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Eine viel beachtete Technik aus Deutsch-
land ist erstmals bei einer Fußballwelt-
meisterschaft im Einsatz: GoalControl-4D 
ist ein kamera- und computergestütztes 
Torlinientechniksystem, das die Schieds-
richter unterstützt.

te�HnOlOgie
Premiere bei der WM in Brasilien

Der WM-Ball rollt wieder. Vom 12. Juni 
bis zum 13. Juli findet die Fußballwelt-
meisterschaft im Land des Rekord-Cham-
pions Brasilien statt. Es ist das Sportereig-
nis des Jahres 2014. König Fußball und all 
die Superstars erstrahlen dann auch im 
umfassenden Hightech-Glanz. 
So wird die deutsche Elf auch dank tech-
nischer Unterstützung bestens vorberei-
tet das WM-Abenteuer am Zuckerhut 
angehen. Immer mehr Daten werden 
bei Spielen erhoben und in Echtzeit aus-
gewertet, neue Technologien unterstüt-
zen die tägliche Arbeit mit und ohne 
Ball auf dem Trainingsplatz und abseits 
davon. Weiterhin bekommen die Trainer 
durch die technologisch unterstützte 

Analyse der nächsten Gegner wichtige 
Hinweise für die Spieltaktik und Einstel-
lung der eigenen Mannschaft. Allein 
beim Deutschen Fußball-Bund sind drei 
Experten mit der sekundenschnellen 
Datenanalyse beschäftigt. Die Datenflut 
ist riesig, aber gerade bei einem Turnier 
wie der Weltmeisterschaft in Brasilien 
kann das ein entscheidender Vorteil 
sein. 
Wer letztlich Weltmeister wird, darauf 
haben die Ingenieurinnen und Ingenieu-
re, die solche Technologien entwickelt 
haben, keinen direkten Einfluss. Aber 
sie haben mit ihren Ideen dazu beige-
tragen, die Zukunft des Fußballs mitzu-
gestalten.

54 – 74 – 90. Dreimal wurde Deutsch-
land Fußballweltmeister. Auch was die 
Technik betrifft, die im Profifußball auf 
der ganzen Welt zum Einsatz kommt, 
sind wir weltmeisterlich aufgestellt. Denn 
ein Großteil der rund um das Geschehen 
weltweit verwendeten Technik ist made 
in Germany. 
Ein Paradebeispiel ist die bei der dies-
jährigen WM in Brasilien erstmals einge-
setzte Torlinien technik aus Würselen, die 
wir in dieser kompakt-Ausgabe natür-
lich ausführlich beschreiben. Aber damit 
Deutschland zum vierten Mal Fußball-
weltmeister wird – das hoffen wir ja alle, 
benötigt das Team von Bundestrainer 
Jogi Löw vor allem eins: Tore, Tore, Tore.

HigHte�H i� FussbAll

technik im glanze der superstars
intrO

weltmeisterlich

kompakt kann man sich jetzt mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App für´s Tablet abonnieren. Wie´s 
geht? Einfach den QR-Code scan-
nen (links) oder unter s.think-ing.
de/kompakt-digital nachlesen.

�Obil und digitAl
kompakt jetzt auch als App
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Das Assistenzsystem wird den Unpar-
teiischen bei allen 64 WM-Spielen eine 
bedeutende Entscheidungshilfe sein. Da-
mit soll es falsch gegebene Tore wie das 
sogenannte „Phantomtor“ von Hoffen-
heim, als der Ball in der Bundesligapar-
tie 2013 gegen Bayer Leverkusen seitlich 
durch ein Loch im Netz im Tor landete, 
oder das nicht gegebene Tor des Englän-
ders Frank Lampard im WM-Viertelfinale 
2010 gegen Deutschland nicht wieder 
geben.

