
Bericht des IT-Beauftragten 
 

zum Verbandstag des SBVV 
am 14.07.2018 in Offenburg 

 
Die vergangenen zwei Jahre waren recht turbulent. Dies hat dazu geführt, dass leider nicht alles, 
was auf meinem Zettel stand erledigt werden konnte. 
 
Der Facebook-Auftritt wird zwar weiterhin von Heiko Zipse und Markus Knupfer vom VC Haslach 
betreut, aber das angedachte Konzept steht leider noch nicht. Wir waren uns lediglich einig, dass 
wir uns zusammensetzen sollten. Gescheitert ist dies schlussendlich daran, dass wir alle relativ viel 
um die Ohren haben und mir irgendwann auch die Zeit fehlte, dieses Thema zu forcieren. 
An dieser Stelle aber herzlichen Dank an die beiden. Ohne sie wären wir in Facebook kaum 
präsent. Und die beiden sind wirklich schnell, wenn es darum geht, irgendetwas zu veröffentlichen.  
 
Im vergangen Jahr haben wir im Rahmen der Bezirksversammlungen eine App mit gezielten 
Vereinsfunktionen vorgestellt. Leider konnte das Projekt nicht umgesetzt werden, da die vertraglich 
zugesagten Funktionen in Bezug auf die Anbindung an SAMS bisher nicht in einem 
zufriedenstellenden Maß bereitgestellt wurden. Dies ist vor allem deshalb schade, weil die App 
überzeugen konnte. 
 
In der Umsetzung ist dagegen der elektronische Spielbericht SAMS Score, der auch bereits eine 
Testphase in der Rückrunde in den Verbandsligen durchlaufen hat. Wir denken, dass wir den 
Vereinen mit dieser Lösung viele Dinge vereinfachen. Die Vereine wurden auf beiden 
Bezirksversammlungen bereits ausführlich informiert. Die notwendigen Ordnungsänderungen sind 
zusammen mit der Landesspielwartin und der Geschäftsstelle vorbereitet worden und liegen dem 
Verbandstag zur Entscheidung vor. 
 
Daneben hat es natürlich noch viele kleine Dinge bei SAMS gegeben, die wir umgesetzt und 
bereitgestellt haben. Vielfach wurde auch einfach nur die Usability aufgrund von konstruktiven 
Verbesserungsvorschlägen optimiert. Darüber hat die Geschäftsstelle jeweils informiert. Diese 
vielen kleine Dinge bedeuten allerdings auch sehr viel Zeitaufwand in der Vorbereitung. Die 
Themen sind im Technischen Beirat der Volleyball IT GmbH zu besprechen und müssen vor der 
tatsächlichen Bereitstellung auch getestet werden. Neben diversen telefonischen Abstimmungen 
und der Erstellung von Programmiervorgaben fanden auch wieder mehrere Treffen des 
Technischen Beirats in Berlin, Kassel und Bad Säckingen statt. 
 
Auch die Datenschutzgrundverordnung hat mich in dieser Zeit beschäftigt. Hier galt es die 
bisherigen Konzepte auf Zulässigkeit zu prüfen und dann auch die Datenschutzerklärung des 
Verbandes sowie die Verpflichtungserklärungen der Funktionsträger des Verbandes entsprechend 
auf den Weg zu bringen. Hier auch herzlichen Dank an unseren Datenschutzbeauftragten Frank 
Burmeister für seine Mitwirkung. 
In der finalen Vorbereitungsphase befindet sich die Anbindung der Trainerlizenzen an die 
Datenbank des DOSB (LiMS), über die nun alle Lizenzen ausgestellt werden. Die Umsetzung wird 
in Kürze erfolgen. Dazu werden wir dann aber nochmal eine entsprechende Information verbreiten. 
Hier kann man deutlich merken, dass dem DOSB die Realität in diesem Metier nur sehr 
schemenhaft bekannt war und die technische Bereitstellung dadurch nicht einfacher wurde. Hier 
besteht noch deutlich Luft nach oben. 
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Auch die neue DVV-ID oder auch VolleyCard hat einiges an Zeit gefressen, da viele der 
technischen Konzepte von der Volleyball IT GmbH erarbeitet wurden. Hier galt es vor allem bei der 
Qualitätssicherung mitzuwirken.  Die technische Bereitstellung beim DVV hat sich allerdings leider 
verzögert, weshalb aktuell noch kein konkretes Datum für die Umsetzung im SBVV genannt werden 
kann. Sobald hier belastbare Angaben vorliegen, werden wir entsprechend informieren. 
 
An dieser Stelle auch herzlichen Dank an Andrea Greguric für die immer gute Unterstützung. 
 
Dirk Röttgen 
 
Bad Säckingen,, im Juni 2018 
 


