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.

Moderne Leistungen für die Vereinsarbeit
TICKETING
• Vereinseigener Ticketshop: Mit wenigen Klicks einen eigenen
Ticketshop anlegen
• Ticketshop ist online und über eine vereinseigene Seite in der
VT Fansports App erreichbar
• VT Sportausweis: dein persönlicher QR-Code
• Lege durch Kontingente vorher fest, wie viele Zuschauer du an
deiner Sportstätte begrüßen möchtest
• Intelligente Preise für Mitglieder, Sponsoren usw.
• Integrierte Lösung für den Verkauf von Dauerkarten

DIGITALE BANDE

PAYMENTS

• Neue, attraktive Werbeplätze auf der Seite
deines Vereins in der VT Fansports App
• Nimm Förderer deines Sportvereins
aus der analogen mit in die digitale
Vereinswelt
• Präsentiere Werbende aus dem Umfeld
deines Vereins mit Graﬁk, Text und
Verlinkung
• Neue Werbende dank zeitgemäßer
„digitaler Werbebande“

• Versetze deinen Verein in die Lage, Online
Zahlungen entgegenzunehmen
• Lass deine Zuschauer und Fans zahlen,
wie sie wollen (Kreditkarte, Giropay oder
Bar vor Ort)
• Es fallen keine Transaktionskosten weder
für Käufer noch Verkäufer an. Außerdem
sind keinerlei Ticketgebühren fällig*.

* Für gemeinnützig agierende Sportvereine, die das Ticketing inkl. Paymentsanbindung für ihre satzungsgemäßen Zwecke
als Veranstalter nutzen, übernehmen wir gerne die anfallenden Ticket- und Zahlungsgebühren, sofern der monatliche
Ticketumsatz des Vereins 10.000€ nicht übersteigt. Bei Überschreiten dieser Grenze berechnen wir, sofern nicht anders
vereinbart, eine Gebühr in Höhe von 5% auf den gesamten monatlichen Ticketumsatz (Angaben zzgl. MwSt.).
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ANWESENHEITSMANAGEMENT

MITGLIEDERVERWALTUNG

• Einfache Dokumentation der
Anwesenheit von Spielern
• Mit An- und Abmeldefunktion in der App
zur besseren Planbarkeit für die Trainer
• Kommentarfunktion zu jedem
Trainingstermin – so gehen keine
Informationen verloren

• Welches Mitglied ist in welcher Abteilung
oder Mannschaft? Hier siehst du es!
• Mitglieder können ihre Daten
selbstständig pﬂegen
• Mitgliederanfragen verwalten, stets alle
Mitglieder in der Mitgliederliste im Blick
haben

KOMMUNIKATION

BELEGUNGSMANAGEMENT

• Halte Fans und Mitglieder dank NewsFunktion stets auf dem Laufenden
und informiere sie über anstehende
Spieltage, Spielhighlights und alle
Neuigkeiten rund um deinen Verein
• Automatische Ausspielung von
Facebook-Posts deines Vereins, sodass
auch Personen erreicht werden, die kein
Facebook-Konto haben
• Erstelle mit dem Graﬁk-Generator ganz
einfach in Sekundenschnelle Graﬁken
im Look deines Vereins
• Individuell anpassbare Graﬁken für
verschiedene Kommunikationsanlässe
und Kanäle

• Einfache Organisation von Hallen- und
Platzbelegung
• Platzvergabe und -verwaltung erfolgen
beinahe automatisch, denn das Modul
wird durch die aktive Nutzung des
Anwesenheitsmanagements und des
Ticketings automatisch mit Informationen
gefüttert
• Als Vereinsverwalter kann man durch
Deﬁnition der Nutzungszeiten einen
Rahmen setzen und mit der Aktivierung
der Web-Ansicht auch einen externen
Blick auf die jeweiligen Auslastungen der
Sportanlagen erlauben

Du möchtest deinen Verein direkt ﬁt für die
digitalen Herausforderungen der Zukunft machen?
Dann registriere dich hier und lege direkt los!
VT
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VORTEILE:
TICKETING MIT
VEREINSTICKET
Ein Ticketshop wie bei den Profis
Mit Hilfe der Vereinsticket Plattform kann sich jeder (Amateur-) Sportverein einen eigenen
individuellen Ticketshop anlegen. Und das kostenfrei*.
KOMMUNIKATION

TICKETS UND KONTINGENTE

Über unsere VT Fansports App kann mit den
Fans kommuniziert werden. Auch Informationen
zu Änderungen von Veranstaltungen können
einfach an alle Ticketkäufer und Fans versendet
werden.

Mit Hilfe von verschiedenen Ticketarten,
die individuell definiert werden, können
unterschiedliche Kontingente und
Zuschauerbegrenzungen definiert werden.

PAYMENT

PLANUNGSSICHERHEIT

Das Onboarding, um als Verein digitale
Zahlungen entgegen nehmen zu können, erfolgt
ganz einfach direkt über unsere Plattform.

Das Ticketing verschafft eurem Sportverein
Planungssicherheit in Bezug auf
Cateringangebote, Zuschauerkapazitäten und
damit verbunden auch Einnahmen.

GRAFIK-GENERATOR

INDIVIDUALISIERBAR

Mit Hilfe von unserem Grafik-Generator könnt
ihr Social Media und Printgrafiken mit dem
Vereinslogo erstellen und so den Spieltag
/ Wettkampf bewerben. Auf diese Weise
verpassen eure Fans keine Heimspiele mehr.

Der Ticketshop kann mit Hilfe von eigenen
Texten und verschiedenen Ansichten individuell
auf euren Verein angepasst und so auch aktuell
gehalten werden. Die eigene Domain kann
einfach auf der Vereinshomepage verlinkt
werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

ABLAUF

Nicht nur Zuschauertickets! Auch die Abwicklung
von Ferien/Freizeitcamps, Kursen oder anderen
Vereinsveranstaltungen ist möglich.

