
Basketballteam gewinnt Zeit 
und Spiele 

Das Betreuungspersonal der Basketball-Herren-Mannschaft der Santa 
Clara University (SCU) wollte weniger Zeit damit zubringen, mit Videos zu 
hantieren, dafür aber mehr Zeit zum Betreuen haben. SCU ist eine 
private Jesuitenhochschule mit 8000 Studenten im kalifornischen Silicon 
Valley. Ihr Basketballverein spielt in der 1. Liga der NCAA (National 
Collegiate Athletic Association) und gewinnt Spiele durch harte Arbeit, 
professionelles Training und genaue Leistungsanalyse von Spielern. 

Die Betreuer zeichnen alle Spiele auf, um die eigenen Techniken sowie 
auch die ihrer Gegner genau zu studieren. Adam Bauman, der Video-
Koordinator des Teams, verbrachte soviel Zeit mit der Videoverwaltung, 
dass er kaum noch Zeit hatte, die Videos zur Einschätzung der 
Konkurrenz zu betrachten – was den Spaß an seinem Job ausmacht.

Das Team speicherte seine Spielevideos auf tragbaren Festplatten und 
sicherte sie auf DVDs. In Baumans kleinem Büro stapelten sich die DVDs 
mit Spielen aus den Jahren seit 2006. Wenn das Team auf Reisen war, 
brachte Bauman mehrere Festplatten mit Aufnahmen von jedem Spiel 
mit, das während der Saison gespielt worden war, sowie 
Erkundungsaufnahmen von künftigen Gegnern. 

Vor jedem Auswärtsspiel brachte Bauman Stunden damit zu, sich die 
Videoaufnahmen zu überlegen, die das Team vielleicht brauchen würde. 
Nach jedem Spiel verwendete er Stunden darauf, DVDs mit Spielaufnahmen 
zu brennen und an Trainer, Mannschaftsmitglieder und andere 
Mannschaften zu versenden. 

Mit dem Speicherserver für kleine Büros von Western Digital® 
kann der Basketballverein der Santa Clara University seine 
Videoverwaltung optimieren und wertvolle Coachingzeit 
hinzugewinnen.

„ Mit dem WD Sentinel 
in unserem Team ist 
es, als hätten wir 
einen persönlichen 
Assistenten, der 
immer alles hat, was 
wir brauchen.“

  Adam Bauman, Video-
Koordinator, Basketball-
Programm, Santa Clara 
University
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Sicherer Zugriff auf Videos
Im Herbst 2011 legte sich der Basketball-Verein der 
SCU ein Teammitglied im Hintergrund als Hilfe für 
die Organisation seines Videoarchivs zu: einen  
WD Sentinel DX4000 Speicherserverfür kleine Büros. 
Dieser am Netzwerk arbeitende Speicherserverist nicht 
größer als ein Basketball, speichertbis zu  
9 Terabyte (TB) Daten und bietet sicherensicheren 
und autorisierten Fernzugriffauf die Daten von jedem 
Computer mit Internetanschluss aus.

Jetzt speichertdas Team alle Spielevideos auf 
dem WD Sentinel und gewährt ausgewählten 
Spielern und Betreuern Zugang. „Mit dem  
WD Sentinel konnten wir alle unsere Videodateien 
an einem Ort zentralisieren und sie für unser 
Personal von überall auf der Welt her zugänglich 
machen“, erklärt Bauman. „Mit dem WD Sentinel 
in unserem Team ist es, als hätten wir einen 
persönlichen Assistenten, der immer alles hat, 
was wir brauchen.“

Mehr Zeit zum Betreuen
Jetzt hat Bauman jede Woche mehrere Stunden 
übrig, die er bisher zur Verwaltung der Videos 
brauchte und nun zur Teambetreuung verwenden 
kann. „Anstatt Videodateien zu kopieren und zu 
verschieben, habe ich Zeit für Wichtigeres übrig: 
Nämlich die Gegner beobachten und 
herausbekommen, wie man gegen sie spielen 
muss“, berichtet er. Er spart sich jetzt den Koffer 
voller Festplatten unterwegs und verbringt auch 
nicht Stunden vor jedem Spiel damit, sich zu 
überlegen, was er alles brauchen wird. 

Schnell und vielfach begabt
Durch den im WD Sentinel eingebauten  
Intel® Atom™-Prozessor lassen sich sogar riesige 
Videodateien rasendschnell übertragen. Zudem 
macht der WD Sentinel Doppelschichten und 
sichert jede Nacht die zwölf PCs der 
Basketballabteilung der SCU. „Alle Computer in 
unserem Büro auf täglicher Basis sichern zu 
können ist riesig“, erklärt Bauman.„Mit so viel 
Malware überall, die unserePCs zum Absturz 
bringen könnte, bringt uns der WD Sentinel große 
Beruhigung.Es ist, als ob wir zu Hauseim Schlaf 
unsereRechnersichern würden. Wenn jetzt etwas 
schiefgehen würde, hätten wir die Möglichkeit, 
einzelne Dateien oder einen ganzenComputer 
wiederherzustellen.“

Da der WD Sentinel 9 TB Speicherplatz bietet, 
transferiert das Team nicht nur Videos, sondern 
sämtliche Daten der Abteilung. Dazu zählen 
Trainingpläne, Erkundungsberichte, 
Bewerbungsunterlagen, akademische Unterlagen 
der Spieler, Zeitpläne und mehr. Vom 
Basketballpersonal erhält jeder durchgehend 
Zugang zu den Dateien, die er braucht und sehen 
darf, anstatt dass große E-Mail-Anhänge hin- und 
hergesandt werden. 

In sechs Spielzeiten über 3000 Dollar gespart
Durch den Einsatz des WD Sentinel spart der 
Basketballverein der SCU pro Spielsaison rund  
400 Dollar für DVDs und 150 Dollar für 
Festplatten, also jährlich etwa 550 Dollar. „Unser 
WD Sentinel fasst Videoaufnahmen von bis zu 
sechs Spielzeiten, daher brauchen wir diese sechs 
Jahre lang keine DVDs und Festplatten zu kaufen –  
eine Einsparung von 3300 Dollar“, erklärt Bauman. 
Ganz zu schweigen von der Zeit und den 
zugehörigen Personalkosten und dem in seinem 
kleinen Büro gesparten Platz. 

„Jede Bildungseinrichtung senkt die Kosten, und mit 
dem WD Sentinel haben wir ein wirksames Mittel zur 
Kosteneinsparung, ohne Leistungseinbußen. 
Vielmehr haben wir mit diesem immer aktiven 
persönlichen Assistenten wichtige neue 
Fähigkeiten hinzugewonnen“, betont Bauman.
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