Neue Mitgliedsausweise für
Großsportverein
Seit vielen Jahren setzt der TV Jahn Rheine Equipment von Heyden-Securit in Form
von Kartendruckern, Ausweissoftware, Plastikkarten und Ausweiszubehör. Ein
eigenes Drucksystem gibt dem Großsportverein die Möglichkeit schnell und flexibel
Mitgliedsausweise im eigenen Hause zu erstellen.
Ende des vergangenen Jahres wurde ein neues System für die Eintrittskontrolle im
Sportpark und im vereinseigenen Fitnessstudio angeschafft. Dazu wurden neue
Mitgliedskarten für jedes Mitglied angefertigt. Das System setzt auf einen
Funksender oder Transponder in der Karte selbst und ermöglicht ein schnelleres und
komfortableres Einchecken. Das bestätigten die ersten Testwochen, die der Verein
und Heyden-Securit durchführten, in denen sich viele Mitglieder über die
Verbesserung erfreut zeigen. Zudem konnte der Zugang zum Fitnessstudio verfeinert
werden. So erkennt das System auch die Tarife und die damit verbundenen
Nutzungszeiten.
Diese individuelle Lösung konnte der Verein eigenen Angaben zufolge nur
realisieren, da man auf Partner vor Ort bauen konnte. So hat die Firma Vario IT mit
Sitz in Rheine ein spezielles Programm für die Bedürfnisse des Clubs entwickelt. Die
ebenfalls in Rheine ansässige Heyden-Securit GmbH lieferte die passenden Karten.

Zusammen mit Vario IT entwickelte die Heyden-Securit GmbH die neue Ausweise für den
Großsportverein
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So zeigt sich auch der Vorsitzende Ralf Kamp mit der Entwicklung zufrieden: „Wir
haben viele Jahre nach dem richtigen System gesucht. Denn als Großsportverein
passen wir irgendwie in keine Schublade. Doch der Kontakt zu Vario IT und HeydenSecurit brachte für uns den Durchbruch. Ein funktionierendes, individuelles System
wird unkompliziert mit Partnern besprochen und umgesetzt. Und das wirklich zu
verträglichen Preisen.“
Auch Vario IT-Geschäftsführer Jens Freiberger blickt erfreut auf das Projekt: „Ich
treibe selbst viel Sport und finde es sehr angenehm, dass für den größten Verein im
Kreis eine passgenaue Lösung erarbeitet werden konnte.“ Michael Gordalla von
Heyden-Securit stimmt zu: „Wir haben viele Kunden aus unterschiedlichen Branchen,

die kleine individuelle Lösungen brauchen. Das erfolgreiche Projekt beim TV Jahn
kann vielleicht anderen ein gutes Vorbild sein.“ (Stadionwelt, 25.04.2012)
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