
  
  

  

Pressemitteilung:
VolleyPassion vor Abschaltung

[B]Hannover – 18. August 2021. Der aktuelle VolleyPassion Service wird zum
20.08.2021 abgeschaltet. VolleyPassion zieht auf die neue deutschlandweite
Volleyball-Plattform

Der DVV hat die letzten Monate genutzt, um sich digital neu aufzustellen. Nach einer
deutschlandweiten Analyse aller digitalen Services und unter wertvollem und konstruktivem
Mitwirken aller Landesverbände, hat sich der DVV im vergangenen Jahr dafür entschieden, die
Volleyball-Zukunft gemeinsam zu gestalten und digital einen gemeinsamen Weg zu gehen. In über
50 Teilprojekten sollen bis 2024 alle digitalen Services in einer Plattform vereint oder sinnvoll
angebunden werden.

Mit einer konsolidierten Datenbasis und gemeinsamen Software für Spielbetrieb, Ergebnisdienst
sowie zur Stammdaten- und Contentpflege sollen Redundanzen vermieden, Knowhow miteinander
geteilt, zukünftige Investitionen gebündelt und allen interessierten und engagierten Menschen die
digitale Teilhabe an unserer Sportart so einfach wie gemacht werden.

Der Single Sign-On für alle Athlet*innen, Trainer*innen, Schiedsrichter*innen und Fans ist eines der
primären Ziele, dass der DVV mit Nachdruck verfolgt, um Volleyball-Deutschland eine zentrale
digitale Heimat zu geben.

Mit der Digitalmanagerin des DVV, Franziska Lange, nimmt das Vorhaben Fahrt auf. „VolleyPassion
war ein erster Schritt in eine zentrale digitale Zukunft. Wir wollen diesen Weg aber zukünftig
gemeinsam, effektiver und kostenbewusster gehen.

Die ersten vier Landesverbände sind auf der gemeinsamen Plattform angekommen und starten nun
in die Saison 2021/2022. Mit dem Fortschreiten der Konsolidierung wird das Angebot auf der neuen
Plattform fortlaufend erweitert – zum Vorteil aller Nutzer. Gemeinsam mit den Landesverbänden hat
der DVV sich dafür entschieden das Projekt VolleyPassion vorzuziehen und nicht erst am Ende der
Konsolidierungsphase 2023/2024 in der neuen Plattform aufgehen zu lassen.“
 
Die wichtigsten Fragen beantwortet das FAQ weiterführende Fragen können aber auch jeder Zeit an
digital@volleyball-verband.de gesandt werden.

Quelle: DVV

Hintergrund
Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband e.V. (NWVV) ist zuständig für die Durchführung und
Organisation des Volleyballsports in Niedersachsen und Bremen. Er hat seinen Sitz in Hannover und
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ist in das dortige Vereinsregister eingetragen. Insgesamt betreut der NWVV mehr als 800 Vereine,
über 30.000 Volleyballer:innen in über 2.000 aktive Mannschaften und über 20.000
Beachvolleyballspieler:innen. Der NWVV ist Mitglied des LandesSportBundes Niedersachsen (LSB
NDS) sowie des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV).
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