Phoenix II startet für die Vereine
Jetzt geht es auch für die Vereine los. Die Vorbereitungen für die neue Saison mit
Phoenix II und dem ePass beginnen.
Der Vereinsaccount der Stufe 1 wird am 16.05.2017 freigeschaltet. Das heißt, dass die mit
dieser Mail angeschriebenen Vereinsvertreter sich in Phoenix II neu registrieren können.
Von einigen Vereinen liegt uns keine eMail-Adresse vor. Diese Vereine werden von der
Geschäftsstelle per Post informiert.
Der Start ist zu finden unter:

https://svv.it4sport.de

Sie erhalten nach der Registrierung per Mail von Phoenix für Ihren Account die
Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) zur neuen Verwaltungssoftware.
In der Login-Maske kann man sich mit den übersendeten Zugangsdaten dann direkt in das
System einloggen.
Im ersten Schritt sind die ersten Funktionen freigeschaltet und somit sollte das auch ganz
problemlos ablaufen.
Was sollte danach getan werden?
Überprüfung der hinterlegten Daten (Verein, Lizenzen, Spielerpässe). Falls es
Unstimmigkeiten gibt, möge man sich bitte an

svv-phoenix@lsvs.de
wenden.
An diese eMail Adresse können Anfragen zur neuen Software und dem ePass gestellt
werden. Wir bemühen uns an Werktagen um eine schnelle Bearbeitung. Sollte das zu lange
dauern, rentiert sich auch ein Blick auf den entsprechenden Bereich der Website oder in das
Handbuch zur Software.
Achtung: Dieses Postfach wird von unterschiedlichen Personen bearbeitet.

Sofern gewünscht können weiteren Personen aus dem Verein Funktionen zugeordnet
werden. Sprich - man kann beispielsweise einen ePass-Admin definieren oder auch einen
VereinsAccount. Die Personen bekommen dann entsprechende (eingeschränkte) Rechte für
diesen Verein. Selbstverständlich kann das auch später noch geändert oder ergänzt werden.
Spielstätten = vorhandene Sporthallen können dem Verein zugeordnet werden. Diese
Angaben müssen jetzt noch nicht vollständig sein. Aber was jetzt schon erledigt ist, spart vor
Saisonbeginn Arbeit.
Alle weiteren Funktionen (z. B. Mannschaftsmeldung, ePass, etc.) werden nach und nach
freigeschaltet. Hierüber informieren wir natürlich nochmal im Detail.
Ein Kurzhandbuch und weitere Infos zu diesem Thema befinden sich Zug um Zug auf der
SVV-Homepage unter:
http://www.volleyball-saar.de/index.php?id=downloads
Auch wenn die Sache erstmal neu ist, so wird die neue Verwaltungssoftware für die Saison
2017/18 schon bald zur Entlastung von Haupt- und Ehrenamtlichkeit beitragen.
Wir bitten deshalb um Eure Mitarbeit. Schaut Euch die Angelegenheit einfach in den
nächsten Tagen mal an. Das ist wahrscheinlich in ca. einer halben Stunde erledigt. Wenn
Fragen auftreten meldet Euch einfach.
Bis dahin viel Spaß!
Ihr SVV-Phoenix-Team
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