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Liebe Vereine,
die LMs stehen vor der Tür und die Sicherheit aller wird natürlich an erster Stelle stehen. Aus diesem
Grund haben wir im Backoffice die Option der Kontakt-Nachverfolgung für alle gemeldeten Personen
implementiert.

Was müsst Ihr als Verein dafür tun?
VOR der Meisterschaft ___________________________________________________________________
1. Eingabe der Anschriften und Telefonnummern für alle gemeldeten Teilnehmer (Sportler*Innen,
Trainer*Innen & Begleitpersonen) entweder
a) der Vereins-Backoffice-Verantwortliche trägt die Anschriften und Telefonnummern Eurer
gemeldeten Teilnehmer manuell selbst im Backoffice ein (wie bisher) oder
b) der Vereins-Backoffice-Verantwortliche delegiert die Eintragung der oben genannten Daten an seine
Coaches bzw. die Teilnehmer selbst. Wie das funktioniert, seht ihr im folgenden Kasten:
Variante b - Eintragung der Kontaktinfos durch Trainer oder Teilnehmer via QR Code Liste
Bei der Meisterschafts-Anmeldung erscheint unter dem Button
zur Meldeliste der Button “PDF für Adresseingabe herunterladen”
(Wettkämpfe > Meisterschaften > jeweilige LM > zum jeweiligen
Team runterscrollen) → wird erst bei angemeldeten Teams
angezeigt.
Den jeweiligen QR Code bitte an den jeweiligen Trainer oder den
Teilnehmer selbst weitergeben (entweder digital oder auch nach
dem Druck als “Papierschnipsel”)
Vorgehen bei der Eintragung:
→ gemeldete Personen oder Trainer/Betreuer scannen den Code
→ Seite öffnet sich
→ Adresse & Telefonnummer kann eingegeben werden
→ eingegebene Daten per Klick auf den Button "Speichern" sichern,
Fenster kann anschließend geschlossen werden.
→ die Dateneingabe muss vor der Meisterschaft erfolgen!
PS: Wenn Ihr den QR Code eines Mitgliedes zum wiederholten Mal scannt, seht Ihr wieder das leere Eingabefeld und
nicht die dort bereits gespeicherten Daten. Grund: Datenschutz falls der QR Code in falsche Hände gerät. Die Daten sind
in diesem Falle trotzdem im Backoffice hinterlegt.

Als Verein könnt Ihr nach Meldeschluss auf Eurem Dashboard auf einen Blick prüfen, ob bei allen
gemeldeten Teilnehmern das Anschrift- und Telefonnummern Feld ausgefüllt ist bzw. bei wem diese
Daten noch fehlen.
Wichtig: es erfolgt keine Plausibilitätsprüfung, d.h. solltet Ihr die Variante b nehmen, prüft bitte
zumindest stichprobenartig, ob in den beiden Felder auch korrekte bzw. glaubwürdige Daten stehen.

AM Meisterschafts-Tag ___________________________________________________
2. Check In & Check Out für die Kontakt Nachverfolgung

Für jedes gemeldete Team findet Ihr nach Meldeschluss im
Backoffice die FINALE Meldeliste (nicht die vorläufige Meldeliste,
die vor Meldeschluss ausgewiesen wird). Die erste Seite dieser
FINALEN Meldeliste ist neu und sieht aus wie im Bild links.
Auf diesem Infoblatt ist im Detail beschrieben, wie Ihr Eure Teams
für die Kontakt Nachverfolgung bei der LM anmelden und auch
wieder abmelden könnt.
Welche Teams bereits registriert bzw, wieder abgemeldet sind,
seht Ihr Entweder auf der über den QR Code aufgerufenen Seite oder
auf Eurem Dashboard im BO.

Wichtige Hinweise:
→

Eine Registrierung von Einzelsportlern ist mit diesem System nicht möglich und auch nicht
gewünscht. Sollte dies in einem Einzelfall unumgänglich sein, findet bitte eine manuelle Lösung
mit Eurem Landesverband.

→

Die Kontakt-Nachverfolgungs-Registrierung (KNR) ersetzt NICHT den regulären Check In beim
Wettkampf. Bitte geht also ganz normal zum Check in Schalter bei Eurer LM wenn Ihr ankommt.
Am Check In Schalter wird geprüft ob ihr die Kontakt-Nachverfolgungs-Registrierung bereits
abgeschlossen habt.

→

Bitte meldet Euer Team beim Verlassen der Halle unbedingt wieder ab.

