SAP EQUESTRIAN SHOWROOM
Sehr geehrte Pressevertreter,
zusammen mit unserem Technologiepartner SAP arbeiten wir kontinuierlich daran, das Thema „Digitaler
CHIO Aachen“ voranzutreiben.
Im letzten Jahr haben wir Ihnen erste Analysen unserer Turnierdaten auf der Basis von SAP Technologie zur
Verfügung gestellt. Aufgrund des positiven Feedbacks haben wir uns entschieden, dieses Angebot weiter
auszubauen und Ihnen in diesem Jahr erstmalig auch die Möglichkeit, zu geben, im Pressezentrum am „SAP
EQUESTRIAN SHOWROOM“ selbständig auf die Turnierdaten zuzugreifen und diese für ihre tägliche
Berichterstattung zu verwenden.
Mit Hilfe des interaktiven Touchscreen können Sie auf
Analysen und Statistiken aktueller und vergangener
Wettbewerbe zugreifen und bekommen direkte Einblicke
ins momentane Geschehen beim CHIO Aachen:
- Nutzen Sie die Auswertungen und Analysen zu den
einzelnen Springwettbewerben
- Erstellen sie eigene Auswertungen und verwenden Sie
diese für ihre Berichterstattung
- Analysieren Sie die Streckenführung der Reiter im Parcours
- Verfolgen Sie die Notenvergabe der Dressurrichter und die Publikumswertung live
Um den Einstieg in die Nutzung zu erleichtern, bieten wir Ihnen an den folgenden Tagen Demo-Termine an:
Donnerstag 18.07. um 16:30 Uhr // Nach Turkish Arlines Preis
Samstag 21.07. um 17:00 Uhr // Nach Allianz Preis
Sonntag 22.07. um 13:00 Uhr // Nach SAP Preis (vor Rolex Preis)
Bitte registrieren Sie sich dafür am Informations-Counter im Pressezentrum. Bei Bedarf planen wir gerne
weitere Termine ein.
Der SAP EQUESTRIAN SHOWROOM steht Ihnen während des Turniers zur Nutzung zur Verfügung. Die
folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie den Showroom selbst bedienen können. Bei Rückfragen zu den
Analysen hilft Ihnen auch Frau Silke Jahr von SAP unter Tel: +49 160 3603513 gerne weiter.
Ihr CHIO Aachen und SAP Team

Die folgenden Screenshots beinhalten die Daten aus 2017.
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Überblick
Reiter-Analyse
Pferde-Analyse
Wettbewerbs-Analyse
Analyse der Nullrunden
Analyse der Hindernisfehler
Reiterdetails
Nationenpreis
Dressur
Eventing

1. ÜBERBLICK
Die Startseite beinhaltet allgemeine Informationen zum aktuellen Event.
Über die obere Navigationsleiste können Sie zwischen den einzelnen Inhalten navigieren.

Sie sehen auf der linken Seite das aktuelle FEI Ranking der Aachen Teilnehmer (Top 50 der Weltrangliste).
Klicken Sie auf die Tabelle, um hoch und runter zu scrollen.
Der Hauptbildschirm zeigt Informationen zu den teilnehmenden Reitern und Pferden in Aachen >
Wie viele Springreiter/Springpferde sind am Start, wie ist die Geschlechter- und Altersverteilung, und
welche Zuchtgebiete sind in Aachen am Start?

2. REITER-ANALYSE (RIDER ANALYSIS)
Hier finden Sie die CHIO Aachen-Ergebnisse seit 2012 und können zwischen den Jahren und einzelnen
Prüfungen navigieren (bitte beachten Sie, dass die Prüfungen in den einzelnen Jahren nicht immer den
gleichen Namen trugen. Dargestellt wird der aktuelle Name der Prüfung).

In dieser Analyse wurde auf den SAP-Preis eingeschränkt und wir sehen, dass Hans-Dieter Dreher seit 2012
das meiste Preisgeld verdient, den SAP-Preis einmal gewonnen und sich zweimal unter den ersten drei
platzieren konnte.
Wenn sie in dieser Tabelle die rechte Maustaste benutzen, können Sie von hier aus in den „Explorer“
abspringen, um eigene Analysen dieses Datenbestandes vorzunehmen:

Es öffnet sich ein zweites Fenster. Hier sehen sie im oberen Bereich den kompletten Datenbestand, in dem
Sie navigieren können. Durch ein Klicken auf eine Merkmalsausprägung (im unteren Bereich hier ein Filtern
auf Hans-Dieter Dreher, oder im oberen Bereich auf eine beliebige Merkmalsausprägung), können Sie auf
diesen Wert filtern. Durch ein Anklicken des Kopfbereiches einer Dimension verändern Sie den unten
dargestellten Aufriss.