Basis des Systems sind 14 
Hochgeschwindigkeitska-
meras, die in jedem der 
zwölf WM-Stadien unter 
dem Stadiondach ange-
bracht sind. Sie sind auf das 
Spielfeld und insbesondere 
auf die beiden Tore ausge-
richtet und beliefern einen 
Hochleistungsrechner per-
manent mit Bilddaten. Die 
Computersoftware kann 
die bei dieser Auswertung 
störenden Faktoren wie 
Spieler und Schiedsrichter 
ausblenden und sich allein 
auf die exakte Positionie-
rung des Balls fokussieren. „Der Zentral-
rechner setzt alle Kamerapositionen zu 
einer vollständigen Flugbahn des Balls zu-
sammen“, erklärt der für die technische 
Realisierung verantwortliche GoalControl-
Geschäftsführer Dr.-Ing. Jürgen Philipps. 
Überquert der Ball nun eine der beiden 
Torlinien in vollem Umfang, wird dem 

Schiedsrichter in weniger als einer Se-
kunde ein verschlüsseltes optisches und 
akustisches Signal auf seine Armbanduhr 
gesendet. „Die Kameras schießen bis zu 
500 Einzelbilder pro Sekunde, sodass wir 
im Zusammenspiel von sieben Kameras 
auf einer Spielhälfte die Position des Balls 
hochpräzise und auf wenige Millimeter 

Installation einer Hochgeschwindigkeitskamera

©
 G

o
al

C
o

n
tr

o
l

Das ganze Spielfeld und insbesondere die Torräume im Blick: 14 unter dem Stadiondach angebrachte Kameras (wie hier im Aachener Tivoli) verfolgen während eines Spiels permanent den Ball
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Fußball-w� erstmals mit torlinientechnik aus deutschland
Im Sport sind es häufig Zentimeter oder gar Millimeter, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. So ist es auch im Fußball. 
Ist der Ball vor, auf oder schon in vollem Umfang hinter der Torlinie? Was Schiedsrichter mit bloßem Auge nicht erkennen 
können, übernimmt jetzt in Brasilien erstmals bei einer Weltmeisterschaft eine Hightech-Torlinientechnik – made in Germany. 
GoalControl-4D heißt das kamera- und computergestützte Torlinientechniksystem.

Wenn der Ball die Torlinie komplett überquert hat, sendet die zentrale Auswertungs- 
einheit in weniger als einer Sekunde ein verschlüsseltes optisches und akustisches 
Signal an die Empfängeruhr des Schiedsrichters
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genau bestimmen können“, sagt Philipps. 
Er bemerkt weiterhin, dass es überhaupt 
kein Problem darstellt, sollte mal eine der 
Kameras ausfallen. „Es würden auch zwei 
Kameras ausreichen, damit das System 
funktioniert. Um die exakte Position des 
Balls zu ermitteln, müssen 25 Prozent der 
Balloberfläche erkannt werden.“ 

Nach dem erfolgreichen Einsatz beim 
Confederations Cup 2013 und der Beauf-
tragung durch die FIFA im Oktober ver-
gangenen Jahres sind die Ingenieure und 
Techniker mit der Installation des Systems 
vor Ort beschäftigt. Die Kameras müs-
sen unter dem Stadiondach montiert und 
ausgerichtet, die Kontrollräume mit den 
Computersystemen eingerichtet und viele 

Meter Kabel verlegt werden. Da es teilwei-
se beim Bau der neuen WM-Stadien zu er-
heblichen Verzögerungen kam, kann dort 
die Torlinientechnik – wie etwa  auch die 
TV-Technik – erst sehr spät installiert wer-
den. Und schließlich muss vor dem Anpfiff 
zur WM die Torlinientechnologie in jedem 
der zwölf Stadien von einem unabhängi-
gen Testinstitut abgenommen werden. Das 

gilt übrigens auch für die Stadien, in denen 
im vergangenen Jahr schon die Spiele um 
den Confederations Cup unter Beobach-
tung der GoalControl-Kameras ausgetra-
gen wurden. Denn die FIFA-Stadionlizenz 
– so eine Art TÜV-Plakette – ist nur ein Jahr 
lang gültig.

Neben der Entscheidungshilfe für den 
Schiedsrichter können in Echtzeit 3D-Ani-
mationen für TV-Wiederholungen erstellt 
werden und damit – über die Betrachtung 
der Tore hinaus – etwa Freistöße aus ver-
schiedenen Perspektiven dargestellt wer-
den. Der Einsatz als Analyseinstrument für 
den Trainerstab ist ebenso denkbar. Das 
gleiche gilt für weitere Regelüberwachun-
gen; so kann der Schiedsrichter etwa beim 
Tennis oder Eishockey Entscheidungen an-
hand von Kamerabildern treffen. 

