
•  Sichere dir hier attraktivste Ticket-Rabatte für 
 DVV-Events!

•  Lies das e-Magazin #VolleyPassion!

• Gewinne einzigartige Preise!

•  Verfolge erstmalig Ergebnisse und Videos aller 
 Erwachsenen-Ligen und Mannschaften auf einen 
Blick!

•  Fahre als Siegermannschaft in einer der drei  
VolleyPassion Team-Rankings zum DVV-Pokalfinale 
nach Mannheim!

•  Hol dir deine Kreditkarte im Volleyball-Design, in 
Verbindung mit einem Konto bei der comdirect.

•  Als Finanzpartner des DVV zahlt dir comdirect in den 
ersten beiden Jahren nach Abschluss eines Konto oder 
eines Depots bis zu zwei Mal deine VolleyPassion-
Premium- Gebühr zurück!

•  Sichere dir unvergessliche Preise bei innovativen 
 comdirect-Gewinnspielen!

•  Mietet vergünstigt Mietwagen bei Europcar, zum 
Beispiel Kleinbusse für euren Auswärts-Spieltag oder 
einen Sprinter für den nächsten Umzug.

•  Optimiere deine Sportlerversicherungen bei unserem 
Partner Mark Wilke.

•  Lass dein Volleyball-Herz höher schlagen mit 
 Top-Rabatten auf Sportartikel von volleyballdirekt!

„Hi, ich heiße Mia und bin 28 Jahre alt. Ich spiele 
seit meiner Kindheit Volleyball im Verein, seit 
zwei Jahren auch im Sand. Volleyball ist meine 
absolute Leidenschaft. Werde auch du Teil der 
digitalen Volleyball-Familie und nutze deine Vor-
teile mit VolleyPassion:“

Werde Teil der digitalen Volleyball-Familie 
und unterstütze deinen Volleyballsport!

„VolleyPassion“, die Online-Plattform für ALLE Volleyball-
begeisterten und der Schlüssel für die digitale Zukunft!

 
 

„Weitere Vorteile 
bietet uns der DVV 
auf VolleyPassion 
mit attraktiven 

Rabatten und Aktionen seiner Sponsoren und 
Partner:“

„Deine Basic-Registrierung ist unkompliziert und 
dauert nur 2-3 Minuten. Danach hast du die 
Wahl zwischen 2 Upgrades, um weitere Vorteile 
und Funktionen zu nutzen sowie den Volleyball 
zu supporten:“

Basic Premium Supporter

0 € pro Saison 12 € pro Saison 55 € pro Saison

Lass dir auf den folgenden Seiten von Mia erklären 
wie VolleyPassion funktioniert. Du kannst vielfältig 

profitieren, mit oder ohne Spielerpass! 

Mehr Informationen findest du auf  
www.VolleyPassion.de



Wende dich bei  
Rückfragen gerne an:

Info@VolleyPassion.de

„Für wen gilt diese neue Regelung, um auch 
 zukünftig eine gültige Spielerlizenz zu haben:“

„Bist Du wie ich – Mia – als Erwachsene im Spielbe-
trieb mit einer Spielerlizenz aktiv, dann folge mir, 
um rechtzeitig startklar für die Saison zu sein:“

„Welchen Hintergrund hat VolleyPassion?“ 

„Werde auch du Teil unserer Volleyball-Familie 

und unterstütze deinen Lieblingssport! 
 Deine Mia“

Ohne Spielerlizenz

• Gehe direkt auf www.VolleyPassion.de.

•  Klick auf Registrieren, Dateneingabe, Bestäti-
gung per E-Mail und schon bist du aktiver Teil der 
 digitalen Volleyball-Familie und profitierst von den 
VolleyPassion- Vorteilen!

•  Deine Daten werden sorgfältig behandelt. Alles ist 
 DSGVO geprüft und nur du entscheidest, wie deine 
 Daten verwendet werden und welche Infos du erhältst.

• Wähle gerne ein freiwilliges Upgrade.

•  Wichtig: Melde dich für den Newsletter an, um stets 
auf dem Laufenden zu bleiben.

Mit Spielerlizenz

•  Hinterlege deine persönliche E-Mail-Adresse im Portal 
deines Landesverbandes (Sams, Phoenix oder BVV). 

•  Per Mail wirst du von deinem Landesverband zur 
Registrierung auf VolleyPassion eingeladen.

•  Starte ab 15. August über den Link aus der E-Mail 
die Anmeldung im DVV-Portal VolleyPassion. Dies 
vereinfacht deinen Registrierungsprozess, erspart dir 
Zeit und gewährleistet, dass deine Daten in beiden 
Portalen korrekt und identisch sind.

•  Somit erhältst du deine persönliche DVV-ID und akti-
vierst deine Spielerlizenz für die neue Saison.

•  Du registrierst dich im DVV-Portal einmalig und 
kosten frei als Basic-Mitglied.

•  Ab sofort kannst du mit deiner DVV-ID umfangreiche 
Vorteile und Partnerangebote über VolleyPassion nutzen. 

•  Deine Daten werden sorgfältig behandelt. Alles ist 
 DSGVO geprüft und nur du entscheidest, wie deine 
 Daten verwendet werden und welche Infos du erhältst.

•  Falls du die DVV-Registrierung vergisst, erinnert dich 
dein Landesverband mehrfach, nach 100 Tagen wird 
deine Spielerlizenz leider ungültig. 

•  Wichtig: Melde dich für den Newsletter an, um auf 
dem Laufen den zu bleiben.

Der Deutsche Volleyball-Verband e.V. baut 
gemeinsam mit seinen Mitgliedern eine On-
line-Plattform auf, um der digitalen Volleyball- 
Familiezahlreiche Vorteile zu bieten und die 
Potenziale der Digitalisierung für den Volleyball-
sport konsequenter zu nutzen als bisher.

•  Dein freiwilliges Premium-/Supporter-Upgrade 
 unterstützt den Volleyballsport und ermöglicht  
beispielsweise Maßnahmen zur:

  •  Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Volleyballs 

 •  Stärkung unter anderem des Nachwuchs- und 
 Breitensports

  •  Gewinnung neuer Spieler und Mitglieder in den 
Volleyballvereinen deutschlandweit

• Halle: ab 15. August für die Saison 2018/19

 • Erwachsene ab 18 Jahren und Senioren

• Beach: ab der Saison 2019

„Du möchtest Teil unserer Volleyball-Familie 
sein und spielst nicht selber aktiv, dann folge 
Fan Frank:“ 

www.VolleyPassion.de


