
 

 

 

Leistungsangebot des DPV 

gem. § 6 (1) der Satzung 

des Deutschen Padel Verbands (DPV) 
Der Padel-Sport ist in Deutschland noch immer in den Kinderschuhen, fängt aber gerade stärker an zu wachsen. 
Du willst aktiv die deutsche Padel-Szene verändern oder Dich für mehr Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit 
einsetzen? Dann bist Du bei uns genau richtig.  

Als Deutschlands offizieller Verband – anerkannt vom Europäischen Padel Verband (FEPA) und vom Padel-
Weltverband (FIP) -   verfolgen wir das Ziel, den Padel-Sport in Deutschland zu fördern.  

Mit einer Mitgliedschaft übernimmst Du sichtbar Verantwortung – für Deine Organisation und für die Gesellschaft. 
Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern die einzige Chance, wenn es darum geht, die großen Herausforderungen 
zu meistern. Und das geht am besten gemeinsam! 

Als DPV-Mitglied bist Du Teil einer starken Gemeinschaft, bestehend aus derzeit 25 ordentlichen Mitgliedern. 
Mitglieder können ausschließlich juristische Personen werden, d.h. Vereine und kommerzielle Betreiber bilden 
die Interessensgemeinschaft Padel in Deutschland. 

Gestalte mit uns die Zukunft  

Die DPV ist ein Mitmach-Verband. Das heißt, dass Du Dich als Mitglied in verschiedenen Gremien zu 
Fragestellungen aus der Padel Welt aktiv mit Deinem Engagement und Deiner Expertise einbringen kannst. Ob 
als Experte im Rahmen der Arbeitsgruppen mit Fokus auf den Bundesliga-Spielbetrieb, Turnierorganisation oder 
aber als mitwirkender Standort in der Trainerausbildung und/oder der Jugendarbeit. Teile Dein Wissen und nutze 
das anderer Engagierter, um gemeinsam mit uns den Weg hin zu einer Padel-Welt in Deutschland aktiv zu 
gestalten. 

Ihr Treffpunkt für mehr Nachhaltigkeit  

Der aktive Austausch mit unseren Mitgliedern und für unsere Mitglieder untereinander ist für uns von 
wesentlicher Bedeutung. Nutze unsere Veranstaltungsformate exklusiv nur für Mitglieder wie: 

 unsere jährliche Mitgliederversammlung,  
 unsere Videokonferenzen/-angebote,  
 unseren Newsletter sowie  
 die verbandsinternen Turniere und Wettbewerbsformen.    

 
Was habe ich davon, Mitglied zu werden? 
 

 Als Mitglied bestimme ich die Geschicke des deutschen Padels mit. Ich habe Stimmrecht auf den 
Verbandstagen. 



 Ich werde über aktuelle Entwicklungen der Padel in Deutschland umfassend per Newsletter (2-3 Mal 
jährlich) informiert. 

 Ich darf Turniere ausrichten, die für die Ranglisten zählen, und zwar so viele wie ich will. Und 
behalte das komplette Meldegeld. 

 Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von DPV Turnieren im Erwachsenen- und 
Jugendbereich (persönlich und über die Plattform Rankedin.) 

  Als DPV Mitglied profitiere ich von der Zugehörigkeit zu den internationalen Padel-Verbänden FEPA 
(Europaverband) und FIP (Weltverband). 

 Die Teilnehmer meiner Turniere erhalten Ranglistenpunkte, die von den internationalen Verbänden 
anerkannt sind. 

 Die Ranglistenbesten des DPV können in die Nationalmannschaft berufen werden und werden zu 
den German Masters eingeladen. 

 Die Mitgliedsstandorte des DPV können an der DPV Padel Bundesliga teilnehmen.  
 Teilnehmer und Mannschaften der Bundesliga erhalten Ranglistenpunkte.  
 Die Altersklassensieger nehmen als Deutsche Meister an den European Club Championships teil.  
 Ich darf in meinem Bereich die Nachwuchsförderung steuern. 
 Der DPV bietet an verschiedenen Bundesstützpunkten Trainerausbildungen im Stufenkonzept (DPV 

C/B/A-Trainer) an. Dabei werden die Standorte und deren Trainer in die Qualifizierung der DPV C-
Trainer eingebunden und partizipieren von den Einnahmen.  

 Als zentrale Anlaufstelle koordiniert der DPV die deutschlandweite Nachfrage und leitet die 
Interessenten an die Standorte weiter. 

 Der DPV vertritt die deutschen Padel-Interessen gegenüber den nationalen Organen und der 
internationalen Padel-Verbände FEPA und FIP. 

 Der DPV entsendet Nationalmannschaften zu den Europa- und Weltmeisterschaften. Dafür leistet 
der DPV die Auswahl, Vorbereitung und Betreuung der Spielerinnen und Spieler für die 
+Auswahlwettkämpfe. 

 Der DPV vertritt den Deutschen Padel-Sport gegenüber staatlichen Organen und Behörden sowie 
bei nationalen und internationalen Organisationen. 

 Der DPV unterstützt seine Mitglieder durch diverse Marketingmaßnahmen (Sponsoren 
Bannerwerbung, Mitglieder-Bonuspakete etc.), die vom DPV zentral verhandelt werden. 

 Der DPV berät seine Mitglieder unentgeltlich und unabhängig in Fragen des Padel-Platzbaus und 
der späteren Zertifizierung. 

 Der DPV bietet selbst und über seine Tochtergesellschaft weitere Dienstleistungen im Bereich Padel 
an.  

 Als Mitglied in einem starken Verband unterstützt Du die Idee der Verbreitung des Padel-Sports in 
Deutschland, und zwar wirkungsvoll und unabhängig von wirtschaftlichen Interessen. 

Die Mitgliedskonditionen  

Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und können beim Finanzamt geltend gemacht werden. Kündigungen sind 
immer zum Jahresende möglich. 

Mit dem Jahresbeitrag erwirbst Du dieses reichhaltige und nützliche Angebot: 
 

 75 Euro für Vereine und kommerzielle Standorte im ersten Jahr,  
 danach 150 € für das gesamte Jahr, das sind 12,50 € im Monat. 

Dein Eintritt in den DPV 

In nur wenigen Schritten kannst Du Teil der DPV Gemeinschaft werden. Lade auf der Seite www.dpv-padel.de 
den passenden Mitgliedsantrag herunter, fülle ihn aus und schick ihn per Mail an GS@dpv-Padel.de. 

Das war‘s, dann bist Du dabei. 

 

 


