
Bist Du in einer digitalen Welt mit  
Deinem Verein nur analog unterwegs?

Deine neue App im eigenen  
Club-Design und mit Deinem Logo.

Deinen Verein digital  
neu erleben.



Wir  wollen die Digitalisierung einfach und unkompliziert für alle 

Vereine nutzbar machen. Ein neues Tool, um Vereinsprozesse 

zu automatisieren und digitalisieren. Dein Schritt in die Zukunft 

Deines Vereins. Das Smartphone ist das wichtigste Gadget des 

21. Jahrhunderts. Nutze das Potential und die Notwendigkeit, 

Dich noch besser mit Deinen Vereinsmitgliedern zu verbinden. 

CLUB X bietet Dir mit einer eigenen App die Möglichkeit, eine op-

timiertere und intensivere Verbindung zwischen Deinen Mitglie-

dern, Trainern, Mannschaften und Sponsoren aufzubauen. Dein 

Verein verbindet Menschen, Gesellschaftsschichten und nutzt 

den Sport als Instrument, um das lokale Umfeld Deines Vereins 

enger zusammenzubringen. Deine eigene Vereins-App greift den 

gegenwärtigen und zukünftigen Trend der Digitalisierung auf und 

unterstützt Dich und den gesamten Verein dabei, Deinen Verein 

gemeinsam noch erfolgreicher nach vorne zu bringen.

Wir sind CLUB X

CLUB X. ONE Connection.

81% der Deutschen besitzen ein Smartphone.  
Wieso tauchen Dein Verein und Deine  
Sponsoren noch nicht auf dem Smartphone  
Deiner Mitglieder auf?



„Im beruflichen und privaten Alltag ist es manchmal schwer, 

am aktiven Vereinsleben teilzuhaben und auf dem neuesten 

Stand zu bleiben. Mit CLUB X erhalte ich Vereinsupdates 

direkt auf mein Smartphone, kann mit anderen Elterntei-

len die Spieltagsorganisation unkomplizierter und direkter 

planen und habe mit dem Kalender-Tool zu jeder Zeit einen 

klaren Einblick in das Vereinsgeschehen.“

„Ohne CLUB X würde ich immer noch nur am Smartphone 

sitzen, um die Team-Organisation für Spieltage und Trai-

nings per WhatsApp zu koordinieren. Zeitweise war ich in 

mehr als 10 WhatsApp Gruppen, was mir jegliche Aufmerk-

samkeit für mein Team genommen hat. Die CLUB X Soft-

ware ermöglicht mir, wieder das zu tun, was ich an meinem 

Job so schätze: Die Teambetreuung und die Zusammenar-

beit mit den Mannschaften.“

„Als Vorstand ist es unser übergeordnetes Ziel, den Verein 

gesamtheitlich zu betrachten und zu lenken. Wenn man 

dann aber primär seine Zeit dafür verwendet, um individu-

elle Dokumente für Mitglieder zu organisieren und zu ver-

schicken, läuft etwas schief. Mit CLUB X gelingt mir dieser 

Part schneller und einfacher. Wichtige Vereinssponsoren 

freuen sich über eine besondere Platzierung in der App. Für 

wichtige Events wie Jahreshauptversammlungen können 

sich die Vereinsmitglieder unkompliziert über die App an-

melden und wir als Vereinsvorstand können passgenau die 

Rahmenbedingungen der Veranstaltungen organisieren.“ 

Stefan Ewald,  
Trainer der Damenmannschaft 
des OSV Meerbusch e. V.

Andreas Prothmann
Vorstandsvorsitzer des SSV 
Strümp 1964 e. V.

Thomas Weimann,  
Vater zweier Jugendspieler

Was ist Euch 
wichtig?
Vereinsstimmen



Was wir Dir 
bieten?
Deine Mitglieder erhalten so einfach und di-

rekt wie möglich die wichtigsten News und 

Updates Deines Vereins. Neue Spielpläne, 

Events im Vereinsheim, wöchentliche Ange-

bote aus der Vereins-Gastronomie, neue Trai-

ner oder Updates zu Vereinssitzungen - Deine 

Mitglieder sind mit einer  eigenen digitalen 

Vereinszeitung stets auf dem neuesten Stand 

und sind digital noch enger mit dem Vereins-

geschehen verbunden.

Zusätzlich erhältst Du über die Funktion der 

Push Benachrichtigung die Möglichkeit, Dei-

ne Mitglieder schnell und einfach über be-

sonders wichtige Vereinsupdates wie unvor-

hergesehene Spielabsagen aufmerksam zu 

machen. In direkterer Form als bei der News-

funktion erreichst Du Deine Vereinsmitglie-

der auf schnellstem Weg.

