Vereins-App
Wir sind stolz darauf, dass unser Verein eine eigene App besitzt, die es insbesondere
den Trainern, Übungsleitern und Verantwortlichen wesentlich leichter macht, ihre
Kurse und Angebote zu planen und zu verwalten und nebenher gleich Coronakonforme Datenerfassung zu gewährleisten.
Für das Mitglied, aber auch für Fans und sonstige Interessierte, bietet die App
zahlreiche Informationsangebote, die individuell an den eigenen Bedarf angepasst
werden können. So ist z.B. auch unsere Facebook-Seite mit der App verknüpft und hier gibt es
nahezu täglich neue Informationen.
Als TeilnehmerIn unserer Sportangebote trittst du deiner Gruppe bei und bist ständig über Termine,
Termin-Absagen und Events informiert. Ähnlich einer WhatsApp-Gruppe kannst du hier mit deinen
Gruppenmitgliedern korrespondieren.
Du lädst dir den digitalen Mitgliedsausweis herunter und kannst dich so leicht legitimieren. Später
wird dir der digitale Mitgliedsausweis den einen oder anderen Vorteil bei unseren Werbepartnern
und Sponsoren verschaffen.
Deine minderjährigen Kinder kannst du ebenfalls verwalten und siehst auch hier alle Informationen,
die für deine Kids wichtig sind (z.B. Unterrichtsausfälle).
Mittelfristig werden wir aus datenschutzrechtlichen Gründen sämtliche Informationen ausschließlich
über unsere App abwickeln und bisherige z.B. WhatsApp-Gruppen schließen. Es lohnt sich also, sich
so früh wie möglich mit unserer Vereins-App zu beschäftigen.

Die App ist für jedes Mitglied und jeden Fan absolut kostenlos!

Hier geht´s los
1. Lade dir die App auf dein Smartphone oder Tablet herunter. Du findest sie unter
SV Jeersdorf im Google Playstore und im Apple App Store
2. Registriere dich in der App mit einer persönlichen E-Mail-Adresse. Dann gib ein
persönliches Passwort mit mind. 6 Zeichen ein und du bist drin. Deine
persönlichen Daten trägst du bitte im Fenster unter dem Button „Meine Kinder“
ein.
3. Im Laufe der Registrierung musst du unsere Datenschutzerklärung bestätigen.
Unter diesem Kontrollkästchen ist ein weiteres Menu. Das musst du bitte öffnen
und die Veröffentlichung von Bildern etc. auf Facebook und Homepage sowie in
der Presse zu genehmigen. Hinweis hierzu: Mit dem Aufnahmeantrag hast du
das eh schon gemacht – dies ist nur eine zusätzliche Abfrage.
4. Den Button „Meine Kinder“ benötigst du, wenn du deine Kinder, die noch kein
eigenes Smartphone besitzen, verwalten möchtest.
5. Öffne oben links das Fenster mit den drei kleinen Balken. Wähle
„Mitgliedschaft“ und beantrage deinen digitalen Mitgliedsausweis. Dazu musst du die letzten
vier Ziffern deiner IBAN eintragen, damit das System dich erkennt. Für deine Kinder gib´ bitte
auch deine Ziffern ein. Der digitale Mitgliedsausweis dient zur Authentifizierung z.B. für eine
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pandemiekonforme Dokumentation. In Zukunft wird sie dir zudem bei einigen unserer
Werbepartner Vorteile verschaffen.
Öffne oben rechts das Menü mit den drei kleinen Balken, die nach unten hin kürzer werden.
Wähle aus, von welchen Abteilungen du stets Informationen erhalten möchtest. Unsere
Empfehlung: Wähle zunächst alles aus, denn es passiert momentan noch nicht viel. Du
kannst jederzeit ausschalten, was du nicht mehr erhalten möchtest.
Öffne oben links das Menü mit den drei kleinen Balken. Wähle „Mannschaften/Gruppen“.
Wähle deine Mannschaft/Gruppe aus. Wenn du unten rechts auf eine Gruppe/Mannschaft
tippst, kannst du hier den Beitritt beantragen. Der Übungsleiter oder Trainer muss dich nun
freigeben und dann kannst du alle Informationen in dieser Gruppe mitbekommen.
Wenn du deiner Mannschaft/Gruppe) beigetreten bist hast du folgende Optionen unter dem
Abteilungs-Bild oder Logo:
a. Du kannst an einem Chat teilnehmen. Dieser funktioniert dann ähnlich z.B. einer
WhatsApp-Gruppe. Alle Teilnehmer dieses Chats können dann miteinander
korrespondieren.
b. Du kannst Termine einsehen für z.B. Training. Du hast hier diverse Möglichkeiten wie
z.B. eine Anmeldung oder Abmeldung, wenn dein TrainerIn das voraussetzt oder die
Teilnehmeranzahl beschränkt ist.
Im Menü „Meine Chats“ siehst du fortan, an welchen Chats du teilnimmst und bekommst
hier neue Beiträge angezeigt.
Wer Interesse an Informationen und Unterstützung durch oder für unser Eventmanagement
hat, beantragt gerne auch den Beitritt in die Gruppe EventmanagerIn.
Wer Interesse an Informationen und Unterstützung für unsere Bau- und Erhaltungsarbeiten
hat, beantragt gerne auch den Beitritt in die Gruppe Bauabteilung.

Wir wünschen dir viel Freude mit unserer App.
Sollte dir irgendetwas auffallen, dass nicht optimal läuft oder verbesserungsbedürftig ist, melde dich
gerne bei uns per Mail an post@sportverein-jeersdorf.de . Wir geben das gerne an den App-Ersteller
ClubHero weiter, damit dort entsprechend geändert oder verbessert werden kann.
Vielen Dank für deine Mitgliedschaft im Sportverein Jeersdorf.

