Der Deutsche Sportausweis beim SVHU
Dass die Gemeinde Henstedt-Ulzburg im Jahr 2010 Sieger im Wettbewerb
„Sportfreundliche Kommune 2010“ des Innenministeriums in Schleswig-Holstein
wurde, kommt nicht von ungefähr: Im Januar 2009 schlossen sich die Vereine SV
Henstedt-Rhen, FC Union Ulzburg und der MTV Henstedt zum gemeinsamen
“Sportverein Henstedt-Ulzburg” (SVHU) zusammen. Der neue Verein ist nicht nur
einer der größten in Schleswig-Holstein, sondern bietet unter dem Motto
„Wir bewegen Henstedt-Ulzburg“ ein breites Angebot an Sportmöglichkeiten für die
ganze Bevölkerung. Jetzt führt der SVHU den Deutschen Sportausweis als offiziellen
Mitgliedsausweis ein.
Bei über 5.500 Mitgliedern kann der Überblick schon einmal verloren gehen. Vor
allem, wenn man wie der SVHU neben über 30 verschiedenen Sportarten noch ein
eigenes Gesundheitsstudio mit Mehrzweck- und Gymnastikhalle, eigenem Gerätepark
und eigener Sauna betreibt. Hier können die Vereinsmitglieder kostenfrei trainieren
oder eines der vielen Kursangebote des SVHU nutzen – aber das „SVHU Sportland“
steht auch dem Rest der Bevölkerung offen. Um die Kontrolle und den Einlass für die
Mitglieder unkompliziert zu regeln, hatte der SVHU eigene Mitgliedskarten für das
Sportland angeschafft. Nach der Fusion im Jahre 2009 und der Ausgabe für die
Wintermitgliedschaften 2009/2010 waren diese jedoch ausgegangen und die
Kontrolle erfolgte wieder umständlich über Mitgliedslisten.
Auf der Suche nach einer neuen, kostengünstigen und nachhaltigen Ausweislösung
für den SVHU entschloss man sich das Angebot des Deutschen Sportausweises zu
prüfen. Alle Sportvereine in Deutschland können den Sportausweis, ein
Gemeinschaftsprojekt teilnehmender Sportverbände und des Deutschen Olympischen
Sportbundes, kostenfrei einführen und als eigenen Vereinsausweis nutzen. Der
Sportausweis wird dabei für jeden Verein und jedes Mitglied individuell produziert
und im Namen des Vereins an den Sportler versandt. Dank einer international
geschützten 16-stelligen Ausweisnummer – auch im Barcode und Magnetstreifen –
lässt er sich gut für Verwaltungszwecke auf Vereins- und Verbandsebene einsetzen.
Gründe für den Sportausweis
Die Vorzüge des Systems Sportausweis überzeugten den SVHU schnell. Zwar kann
der Ausweis nicht vollständig im Vereinsdesign erstellt werden, doch die
Einsparungen bei der Ausweisproduktion und der geringe Aufwand für die
Vereinsverwaltung sprechen für sich: Dass die Produktion und der Versand der
Ausweise von der eigens gegründeten DSA Deutsche Sportausweis GmbH
übernommen wird, entlastet die Vereine ungemein. Und da das offizielle
Ausweissystem für den organisierten Sport kostenfrei für die Vereine ist, müssen
keine Sponsorengelder für die Vereinsausweise gebunden werden, sondern können
vollständig in die Sportförderung fließen.
Aber auch der Datenschutz beim Deutschen Sportausweis überzeugte den SVHU:
Das Konzept des Sportausweises sieht auch den Einsatz als Vorteilsausweis bei
Wirtschaftspartnern vor und wurde mit Blick auf den Datenschutz konzipiert. Der

SVHU kooperiert mit lokalen Unternehmen, die den Mitgliedern Einkaufsrabatte
anbieten und dem Verein im Gegenzug eine Umsatzbeteiligung ausschütten. Bislang
wurden den Partnern Mitgliederlisten zur Kontrolle der Bezugsberechtigung
ausgehändigt – jetzt reicht die 16-stellige Sportausweis-Nummer. Gleichzeitig kann
der Sportausweis in die Kassensysteme der Partner eingebunden werden, was die
Vorteilsnutzung für die Mitglieder weiter vereinfacht.
Einheit in der Vielfalt
Letztlich hat das noch junge Ausweissystem – der Deutsche Sportausweis ging erst
Ende 2008 an den Start – dem SVHU aber auch noch mehr zu bieten: Es ist der
offizielle Ausweis des organisierten Sports und wird in Zukunft auch vermehrt Einsatz
bei den Verbänden finden. So bietet z.B. die neue GYMCARD, der offizielle Ausweis
des Deutschen Turner-Bundes, alle Funktionen des Deutschen Sportausweises. Und
der Einsatz des Sportausweises als Wettkampfpass ist bereits mit mehreren
Fachverbänden in Planung.
Für den SVHU ist der Deutsche Sportausweis somit ein konsequenter Schritt in die
Zukunft. Und gleichzeitig eine gute Gelegenheit, den Aktiven des Vereins Danke für
die großartige Arbeit zu sagen: mit der SportManagement-Karte des Deutschen
Sportausweises erhalten Funktionäre und Ehrenamtliche des Vereins gleichsam den
„Sportausweis in Gold“, der den Inhabern zusätzliche Rabatte und Angebote sichert.

