
Vereinsadresse 

Das Onboarding als Verein hat sehr gut geklappt. Wichtig 

ist nun aber, dass ihr als Vereinsadmin links unter 

Verwaltung / Mein Verein eure Vereinsdaten verwaltet. 

Wichtig ist dabei auch der Punkt Kontaktangaben: 

Hier wird die Anschrift für euren Verein hinterlegt. Wenn 

das zum Beispiel die Adresse vom Präsidenten ist, dann 

muss hier unbedingt im Adresszusatz c/o und Vorname und 

Name des Präsidenten erfasst werden. Bitte prüft das und 

korrigiert es entsprechend. Über diese Kontaktdaten 

werden wir mit euch kommunizieren analog des früheren 

Korrespondenten. Zudem können wir euch als Vereine 

künftig auch per Post anschreiben. Dort wo eine 

Finanzperson hinterlegt ist, ist geplant, dass die 

Rechnungen dann an diese Person versandt werden und 

nicht an die Vereinsadresse. 

Funktion der Vereinsfunktionäre: 

Dann waren einige von euch schon fleissig am Erfassen der 

Vereinsfunktionäre.  

Wichtig hier ist: 

Alle lizenzierten Spieler:innen und Trainer:innen kommen 

automatisch in diese Liste und können dort nicht gelöscht 

oder hinzugefügt werden. Das passiert bei diesen beiden 

Funktionen automatisch durch das Lizenzwesen. 

Im Weiteren findet ihr im Anhang eine aktualisierte Liste 

«Übersicht der Vereinsfunktionen». Diese Liste findet ihr 

später auch im Confluence. Damit ist ersichtlich, welche 

Funktionen es im VM2 gibt und welche Funktion, welche 

Berechtigungen haben. 



A = Login ja, inkl. Bearbeitungsrechte 

B = simpler Benutzer, um sich einzuloggen und seine Daten 

zu verwalten 

C = kein Login 

Bitte beachtet, dass folgende Funktionen zwingend erfasst 

sein müssen: 

    Teamverantwortlicher 

    Vereinsadmininistrator = Vereinsadmin 

    Spielplanverantwortlicher  

 

Durch Zuweisen einer Funktion (A und B): 

    wird einer bereits registrierten Person die Funktion in 

ihrem Profil zugewiesen. Nach dem Login mit den 

persönlichen Login-Daten kann durch Klick auf den Namen 

(oben links) die Funktion (nur Funktionen A) gewechselt 

werden. 

    wird einer noch nicht registrierten Person ein Mail mit 

dem Registrierungsprozess zugestellt. 

        einige Funktionen wurden bereits erfasst, ohne dass es 

der noch nicht registrierten Person das Mail ausgelöst hat. 

Diese Personen werden bis Anfang nächster Woche das E-

Mail erhalten. 