Im folgenden Beispiel wurde auf Hans-Dieter Dreher gefiltert und dann nach den Jahren aufgerissen, um zu
analysieren, wann genau er welche Erfolge im SAP-Preis in Aachen erzielen konnte.

3. PFERDE-ANALYSE (HORSE ANALYSIS)
Die Pferde-Analyse ist ähnlich aufgebaut und hat die gleichen Funktionalitäten wie die Reiter-Analyse. Der
Fokus liegt hier auf dem erfolgreichsten Pferd. Im Beispiel unten wurde auf den „Turkish Airlines-Prize of
Europe“ eingeschränkt und wir sehen, das Fine Lady 5 von Eric Lamaze seit 2012 das meiste Preisgeld
bekommen hat und den Preis zweimal gewinnen konnte.

Über den Explorer kann man auch hier wieder in die freie Navigation einsteigen. In diesem Beispiel wurde
auf das Zuchtgebiet und auf die erfolgreichsten 10 Zuchtgebiete beim „Turkish Airlines-Prize of Europe“
eingeschränkt.

4. WETTBEWERBS-ANALYSE (COMPETITONS)
In der Competition sehen Sie alle Informationen zur nächsten Prüfung.
Der obere Bereich zeigt allgemeine Informationen zur Prüfung (Anzahl der Starter, Hindernisse, Länge des
Parcours usw). Darunter befindet sich die Starterliste mit weiteren Detailinformationen zu teilnehmenden
Reitern und Pferden.
Auf der rechten Seite sehen sie die Gewinner dieser Prüfung - für die wichtigen Prüfungen bis zu fast 100
Jahre in die Vergangenheit. I.d.R. sind jedoch die Gewinner seit 2012 aufgeführt.
Im unteren Bereich finden Sie zusätzlich noch Informationen zu unserer neu eingeführten Fan-Anwendung
„ Spectator Judging“ für das Springreiten. Zuschauer können hier auf das schwierigste Hindernis und die
Anzahl der Null-Fehler-Runden tippen. Dies wird zusammen mit der Annahme des Parcours-Chefs, Frank
Rothenberger, je Prüfung dargestellt.
Am linken Rand des Bildschirms gibt es noch die Möglichkeit, die voreingestellte Prüfung (also die nächste
Prüfung, für die Daten vorliegen) abzuändern und historische Daten darzustellen. Bitte wählen Sie hier den
technischen Namen der Prüfung aus, die sie interessiert. Die Prüfungsbezeichnung finden Sie in jedem
Programmheft oder der CHIO Internetseite.

5. Analyse der Nullrunden (Clear Round Analysis)
In der Clear Round Analysis können Sie das Starterfeld analysieren. Diese Seite ist automatisch auf die letzte
verfügbare Prüfung eingestellt. Sollten Sie sich aber für ein anderes Ergebnis interessieren, können Sie wie
bei der Competition-Seite auf eine andere Prüfung filtern.
Die Grafik im oberen Bereich beinhaltet drei Kennzahlen: Starter, Null-Fehler-Ritte, sowie eine Kennzahl,
die das Verhältnis in Prozent ausdrückt (% of ClearRounds).
Auf der linken Seite haben Sie die Möglichkeit, die Ansicht zu verändern. Sie können die Grafik nach diesen
Merkmalen darstellen, um interessante Einblicke in die Prüfung zu erhalten.
Unten sehen Sie zum Beispiel, dass letztes Jahr im Rolex Grand Prix fünf Teilnehmer aus der U25 Gruppe
teilgenommen haben und zwei Teilnehmer eine Null-Fehler-Runde erreichen konnten. Mit einer 40% Clear
Rounds-Quote ein sehr gutes Ergebnis.
Über einen Klick auf den Balken in der Grafik, können Sie die Starterliste (unten im Bildschirm) auf die
relevanten Teilnehmer einschränken

Für Züchter oder potentielle Pferdekäufer sind die Dimensionen Zuchtgebiet/Farbe oder Geschlecht der
Pferde vielleicht interessanter. Welche Pferdegruppe war hier am erfolgreichsten?
Um sich die einzelnen Ritte noch einmal im Vergleich anschauen zu können, haben wir im oberen rechten
Bereich einen Absprung eingerichtet. Hier können Sie einzelne Ritte noch einmal visuell vergleichen.
Der untere linke Bereich fokussiert sich dann noch auf die Gesamtergebnisse der Prüfung. Sie sehen die
Anzahl der Starter, die tatsächlichen Nullrunden sowie die angenommenen Nullrunden der Parcourschefs
und der Zuschauer.

