Stand April 2018

UEFA Champions League 2018/2019 – Alle
Spiele und alle Tore live und exklusiv in der
Original Sky Konferenz
Auch für die kommenden Spielzeiten der UEFA Champions League hat sich Sky ein attraktives
Rechtepaket gesichert. Das Wichtigste: Sky zeigt weiterhin alle Spiele und alle Tore live und exklusiv
in der Original Sky Konferenz. Einen Überblick über allgemeine Änderungen zur neuen Saison sowie
die konkreten Übertragungsrechte von Sky geben die folgenden Erläuterungen.

Allgemeine Änderungen ab der Saison 2018/19:





Mit Beginn der Saison 2018/19 im September wird die UEFA Champions League
nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.
Erstmals wird es vier feste Startplätze für die deutschen Top-Teams in der
Gruppenphase geben, was den Wettbewerb aus deutscher Sicht noch interessanter
macht als bisher.
Die Anstoßzeiten in der Gruppenphase ändern sich. Statt 20:45 Uhr für alle Spiele gibt
es nun zwei Anstoßzeiten: 18:55 Uhr (mit jeweils zwei Spielen pro Übertragungstag)
und 21:00 Uhr (mit jeweils sechs Spielen pro Übertragungstag). Die Übertragungstage
bleiben unverändert bei Dienstag und Mittwoch.

Über die genauen Übertragungsrechte von Sky in den einzelnen Phasen des Wettbewerbs gibt die
folgende Aufstellung Auskunft:
Gruppenphase:
Sky Kunden sehen an den 12 Übertragungstagen in der Gruppenphase pro Tag ein Einzelspiel in
voller Länge live und exklusiv – also insgesamt 12 Einzelspiele. Zudem zeigt nur Sky zu jeder
Anstoßzeit (neu: 18:55 Uhr und 21 Uhr) pro Übertragungstag eine Konferenz live.
Sky hat an 9 Übertragungstagen das Erstwahlrecht für ein Einzelspiel, kann also das jeweils beste
Spiel des Tages mit deutscher Beteiligung zeigen. An den restlichen 3 Übertragungstagen hat Sky das
Zweitwahlrecht, kann also das jeweils zweitbeste Spiel des Tages mit deutscher Beteiligung zeigen.
Achtelfinale:

Hinspiele: Sky zeigt zusätzlich zur Konferenz vier von acht Einzelspielen in voller Länge live
und exklusiv. Sky hat dabei das Erstwahlrecht für das insgesamt beste Einzelspiel aller 8
Hinspiele (also z. B. die interessanteste Begegnung mit deutscher Beteiligung).
Ausnahme: Falls nur eine deutsche Mannschaft das Achtelfinale erreicht, wird das Spiel coexklusiv übertragen.

Rückspiele: Sky zeigt zusätzlich zur Konferenz vier von acht Einzelspielen in voller Länge
live und exklusiv. Sky kann dabei die vier besten Spiele auswählen (abhängig vom
Weiterkommen der deutschen Teams also z. B. alle Rückrunden-Spiele der deutschen
Teams).
Übertragen auf die aktuelle Saison würde dies bedeuten:
Nur bei Sky wären beide Achtelfinalspiele des FC Bayern München in voller Länge live zu
sehen gewesen. Das Rückspiel wäre dabei exklusiv gewesen.
Viertelfinale:
Hinspiele: Sky zeigt zusätzlich zur Konferenz zwei von vier Einzelspielen in voller Länge
live und exklusiv. Sky hat dabei das Erstwahlrecht für das insgesamt beste Einzelspiel aller 4
Hinspiele (also z. B. das beste Spiel mit deutscher Beteiligung).
Ausnahme: Falls nur eine deutsche Mannschaft das Viertelfinale erreicht, wird das Spiel coexklusiv übertragen.
Rückspiele: Sky zeigt zusätzlich zur Konferenz mindestens zwei von vier Einzelspielen in
voller Länge live und exklusiv. Abhängig vom Weiterkommen der deutschen Teams ergeben
sich folgende Konstellationen:





Ein deutsches Team erreicht das Viertelfinale: Sky zeigt das deutsche Spiel und das
beste internationale Spiel in voller Länge live und exklusiv.
Zwei deutsche Teams erreichen das Viertelfinale und spielen nicht gegeneinander:
Sky zeigt beide deutschen Spiele in voller Länge live und exklusiv.
Drei deutsche Teams erreichen das Viertelfinale und spielen nicht gegeneinander: Sky
zeigt alle drei deutschen Spiele in voller Länge live und exklusiv.
Vier deutsche Teams erreichen das Viertelfinale und spielen nicht gegeneinander: Sky
zeigt alle vier deutschen Spiele in voller Länge live und exklusiv.

