
Vereinsheim 
 
Kann ich mehrere Administratoren für 

meine Vereins-App haben? 

 

 
 

 

Die Gestaltung deiner Vereins-App, die Auswahl der gewünschten Bausteine und die Pflege 

deiner Mitglieder sollten durch eine Person erfolgen. Diese Person ist der „Haupt“ 

Administrator deiner Vereins-App. Die Pflege der Inhalte muss nicht unbedingt zentralisiert 

werden. D.h. hier kann man die Arbeit gerne auf mehrere Administratoren verteilen. 

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

mehrere Administratoren für deine Vereins-App einrichten kannst. 

 

Viel Spass beim Bauen deiner App! 

 

 Administratoren verwalten 

Der „Haupt“ Administrator, also die Person die eure Vereins-App erstellt hat, kann nach 

erfolgreicher Anmeldung im Web Portal, über die gleichnamige Schaltfläche 

„Administratoren verwalten“.   

 



Auf der „Administratoren verwalten“ Seite sieht man eine Liste der bestehenden 

Administratoren, sofern bereits weitere Administratoren erstellt wurden. Im unteren Teil 

der Seite kann man neue Administratoren einladen. Insgesamt kann eine Vereins-App 

maximal 10 Administratoren haben. 

 

Um einen neuen Administrator einzuladen, muss dessen E-Mail Adresse eingegeben 

werden und es muss bestätigt werden, dass diese Person berechtigt ist die Daten der 

Vereins-App zu bearbeiten. Bitte achte darauf, dass die angegebene E-Mail Adresse 

korrekt geschrieben ist, um nicht versehentlich einer falschen Person Zugriff auf eure 

Vereinsdaten zu gewähren. Die Verantwortung hierbei liegt alleine bei dir. Es können nur 

Personen eingeladen werden, die bereits im Vereinsheim Web Portal registriert sind. 

 

Über die Schaltfläche „Administrator einladen“ wird eine E-Mail mit der Einladung an den 

neuen Administrator geschickt. Zusätzlich erscheint der neue Administrator in der Liste 

der Administratoren. Zu diesem Zeitpunkt noch mit der Bemerkung „Bestätigung 

ausstehend“. Erst mit der Bestätigung ist der neue Administrator aktiviert und kann die 

Vereinsdaten bearbeiten. 

 



 

Hier ein Beispiel für die E-Mail Einladung, die an den neuen Administrator verschickt 

wird. 

 

 

Durch das Klicken auf den Bestätigungslink wird der neue Administrator aktiviert. 

 

Vorhandene Administratoren können jederzeit wieder gelöscht werden. Per Klick auf das 

Löschen Symbol und dem Bestätigen der anschliessenden Meldung wird der 

Administrator sofort gelöscht und kann die Vereinsdaten nicht weiter bearbeiten. 

 



 Bearbeitung der Vereins-App anfragen 

Die Bearbeitung der Vereinsdaten ist exklusiv. D.h. sobald einer der Administratoren die 

Vereinsdaten bearbeitet, ist die Bearbeitung für alle anderen nicht möglich. In diesem 

Fall erscheint nach der Anmeldung im Web Portal die folgende Meldung. 

 

Blockiert ein Administrator die Bearbeitung unverhältnismässig lange, so kann man die 

„Bearbeitung per E-Mail anfordern“. 

In diesem Fall wird das folgende E-Mail an den aktuellen Bearbeiter und den 

Anfordernden geschickt. 

 

Um Unstimmigkeiten zu vermeiden, sollten die Bearbeitungszeiträume zwischen den 

Administratoren abgesprochen werden. 

Die „Sub“ Administratoren dürfen lediglich die „Inhalte bearbeiten“. Das Bearbeiten des 

Grundgerüstes der Vereins-App, der verwendeten Bausteine und der Mitglieder ist dem 

„Haupt“ Administrator vorbehalten. 

 

 „Sub“ Administrator Konto löschen 

Nur der „Haupt“ Administrator darf die Vereins-App löschen bzw. aus dem Vereinsheim 

austreten. Die „Sub Administratoren“ dürfen lediglich ihr bestehendes Benutzerkonto 

löschen. Dies ist innerhalb der Profilseiten möglich. 

 

 



 

Über die Schaltfläche „Benutzerkonto löschen“ gelangst du auf die Löschen Seite. 

 

Hier kann der „Sub Administrator“ sein Benutzerkonto direkt löschen.  

 

Hat der „Sub Administrator“ zu diesem Zeitpunkt die Vereins-App in Bearbeitung, so 

kann das Benutzerkonto nicht gelöscht werden. Zuvor muss die Bearbeitung der Vereins-

App abgeschlossen werden.

 


