
VEREINS- und 

VERBANDSINFORMATION  

Geänderte Abläufe bei 

Vereinsfunktionären und 

Betreuern



Vereinsfunktionäre

• Um eine Person zu einem Vereinsfunktionär 
(auch: Trainer) zu machen, sind folgende 
Schritte notwendig: 

• 1. Person als Funktionär zum Verein 
hinzufügen 

• 2. Person bestätigt innerhalb von drei 
Tagen die Funktion 

• Erst nach der expliziten Bestätigung durch den 
jeweiligen Funktionär ist die Funktion aktiv 

• Dieser Schritt ist neu - bis vor wenigen Wochen 
war die Bestätigung nicht notwendig 

• Im Folgenden sind Details zum Vorgang 
angeführt

Person zum 
Vereinsfunktionär/
Trainer/… machen

Bestätigung durch 
Person

Funktion ist aktiviert



Vor der Bestätigung durch den (neuen) 
Funktionär ist die Funktion “vorläufig”

• “Vorläufige” Funktionäre sind im System als solche markiert. Ersichtlich ist das an der 
Markierung “Vorläufig”  (siehe Screenshots) 

• Sie haben bis zur Bestätigung keine Rechte - erst nach der Bestätigung ist die Funktion 
aktiv!



Vorläufige Vereinsfunktionäre



Vorläufige Vereinsfunktionäre 
(Betreuer)



Wie erfolgt die Benachrichtigung  
des (zukünftigen) Funktionärs?

• Der zukünftige Funktionär wird über die ausstehende Bestätigung per 
Intramail und (falls die Weiterleitung aktiviert ist) per Email informiert 



Fragen und Antworten

• Der zukünftige Funktionär erhält keine Email? 

• Grundsätzlich erfolgt die Verständigung per Intramail und Email 

• Eine Intramail erhält der zukünftige Funktionär also jedenfalls - eine Email-Verständigung 
nur dann, wenn er eine Email-Adresse eingetragen hat und die Weiterleitung nicht 
deaktiviert ist 

• “Verschwundene” Emails sind bis auf sehr wenige Ausnahmen auf nicht/falsch 
eingetragene Email-Adressen und deaktivierte Weiterleitungen zurückzuführen, in sehr 
seltenen Fällen auf Spam-Filter zurückzuführen 

Dieser Benutzer hat die 
Email-Weiterleitung abgeschaltet 
- Intramails werden daher nicht 

weitergeleitet



Fragen und Antworten

• Wie erkenne ich, ob mein zukünftiger Funktionär eine Email-Adresse hat? 

• Das System zeigt das in der letzten Spalte an:



Fragen und Antworten

• Mein zukünftiger Funktionär hat keine Email-Adresse eingetragen! Was kann ich tun?  

• Seit dem Frühjahr 2018 eine Email-Adresse Voraussetzung für die aktive Verwendung des 
Systems - also auch bei Funktionären 

• Email-Adressen können auf drei Arten eingetragen werden: 

1. Die jeweilige Person selbst setzt “ihre” Email-Adresse. Das erfordert einen Zugang zum 
System. 

2. Vereinsadministratoren können bei “ihren” Personen (Personen im eigenen Verein) die 
Email-Adresse setzen, sofern diese Personen nicht erweiterte Rechte (etwa: 
Verbandsadministratoren) haben 

3. Bei Personen mit erweiterten Rechten kann die Email-Adresse ausschließlich von der 
Person selbst oder aber vom Verband gesetzt werden



Fragen und Antworten

• Hilfe - meine Email-Adresse wird bereits verwendet! Was kann ich tun? 

• Email-Adressen müssen eindeutig sein - wenn das System anmerkt, dass eine Email-
Adresse bereits verwendet wird, so ist diese bereits bei einer Person mit Zugang zum 
System oder aber im Bereich Portal/App eingetragen. 

• Die Situation kann so gelöst werden, dass  

• eine der jeweiligen Email-Adressen geändert wird oder 

• die Personen zusammengeführt werden.



Fragen und Antworten

• Was passiert, wenn ein (vorläufiger) Funktionär mehr als 3 Tage (72 Stunden) keine Bestätigung 
erteilt? 

• Dann wird die vorläufige Funktion automatisch wieder gelöscht. 

• Dabei wird nicht die Person gelöscht, sondern nur die vorläufige Funktion! 

• Kann ich eine “gelöschte Funktion” wieder herstellen? 

• Nein, in diesem Fall muss die Funktion erneut erfasst werden. 

• Wird beim Löschen auch die Person gelöscht? Muss ich alle Daten erneut erfassen? 

• Siehe oben - nein, es wird nur die Funktion gelöscht, die Person bleibt erhalten.



Fragen und Antworten

• Ich will einen ehemaligen Spieler zum Trainer machen - der Spieler hat aber keine Email-
Adresse gesetzt. Was kann ich tun? 

• Wenn der Spieler über ein gültiges Passwort verfügt, dann kann der Spieler selbst seine 
Email eintragen. 

• Wenn der Spieler noch beim eigenen Verein gemeldet ist, kann der eigene Verein 
(Administrator) die Email-Adresse setzen. Bis jetzt (26.7.) bei allen aktiven Spielern, dann 
bei allen dem Verein zugeordneten Spielern. 

• Ansonsten muss das Eintragen der Email über den Verband erfolgen. 



Fragen und Antworten

• Warum ist plötzlich die Email-Adresse bei Funktionären und Betreuern verpflichtend? 

• Diese Pflicht besteht bereits seit dem Frühjahr 2018 - alle im System aktiven Personen 
müssen über eine Email-Adresse verfügen.



Fragen und Antworten

• Der neue Funktionär erhält keine entsprechende Email. Was kann die Ursache sein? 

• Siehe vorne - die häufigste Ursache ist, dass die entsprechende Person die Weiterleitung 
von Intramails deaktiviert hat. In diesem Fall erhält der Benutzer zwar die Intramail, aber 
keine Email. 

• Natürlich können Emails auch aufgrund der Spam-Einstellungen der Emails des Benutzers 
nicht eintreffen - das ist aber äußerst selten. 

• Was kann ich als Benutzer dagegen tun? 

• Die Email-Weiterleitung aktivieren 

• Die App benutzen - dort sind die Intramails ebenfalls verfügbar 

• Intramails in der Anwendung prüfen




