
STEFFEN KNÖDLER ist CEO von airtango, dem Livestreaming-Partner der ProA. Wir sprachen mit ihm über 
Herausforderungen der ersten Saison und darüber, was die Fans in dieser Spielzeit erwartet

„Da bekommt man 
fast Gänsehaut “

Anruf bei … 
Jan König 
Forward

Jan, du spielst seit 2013 für 
Münster, zu dieser Saison habt 
ihr den Aufstieg in die ProB ge-
schafft. Nach den Eindrücken 
aus den ersten Spielen: Seid 
ihr spielerisch und physisch 
schon auf ProB-Level ange-
kommen?

Die ersten drei Spiele liefen durch-
wachsen. Aber wir 
alle sind in der Liga 
angekommen. Wir 
haben zeigen kön-
nen, was im Laufe 
der Saison von uns 
zu erwarten ist. Bis-
lang hatten wir ein wenig Pech, aber 
wir sind in der Lage, jeden zu schla-
gen und durchaus auch oben mitzu-
spielen. Leider ist mit Center Kai Hä-
nig einer unserer wichtigen Spieler 
langfristig verletzt. Auf den großen 
Positionen sind wir deshalb im Mo-
ment ein wenig dünn besetzt und 
müssen das Beste daraus machen. 
Wir hoffen, dass er so schnell wie 
möglich wieder zu uns stößt und wir 
dann noch unberechenbarer werden, 
als wir vielleicht jetzt schon sind.

WWU BASKETS  
MÜNSTER

Anruf bei … 
Dennis Heinzmann 
Center

Dennis, unter eurem neuen 
Headcoach Hansi Gnad habt 
ihr die ersten fünf Saison-
spiele gewonnen. Was macht 
euch so stark – und was macht 
dich so stark? Du bist aktuell 
effektivster Giants-Spieler…

Wir sind sehr gut in die Saison 
gestartet, haben aber 
noch viel Arbeit vor 
uns! Coach Gnad legt 
großen Wert darauf, 
dass wir aggressiv ver-
teidigen, als geschlos-
sene Einheit auftreten und bereit 
sind, den Extrapass zu spielen. Das 
klappt schon ganz gut, und unsere 
Defense erlaubt es uns, in der Tran-
sition einfache Punkte zu erzielen. 
Wir schaffen es auch, durch Ext-
rapässe offene Würfe zu kreieren 
und treffen aktuell hochprozentig. 
Was mich betrifft: Hansi vertraut 
mir, dass macht mich stark! Ich 
beschütze den Korb in der Defen-
sive, und meine Jungs finden mich 
immer wieder mit tollen Pässen in 
der Offense, wodurch ich einfache 
Punkte erzielen kann.

BAYER GIANTS  
LEVERKUSEN

Jannik, euer Saisonstart konnte 
sich sehen lassen: drei Spiele, 
drei Siege, darunter einer über 
BBL-Absteiger Tübingen. Was 
antwortest du, wenn euch viele 
– nicht erst jetzt – als Aufstiegs-

kandidat Nummer eins sehen? 
Wir arbeiten jeden Tag, um das best-
mögliche Team zu sein. Wir sind von 
der Geschäftsstelle über die Coaches 
bis hin zur Mannschaft super aufge-
stellt, um eine gute Saison zu spielen. 

Hoffentlich werden wir dem Status, 
den uns viele nun zuschreiben, dann 
am Ende auch gerecht. Aber es liegt 
noch viel Arbeit vor uns, und wir müs-
sen bis in den Mai hinein konzentriert 
spielen.

Anruf bei … Jannik Freese 
Center

HAMBURG TOWERS
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 • 82 PROA  83 •HALLO 2. LIGA

irtango ist seit der vergange-
nen Saison Livestreaming-
Partner der BARMER  

2. Basketball Bundesliga. Das Start-
up aus Crailsheim überträgt auf 
der Plattform airtango.live, auf PC, 
Tablet oder Smartphone, auch in 
dieser Spielzeit kostenlos alle Partien 
der ProA. Dazu gibt es Highlights, 
Interviews und die Möglichkeit, 
die Spiele im Re-Live zu sehen. Die 
Übertragungen liegen in der Hand 
der einzelnen Klubs, airtango stellt 
neben der Plattform gemeinsam mit 
der Liga die Technik zur Verfügung. 
Die Stream-Teams an den ProA-
Standorten werden von airtango ge-
schult. Der Vorteil: Jeder Klub kann 
eigene Inhalte produzieren und auf 
seinem Vereins-Channel hochladen. 
Steffen Knödler, wie ist Ihr 
Fazit nach der ersten Saison 
und welche Herausforderungen 
mussten Sie meistern?
Es war, wie so oft bei einer Premiere, 
ein Abenteuer. Es gibt viele verschie-
dene Schnittstellen: die Vereine, 
Dienstleister, die Liga. Da muss 
man sich erst zusammenfinden, 
um die Pläne auch in die Realität 
umzusetzen. Wir sind wie eine gute 
Mannschaft mit jedem Spieltag 
besser ins Spiel gekommen und 
haben Schwachstellen erkannt und 
abgestellt. Das war ein kontinuierli-
cher Verbesserungsprozess über 30 
Spieltage, wie auch im Sport. Zum 
Ende der Saison konnten wir mit den 
Klubs eine stabile Streaming-Atmo-
sphäre herstellen. Nun mussten wir 
vor der Saison die vier neuen Teams, 
die Aufsteiger aus der ProB und die 
Absteiger aus der BBL, integrieren 
und schulen. Also ist „nach dem 
Spiel“ auch bei uns immer „vor dem 
Spiel“. 
Bei den Playoff-Spielen 
der HAKRO Merlins 
Crailsheim gab es 
erstaunliche Zuschau-
erzahlen ...

