
Vereinsticket: 
Für die Zukunft des Sports

Wir sind leidenschaftliche Amateursportler. Sportvereine sind für uns Orte des 
Zusammenhalts, des sozialen Miteinanders und der Integration. Damit das so bleibt, 
haben wir Vereinsticket ins Leben gerufen: Ein System für alle Sportarten, das Vereinen 
auf vielfältige Weise bei der Organisation hilft, sie näher mit ihren Anhängern verbindet 
und fit für die Zukunft macht. 



Mit Vereinsticket gewinnen alle:
Vorteile im Blick

Amateur-
und Breitensportvereine 
aller Sportarten 
können Vereinsticket 
kostenfrei nutzen und 
heben 
ihr Vereinsmanagement 
so auf ein neues Level. 
Sie erhalten hilfreiche
Tools für 
die Vereinsorganisation, 
das Ticketing und 
die Kommunikation mit 
ihren Anhängern.

✓ Vereinsticket löst akute Probleme (Kontakterfassung, Kontingente)
✓ Gleichzeitig legen Vereine den Grundstein für die digitale Zukunft
✓ Nutzer binden Nachwuchs und Sponsoren an sich
✓ Das System ist speziell für Sportvereine konzipiert
✓ Vereinsticket bündelt viele Funktionen, so werden 

Insellösungen vermieden
✓ Wir entwickeln das lebendige System stetig weiter
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Kostenfreie Lösungen
für die Vereinsorganisation

Mit der Vereinsticket
Plattform und den 
dazugehörigen 
Apps bringen wir alle, 
denen der deutsche 
Vereinssport am Herzen 
liegt, zusammen: Sport-
vereine, ihre Anhänger und 
Partner. Letztere 
finanzieren mit ihrem 
Engagement die (Weiter-) 
Entwicklung des Systems.
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Hilfreiche Tools für deinen Verein

VEREINSORGANISATION

Bilde die Struktur deines 
Vereins 1:1 ab und verteile 

die Vereinsarbeit auf 
mehrere Schultern.

MITGLIEDERVERWALTUNG

Mitglieder können ihre Daten 
selbst pflegen, 
Vereinsvertreter diese 
jederzeit & überall abrufen.
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Hilfreiche Tools für deinen Verein

TRAININGSPLANUNG

Übungsleiter können 
Termine anlegen. 

Spieler sehen diese in 
der VT Fansports App, 

können schnell zu- oder 
absagen.

TICKETING

Erstelle einen individuellen 
Ticketshop im Look deines 
Vereins, der online und über die VT 
Fansports App erreichbar ist und 
über den sich Zuschauer Tickets 
reservieren können.

5



Hilfreiche Tools für deinen Verein

„DAUERKARTEN“ & EINZELTICKETS

Zuschauer können sich 
Einzeltickets 

reservieren oder 
„Dauerkarten“ erstellen, 

mit denen sie überall 
aufs Sportgelände 

kommen, wo 
Vereinsticket im 

Einsatz ist.

KONTAKTDATENERFASSUNG

Sofern notwendig, können die 
Kontaktdaten bei Heimspielen 
erfasst werden. Das funktioniert 
im Zuge der Ticketreservierung. 

Mithilfe der VT Fansports App 
können Übungsleiter zudem die 
Anwesenden im Training erfassen.
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Hilfreiche Tools für deinen Verein

KONTINGENTE DEFINIEREN

Du kannst Kontingente 
definieren und etwaige 

vorgeschriebene 
Zuschauergrenzen so 

spielend leicht 
einhalten.

ANALOG & DIGITAL

Die Einzeltickets 
und „Dauerkarten“ 
können 
ausgedruckt und 
Zuschauer auch
manuell 
eingecheckt 
werden.
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Hilfreiche Tools für deinen Verein

KOMMUNIKATION

Halte die Anhänger deines 
Vereins vor, während und 

nach Spielen auf dem 
Laufenden. Kommuniziere 

z.B. Spielverlegungen, 
Halbzeitgewinnspiele und 

Vereinsnachrichten.

PERSÖNLICHER SUPPORT

Unser Support-Team 
steht dir per Live-Chat, 
WhatsApp, Telefon &
im Rahmen von 
Webinaren mit Rat und 
Tat zur Seite.
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Weitere Funktionen
coming soon

Wer rastet, der rostet – das 
gilt nicht nur für Sportler, 
sondern für alle. 
Folgerichtig ruhen wir uns 
nicht auf dem Status quo 
aus, sondern entwickelt 
Vereinsticket permanent 
weiter. Vereine erhalten 
viele hilfreiche Tools, mit 
denen sie ihre Mitglieder, 
Fans und Sponsoren 
erfreuen werden.
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Payment für Tickets und den Verzehr am Sportgelände.

Belegungsmanagement für Sportplätze und –hallen.

Marketing & Kommunikation mit der VT Fansports App.



Auf eine 
gemeinsame Zukunft

Wir entwickeln das “lebendige” Vereinsticket System stetig weiter und haben noch viele Tools 
in der Pipeline, allen voran eine Payment-Lösung für das bargeldlose Sportgelände. Melde 
dich gleich unverbindlich bei uns und informiere dich über das kostenfreie Vereinsticket 
System – wir freuen uns auf dich!

www.vereinsticket.de | 06581 839 839 0

http://www.vereinsticket.de/

