
Vereinsheim 
 
Wie funktionieren Push 

Benachrichtigungen im Vereinsheim? 

 

 
 

 

Über Push Benachrichtigungen kannst du deine Vereinskolleginnen und Vereinskollegen 

stets auf dem Laufenden halten. Um diese kurzen Nachrichten zu erhalten, muss die 

Vereinsheim App nicht einmal gestartet sein. Sobald dein Gerät eine Verbindung zum 

Internet hat, werden dir diese Benachrichtigungen automatisch zugestellt. 

 

Diese praktische Funktion stellt sicher, dass wichtige Informationen in kurzer Zeit alle 

betreffenden Personen erreichen. Allerdings sollte man diese Funktion auch mit der 

gebotenen Sparsamkeit einsetzen, um die Vereinskolleginnen und Vereinskollegen nicht 

mit Nachrichten zu überfluten. 

Wie Push Benachrichtigungen im Vereinsheim funktionieren und was es zu beachten gilt, 

wird auf den folgenden Abschnitten beschrieben. 

Viel Spass beim Bauen deiner App! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Voraussetzungen für den Empfang von Push Benachrichtigungen 

Je nachdem, ob ihr ein iOS oder ein Android basiertes Smart Phone benutzt, sind die 

Voraussetzungen etwas unterschiedlich. Unter iOS werdet ihr beim ersten Start der 

Vereinsheim App direkt gefragt, ob ihr Push Benachrichtigungen erlauben wollt. Hier 

solltet ihr die Option „Erlauben“ wählen, um direkt die Voraussetzung für Push 

Benachrichtigungen zu erfüllen.  

 

Unter Android wird dem Benutzer diese Frage nicht gestellt. Hier werden Push 

Benachrichtigungen direkt erlaubt. 

Bei beiden Betriebssystemen habt ihr die Möglichkeit die Berechtigung für Push 

Benachrichtigungen auch im Nachhinein anzupassen. Diese Möglichkeit besteht in den 

allgemeinen Einstellungen des Betriebssystems für die Vereinsheim App. 

 

Hier die entsprechenden Einstellungen unter iOS: 

 

 

 



Hier die entsprechenden Einstellungen unter Android. Die Darstellung kann sich je nach 

Betriebssystem Version und Ausprägung unterscheiden: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Die Push Benachrichtigungszentrale 

 

Innerhalb der Einstellungen der Vereinsheim App, findet ihr die Push 

Benachrichtigungszentrale.  

 

 
 

 

 

Mit Hilfe der Push Benachrichtigungszentrale 

könnt ihr überprüfen, ob die Voraussetzungen für 

den Empfang von Push Benachrichtigungen 

gegeben sind. 

 

Den Status seht ihr in der Mitte. Ein grüner oder 

roter Status Text zeigt euch, ob der Empfang von 

Push Benachrichtigungen möglich ist oder nicht. 

 

Ist der Empfang grundsätzlich möglich, so könnt 

ihr euch zur Bestätigung auch direkt eine 

Testnachricht zusenden lassen. 

 

 

 

 

 

 



 Push Benachrichtigungen meines Vereins empfangen 

Um Push Benachrichtigungen eures Vereins empfangen zu können, müssen drei 

Voraussetzungen erfüllt: 

1. Ihr könnt innerhalb der Vereinsheim App Push Benachrichtigungen empfangen. 

2. Ihr habt eure Vereins App hinzugefügt. 

3. Eure Vereins App unterstützt Push Benachrichtigungen. Diese sind im Preisplan 

'Starter' nicht verfügbar. 

 

 Technologie, Verlässlichkeit und Einschränkungen 

Push Benachrichtigungen sind in der Regel innerhalb von Sekunden an die betreffenden 

Empfänger zugestellt, sofern diese eine aktive Internetverbindung haben.  

Besteht bei den Empfängern gerade keine aktive Internetverbindung, so wird die Push 

Benachrichtigung in der Regel, zu einem späteren Zeitpunkt, direkt beim Aufbau der 

Internetverbindung zugestellt. 

Da Push Benachrichtigungen jedoch über die Server von Apple bzw. Google laufen und 

diese keine 100%tige Zustellungsgarantie geben, kann es vorkommen, dass einzelne 

Push Benachrichtigungen nicht ankommen. 

Sollte der Empfänger von Push Benachrichtigungen über einen längeren Zeitraum keine 

aktive Internetverbindung haben und in diesem Zeitraum werden viele Push 

Benachrichtigungen an ihn versendet, so kann es vorkommen, dass ein Teil der Push 

Benachrichtigungen nicht mehr zugestellt wird. 

Bitte beachtet diese Hinweise, wenn ihr Push Benachrichtigungen einsetzt. 


