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Budget für Go-Regeln-Erklärvideo 
Antragsteller: Lars Gehrke, FS Soziale Medien
Email: fs-socialmedia@dgob.de

Das Wichtigste in Kürze: Bei diesem Antrag geht es darum, dass der DGoB ein Budget in 
Höhe von 1000 Euro + Mwst. zur Verfügung stellt für die Anfertigung eines professionellen Go-
Regeln-Erklärvideos (Länge ca. 10 Minuten) unter der Leitung vom FS Soziale Medien. 

Das Video wird dann genutzt, um es online zur Verbreitung der Go Regeln zu nutzen.

Details:
Das FS Soziale Medien hat sich auf die Fahne geschrieben, neue Leute für das Go zu 
begeistern. Da im letzten Jahr aus dem FS-Budget ein Imagefilm finanziert wurde 
(https://youtu.be/uQwynbXoI-s), der das Interesse auf Go wecken soll, wäre der 
nächste natürliche Schritt ein deutlich längeres Video, wo die Go Regeln erklärt werden.

Dieses Video soll aber in der gleichen Professionalität und mit dem gleichen Charme 
wie der Imagefilm sein, nur diesmal mit deutlich mehr Go Inhalten und deutlich länger. 
Dafür braucht es mehr Geld und es sprengt das FS-Budget und deswegen ist dieser 
Antrag notwendig. Ich (Lars Gehrke, FS Soziale Medien) stehe in Rücksprache mit dem 
selbstständigen Filmproduzenten Mumukuba (https://www.mumukuba.com), mit dem 
auch schon der erste Imagefilm realisiert wurde. Sein Angebot von 1000 Euro (+ Mwst.) 
halte ich für fair und angemessen und erwarte entsprechend auch die Professionalität 
und hohe Qualität, die ich schon im Imagefilm gesehen habe. Bei der Konzeption des 
Videos habe ich die totale Kontrolle, um es fachlich richtig und möglichst ansprechend 
zu gestalten. Im besten Falle werden wir uns ein asiatisches Setting überlegen und 
entsprechende ehrenamtliche Helfer organisieren. Inhaltlich soll es vergleichbar sein mit 
dem Video „Go für Einsteiger - Go Spiel Regeln - Teil 1 - Mit Linus - SpieleTal“ (https://
youtu.be/ped3zCMJHdo), was ich inhaltlich sehr gelungen finde. 

Mir geht es insbesondere darum, die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand mit den Go 
Regeln beschäftigt so weit zu erhöhen wie nur möglich. Deswegen ein professionelles 
Video mit hoher technischer Qualität und so ansprechend wie möglich. Es gibt natürlich 
schon viele Videos, wo die Regeln erklärt werden und man könnte auch mit wenig Geld 
ein ähnliches Video machen. Das wäre aber eine vertane Chance, da das Lernen der 
Regeln eins der wichtigsten Schritte in der „Neumitgliedergewinnung“ ist.
Erstens hat der Deutsche Go Bund noch kein „offizielles“ Video, wo die Go Regeln 
erklärt werden und zweitens muss man schon ein gewisses Grundinteresse haben um 
sich mit dem eher langweiligen aber notwendigen Schritt der Regelkunde zu 
beschäftigen. Wenn hier die Hürde möglichst klein ist, fällt es vielen hoffentlich 
einfacher, den Schritt tiefer in den Kaninchenbau der Go-Welt zu wagen. 
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