Übertragen auf die aktuelle Saison würde dies bedeuten:
Nur bei Sky würden beide möglichen Viertelfinalspiele des FC Bayern München in voller
Länge live zu sehen sein. Das Rückspiel wäre dabei exklusiv.
Halbfinale & Finale:
Sky zeigt alle Halbfinal-Hin- und Rückspiele und das Finale in voller Länge live.

Nützliche Infos
Welche Einzelspiele sehe ich bei Sky und wann steht der konkrete Spielplan für die nächste
Saison fest?
Der genaue Spielplan wird von der UEFA in der Regel zwei Wochen vor Beginn der Saison
veröffentlicht. Welche Einzelspiele live und in voller Länge von Sky übertragen werden, hängt von
den einzelnen Phasen des Wettbewerbs (Gruppen- und K.-o.-Phase) und den jeweils geltenden
Rahmenbedingungen ab (siehe oben).

Was bedeutet „Erstwahlrecht“? Von welchen Kriterien lässt sich Sky bei der Wahl leiten?
Wer das Erstwahlrecht für den jeweiligen Übertragungstag besitzt, kann als erster entscheiden,
welches der stattfindenden Spiele exklusiv gezeigt wird. Bei der überwiegenden Mehrzahl der
Übertragungstage (Dienstag und Mittwoch) liegt dieses Erstwahlrecht bei Sky. Das bedeutet: Sky
kann das am jeweiligen Tag für die deutschen Zuschauer attraktivste Spiel auswählen und exklusiv
übertragen. Dieses Spiel ist dann nicht live bei DAZN zu sehen.

Kann ich alle österreichischen sowie deutschen Spiele der UEFA Champions League bei Sky
sehen?
Sky Kunden können alle deutschen Spiele und alle Tore über alle Wettbewerbsphasen hinweg in der
Original Sky Konferenz verfolgen. Welche Einzelspiele mit deutscher Beteiligung Sky konkret zeigen
wird, können wir derzeit noch nicht sagen. Fest steht, dass Sky die meisten deutschen Einzelspiele,
alle deutschen Entscheidungsspiele der K.-o.-Runden, ein Top-Match an jedem Dienstag und
Mittwoch sowie alle Halbfinalspiele und das Finale live und in voller Länge zeigen wird.

Wird es wie bisher „Deutsche Konferenzen“ auf Sky geben?
Nein, es wird keine reinen "deutschen Konferenzen" geben, in denen aus allen gleichzeitig
stattfindenden Spielen nur die deutschen Teams gezeigt werden. Jedoch wird Sky deutsche Partien in
der regulären Konferenz zum Teil deutlich länger zeigen als Partien ohne deutsche Beteiligung: Bei
einer Konferenz mit zwei parallelen Partien und deutscher Beteiligung kann Sky bis zu 50 Minuten
der Partie des deutschen Teams zeigen. Bei einer Konferenz mit mehr als zwei parallelen Partien
kann Sky bis zu 30 Minuten des Spiels eines beteiligten deutschen Teams zeigen.

Wo kann ich die Spiele, die nicht auf Sky laufen, sehen?
Erstmalig werden alle UEFA Champions League Spiele ab der Saison 2018/19 nur im Pay-TV zu sehen
sein. Bei Sky sehen Sie dabei die meisten deutschen Einzelspiele, alle deutschen Entscheidungsspiele
der K.-o.-Runden, ein Top-Match an jedem Dienstag und Mittwoch sowie alle Halbfinalspiele und das
Finale live und in voller Länge. Die Spiele, die nicht auf Sky laufen, werden von dem StreamingAnbieter DAZN ausschließlich über das Internet übertragen.

Zeigt Sky Zusammenfassungen aller Spiele auch ab der Saison 2018/19?
Ja, wie gewohnt werden wir umfassende Highlights von allen Spielen der UEFA Champions League im
Rahmen der beliebten Sendung "Alle Spiele, alle Tore", einschließlich der Spiele, die nur bei DAZN
live und in voller Länge als Einzelspiel zu sehen sind, zeigen.

Zeigt Sky die von Sky erworbenen Live-Spiele über alle Verbreitungswege oder gibt es
Einschränkungen?
Sky zeigt alle von Sky erworbenen Live-Spiele und die Konferenz ohne Einschränkung über alle
Verbreitungswege: Satellit, Kabel, IPTV, Web & Mobile. DAZN verbreitet seine Inhalte ausschließlich
über das Internet (Web & Mobile).