In erster Linie soll GoalControl-4D aber da-
für Sorge tragen, dass es bei der WM in 
Brasilien keine falschen Torentscheidungen 
mehr gibt, wie bei dem berühmt-berüch-
tigten Wembley-Tor von 1966.

Im Kontrollraum: Mit dem Modul GoalControl Replay können automatisch und in Echtzeit Wiederholungen als 3D-Ansicht des Fußballs 
auf einem virtuellen Fußballfeld erzeugt werden
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Die GoalControl GmbH ist ein 2012 gegrün-
detes Tochterunternehmen der ebenfalls 
in Würselen ansässigen Pixargus GmbH. 
Pixargus entwickelt industrielle Bildverar-
beitungssysteme, die etwa bei der auto-
matisierten Oberflächen-Qualitätskontrolle 
von Gummi- und Kunststoffteilen in der 
Automobilindustrie eingesetzt werden und 
schnelle Prüfvorgänge ermöglichen. An der 
Entwicklung und der Installation des Torli-
nientechniksystem GoalControl-4D waren 
beziehungsweise sind fünf Ingenieure be-
teiligt. Insgesamt beschäftigt GoalControl 
knapp zehn Mitarbeiter. Bei Projekten wie 
der WM in Brasilien sind bis zu 70 Mitar-
beiter in unterschiedlichen Installations- und 
Betriebsphasen im Einsatz.

GoalControl ist eines von vier Unterneh-
men, die seit 2013 eine Lizenz des Weltfuß-
ballverbandes FIFA für die Torlinientechnik 
besitzen. Hierzu musste das System einen 
umfangreichen Testkatalog erfüllen und 
wurde in der Esprit-Arena in Düsseldorf und 
der Veltins-Arena in Gelsenkirchen von ei-
nem unabhängigen Testinstitut ausgiebig 

überprüft – und schließlich als „sicher 
und leistungsfähig“ eingestuft. Neben 
dem kamerabasierten System, das auch 
vom englischen Hersteller HawkEye ver-
wendet wird, ist der über ein Magnetfeld 
funktionierende Chip im Ball der zweite 
Lösungsansatz, der von der FIFA in die en-
gere Wahl genommen wurde. 

Schließlich entschieden sich die FIFA-Ver-
antwortlichen für den Einsatz des Ka-
merasystems, weil hier keine Modifika-
tionen am Spielgerät und keine Eingriffe 
ins Spielsystem notwendig sind. Das Sys-
tem aus Deutschland wurde beim Con-
federations Cup in Brasilien im Sommer 
des vergangenen Jahres in einem Turnier 
unter Wettkampfbedingungen getes-
tet. Es funktionierte in 16 Spielen und 
sechs Stadien reibungslos und so bekam 
GoalControl den Zuschlag für die Klub-
WM 2013 in Marokko, wo der FC Bayern 
München Klub-Weltmeister wurde, und 
eben für die WM 2014 in Brasilien. Das 
System kostet pro Stadion etwa 200.000 
bis 300.000 Euro.

VOrgestellt

goal �ontrol

Ist der Fußball hinter der Torlinie? Die Position des Spielobjektes 
kann genau bestimmt werden.
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ballmaschine für Fußball-profis

Man kennt sie vom Tennis- oder Tisch-
tennistraining: Ballmaschinen, die alle 
paar Sekunden einen Ball als Anspiel-
vorlage abstoßen. Das kann auch der 
Footbonaut, eine computergesteu-
erte Hightech-Ballmaschine, von de-
nen es erst wenige gibt, leisten. ent-
wickelt und konstruiert vom Berliner 
Ingenieur Christian Güttler, Inhaber 
der Firma CGoal.

Auf dem Trainingsgelände vom Bundes-
liga-Topklub Borussia Dortmund wurde 
extra eine Halle errichtet, in der sich die 
Hightech-Anlage mit einer Kunstrasenflä-
che in der Größe 20 mal 20 Meter befin-
det. Umbaut ist das Feld von einem Alu-
miniumgestell mit insgesamt 72, auf zwei 
Ebenen angeordneten quadratischen 
Öffnungen. In der Mitte jeder Seite be-
finden sich die insgesamt acht Luken, aus 
denen die Fußbälle mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 120 Stundenkilometern 
abgeschossen werden. Zum Beispiel als 

gerader Flachpass aus der unteren Öff-
nung oder als Bogenlampe mit Effet aus 
der oberen.

