten Fußball
Datenbank neue Methoden der aktuellen Aufbereitung und 
Vermittlung von Daten und Fakten für die sportjournalistische 
Arbeit präsentiert.

Zum Abschluss des Seminars können Probleme aus dem 
Arbeitsalltag der Teilnehmer im Rahmen eines Offenen Forums 
diskutiert werden.

Fortbildungsseminar für medienarchivare und mediendokumentare der ball ist rund – sportdokumentation in bewegung 14. – 16. Mai 2013 in Köln

seminarleitung: Felix kresing-Wulf, vfm


