
Riot Games und Bayes Esports führen neues LoL Esports Data Portal
für Teams, Spieler und Fans ein

BERLIN UND LOS ANGELES, 10. Juni 2022 – Riot Games und Bayes Esports haben
zusammen eine Plattform entwickelt, welche professionellen League of Legends (LoL)
Esports Teams, Riot Games’ Partner sowie der Community nachhaltigen Zugang zu Esports
Daten ermöglicht. Durch das LoL Esports Data Portal (LDP) kann auf eine große
Datenvielfalt zugegriffen werden, die Teams, Partner und das Fan-Erlebnis verbessern und
der Esports Community zu langfristigen Wachstum verhilft.

Als Branchenführer haben Riot Games und Bayes Esports ein gemeinsames Ziel: ein
nachhaltiges Ökosystem sicherer und skalierbarer Lösungen aufzubauen, von dem alle, die
an der Esports-Branche beteiligt sind, profitieren - von Turnierorganisatoren bis hin zu den
Fans, die von zu Hause aus zuschauen. Das LDP hat bereits mehr als 150 Teams und
Partnern weltweit den einfachen Zugriff auf LoL-Daten über UI und API ermöglicht. Die
Daten erlauben es den Teams, die Vor- und Nachbereitungen ihrer Matches zu optimieren,
wodurch sich das allgemeine Spielniveau überall auf der Welt verbessern wird.

Professionelle LoL Teams profitieren bereits jetzt von dem LDP: “Das LDP ist eine
fantastische Ressource für Evil Geniuses, die uns dabei unterstützt hat, unsere Arbeit in den
Bereichen Daten und Analysen auf ein neues Level zu heben", sagt Chris DeAppolonio,
Chief Innovation Officer bei Evil Geniuses (LCS). "Mit dem LDP haben wir direkten Zugriff
auf wichtige Datenpunkte aus Spielen, die unserem Team unzählige Stunden der
Zahlenverarbeitung und der Recherche erspart haben. Stattdessen können wir nun all
unsere Anstrengungen darauf verwenden, diese Erkenntnisse aufzuschlüsseln und sie zu
nutzen, um unsere Vorbereitungen auf zukünftige Matches zu verbessern und unsere
Strategien anzupassen."

"Das LDP stellt für uns einen großartigen Ausgangspunkt dar, von dem aus wir die Leistung
unserer Teams verbessern und so der Zeit voraus sein können", sagte Apostol Tegko, Data
Analyst bei FNATIC (LEC). "Es ist für die Gesamtheit des Esports ein vorbildlicher Ansatz."

Im vergangenen Jahr führten Riot and Bayes das LDP in den von Riot betriebenen
professionellen LoL Esports-Regionen ein und debütierten die private und sichere
Scrim-Datenfunktion. Jetzt unterstützt das LDP auch Community-Anwendungsfälle wie
Leaguepedia und Oracle’s Elixir, indem es einen zuverlässigen Zugriff auf
Profispielerstatistiken, Spielverlaufsdaten und mehr bietet. Zusätzlich wird das LDP in naher
Zukunft Einzelpersonen innerhalb der Community zu Forschungszwecken zur Verfügung
gestellt.

"Wir freuen uns, den Grundstein für die Zukunft der Esports-Daten zu legen und unsere
Vision für diese zu teilen", sagt John Knauss, Lead of Competitive Data Programs for
Esports bei Riot Games. "Von Anfang an war es unsere Mission, unseren Teams, Partnern
und der Community zu ermöglichen, Esports zu revolutionieren. Die Zusammenarbeit mit
Bayes, um die zugrunde liegende Technologie zu entwickeln, hat diese Vision zum Leben
erweckt."



Martin Dachselt, CEO und Geschäftsführer von Bayes Esports: "Wir sind immer auf der
Suche nach Möglichkeiten, Innovationen zu entwickeln, von denen die gesamte
Esports-Branche profitiert. Die Möglichkeit, mit Riot Games zusammenzuarbeiten, hat uns
die Gelegenheit gegeben, fantastische Anwendungsfälle für fortschrittliche Technologien zu
identifizieren und sie an die Bedürfnisse von Teams, Spielern und Fans anzupassen. Wir
glauben, dass das LDP der nächste von vielen Schritten zur Professionalisierung der
Branche sein wird.”
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