Mit einem in die App integrierten Messenger 

gelingt der digitale Austausch zwischen Dei-

nem Verein, den unterschiedlichen Sportarten 

und dazugehörigen Mannschaften so einfach 

und unkompliziert wie nie. Die Zeiten, in der 

Du mehrere WhatsApp Gruppen auf Deinem 

privaten Handy z. B. für die Abstimmung von 

Fahrgemeinschaften benötigst und Dein Smart-

phone pausenlos klingelt und Zeit raubt, sind 

vorbei. CLUB X bietet Dir ein einheitliches Kom-

munikationsmedium, welches sich nur auf ver-

einsrelevante Inhalte konzentriert. Erleichtere 

den gezielten Austausch von Mitgliedern aus 

der gleichen Sportsparte gebündelt auf einem 

Medium. Verbessere die vereinsinterne Kom-

munikation auf einen neuen Standard, um den 

aufwendigen und zeitraubenden Austausch 

über mehrere Kanäle und mehreren WhatsApp 

Gruppen zu vermeiden. 

Newsfeed

Push Nachrichten

Messenger

Schaffe eine neue Art der persönlichen 

Verbundenheit Deiner Mitglieder zu Dei-

nem Verein. Wichtige Informationen über 

den Verein oder das Vereinsheim sowie ei-

nen Einblick in das  gesamte Sportangebot 

des Vereins – Deine Mitglieder haben stets 

einen facettenreichen Einblick hinter das 

Vereinsgeschehen.

Verein



Für einen klaren Überblick des gesamten Ver-

eins-, Spieltags- und Veranstaltungsangebots 

haben Deine Mitglieder mit der Funktion des 

Kalenders die Möglichkeit, noch aktiver am Ver-

einsleben teilzunehmen. Bei wichtigen Veran-

staltungen wie bspw. der Jahreshauptversamm-

lung können sich Deine Mitglieder unkompliziert 

in der App anmelden. Dein Verein kann parallel 

zu jeder Zeit einsehen, wer an der Veranstaltung 

teilnimmt und wie somit die Auslastung für die 

jeweilige Veranstaltung aussieht. Deine Mitglie-

der ohne App-Nutzung lassen sich schnell und 

einfach manuell in den Listen ergänzen. Ein au-

tomatisiertes Vereinsmanagement, um organi-

sierter und ökonomischer zu handeln und damit 

Deine Mitglieder noch aktiver am Vereinsleben 

teilnehmen werden.

Digitales Vereinsmanagement

Unser  
Special  
Feature

Was wir Dir  
bieten?

Bequem und von überall:  
Dein digitales App-Cockpit



Deinen Verein digital  
neu erleben.

CLUB X ermöglicht es Deinen Vereinsmitgliedern, auch 

außerhalb ihrer eigenen Sportart aktiv am Geschehen 

anderer Vereinssportarten teilzuhaben. Die Verbun-

denheit des gesamten Vereins, unabhängig von der 

Sportart, wird forciert, wodurch der gesamte Verein 

und alle Mitglieder enger zusammenrücken und die 

Zusammengehörigkeit und das Miteinander im Vorder-

grund stehen. Dadurch hat Dein Verein die Möglichkeit, 

alle Sportarten gleichsam zu berücksichtigen und je-

dem Vereinsmitglied die optimale Verbindung zu seiner 

Sportart und seiner Mannschaft zu ermöglichen. Deine 

Mitglieder haben zusätzlich in ihrer jeweiligen Sparte 

die Chance, transparent und einfach auf alle wichtigen 

Infos wie bspw. Saison-, Spiel und Trainingsplan oder 

Trainerstab und Mannschaft zuzugreifen. Mit einem 

eigenen Messenger gelingt der unkomplizierte Aus-

tausch unter Mannschaftskollegen einfach und präzise.

Mit der Vereins-Software von CLUB X reduziert sich 

der Aufwand für Aufgaben im Bereich Verwaltung und 

Bürokratie, sodass Du Dich noch gezielter auf das Ver-

eins-Tagesgeschäft konzentrieren kannst. Mit wenigen 

Klicks lassen sich Mitgliederinformationen wie An-

schrift bei Umzug, Kontoverbindung für den Einzug des 

Jahresbeitrags oder individuelle Mitgliedernotizen an-

passen. Durch das digitale Buchungssystem für Kurse 

und Veranstaltungen hat Dein Verein zu jeder Zeit die 

volle Einsicht in den Status Quo der Teilnehmerzahl und 

Auslastung. Vereinsinterne Prozesse und Planungen für 

Events basieren nicht mehr nur auf Schätzungen, son-

dern auf dem tatsächlichen Ist-Zustand. Eine einfachere 

Organisation für eine wachsende Vereins-Community.

Wir legen einen besonderen Wert 

auf die Einhaltung von Datensi-

cherheit für Deinen Verein als auch 

für Deine Mitglieder. Aus diesem 

Grund erfüllt die CLUB X Software 

alle Vorgaben und Richtlinien der 

DSGVO. Der gesamte Datenaus-

tausch wird durch in Deutschland 

befindende Server geleitet.

