Liebe Vereinsvertreter,
der Verbandstag 2016 hat das Präsidium beauftragt, ab der Saison 2017/18 den ePass
einzuführen. Zur Realisierung des Projekts hat sich das Präsidium des Saarländischen
Volleyball-Verbandes u. a. aus Kostengründen für das Verbandsverwaltungssystem Phoenix
II der it4sport GmbH statt dem Verbandsverwaltungssystem SAMS der Volleyball IT GmbH
entschieden.
Mit der Einführung der neuen professionell unterstützten Spiel- und Vereinsverwaltungssoftware Phoenix II wird ab der kommenden Saison nun auch endlich der elektronische
Spielerpass - kurz ePass - im Saarland umgesetzt. Eine Vorgabe nicht nur des DVV,
sondern auch eine Erleichterung für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter im gesamten
saarländischen Volleyball. Zukünftig müssen keine Papierpässe mehr kompliziert hin- und
hergeschickt werden. Die Bearbeitung wird deutlich schneller von statten gehen und
komplett online geschehen. Für die Vereine ergibt sich dadurch eine höhere Flexibilität, denn
ein ePass kann innerhalb von Minuten online beantragt und ggf. auch direkt vor dem
Spieltag ausgedruckt werden. Daten sind direkt abrufbar und es gibt keine redundante
(=fehleranfällige) Datenpflege mehr.
Wir möchten Sie nun über den aktuellen Stand der Implementierung der neuen Software
Phoenix II und die weiteren Planungen informieren.
Die Verbandsverwaltung Phoenix II wurde Mitte März live geschaltet, d.h. seit dieser Zeit
arbeiten die Geschäftsstelle und die Passstelle mit Phoenix II. Momentan sind wir in der
Planung der Einführung des Spielplanprogramms und des ePasses für die neue Saison.
Wir werden den ePass in zwei Phasen bis Mitte August live schalten und bitten hierzu um
Ihre Mithilfe. Sie bekommen in den nächsten ein bis zwei Wochen einen Vereinszugang auf
Phoenix II, mit dem Sie Daten Ihres Vereins, die beim Verband erfasst sind, selbst einsehen
und teilweise auch korrigieren können. Dies sind insbesondere die Funktionäre und die SRund Trainerlizenzen. Des Weiteren können Sie dort auch die künftigen ePässe einsehen,
bearbeiten und vor allem neue ePässe selbst erstellen und den Mannschaften zuordnen
(Staffelleitereintrag).
In der ersten Phase - nachdem Sie den Vereinszugang erhalten haben – müssen Sie Ihre
Pässe überprüfen, ggf. korrigieren und vor allem ein Passbild zu den Pässen hochladen.
Eine genaue Anleitung für den Vereinszugang und insbesondere für die Bearbeitung der
ePässe erhalten Sie mit unserer nächsten Info, in der wir Sie über die Freischaltung des
Vereinszugangs informieren.
Anlässlich der Spielklassenversammlung am Mittwoch 24. Mai 2017 wird der
Geschäftsführer der it4sport GmbH; Herr Joachim Greiner das System Phoenix II und
insbesondere, die für die Vereine wichtigen Module Vereinsaccount und ePass, vorstellen.
In der zweiten Phase ab Mitte August können Sie Ihre, dann zu ePässen umgestellten Pässe
selbst den Mannschaften, in denen die Spieler/Innen zum Einsatz kommen werden,
zuordnen und die ePässe ausdrucken. Damit besteht dann künftig die Möglichkeit, einen
neuen Spielerpass selbst online zu erstellen und mit der Zuordnung zur Mannschaft in einem
Schritt die Spielberechtigung zu erhalten. Dies erspart Ihnen lange (Post-)Wege zur
Passstelle, zum Staffelleiter und wieder zurück. Für weitere Details verweisen wir auf das
bereits oben erwähnte Handbuch.
Mit sportlichem Gruß
Ihr SVV-Phoenix II Team
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