Der Spieler steht in der Mitte des Rasen-
feldes und hört durch ein akustisches 
Signal, aus welcher Richtung der Ball 
kommt. Er muss sich drehen, den Ball 
annehmen und möglichst schnell durch 
die Öffnung schießen, die aufleuchtet. 

Und sofort kommt der 
nächste Ball aus einer zu-
fällig gewählten Luke. 
Die benötigte Zeit pro 
Vorgang und die Treffer-
quote werden gemessen 
und geben den Trainern 
zusätzliche Erkenntnisse 
über Geschwindigkeit, 
Präzision und Effektivität 
im Passspiel des Spielers, 
die wichtige Parameter im 
modernen Fußball sind. 
„In jeder Industrie gibt es 
strategische Faktoren, die 

darüber entscheiden, ob man mehr oder 
weniger erfolgreich ist. Der alles entschei-
dende Faktor im Fußball ist heute die 
Geschwindigkeit“, erklärt Güttler seine 
Beweggründe, so eine Maschine zu erfin-
den und zu entwickeln. Schließlich wird 
im Millionengeschäft Profifußball, bei 
dem die Ablösesummen in immer größe-
re Dimensionen verstoßen, die Selektion 
der Spieler, die man verpflichtet und auch 
schon im Nachwuchsbereich an den Ver-
ein bindet, immer wichtiger. 

Theoretisch kann die Maschine an sie-
ben Tagen in der Woche 24 Stunden lang 
betrieben werden. Denn die circa 200 
Bälle, die hier im Umlauf sind, werden 
den Abschussstationen auf den beiden 
Ebenen automatisch zugeführt. „Das ist 
eine Sortiermaschine nach dem aktuel-
len Stand der Technik, die mit visueller 
Sensortechnologie ausgestattet ist“, so 
Güttler. Jede Zielöffnung ist mit Lichtsen-
soren ausgestattet, die erkennen, ob der 
Ball im richtigen Feld gelandet ist, und die 
Zeit messen. Allein bis zu 100.000 Meter 
Kabel wurden verlegt. Gesteuert über ein 
Smartphone oder einen Tablet-PC kann 
zwischen verschiedenen Programmen ge-
wählt werden. So kann auch die Intensität 
der gewünschten Trainingsform dem Leis-
tungsstand des Spielers entsprechend an-
gepasst werden. So wird der Footbonaut 
beim BVB neben der Talentsichtung und 
Technikschulung auch häufig in Phasen 
der Rehabilitation nach einer Verletzung 
eingesetzt, um den Spieler wieder lang-
sam und gezielt an das Spiel mit dem Ball 
heranzuführen. Abgesehen davon kommt 
der Spaßfaktor beim Spiel in dem neuen, 
hochmodernen Trainingsgerät nicht zu 
kurz und so mancher Profi hängt an ei-
nem Trainingstag durchaus noch eine frei-
willige Einheit im Footbonauten an.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser High- 
tech-Maschine, die Christian Güttler in 
einem alten Flugzeughanger in Berlin ent-
wickelt hat und die rund zwei Millionen 
Euro kostet, sind vielfältig. Das hat sich in 
der Szene längst herumgesprochen. Und 
ein Jahr nach Borussia Dortmund besitzt 
mit der TSG Hoffenheim nun schon ein 
weiterer Bundesligaverein den Footbo-
nauten. Auch in der ASPIRE Academy in 
Doha/Katar, wo die Topklubs wie Bayern 
München ihr Wintertrainingslager auf-
schlagen, steht bereits diese Erfindung 
deutscher Ingenieure. 

BVB-Profi Henrich Mchitarjan hat sichtlich Spaß beim Training im Footbonauten
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 Sensoren in den Öffnungen erkennen den Ball
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Die Bälle werden auf zwei Ebenen abgeschossen
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trägt Siemens der Trockenzeit in Brasilien 
Rechnung – unter dem Stadion speichern 
riesige Tanks bis zu 7,5 Millionen Liter 
Regenwasser, denn zwischen Mai und 

August gibt es kaum Niederschläge. Alle 
notwendigen technischen Daten laufen in 
einem Kontrollraum zusammen, wo das 
gesamte System an einem einzigen Bild-
schirm gesteuert werden kann. Weltweit 
hat Siemens bereits in über 150 Stadien 
technische Lösungen installiert.

