Saisonmeldung Verein

Handlungsanleitung Saisonmeldung Verein
Die neue Kommunikationsplattform bietet die Möglichkeit, die Mannschaftsmeldungen für
eine neue Saison online und ohne viele Formalien abzuwickeln!
Basis für die Meldung sind die Daten der alten Saison!
Ein Zugang ist direkt über die Startseite in der Vereinsansicht. Dort werden im unteren
Abschnitt die aktiven Meldebereiche angezeigt. Für die laufende (alte) Saison sind das nur
noch Informationen zu den Mannschaftsveranwortlichen, Trikots und Hallen, die geändert
werden können. Darunter ist der Meldebereich für die neue Saison (Pfeil) zu finden!

Im Bereich Mannschaftsmeldung stehen links davon die für die jeweiligen Spielklassen, in
denen der Verein in der alten Saison mit Mannschaften vertreten war die Meldetermine.
Nur in den dort angegebenen Zeitfenstern ist es möglich, Meldungen abzugeben oder
bereits abgegebene Meldungen noch zu korrigieren!
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Nun klickt man den Link Mannschaftsmeldung... an und erhält die folgende Ansicht:

Im Abschnitt 1.1 Neue Mannschaften melden besteht die Möglichkeit, eine neue
Mannschaft für die kommende Saison zu melden.
Mit neu ist hier eine Mannschaft gemeint, die in der alten Saison nicht zum
Spielbetrieb gemeldet war!
Neu melden kann man auch nur in sogenannte Meldeligen. Das sind in der Regel die
untersten Spielklassen der jeweiligen Region. Alle anderen Ligen sind Qualifikationsligen!
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Diese Eigenschaft einer Liga wird von der zuständigen Spieltechnik festgelegt. Die Ligen
des Verbandes sind alle Qualifikationsligen.
In Sonderfällen kann es auch dazu kommen, dass auch für eine Qualifikationsliga
Neumeldungen möglich sind.

Dazu aktiviert man das Dropdownfeld

!

Hier werden nun alle Ligen angeboten, für die Mannschaften neu gemeldet werden können
bzw. für die ein Status bestätigt oder geändert werden soll. Dies sind einmal die Ligen, in
denen der Verein in der alten Saison aktive Mannschaften hatte plus alle Ligen, für die
Mannschaften neu gemeldet werden können.
In dieser Anzeige werden die Nummern der neu zu meldenden Mannschaft auf Basis der
bisher schon aktiven Mannschaften hochgezählt!
Soll nun eine neue Mannschaft gemeldet werden, wird diese in der Dropdownliste markiert
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dann der Button Mannschaft melden gedrückt und die Mannschaft erscheint unten in der
Liste.

In dem Abschnitt 1.2 Mannschaftsmeldungen bearbeiten wird nun jede Mannschaft in
der Form bearbeitet, dass man festlegt, was mit dieser Mannschaft in der folgenden Saison
geschehen soll. Es bestehen für jeder dieser Mannschaften verschiedenste Meldeoptionen,
abhängig davon, welchen Erfolg die Mannschaft im Vorjahr hatte (Aufsteiger, Absteiger,
Tabellenrang).

Beispieloptionen

Solange der Status noch zu bearbeiten angezeigt wird, taucht diese Mannschaft auch
nicht in der Meldeliste der Liga auf!! Daher muss der Verein erklären, ob die Mannschaft in
der Klasse verbleiben soll (Regelfall) oder auf die Klasse verzichtet.
Unter 1.2 Allgemeine Bemerkungen kann man Anmerkungen zur Meldung eintragen, die an
die Spieltechnik weitergeleitet werden.
Sind alle Mannschaften bearbeitet, trägt man unten noch unter 1.4. noch den
Ansprechpartner für die Mannschaftsmeldungen ein. Bitte dabei beachten, dass alle Felder
ausgefüllt werden müssen. Dann bitte auf Weiter>> drücken.
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In der nächsten Ansicht kann man für die Seniorenmannschaften noch Erklärungen zu
einem möglichen Aufstieg abgeben. Unter 2.2. Meldung der Schiedsrichter werden die
Schiedsrichter für die kommende Saison gemeldet!

Dort werden alle SR des Vereins aufgelistet. Die zu meldenden SR markiert man durch
Setzen eines Hakens!
Dann bitte wieder auf Weiter>> drücken. Nun erhalt man eine Kontrollansicht, in der
man alle gemachten Angaben noch einmal überprüft.
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Ist alles in Ordnung, wird abgespeichert!

Nun besteht die Möglichkeit, sich die kompletten Daten der Mannschaftsmeldung als PDF
herunterzuladen!

Damit ist der Meldevorgang abgeschlossen!
Innerhalb des Meldezeitraums kann man die gemachten Angaben jederzeit ändern!
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