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Der Aufbau des Event-Systems ist folgender grundlegender Aufbau zu beachten:

Verein

Turnverein Musterdorf

Trainer

Max

MiniStars

Teams
Mitglieder

Anna

Sabine

Sabine

Elisabeth

CheerStars

Lisa

Nicole

Sylvia

JuniorStars

Victoria

Daniela

Miriam

Thomas

•
Der Verein bildet die größte bzw. höchste Einheit, unter diesem werden alle folgenden Positionen
angelegt und verwaltet

•
Unter jedem Verein können ein oder mehrere Administrator-Konten registriert werden (zB jeder
Trainer in einem Verein möchte seine Teams selbst verwalten). Der Trainer erhält mit dem
Registrieren Zugang zum System und handelt im Namen des Vereins.

•
Die Teams müssen bei jeder Meisterschaft neu definiert werden, die Team -Mitglieder hingegen
nicht. Ein Team kann bei einem Wettbewerb schließlich anders zusammengesetzt sein, als auf
einem anderen. Es können beliebig viele Teams angelegt werden. An das Team wird die
Kategorie/das Level angelegt. Anschließend werden die angelegten Mitglieder einem oder
mehreren Teams zugeteilt. Somit ist einfach festzustellen, ob ein Mitglied in einem, zwei oder
mehreren Teams am Wettbewerb teilnimmt!

•
Die Mitglieder werden unabhängig von Wettbewerbs-Veranstaltungen angelegt. Das hat den
Vorteil, dass bei zukünftigen Events nicht alle Daten neu eingegeben werden müssen. Es müssen
lediglich die Teams und die Zuteilungen von Mitgliedern zu den Teams vorgenommen werden.
Diese Mitglieder können pro Team und Veranstaltung eigenen „Rollen“ zugeteilt werden, also
beispielsweise als „Cheerleader“, „Reserve“, „Coach“ oder/und „Betreuer“.
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ü
Das System ist über jedes Gerät mit einem Internet-Browser erreichbar, es ist keine Installation einer
Software notwendig!

Scrollen Sie hinunter bis zum Punkt „Trainer aufgepasst“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt
registrieren“:

Wählen Sie in der darauffolgenden Maske Ihren Verein aus und vervollständigen Sie Ihre
persönlichen Daten. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Registrieren“. Im Anschluss daran
erhalten Sie ein E-Mail mit einem Aktivierungslink, um die Echtheit der E-Mail-Adresse zu
bestätigen.

ACHTUNG: Sollte Ihr Verein in dieser Liste noch nicht angeführt sein, verlassen Sie diese Ansicht
und klicken Sie auf den rechts angeführten Button „Jetzt registrieren“ unter „Vereine aufgepasst“.
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→ ACHTUNG: NUR ANZUWENDEN, WENN NOCH KEIN VEREINSKONTO
ANGELEGT WURDE:

In dieser Maske kann ein neuer Verein angelegt werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass
keine Vereine doppelt angelegt werden, da dies eine Vielzahl an Arbeiten im Hintergrund
auslösen würde!

WICHTIG: Sollte eine E-Mail-Adresse bereits vorhanden sein, kann es sein, dass diese bereits für ein
Konto der On-CORE Ticket-Services verwendet wurde. In diesem Fall ist keine erneute Registrierung
erforderlich! Sollten Sie das Kennwort jedoch nicht mehr wissen, kann dieses ganz einfach
nachgefordert werden. In diesem Fall erscheint folgende Meldung:

Nach der Registrierung kann direkt zum Kunden-Login gewechselt werden:

Verwenden Sie das hier Portal
„Event-Logistics“
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Die Anmeldung zu ausgeschriebenen Bewerben erfolgt grundlegend über fünf Schritte:

1: Mitglieder anlegen
• In diesem Schritt legen Sie alle Teilnehmer Ihres Vereins an, die bei einer Veranstaltung antreten. Diese können Sie
unabhängig von einem laufenden Bewerb tun, da Sie Mitglieder nur ein einziges Mal anlegen müssen! Sie können bereits
angelegte Mitglieder zu jeder beliebigen Verantaltung in der Zukunft wieder einem Team zuweisen!
2: Teams anlegen
• In diesem Schritt legen Sie die Teams fest, die Sie für die gewünschte Veranstaltung anmelden möchten. Teams müssen für
jede Veranstaltung neu angelegt werden, da sich die Zusammensetzungen und damit auch die Kategorie/das Level in der
Zwischenzeit ändern kann. Erst nach der Anlage von Teams können Sie bereits vorhandene Mitglieder diesem Team zuweisen.
3: Mitglieder zu Teams zuweisen
• In diesem Schritt werden die bereits vorhandenen Mitglieder einem aktiven Team einer Veranstaltung zugewiesen. Dies ist mit
einem einzigen Klick möglich! Die Erfassung eines Doppel- oder Mehrfachstarters geschieht also automatisch! Bei der
Zuweisug wird gleichzeitig die Rolle in dem Team vergeben, also in welcher Funktion der/die TeilnehmerIn in dem Team
fungiert (Cheerleader, Reserve, Coach, Betreuer)
4: Anmeldungen prüfen und Vorgang abschließen
• Haben Sie alle Teilnehmerdaten erfasst, finden Sie eine Übersicht über alle Teilnehmer und Teams in der Anmelde-Übersicht.
Hier werden alle gemeldetedn Teilnehmer gemäß den vom Veranstalter festgelegten Tarifen verrechnet. Bitte beachten Sie,
dass die Anmeldung erst nach erfolgtem Zahlungseingang verbindlich durchgeführt werden kann! Sie haben in diesem Portal
die Möglichkeit, diese Zahlungen sofo