Ingenieure und Sportmediziner ent-
wickelten für Bayer 04 Leverkusen einen 
neuen Parcours für Training, Rehabi-
litation und Prävention im Leistungs-

sport mit überraschenden Trainingsme-
thoden und -geräten, die mitunter auf 
NASA-Technologie basieren. So bewegt 
sich ein verletzter Spieler auf einem An-
ti-Schwerkraft-Laufband, in dem er ab 
der Hüfte abwärts in einer Art Unter-
druckluftsack joggt, der die Schwerkraft 
und damit die Belastung für Gelenke und 
Knochen um rund 80 Prozent senkt. Das 
spätere Ausdauertraining erfolgt dann in 
einem Hypoxieraum, in dem sich der Sau-
erstoffgehalt derart regulieren lässt, dass 
die Sauerstoffaufnahme im Blut gestei-
gert werden kann, wie es beim Höhen-
training der Fall wäre. Die dreiteilige Käl-
tekammer mit Umgebungstemperaturen 
von -12, -50 und -110 Grad Celsius soll 
schließlich Müdigkeit vertreiben, die Hei-
lung von Entzündungen beschleunigen 
und Schmerzen verringern.

Mit SAP ist einer der namhaftesten deut-
schen Softwareentwickler – und der 
viertgrößte weltweit – im Fußball aktiv. 
Als finanzstarker Hauptsponsor für die 
TSG 1899 Hoffenheim, entwickelte 
SAP eine In-memory-Technik namens 
HANA, die es Trainern ermöglicht, Spiele 
bis ins Detail zu analysieren. So setzt auch 
der DFB auf diese Technik, um Laufwege, 
Mannschaftstaktiken, Ballkontaktzeiten 
und Sprintvermögen zu analysieren, wie 
zu Beginn der CEBIT 2014 bekannt wurde. 
Philipp Lahm und seine Mitspieler tragen 
die modernen Sensoren in ihren Schien-
beinschonern und Trikots. Die dadurch 
gesammelten Daten werden nach dem 
Spiel von drei eigens dazu angestellten 
Experten analysiert. Durch die Darstellung 
von Spielsituationen in 2D und 3D liefert 
HANA ein wichtiges Feedback. Mit die-
sen handfesten Fakten über seine Spieler 
kann der Trainer sowohl den einzelnen als 
auch die ganze Mannschaft entsprechend 
spielerisch optimieren. 

Damit der Ball rollt, liefern Unterneh-
men modernste Technologie für den 
Profifußball. Auch hier sind deutsche 
Ingenieure ganz vorn dabei.

Die Siemens AG liefert nahezu die kom-
plette Technik für das neue Nationalsta-
dion Mané Garrincha in Brasilia, das 
damit eines der modernsten Stadien der 
Welt wird. Sicherheit und Nachhaltigkeit 
stehen hier im Vordergrund. Daher kön-
nen 400 Kameras jeden der 70.000 Zu-
schauer einzeln erfassen, die fast 10.000 
Solarzellen auf dem Dach produzieren 
rund 2,5 Megawatt Strom – das ent-
spricht der Hälfte der Energie, die der ers-
te zivile Kernreaktor erzeugte. Zusätzlich 

Anwendungsbeispiele

Hightech im Fußball hat viele Facetten

SAP: HANA auf der Cebit 2014
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Von Siemens ausgestattet: Das Estadio Mané Garrincha in Brasilia
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Für studierende

Der moderne Leistungssport setzt im gro-
ßen Stil auf hochspezialisierte Technolo-
gien. Für deren Entwicklung braucht es in-
terdisziplinäres Wissen aus verschiedenen 
Bereichen der Ingenieurwissenschaften.
Universitäten haben dem Bedarf Rech-
nung getragen und spezielle Studiengän-
ge eingerichtet. Für einige Studiengänge 
müssen Bewerber die Befähigung für ein 
Sportstudium nachweisen. 
Studierte Sportingenieure arbeiten häufig 
für Hersteller von Sportbekleidung oder 
Sportgeräten sowie an allen Schnittstellen 
von Sport und Technik.

