
Zugangs- und Einlasskontrolle 
mit dem Deutschen Sportausweis

Der Deutsche Sportausweis bietet 
Ihnen viele einfache Möglichkeiten, den 
Zugang zu Vereins- und Sportanlagen 
zu steuern und zu kontrollieren. Schon 
bei der Entwicklung des Ausweissy-
stems wurde darauf geachtet, dass es 
möglichst fl exibel in der Anwendung ist 
und kleinen wie großen Vereinen alle 
Möglichkeiten offen hält. 

Möglichkeiten der Erfassung

Als Sichtausweis ermöglicht der Deutsche 
Sportausweis die Überprüfung der Vereins-
zugehörigkeit und der Identität des Sport-
lers: Der Vereins- und Sportlername sind 
auf dem Ausweis abgedruckt. Optional kann 
auch das Vereinslogo auf dem Ausweis abge-
bildet werden. Beitragszahlungen oder Ver-
sicherungsschutz können mit eigenen Jah-
resmarken für den Deutschen Sportausweis 
überprüft werden.
Zusätzlich ist aber auch die international 
eindeutige Ausweisnummer im Magnetstrei-
fen und im Strichcode auf der Rückseite des 
Sportausweises hinterlegt. Dadurch kann der 
Deutsche Sportausweis auch leicht in elek-
tronische Erfassungssysteme eingebunden 
und sogar als „elektronischer Schlüssel“ ge-
nutzt werden. 

Elektronischer Schlüssel

Wenn in Vereins- oder Sportanlagen bereits 
Kartenlesesysteme vorhanden sind, ist die 
Integration des Deutschen Sportausweises 
in die Zutrittskontrolle denkbar einfach: Der 
Vereins-Administrator kann die Ausweisnum-
mern der Mitglieder aus dem Verwaltungs-
bereich unter www.sportausweis.de/admin 
exportieren. Diese Daten müssen dann nur 
in das bestehende System übernommen und 
mit entsprechenden Zutrittsrechten verse-
hen werden.

Aber auch der Aufbau eines eigenen Systems 
zur Zugangskontrolle kann ohne großen 
Aufwand umgesetzt werden. Neben einem 
einfachen PC wird lediglich ein Lesegerät 
für Magnetstreifen oder Strichcodes und 
ein Programm zur Verarbeitung benötigt. 
Da Computer und Laptops meist vorhanden 
sind, belaufen sich die zusätzlichen Anschaf-
fungskosten auf deutlich unter 100€. 

Vorteile für Ihren Verein

Der Deutsche Sportausweis und die Möglich-
keit der elektronischen Erfassung hilft Ihnen 
nicht nur bei der Zutrittskontrolle. Zusätzlich 
können Sie die Erfassung der Ausweisnum-
mern auch für vereinsinterne Auswertungen 
von Anwesenheit und Trainingszeiten oder 
für die Endabrechnung von Eintrittsgebühren 
verwenden. Auch Zutrittsrechte lassen sich 
so genau steuern: Übungsleitern kann z.B. 
ganztägig der Zugang zu Trainingsanlagen 
gestattet werden, während Sportler nur zu 
festgelegten Zeiten Eintritt erhalten.
Mit dem Deutschen Sportausweis haben Sie 
den ersten Schritt zu Ihrem eigenen Erfas-
sungssystem bereits getan: Sie besitzen das 
Medium zur Zugangskontrolle –
den Sportausweis. Die eigentliche technische 
Umsetzung können Sie selbst bestimmen. So 
sind Sie unabhängig von Systemanbietern 
und können Kosten sparen. Kartenlesegeräte 
sind bereits ab 40€ erhältlich und eine Soft-
ware zur Verarbeitung lässt sich mit entspre-
chenden Kenntnissen sogar selbst erstellen, 
z.B. in Microsoft Excel. 

Anwendungsbeispiel der DLRG 
Bückeburg

Der erste Verein, der die Zugangskontrolle 
mit dem Deutschen Sportausweis umgesetzt 
hat, war die DLRG Bückeburg. Vereinsmit-
glieder können das Schwimmbad vor Ort zu 
festgelegten Zeiten kostenfrei betreten und 
am Schwimm- und Ausbildungsprogramm 
der DLRG teilnehmen.
Vor dem Einsatz des Deutschen Sportauswei-
ses war die Kontrolle der Vereinsmitglieder 
umständlich, da die Übungsleiter sicherstel-
len mussten, dass wirklich nur Vereinsmit-
glieder das kostenfreie Angebot nutzen.
Mit der Einführung des Sportausweises als 
Vereinsausweis wurde ein Strichcodescan-
ner angeschafft und ein Programm in Excel 
erstellt. Die Software ist mit den benötigten 
Datensätzen auf einem USB-Stick abgespei-
chert, der zusammen mit dem Handscanner 
an den Computer im Schwimmbad ange-
schlossen wird. Vereinsmitglieder müssen 
nun nur noch den Sportausweis vor den 
Scanner halten, und die Kontrolleure können 
den Zugang zum Schwimmbad freigeben.
Die Lösung mit dem Deutschen Sportausweis 

hat sich für die DLRG Bückeburg ausgezahlt, 
bestätigt der Vereinsvorsitzende Ortwin 
Kreft. „Mit geringem Aufwand  können wir 
unseren Mitgliedern einen verbesserten Ser-
vice anbieten und unsere Arbeit am Eingang 
der Schwimmhalle deutlich erleichtern.“

Weitere Hinweise

Überprüfen Sie doch einmal, ob in den 
Sportstätten und Anlagen, die Sie mit Ihrem 
Verein nutzen, bereits Kartenlesesysteme 
vorhanden sind. Im Regelfall lassen sich die 
Ausweisnummern der Vereinsmitglieder in-
tegrieren. Bei großen Veranstaltungen mit 
professionellen Ausrichtern können die Aus-
weisnummern auch nur für das eine Event 
eingespielt werden, um Vereinsmitgliedern 
den automatischen Zugang zu ermöglichen. 
Die Software zur Verarbeitung der Ausweis-
nummern, die bei der DLRG Bückeburg im 
Einsatz ist, steht ab dem 01.05.2010 im 
Online-Shop unter www.sportausweis.de zur 
Verfügung.

Natürlich steht Ihnen auch die DSA 
Deutsche Sportausweis GmbH mit wei-
teren Hinweisen und Tipps zur Seite. 
Bei Interesse kontaktieren Sie uns ein-
fach unter info@sportausweis.de oder 
wenden Sie sich an die Mitarbeiter 
des Deutschen Sportausweises unter 
01805 77 67 80*.

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, max. 0,42 €/Min aus dem Mo-

bilfunk.

www.sportausweis.de

Einlasskontrolle mit dem Deutschen Sportausweis bei der 
DLRG Bückeburg
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Ausweisnummer auslesen

Daten abgleichen

Ergebnis ausgeben

Venis diatie te enim iliquip sustion ero 
estrud modipiscil dolobor sequis amet 
dolorpe rostrud molobore feuip enim 
quamet luptatet adio euis at velis ea at, 
conse molorpe Venis diatie te enim ili-
quip sustion ero estrud modipiscil do-
lobor sequis amet dolorpe rostrud mo-
lobore feuip enim quamet luptatet adio 

Vorder- und Rückseite des Deutschen Sportausweises