WICHTIG: Die tatsächliche Zuweisung von Mitgliedern zu den Teams kann bis zum Schluss der
Anmelde-Frist erfolgen. Da es aber für die Planung wichtig ist, ersuchen wir Sie, die geschätzte
Teilnehmer-Anzahl so rasch wie möglich bekanntzugeben! Dies erfolgt direkt bei der Anlage oder
Bearbeitung eines Teams.
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Wählen Sie den Menüpunkt „Meine Teammitglieder“ aus:
Mit diesem Button kann jederzeit ein
neues Mitglied hinzugefügt werden

Mit diesem Suchfeld können einzelne
Mitglieder schneller gefunden
werden, vor allem, wenn bereits sehr
viele Einträge vorhanden sind.

Mit diesem Button kann
zwischen offenen
Veranstaltungen gewechselt
werden

Mit diesem Symbol können die
Daten der Mitglieder jederzeit
bearbeitet werden

Mit diesen Funktionen können
sämtliche Daten sehr rasch und
einfach zur eigenen Verwendung
exportiert werden.

HINWEIS: Die Zuteilung in der Spalte „Teams“ ergibt sich durch die Zuweisung eines Mitglieds zu
einem Team im Menüpunkt „Meine Teams“ automatisch. Es ist nicht zwangsläufig erforderlich, dass
jedes Mitglied einem Team zugeteilt ist (beispielsweise wenn ein Mitglied bei einem Bewerb nicht
teilnimmt).
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ä
Wählen Sie den Menüpunkt „Meine Teams“ aus:
Menüpunkt
„Meine
Teams“
aus:
Mit diesem Button
kann
innerhalb
der Anmeldefrist ein neues Team
hinzugefügt werden

Mit diesem Suchfeld können einzelne
Mitglieder schneller gefunden
werden, vor allem, wenn bereits sehr
viele Einträge vorhanden sind.

Mit diesem Button kann
zwischen offenen
Veranstaltungen gewechselt
werden

Mit diesem Symbol können die
Daten der Teams jederzeit
bearbeitet werden

Mit diesem Symbol werden die
Mitglieder dem ausgewählten Team
zugeteilt oder wieder entfernen

TIPP: Mitglieder können einem Team erst zugeteilt werden, wenn sie schon angelegt wurden. Es
empfiehlt sich also, erst alle Mitglieder vollständig anzulegen und danach die Teams
zusammenzustellen. Damit läuft das Anmeldeverfahren flüssiger und ohne Zwischenschritte.
HINWEIS: Mit der Zuteilung eines Mitglieds zu einem Team ist damit auch die Anmeldung avisiert.
Es ist kein weiterer Schritt erforderlich, um die Anmeldung zu bestätigen! Soll ein Team am Bewerb
nicht teilnehmen, reicht es, sämtliche Mitglieder vom Team zu entfernen, somit tritt das Team
automatisch nicht an, auch wenn es schon angelegt wurde. Die Anmeldung gilt dann als finalisiert,
wenn sämtliche Gebühren für den Wettbewerb auf dem Konto des Veranstalters verbucht wurden.
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Wählen Sie den Menüpunkt „Meine Teams“ aus. In dieser Ansicht haben Sie alle bereits angelegten
Teams in einer Übersicht. Um nun die bereits angelegten Mitglieder des Vereins auch tatsächlich zu
einem teilnehmenden Team zuzuweisen, klicken Sie auf das rote Team -Symbol rechts neben dem
gewünschten Team:

Damit gelangen Sie zu folgender Ansicht:
Diese Liste besteht aus allen
Mitgliedern im Verein,
ausgenommen derer, die bereits in
diesem Team angemeldet sind.

Diese Liste besteht aus allen
Mitgliedern, die diesem Team im
Ausgewählten Wettbewerb zugeteilt
sind

Um ein Mitglied diesem Team
hinzuzufügen, klicken Sie auf diesen
Button

Um ein Mitglied diesem Team wieder
zu entnehmen, klicken Sie auf diesen
Button

HINWEIS: Ein angelegter Betreuer wird automatisch mit dem Tarif eines Einzelstarters vergebührt
und ist auch als solcher in der Anmeldeübersicht angeführt.
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Wählen Sie den Menüpunkt „Meine Anmeldungen“ aus:

Die Summe aller Gebühren ergibt sich aus den
Nenngebühren der angeführten Teilnehmer.
Sind bereits Zahlungen geleistet worden, sind
diese in den offenen Gebühren berücksichtigt.

Sind offene Gebühren zu zahlen,
kann dies optional auch mittels
SOFORT-Überweisung getätigt
werden.

In dieser Spalte ist ersichtlich, in wie
vielen und welchen Teams der
Teilnehmer teilnimmt. Dies hat direkten
Einfluss auf die Nenngebühr.

In dieser Spalte
ist die Funktion
des jeweiligen
Teilnehmers
ersichtlich

In dieser Tabelle werden alle
erfassten Zahlungen dargestellt, die
schlussendlich die Summe der
offenen Gebühren ergeben.

HINWEIS: Sind alle Gebühren bezahlt, scheint dies unter der Summe der offenen Gebühren auf. Es
ist kein weiterer Schritt notwendig, um die Anmeldung der Teams und Mitglieder abzuschließen!
Nach Ablauf der Anmeldefrist werden diese Daten automatisch in das Nennsystem für den
Wettbewerb übernommen.
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