Liebe Teilnehmer an der 2on2League,
wir freuen uns, dass ihr diese Herausforderung annehmt. Heute senden wir euch wichtige
Informationen zum Ablauf.

1. Organsiation:
Es sind 22 Teams gemeldet. Wir haben uns entschieden aufgrund der sehr unterschiedlichen
Altersklassen insgesamt 2 Altersbereiche zu unterscheiden! Auf der einen Seite gibt es eine
HERRENLiga mit Herren und U18 Teams. Auf der anderen Seite gibt es eine JUGENDLiga
mit allen u16-u12 Teams. Die JUGENDLiga besteht aus einer Grünen Gruppe und einer
Orangen Gruppe mit jeweils 7 zugelosten Teams.
HERREN

JUGEND GRÜNE GRUPPE

JUGEND ORANGE GRUPPE

Ü80 Party
Dorfis vom Familyclan
Nur der Wille zählt
Eintracht Prügel
BeBaVu
McFlyingShooters
Zwei Stück Kuchen
Splash Fountains

The BB's
Die coolen Jungs
Tee n Cee
Mamba 4ever
Dessauer Rückenwind
Brownies
Vitamin NBA

Rainbow Warriors
JoFi
Shishigang
Big4L
NetVipers
Holy Raptors
Shootgamer

Die Ligeneinteilung sowie die Spielpläne und Tabellen könnt ihr auf der Webseite des BBC
Stendal einsehen.
HERREN: https://www.bbc-stendal.de/herren
JUGEND: https://www.bbc-stendal.de/jugend

2. Spielrunden
Eine Spielrunde startet immer am Samstag und geht bis zum darauffolgenden Freitag.
Innerhalb dieser Zeit muss ein 3 Minütiges Video eures Teams entstanden sein. Eure beste
Punktzahl schickt ihr dann als Video bis Freitag an uns. Wir werten die Videos dann aus und
tragen die Ergebnisse in die Tabellen ein.

3. Einsenden des Videos
Zum Einsenden des Videos soll ausschließlich die Plattform www.wetransfer.com
verwendet werden. Auf dieser könnt ihr schnell und kostenlos mithilfe eines einfachen
Formulars eine Datei von bis zu 2 GB per Mail versenden. Dazu müsst ihr nur eure EmailAdresse eingeben, unsere Email-Adresse (bbc-stendal@outlook.de) und die Datei hochladen.
Ein Tutorial zur Benutzung von WeTransfer gibt es auf Youtube unter:
https://www.youtube.com/watch?v=aRPzUegAOvc

Ganz wichtig: Bitte schreibt in der Nachricht, die ihr bei WeTransfer eingeben könnt
folgende Info: "Teamname-Spielnummer" also zum Beispiel: "Zwei Stück Kuchen Nr.4" Alternativ könnt ihr auch die Videodatei so benennen, dann könnt ihr euch die
Nachricht sparen.
Die Spielnummer findet ihr auf den Webseiten mit dem Spielplan. Diese stehen immer vor
der Partie.

4. Datum der Aufnahme
Damit ihr das Video auch wirklich in der Spielwoche aufnehmt. (Wetter kann ja auch mal
eine Rolle spielen) sollte euer Video mit einer Aufnahme eines aktuellen Datums beginnen.
Am besten filmt ihr kurz auf dem Handy des Partners die google Seite ab, nachdem ihr in die
Suchzeile "Datum" eingegeben habt. Dann kanns losgehen. Alternativ könnt ihr an eurem
Handy auch einstellen, dass im Video die aktuelle Zeit oder das aktuelle Datum angezeigt
wird.

5. Videomitschnitte ansehen
Unser FSJler soll alle Videos auswerten und zusammenschneiden. Ihr sollt die "Partien" dann
im Splitscreen-Modus parallel hinterher sehen können. Das soll den Match-Charakter
erhöhen, sodass ihr gespannt direkt auf der Videoseite zuerst das Video ansehen könnt und
"live" im Splitscreen-Modus verfolgen könnt, ob ihr die Partie gewonnen habt, ohne vorher
auf die Ergebnisseite zu schauen. Dazu möchten wir diese Spielvideos gern auf unserem
Youtube-Kanal hochladen. Zu sehen werden sie dann aber nur auf unserer Webseite sein
unter: www.bbc-stendal.de/spiele-ansehen
Wir benötigen dafür euer Einverständnis. Zu diesem Zweck füllen bitte alle, die mit der
Veröffentlichung einverstanden sind die beiliegende Einverständniserklärung aus und
schickt diese wieder per Mail zurück an
bbc-stendal@gmx.de oder
als Foto in WhatsApp an 0160-91796277.
Bei unter 16jährigen müssen die Erziehungsberechtigten unterschreiben. Wir benötigen das
Einverständnis jeweils beider Teampartner. Spiele mit Beteiligung eines Spielpartners, der die
Veröffentlichung nicht möchte, werden auch nicht veröffentlicht. Nach dem Ende der
Challenge, werden die Videos auch wieder gelöscht.

6. Weitere Fragen
Für weitere Fragen gibt es am Sonntag um 13.30 Uhr die Möglichkeit zu einer Fragestunde
per Zoom. Unter folgendem Link könnt ihr dann einfach zur Videokonferenz gelangen und
letzte Fragen stellen.
Zoom-Link:
https://us04web.zoom.us/j/74669075547?pwd=dGNDRDBtelpXeS9ISXZPUWRDNGx0Zz09
Meeting-ID: 746 6907 5547
Kenncode: 59zkzN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wir wünschen viel Spaß und Viel Erfolg bei der Herausforderung
Euer 2on2League-Team