Ja, es waren 12 
000 Zuschau-
er. Mindestens 
zwei Drittel 
kamen hier aus 
Crailsheim. 
Wenn man 
dann weiß, 
dass in der 
Region 8000 
von vielleicht 
50 000 Men-
schen gerade 
den Stream 
schauen, den 
du verant-
wortest und 
den wir mit 
unserem Team 
entwickelt ha-
ben, bekommt 
das eine ganz andere Bedeutung. Da 
bekommt man fast Gänsehaut.
Diese Präsenz in den regiona-
len Märkten soll auch für die 
Vermarktung genutzt werden. 
Wie sieht es da aus?
Genau, über Videos oder Banner. In 
den einzelnen Klub-Channels kann 
Werbung gezielt aus der Region 
gebucht werden. Für Werbetreibende 
in der Region ist ein Livestream mit 
regionaler Bedeutung damit eine 
ideale Grundlage, um die eigene Ziel-
gruppe zu erreichen. Aber auch das 
ist ein Prozess. Das Produkt ist neu 
und nicht so gängig wie eine Anzeige 
im Wochenblatt. Daher haben wir 
auch die airtango-Markenbotschafter 
ins Leben gerufen. Hier können Fans 
und Zuschauer Werbekunden vermit-
teln und davon auch noch finanziell 
profitieren. Denn wer kennt die 
Unternehmen vor Ort besser als die 
Menschen, die dort leben?
Auch die Klubs werden an 

diesen Einnahmen 
partizipieren?
Ja. Im Unterschied zu 
Plattformen wie Telekom 
und DAZN, die alles 

selbst produzieren und vermarkten, 
ist es bei uns ein Gemeinschaftspro-
jekt zwischen Liga, Vereinen und 
uns. Die Grundlage ist auch hier die 
Wirtschaftlichkeit. Die Ausgaben 
bekommen wir dadurch in den Griff, 
dass die Teams die Produktion des 
Streams übernehmen, und die Ein-
nahmen kommen aus der Vermark-
tung über Werbung. Daran sollen die 
Vereine partizipieren, wenn sie Spon-
soren aus ihrem Pool oder auch neue 
Unternehmenskunden vermitteln. 
Ziel ist, dass sich die Klubs darüber 
refinanzieren oder sogar zusätzliches 
Geld erwirtschaften können.
Was können die Fans Neues 
erwarten? 
Wir haben zur neuen Saison einen 
kompletten Relaunch unserer Web-
site an den Start gebracht. Es gibt 
jetzt eine Network-Seite Basketball in 
neuem Design, auf der alle aktuellen 
Streams und Videos der einzelnen 
Channels auf einen Blick dargestellt 
werden. So muss der User nicht mehr 
die einzelnen Channels durchsuchen, 
um zu sehen, was neu ist oder welche 
Live-Spiele bzw. Re-Lives demnächst 
anstehen. Natürlich kommt man von 
dort trotzdem direkt in die Channels 

der einzelnen Vereine, die sie übri-
gens komplett in Eigenregie verwal-
ten und Inhalte hochladen. Zudem 
sind wir jetzt ein Stream-on-Partner 
der Telekom. 
Wie sehen die Ziele von airtan-
go im zweiten Jahr aus?
Wir wollen weiter konsequent daran 
arbeiten, dass aus dem reinen Stream 
eine Unterhaltungssendung wird. 
Wir haben einheitliche Intros und 
Outros gebaut, die wir den Klubs 
zur Verfügung stellen. Wir haben 
auch Kommentatorenschulungen 
durchgeführt. Es geht um eine 
weitere Professionalisierung in 
Richtung Unterhaltung, um auch 
mehr Zuschauer anzulocken, die mit 
Basketball vielleicht noch nicht so 
viel am Hut haben. 
Airtango hat zuletzt auch Ame-
rican Football gezeigt. Welche 
Pläne gibt es noch?
Das stimmt. Wir haben die Spiele des 
Deutschen Meisters, der Schwä-
bisch Hall Unicorns, und die einiger 
weiterer Klubs gezeigt. Wir sind 
jetzt dabei, weitere Vereine dafür zu 
begeistern. Dazu sind wir in Gesprä-
chen mit weiteren Ligen, auch aus 
dem Erstligabereich.                    
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CEO Knödler

Das airtango-Webinterface