Das gesamte Vereinsspektrum

Verwaltungstool

Datensicherung



„Das Herzstück eines Sportvereins  
ist die Bindung zu den Mitgliedern.  
Hier setzen wir an.“

Dein persönlicher Fahrplan zu 
Deiner eigenen Vereins-App

Dein lokaler Sportverein leistet einen wichtigen 

Beitrag für Deine Region. Mit Deiner eigenen 

Vereins-App wird es leichter sein, lokale Spon-

soren zu finden und diese in der App optimal 

zu präsentieren. Für Deinen Verein wird es 

möglich sein, höhere Umsätze durch Sponso-

ren zu erzielen, da Deine App ein neuer digita-

ler Treffpunkt für Deinen Verein wird und ein 

potentieller lokaler Sponsor ein hohes Interesse 

darin sieht, sich hier zu präsentieren. Eine Win-

Win Situation für beide Seiten: Dein Verein fin-

det leichter neue Sponsoren und erzielt daraus 

höhere Sponsorenumsätze und die regionalen 

Unternehmen erhalten eine Möglichkeit, sich in 

Deiner Vereins-App optimal vorzustellen.

Schritt 1: Kostenfreie Demo buchen
Um Deine kostenfreie, 14-tägige und unverbindliche Demo zu bu-

chen, kannst Du Dich auf unserer Webseite www.clubx-app.de/

demo/ für ein gemeinsames Meeting eintragen, in der wir Dir die 

App und dessen Schlüsselfunktionen vorstellen. 

Schritt 2: Feinschliff an Deiner Vereins-App 
Bereits zum ersten Zoom-Meeting erstellen wir Dir Deine App in 

Deinem Design. Gerne pflegen wir mit Dir gemeinsam die letzten 

Inhalte, wie z.B. Deine Vereins-Veranstaltungen ein, vervollstän-

digen Deine Vereinsangebote und führen Dich detailliert durch 

die App.

Schritt 3: Kommuniziere Deine neue App an Deine Mitglieder
Wir stellen Dir verschiedene Posting-Materialien und Anleitungen 

zur Verfügung, die Du für die App-Kommunikation an Deine Mit-

glieder benutzen kannst. Ein QR-Code kann im Vereinsheim an 

verschiedenen Stellen platziert werden, sodass sich Deine Mit-

glieder die App unkompliziert aus den App-Stores laden können. 

Des Weiteren unterstützen wir Dich mit Posting-Materialien für 

Deine Website und sozialen Netzwerke, mit denen Du auf Deine 

neue Vereins-App aufmerksam machen kannst. 

Schritt 4: Nah am Mitglied. Bestmögliche Betreuung.
Herzlichen Glückwunsch, Deine neue Vereins-App konnte inner-

halb kürzester Zeit fertig gestellt und an Deine Mitglieder kom-

muniziert werden. Nun bist Du so nah wie möglich an Deinen Mit-

gliedern dran, kannst sie über den Newsfeed up-to-date halten, 

die einzelnen Mannschaften Deiner Vereinssportarten können 

optimaler miteinander kommunizieren und Deinen Verein direkt 

über den App-internen Messenger erreichen. 



APP X GbR in Hochstraße 6,  
40670 Meerbusch

Kontakt
Telefon: 0175 899 1111
Webseite: www.app-x.eu 
E-Mail: info@clubx-app.com

Weitere  (neue) Vereins-Sponsoren können 
sich ab 39,90 € (netto pro Monat) einen  
exklusiven Banner in der App sichern.  
Davon geht die Hälfte an Deinen Verein. 

Paket 1: Vereins-App ohne die 
Vorstellung eines Sponsors 
(Banner) für 0€ statt 59,90€ bis 
zum 31.12.2021.

Uns ist es eine besondere Herzensangelegenheit, die Sportvereine 
in Deutschland in diesen besonders herausfordernden Zeiten im Be-
reich der Digitalisierung zu unterstützen. Aus diesem Grund bieten 
wir unsere Software 12 Monate kostenfrei für alle Vereine an.

Nutze die CLUB X Software für Deinen Verein solange 
kostenfrei, bis Dein Vertrag bei Deinem aktuellen  
Anbieter ausläuft.

Dein Verein verwendet bereits eine eigene App? Du 
bist überzeugt, dass CLUB X die Vereinsbedürfnisse 
noch besser erfüllt? Wir freuen uns, Deinen Verein  
digital noch besser zu unterstützen

*Ab 2022 für nur 99€ jährlich (sofern nicht durch Sponsorenpaket 
abgedeckt. In 90 % der Fälle kann ein App-Sponsor für Deinen 
Verein gefunden werden

 Jetzt teilnehmen! Die ersten 100 Vereine 
bekommen die App kostenlos.

Wir haben ein attraktives Wechsler-Angebot, um Dir die 
Entscheidung noch leichter zu machen.

50 %
für Eure  

Vereinskasse

  www.app-x.eu