Durch das Ticketing können Wartezeiten am
Eingang deutlich verkürzt werden.

* Für gemeinnützig agierende Sportvereine, die das Ticketing inkl. Paymentsanbindung für ihre satzungsgemäßen Zwecke
als Veranstalter nutzen, übernehmen wir gerne die anfallenden Ticket- und Zahlungsgebühren, sofern der monatliche
Ticketumsatz des Vereins 10.000€ nicht übersteigt. Bei Überschreiten dieser Grenze berechnen wir, sofern nicht anders
vereinbart, eine Gebühr in Höhe von 5% auf den gesamten monatlichen Ticketumsatz (Angaben zzgl. MwSt.).
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LEISTUNGS
VERGLEICH
VEREINSTICKET vs. andere Systeme
Kostenfrei* für Amateursportvereine

Oft Einrichtungs-, Betriebs- und/
oder Transaktionskosten

Ticketkategorien
und -varianten

Deﬁnition von Heim- vs. Gasttickets,
ermäßigte Tickets, Dauerkarten mit dazugehörigen Kontingenten sowie beliebig viele
Abstufungen (z.B. Block A/B/C) möglich

Ticketvarianten meist standardisiert
(z.B. keine vereinsübergreifende
Dauerkarten)

Spezialisierung
auf Sportvereine

Ja, viele Funktionen sind speziell auf die Bedürfnisse von Sportvereinen angepasst. Wie
unser Feature „Lass deine Zuschauer zahlen,
so viel sie wollen.“

Oftmals gibt es keine
Spezialisierung auf eine Branche.

Anschaffung von
Hardware nötig

Nein, es wird keine Hardware weder für
den Verkauf noch für den Einlass benötigt.
Lediglich das eigene Smartphone und unsere
kostenfreie App VT Verein.

Es werden meistens spezielle
Scanner für den Einlass benötigt.

SupportMöglichkeiten

Persönlicher Support durch das Clubmanagement, auch am Wochenende
erreichbar. Helpdesk mit ausführlichen
Informationen und individueller Einführung in
die Software.

Teilweise nur in den teuersten
Premium Abo´s erhalten.

Verkauf von
Dauerkarten

Über einen eigenen Dauerkartenshop können
Dauerkarten zu verschiedenen Konditionen
verkauft werden. Dauerkarten können entweder nachhaltig per App vorgezeigt werden
oder ausgedruckt werden. Der Verein hat
darüber hinaus die Möglichkeit, Dauerkarten
individuell zu gestalten.

Dauerkarten meistens mit Zusatzkosten verbunden, da diese für den
Druck anfallen.

Kosten

* Für gemeinnützig agierende Sportvereine, die das Ticketing inkl. Paymentsanbindung für ihre satzungsgemäßen
Zwecke als Veranstalter nutzen, übernehmen wir gerne die anfallenden Ticket- und Zahlungsgebühren, sofern der
monatliche Ticketumsatz des Vereins 10.000€ nicht übersteigt. Bei Überschreiten dieser Grenze berechnen wir, sofern
nicht anders vereinbart, eine Gebühr in Höhe von 5% auf den gesamten monatlichen Ticketumsatz (Angaben zzgl.
MwSt.).

Durch Tags / Markierungen intelligentes
Pricing möglich, was Vereinsmitgliedern z.B.
freie oder vergünstigte Eintritte für eigene
Veranstaltungen ermöglicht

In der Regel starre Ticketkategorien

Vereinsticket Nutzer haben vielerlei
Möglichkeiten, Ihren Ticketshop zu
individualisieren.

Teilweise ja, aber oftmals strenge
Restriktionen.

Kommunikationsmöglichkeiten

Integrierte Möglichkeit, Ticketkäufer über
Änderungen der Veranstaltung zu Informieren.

Nicht bei allen Anbietern möglich.

Hygienische
Kontaktdaten
erfassung

Vorab über das System abwickelbar, wodurch
lediglich das Ticket am Eingang eingescannt
werden muss: führt zu einem schnelleren
Ablauf am Sportgelände.

I.d.R. alles vor Ort erst vorzeigen
bzw. läuft die Abfrage z.B. über
LucaAPP

Einlass vor Ort

Mit Smartphone oder auch ohne möglich (z.B.
Akku leer), da Vereinsvertreter den Besucher
auch im System suchen und erfassen kann.

I.d.R. ist der Einlass nur durch das
Vorzeigen des Tickets gestattet.

Übersichtlichkeit

Alle Tickets direkt einsehbar, sowie einige
aktuelle Spieltagspaarungen.

Weniger gut, da Tickets i.d.R. an
die eigene private E-Mail Adresse
geschickt werden (kein separater
Ort, an dem ein Überblick über die
Tickets gegeben wird).

Begrenzung der
Zuschaueranzahl

Vom Veranstalter kann eine limitierte
Zuschaueranzahl angegeben werden und nur
das Kontingent an Tickets rausgegeben
werden, was er möchte; Live auch während der
Veranstaltung in der App einsehbar

Teilweise, hier wird eher auf die
Sitzplatzbuchung gesetzt, über die
die Zuschauerzahl gemessen wird

Vereinseigene
Domain zur Online-Reservierung
von Tickets

Ja, eigener Ticketshop mit eigenem Design
bzw. Vereinslogo. Außerdem kann der eigene
Ticketshop über unsere VT Fansports App
aufgerufen werden.

Oft nur über die eigene URL
aufﬁndbar.

Intelligentes
Pricing

Ticketshop im
eigenen Look
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