
Gedanken zur DVV-Card 

 

 

 

 

 

Stand: 05.04.2018  Seite 1 von 2 

Ziel der Einführung der DVV-Card 

• Die Einführung der personenbezogenen DVV-Card erfolgt, damit der DVV  an die Adressen 

aller Volleyballer kommt (erst einmal nur Spieler, später auch Trainer und Schiedsrichter 

geplant). Diese sollen genutzt werden, damit der DVV zusätzliche Sponsoren (Direktkontakt 

Sponsor-Nutzer) gewinnen kann, um seinen Haushalt nebst geplanter Mehrausgaben 

(Personal, Nationalmannschaften, Events) abzusichern. 

• Die kostenpflichtige Einführung der DVV-Card erfolgt, damit die Erstellungs- und 

Wartungskosten des Portals durch die DVV-Card Inhaber übernommen werden und durch 

weitere Zusatzeinnahmen der Haushalt des DVV nebst geplanter Mehrausgaben (Personal, 

Nationalmannschaften, Events) abgesichert ist. 

 

Mehrwerte für die Inhaber der DVV-Card 

• Für den geplanten Jahresbeitrag werden den Volleyballern Leistungen der Sponsoren 

angeboten, die es so auf dem freien Markt nicht gibt. 

• Rabattierte Eintrittskarten für verschiedene Events des DVV. 

• Informationen und Statistiken in allen Varianten über die Spielergebnisse von Volleyball-

Deutschland (aller Landesverbände und VBL, aller Spielklassen). 

• Eine gewisse Prozentzahl der Inhaber der DVV-Card findet die neuen Angebote sehr 

interessant (vor allem Generation X-Z). 

 

Nachteile für die Inhaber der DVV-Card 

• Zahlung einer (neuen, zusätzlichen) jährlichen Gebühr direkt an den DVV. 

• Sofern der DVV-Card Inhaber kein aktiver Volleyballer ist, sondern nur als Trainer oder 

Schiedsrichter agiert besteht die große Gefahr, dass er seine Aktivitäten künftig einstellt (vor 

allem bei Eltern, die im Kinder- und Jugendbereich kurzfristig einspringen sollen). 

• Eine gewisse Prozentzahl der Inhaber der DVV-Card findet die neuen Angebote nicht 

interessant (älter als die Generation X). 

 

Mehrwerte für die Landesverbände 

• Einsparung von T€ 285 ab 2020 (ab 2020 endet die Zahlungspflicht der Landesverbände in 

Höhe von T€ 300). Die Landesverbände können so ab 2021 die 2016 eingeführten 

Zusatzbeiträge in ihrem Bereich aufheben.  

• Erst einmal keine zusätzlichen Zahlungen an den DVV. 

 

Nachteile für die Landesverbände 

• Gefahr, dass weitere Volleyballer den Verband verlassen, die Mitgliederzahl dadurch sinkt 

und somit geringere Einnahmen durch Vereins- und Mannschaftsmeldegelder sowie 

Zuschüsse der Landessportbünde im eigenen Haushalt eintreten. 
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Forderungen 

• Die Höhe der Gebühren für den Bereich BFS fällt komplett weg.  

• Sicherstellung, dass dem DVV auch wirklich 90% der Einnahmen der DVV-Card durch die DVS 

im Rahmen des Übertrages zufließen (es kann ja passieren, dass der DVV Events durch die 

DVS durchführen lässt, die nicht kostendeckend sind. Sofern die DVS diese Verluste nicht 

durch Einnahmen kompensieren kann wird die GmbH hierzu Einnahmen der DVV-Card  

nutzen). 

• Sicherstellung, dass Gelder aus dem Übertrag der DVS im DVV-Haushalt nachweislich in die 

Mitgliedergewinnung sowie in die Leistungsförderung im Nachwuchsbereich investiert 

werden. 

• Bei Mehreinnahmen des DVV aus Sponsorenverträgen sind diese anteilig an den Kosten des 

Portals zu beteiligen (damit steigen die Gelder, die anteilig an DVV und die Landesverbände 

ausgeschüttet werden können). 

• Wahl eines Vertreters der Landesverbände in den Aufsichtsrat der DVS. 

• Wahl eines Vertreters der Landesverbände in den Vorstand des DVV. 

 

Offene Punkte 

• Bis wann steht das DVV-Portal? 

• Mit der Einführung der DVV-Card ist das aktuelle Beitragssystem durch die Landesverbände 

zu hinterfragen. In welcher Höhe muss/soll der Landesverband künftig Zahlungen an den 

DVV leisten (ab 2021 mindestens die bisherigen T€ 650). 

• Wenn die Einnahmen aus der DVV-Card höher als prognostiziert sind müssen die 

Landesverbände anteilig daran beteiligt werden. 

 

Offene Fragen 

• Bis wann steht das DVV-Portal? 

• Ab wann steht die Kommunikation des DVV-Portals mit den drei Verwaltungsprogrammen 

Phoenix, SAMS und VSD? 

 


