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Aufsatteln und loslegen: commentaro und SPORT1 suchen 

Kommentatoren für US-Sport Bullriding 

 

Hamburg, 02.12.2019. In den USA zählt Bullriding zu den beliebtesten und 

spannendsten Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen. SPORT1 zeigt diese 

actiongeladenen Events aktuell regelmäßig auf seinem Pay-TV-Sender SPORT1+. Für 

die Übertragungen suchen der Sender und das Hamburger Startup commentaro ab 

sofort talentierte Kommentatoren mit Interesse an diesem wilden Extremsport. 

 

Vom 2. Dezember bis zum 12. Januar haben Kommentatoren-Talente die Möglichkeit, ihr 

Können unter Beweis zu stellen und von SPORT1 auf der commentaro-Plattform zur 

Verfügung gestellte Bullriding-Clips unter www.commentaro.com/bullriding zu kommentieren.  

 

Die besten Bewerber werden anschließend nach Ismaning eingeladen, um ihre Fähigkeiten 

live vor Ort zu zeigen. Wer hier überzeugt, erlangt einen Platz im On-Air-Team von SPORT1+ 

und kommentiert zukünftig Bullriding-Events live auf dem Sender. Die Teilnehmer des 

Castings müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Berufserfahrung als Kommentator oder 

Moderator ist keine Voraussetzung, um beim Casting zu bestehen. 

 

commentaro-Geschäftsführer Gisbert Wundram freut sich über die erneute Kooperation 

mit SPORT1: „Schon im letzten Jahr gab es eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 

commentaro und SPORT1, um Kommentatoren zu finden, damals im Bereich eSports. 

Die erneute Kooperation mit SPORT1 spricht für die gute Zusammenarbeit, die nun mit 

dem Thema Bullriding fortgesetzt wird. Für commentaro ist es eine tolle Möglichkeit, 

neuen Kommentatoren-Talenten eine Plattform zu bieten, um sich entfalten zu können 

und gleichzeitig neue User zu gewinnen.“ 

 

commentaro ist über alle gängigen Browser und über Android- und Apple-Geräte als Apps 

abrufbar. Die Teilnahme ist für den User kostenlos. Während des Kommentierens ist es über 

die Browser Version möglich, vor- und zurückzuspulen und Stellen so mehrmals aufzunehmen 

und zu optimieren. Nachdem der kommentierte Clip fertig ist, kann der User ihn auf 

commentaro veröffentlichen. Alle commentaro-Nutzer haben dann die Möglichkeit, den Clip zu 

bewerten. Je mehr Views, Likes und Clicks ein Clip erhält, desto weiter steht der Clip im 

Ranking auf der Plattform vorne.  

 

http://www.commentaro.com/bullriding
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Über commentaro 

Das Hamburger Startup commentaro ist eine digitale Kommentierungs-Plattform, die es Usern 

ermöglicht, Sportclips selbst zu kommentieren. Die commentaro GmbH wurde 2018 von 

Gisbert Wundram und Bendix Eisermann gegründet – als Geschäftsführer von sportdigital 

verfügen beide über umfassendes Know-How im Bereich der Sport-Medienbranche. Die auf 

commentaro zur Verfügung gestellten Inhalte entstammen einer Kooperation mit dem Pay-TV 

Sender sportdigital und sollen langfristig durch weitere Medienkooperationen ausgebaut 

werden. Bei commentaro steht die aktive Teilnahme am Sportgeschehen im Vordergrund. 

Besondere Anreiz zur Teilnahme: Der am besten bewertete Hobby-Kommentator kann einen 

professionellen Kommentator-Vertrag bei sportdigital erhalten. 
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