Besucherregistrierung
und Teamverwaltung

Anleitung zur Registrierung als Benutzer
für Besucher-Dauerkarten, Spieler, Trainer und weitere verantwortliche Personen
Alle registrierte Benutzer können sich selbst eine Dauerkarte* für die Heimspiele des LSC erstellen. Mitglieder erhalten durch die Registrierung Zugriff auf die neuesten Informationen des Vereins, Spieler können sich für das Mannschaftstraining an- oder abmelden. Trainer und weitere Verantwortliche können die
Anwesenheit der Spieler erfassen und die Tickets der Besucher für Heimspiele scannen.

1. AUF DER PLATTFORM KOSTENFREI REGISTRIEREN
Besuche

https://vereinsticket.app/register/lsc1925
und vergebe dir dort einen Anzeigenamen, trage deine E-Mail-Adresse
ein und suche dir dein persönliches Passwort aus.
Folge dann den weiteren Registrierungsschritten.
Diese Registrierung ist die Voraussetzung für alle weiteren Schritte!

2. PERSÖNLICHES PROFIL EINRICHTEN
Nach der erfolgreichen Registrierung und durch
die Bestätigung deiner E-Mail-Adresse gelangst
du in deinen persönlichen Bereich auf der Vereinsticket Plattform.
Hier solltest du nun als nächstes dein persönliches Profil vervollständigen.

3. VT SPORTAUSWEIS AKTIVIEREN
Hast du dein Profil vervollständigt,
kannst du deinen VT Sportausweis freischalten und die Vereinsverwaltung deines Vereins beantragen. Durch die direkte Registrierung bist du schon mit
dem LSC verbunden. Ein Vereinsverantwortlicher kann dich als Mitglied, Spieler oder Trainer bestätigen.
*Die Dauerkarte erleichtert die elektronische Registrierung als Besucher. Bei einigen Spielen wird vor Ort eine Eintrittsgebühr erhoben.

4. APP „VT FANSPORTS“ AUS DEM APPSTORE LADEN
http://qr.onswcloud.de/LSC-FAN
Diese Smartphone-App ist für Fans, Mitglieder und Spieler gleichermaßen geeignet. Über die App erhältst du einen einfachen Zugriff
auf deine Dauerkarte. Als Spieler hast du einen Überblick über die
Trainingszeiten und kannst dich zum Training an– und abmelden.
Zur Anmeldung verwendest du die Daten aus der Registrierung!

Der folgende Schritt ist Trainern und bevollmächtigten Personen vorbehalten.

5. APP „VT VEREIN“ AUS DEM APPSTORE LADEN
http://qr.onswcloud.de/LSC-VEREIN
Diese App ist für Trainer und andere Verantwortliche gedacht.

Mit dieser App können auch die Besucher
bei Heimspielen erfasst/gescannt werden!
Öffne die App "VT Verein", und schon werden dir alle Termine angezeigt, die auf der Plattform für deine Mannschaften erstellt wurden. Wähle nun den entsprechenden Termin aus. Dort findest du
direkt die Liste an Spielern, die auf der Plattform der entsprechenden Mannschaft zugeordnet sind. Nun kannst du die Spieler, die
beim Training erschienen sind, ganz einfach abhaken. Natürlich
kannst du so auch die Spieler erfassen, die sich nicht im Vorfeld
zum Training angemeldet haben.
--> Achtung: Dir werden ausschließlich die Termine für Mannschaften angezeigt, die dir vom Verein zugeordnet wurden.
Zur Anmeldung verwendest du die Daten aus der Registrierung!
Hast du Fragen zur Installation oder Anwendung, dann wende dich an:
Steffen Klarner | steffen.klarner@lsc1925.de

