
Vereinsheim 
 
Wie kann ich mein Benutzerkonto mit 

einer Zwei-Faktor-Anmeldung 

schützen? 

 

 
 

 

Die 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' kurz '2FA' bietet dir eine zusätzliche Sicherheitsebene für 

dein Benutzerkonto. Selbst wenn eine andere Person dein Kennwort weiss, kann diese Person 

nicht auf dein Benutzerkonto zugreifen, da ihr der zweite Anmeldefaktor unbekannt ist. 

Dieser zweite Anmeldefaktor ist ein Zugangscode, der mit einer Authentifizierungs-App 

generiert wird und somit den sicheren Zugang zu deinem Konto ermöglicht. 

Die folgenden Abschnitte geben dir eine Beschreibung, wie du innerhalb des Web Portals 

eine 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' für dein Benutzerkonto einrichten kannst. 

 

Viel Spass beim Bauen deiner App! 

 

 Die 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' aktivieren 

Nachdem du dein Benutzerkonto für das Vereinsheim Web Portal erstellt hast, kannst du 

dich Anmelden und innerhalb deines Profils die 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' 

aktivieren. 

 



Auf der Profil Übersicht die Schaltfläche 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' klicken. 

 

 

Die 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' Seite zeigt dir deinen aktuellen Status der 'Zwei-

Faktor-Authentifizierung'. Um die 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' zu aktivieren, musst du 

die gleichnamige Schaltfläche klicken. 

 



 

Die Aktivierung der 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' besteht aus mehreren Schritten. Im 

ersten Schritt musst du dir eine sogenannte 'Authenticator App' herunterladen. Je nach 

Smartphone, Betriebssystem und eigenen Vorlieben, kann diese eine andere 

'Authenticator App' sein.  

Die gängigsten 'Authenticator Apps' sind 'Goggle Authenticator' und 'Microsoft 

Authenticator'. 

Die folgenden Bilder zeigen die Aktivierung der 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' mit Hilfe 

der 'Goggle Authenticator' App unter iOS: 

 



 

 

Als erstes die 'Goggle Authenticator' App starten 

und mit einem Klick auf 'Jetzt starten' beginnen.  

 

 

 

 

 

 

Weiter mit 'QR-Code scannen'. Eventuell musst du 

der App den Zugriff auf die Kamera des 

Smartphones erlauben. 

  



 

 

Den im Web Portal angezeigten QR-Code scannen. 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Scannen des QR-Codes wird innerhalb 

der 'Goggle Authenticator' App direkt ein neues 

Konto angelegt. 

 

Jedes Konto hat einen eigenen 6-stelligen Code, 

der sich alle 30 Sekunden ändert. 

 

Bei der Anmeldung oder der Verifizierung musst du 

den jeweils angezeigten Code eingeben. 

 

Nachdem du innerhalb des Web Portals den gerade gültigen Code der 'Authenticator 

App' im Feld 'Verifizierungscode' eingetragen und diesen über die Schaltfläche 'Code 

verifizieren' bestätigt hast, ist die 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' für dein Benutzerkonto 

aktiviert. 



Auf der Folgeseite werden dir noch 10 sogenannte Wiederherstellungscodes angezeigt. 

Diese Wiederherstellungscodes solltest du an einem sicheren Ort aufbewahren. 

Solltest du einmal dein Smartphone und somit deine 'Authenticator App' nicht zur Hand 

haben, so kannst du dich mit einem deiner Wiederherstellungscodes anmelden. 

 

 

 Neue Wiederherstellungscodes erzeugen 

 



Sobald du fast alle deiner Wiederherstellungscodes aufgebraucht hast, wird dir das 

entsprechend angezeigt.  

Über die Schaltfläche 'Neue Wiederherstellungscodes erstellen' kannst du jederzeit 10 

neue Wiederherstellungscodes erzeugen. Die bisherigen Wiederherstellungscodes 

verlieren danach ihre Gültigkeit. 

 

 Die 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' deaktivieren 

 

Möchtest du die 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' für dein Benutzerkonto wieder 

deaktivieren, so kannst du das jederzeit über die gleichnamige Schaltfläche tun. 

Die 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' wird direkt deaktiviert. Der Eintrag innerhalb deiner 

'Authenticator App' wird dadurch unbrauchbar und kann ebenfalls gelöscht werden. 

 

 Mit der 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' am Web Portal anmelden 

Ist die 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' für dein Benutzerkonto aktiviert, so erscheint bei 

der Anmeldung im Web Portal nach erfolgreicher Eingabe deines Benutzernamens und 

deines Kennworts die nachfolgende Seite. 



 

Hier musst du den gerade gültigen Code der 'Authenticator App' im Feld 'Zwei-Faktor 

Code' eintragen. Ist der Code korrekt, so bist du nach dem Klick auf die 'Code 

überprüfen' Schaltfläche angemeldet. Nach 5 falschen Code Eingaben, ist der Zugriff auf 

dein Benutzerkonto für 1 Stunde gesperrt. 

Möchtest du dich mit einem deiner Wiederherstellungscodes anmelden, dann klicke auf 

den Link. 'anmelden' 

 

 

Auf der Folgeseite kannst du einen deiner Wiederherstellungscodes eingeben. Ist der 

Code korrekt, so bist du nach dem Klick auf die 'Code überprüfen' Schaltfläche ebenfalls 

angemeldet. Nach 5 falschen Code Eingaben, ist der Zugriff auf dein Benutzerkonto für 1 

Stunde gesperrt. 


