Pflege der Vereinsadressen im Vereinsmeldebogen
Der Vereinsmeldebogen ist in der DFBnet Anwendung SpielPLUS integriert.
Die URL für den Zugriff auf SpielPLUS lautet: www.dfbnet.org/spielplus
Die Zugangsdaten sind identisch mit denen des E-Postfaches (PV…)
Nach der Anmeldung wählen Sie im Menü unter Vereinsmeldebogen den Punkt Vereinsadressen

Über den Karteireiter
“Vereinsadressen“ können die
Vereinsanschrift und die
Vereinsfunktionäre verwaltet
werden. Die Bankverbindung
kann nicht bearbeitet werden
Bereits eingepflegte Funktionäre
werden in der Übersicht angezeigt
(hier unkenntlich gemacht)
Die farbigen Icons geben Ihnen
einen schnellen Überblick über
den Status Ihrer Daten
Grün = Adresse hinterlegt
Rot = keine Adresse hinterlegt
Gelb = Funktion nicht besetzt

Fehlen noch Daten oder
sollen Änderungen
erfolgen, kann der
entsprechende Bereich
über die Pfeile aufgeklappt
und die Funktion
eingepflegt oder geändert
werden

Über den Button “Neue Person“ gelangen Sie in eine Personensuche um die
Anlage von Dubletten zu verhindern. Unter Hinweise zur Suche wird Ihnen
die Vorgehensweise bei der Personensuche ausführlich erklärt. Die Suche
erfolgt zunächst in dem Datenbestand der Personen die bereits Ihrem Verein
zugeordnet sind. Wird die gesuchte Person im Vereinspool nicht gefunden,
erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung.

Über diesen Button können
Sie anzeigen, dass die
Funktion momentan nicht
besetzt ist.

Fehlermeldung Person
wurde im Vereinspool
nicht gefunden

Beachten Sie die
Hinweise zur Suche

Über “Neue Person“
gelangen Sie in die
nächste Eingabemaske

Hier sind die
Adressdaten und das
Geschlecht Pflichtfelder
(alle gelb hinterlegt)
Nach Betätigung des
Button “Anlegen“ wird
nun die komplette
Datenbank durchsucht

Sollte eine oder
mehrere Personen
gefunden werden, wird
dies in einer Trefferliste
angezeigt.
Die Person kann
übernommen werden,
sollte es sich definitiv
nicht um die richtige
Person handeln, wird
über “Duplikat anlegen“
ein neuer Datensatz
angelegt.

Testperson
Eins

Eins

Über diesen Button
kann die Person
zugewiesen werden

Über den Karteireiter „Vereinssteckbrief“ werden
allgemeine Vereinsdaten abgefragt.

Die Karteireiter „Spielstätten“
und „Mannschaftsmeldung"
sind nur für Fußballvereine
relevant und werden hier
nicht näher erläutert.

Speichern nicht
vergessen!

Hier können Sie die Veröffentlichung Ihrer Daten im
Internet (unter fussball.de) unterdrücken

Bitte bestätigen Sie die
Richtigkeit und Aktualität
Ihre Stammdaten!

