Vereinsheim
Wie melden sich meine Mitglieder
innerhalb meiner App an?

Ein Grundsatz des Vereinsheims ist es, dass alle angeschlossenen Vereine bzw. Vereins Apps
frei zugänglich sind. Auf der anderen Seite wünschen wir, dass jeder Verein oder jede Gruppe
innerhalb ihrer Vereins App eine gewisse Privatsphäre geniessen kann. Aus diesem Grund
gibt es die Benutzereinstellungen.
Hier kann sich ein Mitglied eines Vereins oder einer Gruppe innerhalb der Vereins App
anmelden. Durch die Anmeldung ist man als Mitglied verifiziert und kann danach mit den
anderen Mitgliedern des Vereins oder der Gruppe in Gruppenchats, Diskussionsforen oder
Umfragen agieren.
Viel Spass mit deiner Vereins App!



Benutzereinstellungen
Innerhalb deiner Vereins App gibt es den Navigationspunkt „Benutzereinstellungen“.

Sollte dieser Navigationspunkt nicht vorhanden sein, so hat der Administrator deiner
Vereins App noch keine Mitglieder hinterlegt.
Sind die „Benutzereinstellungen“ vorhanden, so sehen sie zunächst folgendermassen aus:

D.h. du bist noch nicht als Mitglied angemeldet. Um dich an dieser Stelle anmelden zu
können, benötigst du deine persönlichen Zugangsdaten. Diese solltest du vom
Administrator deiner Vereins App erhalten. Vorzugsweise per E-Mail.
Nachfolgend ist ein Beispiel eines solchen E-Mails zu sehen:
Liebes Vereinsheim Mitglied,
diese E-Mail wurde vom Administrator deiner Vereins-App 'Vokuhila 1973' ausgelöst.
Dein persönlicher Zugang zur Vereins-App ist dein Nickname 'Tom', sowie dein Kennwort '123456'.
Du kannst beides innerhalb der Benutzereinstellungen deiner Vereins-App eingeben, um dich als Benutzer
anzumelden.
Die Anmeldung ist erforderlich, damit du an Gruppenchats, Diskussionsforen, Live Tickern oder Umfragen
teilnehmen kannst.
Liebe Grüsse,
Dein Vereinsheim Team

Die für die Anmeldung notwendigen Daten sind der „Nickname“ und das „Kennwort“.
Diese Angaben sind in die gleichnamigen Felder einzutragen (Gross- Kleinschreibung
beachten) und per „Anmelden“ Schaltfläche, erfolgt die eigentliche Anmeldung.
Die Anmeldung setzt eine aktive Internetverbindung voraus.
Ist die Anmeldung erfolgreich, werden deine persönlichen Angaben (Nickname, Avatar
Bild und Mannschaftszugehörigkeit) innerhalb der Benutzereinstellungen dargestellt.

Damit bist du angemeldet und kannst als verifiziertes Mitglied deine Vereins App
benutzen.