6. Analyse der Hindernisfehler (Most knocked Obstacle)
Auch die Most knocked Obstacle Analyse ist auf die letzte relevante Prüfung eingeschränkt und kann über
den Filter geändert werden.
Sie sehen hier die Daten zu den einzelnen Hindernissen. Im Hauptbereich wird die Grafik „Most knocked
Obstacle“ angezeigt, also wie oft welches Hindernis gefallen ist. Darunter sehen sie auch die Annahmen
des Parcourschef und der Zuschauern zum Vergleich.

Die weiteren Grafiken werden wir unter Vorbehalt darstellen, diese können sich, je nach Ergebnissen aus
den Telemetrie-Auswertungen 2018 noch ändern. Aktuell haben wir eine Selektion eines Hindernisses
vorgesehen. Dazu sehen Sie die Galoppsprünge, die die Reiter auf dieses Hindernis geritten sind, und ob
sie an dem Hindernis einen Fehler hatte / es fehlerfrei überwunden haben.

Die Netzgrafik stellt alle Reiter mit der Take-Off-Distance zum Hindernis, also der gewählten
Absprungdistanz zum Hindernis dar. Hierbei ist zu beachten, dass die Sensoren nicht am Vorderbein des
Pferdes, sondern am Reiter getragen werden. Auch hier wird farblich markiert, ob das Hindernis fehlerfrei
oder mit Fehler überwunden wurde.

7. Reiter-Details (Rider Details)
Bei den Rider Details können Sie sich die Telemetrie-Daten der Reiter genauer darstellen lassen. Auf der
linken Seite sehen Sie die gesamten Galoppsprünge, die gerittene Distanz, die benötigte Zeit und die
durchschnittliche Geschwindigkeit pro Reiter.
Durch Klicken auf einen Reiternamen wird die Grafik auf der rechten Seite auf diesen Reiter eingeschränkt
und Sie sehen die Telemetrie Daten pro Hindernis.

In der zweiten Reiter-Analyse können Sie sich zwei oder mehrere Reiter selektieren und analysieren,
wieviele Galoppsprünge, Zeit und Meter (Distanz) sie an welchem Sprung zurückgelegt haben.
Die Grafiken im unteren Bereich stellen im Ursprungszustand die Gesamtzahl der Strides, Time und
Distance dar.

Selektieren Sie nun eines oder mehrere Hindernisse, können Sie sehen, wieviel Galoppspünge /Zeit /
Distanz zu diesem Zeitpunkt bereits zurückgelegt wurde (blauer Balken), und wie viele Galoppsprünge / Zeit
/ Distanz die Reiter noch brauchen werden, bis sie im Ziel sind. Auf diese Weise kann man sehr genau
analysieren, wo das Springen gewonnen/verloren wurde.

8. Nationenpreis (Nations Cup)
Im Nations Cup können Sie sich die Endergebnisse der teilnehmenden Teams anschauen. Durch einen Klick
auf ein Team können Sie die Tabelle auf der rechten Seite auf dieses Team einschränken. Dort sehen Sie
dann die Einzelergebnisse der einzelnen Teamreiter

9. Dressur (Dressage)
Unter Dressage können Sie die Ergebnisse aus 2017 und 2018 analysieren. Ähnlich wie bei der
Reiter/Pferdeanalyse können Sie die Jahre und die Prüfungen auswählen und sich hierzu die offiziellen und
die Zuschauerbewertungen anschauen.
In der Analyse unten sehen Sie, dass sich Zuschauer und Richter bei den ersten drei Paaren einig waren. Ab
Platz 4 gibt es jedoch Abweichungen beim Ranking.

10. Eventing
Sobald die Vielseitigkeit startet, wird diese Seite aktiv geschaltet und sie können hier live das Tracking der
Reiter miterleben

