Anmeldung mit dem Vereinsaccount in Phoenix II:

Mit den zugesendeten Login-Daten erfolgt die Anmeldung unter wvv.it4sport.de (Achtung: „wvv“, nicht
„www“!). Mit dem Klick auf

gelangt man in den Vereinsaccount.

Vereinsaccount

Über einen Klick auf Vereinsaccount erscheinen die verschiedenen Module:

Hat der Benutzer die Rolle Vereinsaccount in mehreren Vereinen (Ausnahme), so kann er zwischen diesen
im Feld Verein wählen.
Modul Verein

Im Modul Verein werden die aktuellen Daten und die Kontoverbindung angezeigt, die für den Verein
hinterlegt sind. Bei Fehlern oder fehlenden Angaben können diese per Mail an die Geschäftsstelle
(info@wvv-volleyball.de) gesendet werden, weil diese bis auf den Internetauftritt und das Gründungsjahr
nicht vom Benutzer selbst geändert werden können.

Modul Funktionen

Im Modul Funktion wird eine Liste gezeigt, in der alle Personen angezeigt werden, denen eine Funktion
zugeordnet wurde. Änderungen dieser Zuordnung können nur vom Vereinsadmin vorgenommen werden.
Um einer Person eine Funktion zuzuordnen muss man ganz links die Funktion markieren und dann auf
„Zuordnen/Bearbeiten“ klicken.

Wenn man einen neuen Funktionsträger hinzufügen möchte, klickt man auf
einem Klick auf

und kann dann mit

die Person suchen, die die neue Funktion erhalten soll. Wurde die Person gefunden,

klickt man auf „Auswählen“ und speichert im Anschluss seine Auswahl mit einem Klick auf

.

Achtung: Personen, denen man eine Funktion zuordnen möchte, müssen sich zuvor als Benutzer
registrieren und die Vereinszugehörigkeit eintragen!
Modul Rechnungen

In diesem Modul kann der Benutzer die an seinen Verein gestellten Rechnungen einsehen. Es ist möglich in
diese nach verschiedenen Suchkriterien zu filtern.
Zunächst werden in der Übersicht die wichtigsten Rechnungsdaten angezeigt. Mit einem Klick auf Details
können dann einzelne Positionen der Rechnung angesehen werden:

Mit einem Klick auf „ansehen“ können die Rechnungen als pdf geöffnet und abgespeichert werden.

Modul Spielstätten

Im Modul Spielstätten werden alle Spielhallen angezeigt, die dem Verein als Spielstätte zugeordnet sind.
Mit einem Klick auf „Details“ können hinterlegte Halleninformationen aufgerufen werden.

Modul Meldebogen
Über dieses Modul erfolgt ab Ende März die Meldung der Mannschaften für die Saison 2016/17.
Meldeschluss ist weiterhin der 01.Mai. An diesem Termin wird der Meldebogen eingefroren und kann nicht
mehr verändert werden. Eine Anleitung zum Ausfüllen des Meldebogens wird per Newsletter parallel zur
Freischaltung versendet.

