
Lizenzwesen 

Ab dem 14.7.22 ist das Lizenzwesen freigeschaltet und 

bearbeitbar. Bitte beachtet dazu die Videos im Confluence.  

ACHTUNG: DN und DR Lizenzen können erst ca. Anfang 

September aktiviert/bestellt werden. Die Regionen müssen 

zuerst alle U-Teams im neuen VM2 Volleymanager 

erfassen, damit DN und DR Lizenzen aktiviert/bestellt 

werden können. Wir werden und wieder bei euch melden, 

wenn dies bereit ist. 

Wir möchten euch nochmals auf die Stammdaten-Pflege 

hinweisen (siehe auch Mail vom 19.04.2022 und 

24.05.2022). Damit man sich im neuen VM2 einloggen kann 

oder eine Lizenz aktiviert/bestellt werden kann, müssen 

alle Pflichtfelder korrekt erfasst sein. Insbesondere muss 

die E-Mail-Adresse stimmen und die 

Datenschutzbestimmung akzeptiert werden beim Login, 

sonst können sich die Lizenzierten oder Funktionäre nicht 

registrieren im System und ihre Lizenz (Spieler-, Trainer-, 

Schiedsrichter- oder Schreiberlizenz) kann nicht aktiviert 

werden. Für alle eure Lizenzierten ist auch die Angabe des 

Kantons ein Pflichtfeld (Videoanleitung Änderung Anschrift 

Confluence). Wir haben diesen bei praktisch allen 

bestehenden Adressen automatisch eingepflegt. 

Alle lizenzierten Personen der Saison 2021/2022, wurden 

bereits angeschrieben für die Registrierung. Alle, welche 

sich noch nicht registriert haben, erhalten bis Anfang 

nächster Woche erneut ein Mail aus dem System. Als 

Vereinsadmin könnt ihr unter Lizenzwesen, Spielerlizenzen 

prüfen, ob sich eure Mitglieder registriert habt. Wenn kein 



rotes Ausrufezeichen vorhanden ist, haben sie das 

gemacht. Wenn ein rotes Ausrufezeichen vorhanden ist, 

und man mit der Maus darüberfährt, ist ersichtlich, was das 

Problem ist. 

Alle Personen, welche letzte Saison keine Lizenz hatten 

oder ihre erste Lizenz lösen, erhalten nachdem ihr sie auf 

eurer Liste erfasst habt, das Mail zur Registrierung. Bitte 

hier ein bisschen Zeit einrechnen, denn diese müssen 

anschliessend die Registrierung vornehmen und erst dann 

kann die Lizenz aktiviert/bestellt werden. 

ACHTUNG Änderung Volleyballreglement: 

Ab dieser Saison 2022/2023 können KEINE Lizenzen mehr 

zurückgegeben (deaktiviert) werden. Das heisst, wenn eine 

Lizenz aktiviert/bestellt wird, ist diese kostenpflichtig und 

wird dem Verein verrechnet. Eine Lizenz kann einzig 

schriftlich mit Einreichung des Arztzeugnisses von Swiss 

Volley wieder deaktiviert/gelöscht werden. Kurz: Eine 

aktivierte Lizenz ist kostenpflichtig! 

Bis Ende September sollte es möglich sein, einer Person mit 

verschiedenen Funktionen verschiedene Kontaktdaten zu 

hinterlegen. Das heisst, es wird ab dann z.B. möglich sein, 

dass man als Präsident des Vereins eine E-Mailadresse X 

hinterlegen kann, man aber als Spieler die E-Mailadresse Y 

hinterlegt. Wir werden euch informieren, wenn es soweit 

ist. 


