
Hi, Ich bin Mia, 28 Jahre und spiele seit meiner 
Kindheit Volleyball im Verein. Seit 2 Jahren bin auch im 
Beach aktiv. 

Ab der Saison 2018/19 gibt es von unserem Deutschen 
Volleyball-Verband (DVV) eine super coole Plattform, die 
für ALLE Volleyballbegeisterten genau das Richtige ist. 

•  Der DVV will die Möglichkeiten der 
Digitalisierung voll aus schöpfen 
und eine digitale „Volleyball- 
Community“ mit Mehrwerten 
für alle schaffen.

•  Zur Vernetzung aller Verbän-
de, Vereine, aktiven Volley-
baller und Partner über eine 
Plattform.

•  Wir wollen sportliche 
Vorbilder und Helden, die 
Titel in unserer Lieblingssportart 
gewinnen. Leistungssport kostet Geld, 
deswegen gibt es auch bezahlte Registrierungs-
stufen. Und gleichzeitig können DVV/Landesverbände 
(LV) Maßnahmen für Nachwuchs- und Breitensport 
umzusetzen, damit wieder mehr Leute Volleyball 
spielen.

•  Erstmalig kann ich auf einer Webseite, die Ergebnisse 
und Videos aller Ligen und Mannschaften verfolgen. 

•  Damit ich sofort meine Favoritenteams angezeigt be-
komme, habe ich direkt die Premium-Version gekauft 
und sehe nun, wie meine Freunde spielen.

•  Noch besser: Es gibt dort auch Rankings über alle 
Ligen, die anzeigen welches Team:

 • die längste Siegesserie,

 • den besten Ballquotient hat oder

 •    in den Tiebreaks am besten gespielt hat 

 •  Die 3 Siegerteams erhalten je 20 Tickets für das 
DVV-Pokalfinale in Mannheim.

•  Hier lese ich alle Ausgaben des e-Magazins  
#VolleyPassion.

•  Der DVV bietet nur hier die höchsten Ticketrabatte 
(10% bis 30%) für Spiele der Nationalteams und das 
DVV-Pokalfinale.

•  Mit Start der Saison 2018/19 (ab 1.7.) musst du dich 
als Spieler(in) im DVV-Portal registrieren, um deinen 
Spielerpass zu aktivieren.

•  Du erhältst direkt nach Anmeldung Zugang zu einer neuen 
Volleyball-Community, die allen Volleyballbegeisterten zur 
Verfügung steht.

www.VolleyPassion.de

„Fangen wir ganz vorne an:  
Warum hat der DVV sich für diese 
Veränderung entschieden?“

“Für jeden einzelnen bietet die Plattform viele 
neue Services & Vorteile, die ich sehr genieße“

Lass dir von Mia erklären wie das neue Portal funktioniert, 
was für deinen gültigen Spielerpass wichtig ist und wie du 
am besten von den Vorteilen und Mehrwerten profitierst!

Werde Teil der deutschlandweiten Volleyball- 
Familie und profitiere persönlich von neuen  

Services und Angeboten.



Für Spieler, die an den Pflichtspielen Ihrer Mannschaft 
teilnehmen: verpflichtend (  mit Spielerpass)

Für Fans, Ehrenamtliche, Volleyball-Interessierte:  
freiwillig (  ohne Spielerpass)

• Gehe direkt auf www.VolleyPassion.de.

• Klicke auf Registrieren.

• Wähle deine Registrierungsstufe.

• Dateneingabe, ggf. Zahlung tätigen, fertig.

• Viel Spaß auf www.VolleyPassion.de.

•  Wichtig: Melde dich für die News an.

•  Du erhältst von deinem Landesverband (LV) eine 
E-Mail, wie der Prozess abläuft.

•  Melde dich im LV-Portal (SAMS, Phoenix, VSD) an.

•  Damit dein Spielerpass aktiviert werden kann, wirst 
du dann auf das DVV-Portal www.VolleyPassion.de 
weitergeleitet um deine Accounts im LV und im DVV 
miteinander zu verbinden.

•  Dein LV legt fest, welche Registrierungsstufe im 
DVV-Portal du für den Spielerpass benötigst (Basic 
oder Premium).

•  Dateneingabe, ggf. Zahlung und du erhältst deine 
persönliche DVV-ID, die an das LV-Portal übermittelt 
oder von dir persönlich (siehe Link aus der E-Mail) 
dort eingetragen wird.

•  Falls du die DVV-Registrierung vergisst, erinnert dich 
dein LV mehrfach, nach 28 Tagen wird dein Spieler-
pass ungültig.

•  Deine DVV-ID wird gespeichert und ist jederzeit im 
Portal abrufbar; diese Nummer brauchst du auch um 
die Partnerangebote nutzen zu können.

•  Die Registrierung im DVV-Portal ist nur einmalig  
notwendig. Solange du deine Registrierung nicht kün-
digst, können dein Spielerpass und deine Beachlizenz 
verlängert oder zu einem anderen Verein transferiert 
werden.

•  Deine Daten werden sorgfältig behandelt. Alles läuft 
nach Datenschutzverordnung und du entscheidest, 
wie deine Daten verwendet werden.

• Halle ab 1.7.2018

  • Erwachsene und Senioren

  • Jugendliche in Mannschaften U16 – U20 

• Beach ab 1.1.2019

Basic Premium Supporter

0 €/Saison 12 €/Saison  
(6€ für <18 Jahre)

55 €/Saison

Wende dich bei Rückfragen persönlich an:

service-volleypassion@volleyball-verband.de

„Werde auch du Teil der Volleyball-Familie und pushe 
deine Lieblingssportart auf das nächste Level – Eure Mia.“

www.VolleyPassion.de

„Das wichtigste zum Schluss: 
Wie funktioniert die Registrierung?“

„Für wen gilt diese neue Regelung, um auch  
zukünftig einen gültigen Spielerpass zu haben?“

„Was kosten die einzelnen Registrierungsstufen?“

•  Kreditkarte im Volleyball-Design in Verbindung mit 
einem Konto bei der comdirect

•  comdirect zahlt dir – als Finanzpartner des DVV – in 
den ersten beiden Jahren nach Abschluss eines Kontos/
Depots bis zu 2x deine DVV-Premium-Gebühr zurück

•  Unvergessliche Preise bei innovativen Gewinnspielen 
der comdirect

•  Günstige DVV-Mietwagen-Preise bei Europcar: Busse 
für Spieltage und Sprinter für den nächsten Umzug

•  Top-Rabatte auf alles, was dein Volleyballer-Herz 
höher schlagen lässt bei Volleyballdirekt

• Gesonderte Versicherungstarife speziell für Sportler 

•  Tarifcheck für Strom und Gas sowie individuelle 
 Angebote der Deutschen Energie

•  Und das ist erst der Anfang, diese Mehrwerte 
 werden immer weiter ausgebaut…

„Hier findet jeder etwas – die 12€ 
Saisongebühr für die Premium-Stufe 
rentieren sich sehr schnell!“

„Und es geht noch 
weiter, der DVV   gibt 
nur hier  Rabatte 
und attraktive 

Aktionen seiner Sponsoren und Partner an uns 
leidenschaftliche Volleyballer weiter.“


