
Praktikum TV-Übertragung  
  
  
Lass uns Geschichte schreiben.  
  

  
  
  
Du bist sportbegeistert und willst in die Welt der Liveübertragung eintauchen, selbst hinter der Kamera 
oder Regie führen? Dann bewirb dich jetzt bei uns als Praktikant (m/w/d) für die Saison 2021/22!  
  
Wir sind das „Startup“ in der Volleyball-Bundesliga der Frauen und auf der Suche nach Neuzugängen in 
unserem Eventteam, die mit uns die Bundesliga rocken!  
In erster Linie verkaufen wir Emotionen in dem angesagtesten Frauen-Hallensport Deutschlands. Zu 
Heimspielen in der Suhler Wolfsgrube haben wir ab der kommenden Saison ein 3+1 Kamerasystem, 
was wir zu jedem Heimspiel bedienen werden. 3+1 bedeutet, dass wir mit 3 mobile Kameras und eine 
feste Kamera zu unseren Heimspielen unterwegs sind. Dazu kommt ein Bildmischer, der Regie über das 
Bildmaterial führt.  
  
Die kommende Saison startet im Oktober 2021 – bereits vorab würdest du bei einer kleinen Einweisung 
beziehungsweise Erprobung des Systems bei Testspielen dabei sein.   
  
  
Was sind deine Aufgaben?:  
  

 Du bedienst und wartest die Kameras  
 Du unterstützt uns dabei Events vor- und nachzubearbeiten   
 Du hilfst bei der Bildbearbeitung, Videobearbeitung und Co. (Keine Sorge, vorher 
gibt’s eine Einführung von uns, durch einen gelernten Kameramann, der u.a. für Sat1, RTL 
und „Deutschland sucht den Superstar“ gearbeitet hat!)  

  
Deine Chance:  
  

 Für die Spieltage erhältst du eine angemessene Entlohnung und bekommst während den 
Spielen kostenlose Getränke und Verpflegung  
 Du hast die Möglichkeit einen Einblick in unser spannendes Sport- und Marketingumfeld 
zu erlangen und jede Menge Neues zu erlernen  
 Beim VfB Suhl wirst du Teil eines coolen, dynamischen Teams und kannst dich aktiv 
einbringen  

 
 
  
  



Dein Profil:  
 Du bist sportbegeistert und wolltest schon immer mal einen Blick hinter die Kulissen von 
TV-Übertragungen werfen  
 Du bist kommunikativ und verfügst über ein gutes technisches Grundverständnis  
 Du bist zuverlässig, flexibel und zeigst viel Eigeninitiative   

  
  
  
Konnten wir bei Dir punkten? Dann wollen wir dich kennen lernen!   
  
Sende hierfür deine Bewerbungsunterlagen an benjamin.riemann@vfb-suhl.de. Wir freuen uns auf 
dich!  
  
Dein Ansprechpartner im Verein: Benjamin Riemann, 0171 8745975  
  
 


