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Bereits 341 Apps in Sportdeutschland aktiv 
 DOSB  Die kostenlose Vereinsapp-Entwicklung für  
Sportvereine und -verbände geht in die Verlängerung.

D er Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB) fördert interessierte Sportver-

eine und -verbände bei der Entwicklung und 
Einführung einer eigenen Vereinsapp. In Ko-
operation mit dem Softwareunternehmen 
vmapit GmbH hilft die App als praktisches 
Service- und Kommunikationsmedium bei 
der Zusammenarbeit mit Mitgliedern, Spon-
soren, Fans und der Öffentlichkeit. 

Mit der Aktion „Sportdeutschland – Die 
Vereinsapp“ wird seit mehr als drei Jahren 
die tägliche Vereins- und Verbandsarbeit 
unterstützt. Die Vielzahl der App-Funkti-
onen lässt sich in den unterschiedlichsten 
Situationen anwenden: So können aktu-
elle Vereinsnews publiziert, Mannschaften 
und Abteilungen vorgestellt oder Social Me-
dia-Kanäle und Sponsorenplattformen ein-
gebunden werden. Der Versand von Push-
Nachrichten ist ebenfalls im Leistungspaket 
enthalten. Zudem werden Funktionen stän-
dig weiter- oder neuentwickelt und können 
kostenlos in die jeweilige Vereinsapp inte-
griert werden. Mit den neuesten Modulen 
haben Vereine und Verbände die Möglich-
keit, die Abrechnung mit Übungsleitern di-
rekt in der Vereinsapp durchzuführen und 
das Terminmanagement von Veranstal-
tungen oder sportlichen Wettkämpfen in-
klusive Anmeldefunktion und Anfahrts-
navigation einzubinden. 

Auch im Jahr 2019 werden weiterhin 
alle Kosten für Beratung, Konzeption, Ent-
wicklung und individuellem Design der ei-
genen Vereinsapp durch den DOSB und 
vmapit übernommen. Nach Veröffentli-
chung der Vereinsapp sind lediglich die lau-

fenden technischen Betriebs- und Update-
kosten selbst zu tragen. 

Jeder Verein und Verband kann sich 
über die Vereinsapp-Webseite an den DOSB 
wenden und sein Interesse bekunden. Die 
vmapit GmbH gestaltet anschließend in en-
ger Abstimmung eine eigene Vereinsapp 
nach individuellen Wünschen und im eige-
nen Design. Die Vereine und Verbände profi-
tieren dabei von einem sehr umfangreichem 
Modul- und Funktionsset.  

Die Pflege und Aktualisierung der Ver-
einsapp-Inhalte erfolgt schnell und einfach 
durch den Verein oder Verband über ein 
browserbasiertes Content-Management-
System (CMS), was mit einem deutlich redu-

zierten Zeitaufwand verbunden ist. Zudem 
steht auch ein umfangreicher Bildpool der 
Bildagentur picture-alliance zur Verfügung, 
der genutzt werden kann. 

Weitere Unterstützung erhalten gemein-
nützige Organisationen darüber hinaus 
unter www.stifter-helfen.de, wo die Akti-
on ebenfalls mitgetragen wird. Das IT-Por-
tal hilft dabei, das erfolgreiche Konzept in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
auch für Vereine außerhalb des Sports be-
kannt zu machen. 

Alle Informationen zur Aktion „Sport-
deutschland – Die Vereinsapp“ des DOSB 
sind unter vereinsapp.sportdeutschland.de 
im Internet abzurufen.   dosb
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Historische Fußballergebnisse gesucht

 Aufruf  Der DSFS (Deutscher Sportclub für Fußballstatistiker e.V.) ist dabei, den 
bayerischen Fußball-Pokal von 1948 bis heute statistisch aufzubereiten. Abgebildet 
werden von jeder Saison die jeweils letzten fünf Runden, beginnend ab dem „Sech-
zehntelfinale“ bis zum jeweiligen Bezirksfinale. Erfasst werden Ergebnisse, Halbzeit-
stände und Zuschauerzahlen.

Trotz intensiver Suche in Bibliotheken, Stadt- und Zeitungsarchiven gestaltet sich 
die Suche nach den Daten schwierig. Die Tageszeitungen berichteten in früheren Jah-
ren nicht so ausführlich wie heutzutage. Der DSFS freut sich über jede Kontaktaufnah-
me mit Fußballfreunden, die über Daten von Spielen des bayerischen Pokals ab 1948 
verfügen (Kontakt hierzu per E-Mail unter pokalchronik@dsfs.de). 

Der DSFS ist ein gemeinnütziger Verein mit knapp 400 Mitgliedern in ganz Deutsch-
land und auch im Ausland. Er sammelt aktuelle Tabellen, Ergebnisse Aufstellungen, 
Zuschauerzahlen etc. über den Fußball und veröffentlicht diese Daten in Büchern und 
im Internet auf der eigenen Homepage. Auch historische Daten werden zusammen-
getragen und archiviert. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Amateurfußball. Es wird 
größten Wert auf Genauigkeit und Vollständigkeit gelegt. Besuchen Sie den DSFS 
auch im Internet unter www.die-fussballstatistiker.de oder www.dsfs.de. FOTO: BRAT82/STOCK.ADOBE.COM