Sports Engineering, Bachelor an der TU 
Chemnitz
s.think-ing.de/sport-chemnitz

Sport und Technik, Bachelor und Mas-
ter an der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg
s.think-ing.de/sport-magdeburg
s.think-ing.de/sport-master-magdeburg

Sportmedizinische Technik, Bachelor an 
der Hochschule Koblenz
s.think-ing.de/sportmed-koblenz

Sportwissenschaft und Informatik, Bache-
lor und Master an der TU Darmstadt
s.think-ing.de/sport-info-darmstadt
s.think-ing.de/sport-info-master-
darmstadt

Sports Technology, Master an der Deut-
schen Sporthochschule Köln
s.think-ing.de/sports-koeln

Weitere Studiengänge in der Ingenieur-
StudiengangSuche von think ING. unter:
www.search-ing.de

IMPReSSUM

Zusätzlich nutzt die deutsche National-
mannschaft auch eine separate App, um 
Informationen zwischen Trainerteam und 
Spielern auszutauschen. Vorbei die Zei-
ten, in denen Torwarttrainer Andy Köpke 
Zettel mit gegnerischen Taktiken für seine 
Keeper schreiben musste ...

Kommunikation ist nicht nur für das Trai-
nerteam und die Mannschaft wichtig, 
auch Fans wollen immer näher an das 
Geschehen heran. Diesem Umstand plant 

Real Madrid mit einem der teuersten 
Fußballstadien weltweit Rechnung zu 
tragen. 400 Millionen Euro will der Verein 
in das neue Estadio Santiago Bernabeu 
investieren. So soll der komplette innere 
Rand des Stadions aus LED-Anzeigen be-
stehen und Videoleinwände unnötig ma-
chen. Auf den Gängen zeigen Bildschirme 
dem Fan das Spiel, auch wenn er grade 
Snacks kauft; spezielle Apps zeigen nicht 
nur den Weg zum Platz, sondern ermög-
lichen den Kauf eines Tickets per Handy 

und liefern quasi in Echtzeit Statistiken 
zum Spiel. Tausende von Verstärkeran-
tennen sorgen für einen ausgezeichneten 
Anschluss an das Mobilfunknetz und das 
hauseigene W-Lan. Vor und nach dem 
Spiel kann der Fan sich im angeschlosse-
nen Einkaufszentrum oder Hotel entspan-
nen, ohne den Kontakt zum Verein zu 
verlieren. Entworfen hat das neue Stadion 
übrigens dasselbe Architektenteam, das 
auch beim Mané Garrincha in Brasilia aktiv 
war: gmp (Gerkan, Marg und Partner) aus 
Hamburg.

Selbst das Allernotwendigste für die WM 
ist ein hochtechnisiertes Gerät: Der Spiel-
ball Brazuca von adidas. Früher wurde 
die Balloberfläche noch aus bis zu 32 ein-
zelnen Lederflicken oder Panels zusam-
mengenäht, seit der WM 1986 verwendet 
die Sportindustrie moderne Kunststoffe 
und Spezialkleber. Neben besseren Flug-
eigenschaften bieten speziell entwickelte 
Materialien auch weitere Vorteile; unter 
anderem die Aufnahme von Wasser, was 
den Ball früher deutlich schwerer werden 
ließ. Beim Brazuca ist adidas inzwischen 
so weit, dass er gar kein Wasser mehr 
aufnimmt. Auch die Form wurde opti-
miert, die Oberfläche besteht nur noch 
aus 6 Panels. Weniger Nähte bedeuten 
weniger Angriffsfläche für Schäden und 
auch eine geringere Verletzungsgefahr 
beim Kopfball.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.
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Der offizielle Spielball bei der WM in Brasilien heißt Brazuca
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SAP: HANA auf der Cebit 2014
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SEITE 6

Die Initiative für
Ingenieurnachwuchs
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http://s.think-ing.de/sport-chemnitz
http://s.think-ing.de/sport-magdeburg
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http://s.think-ing.de/sportmed-koblenz
http://s.think-ing.de/sports-koeln
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