Liebe Sportfreunde,

durch den Wechsel zum Phönix II Verwaltungsprogramm ist es uns ab dieser Saison bereits möglich,
die Z/S Lehrgänge darüber online abzuwickeln und auch die "Ausweise" digital über IdOnline erstellen
zu lassen.
Zur besseren Übersicht möchten wir Euch den Vorgang näher schildern.

Schritt 1: Planung eines Z/S Lehrgangs
Ihr plant einen Z/S Lehrgang in Eurem Verein, dann teilt uns folgende Daten, wie auf dem beigefügten
Formular, mit. Wir schreiben diesen Lehrgang offiziell aus.
Schritt 2: Anmeldung der Teilnehmer / jeder Teilnehmer benötigt einen eigenen Account:
- Homepage vom HVSH
- Lehrwesen
- Termine Aus- und Weiterbildung im HVSH und in den KHV`s
- Lehrgang auswählen (sie sind nach Datum sortiert), anderenfalls kann man nach Lübeck filtern
- Anmelden der Teilnehmer ( entweder einloggen, wenn bereits ein Account besteht oder eine
Neuregistrierung vornehmen)
Schritt 3: App kostenlos aufs Smartphone laden (für die Teilnehmer)
- Play Store /App Store
- Handball4all
- IDOnline
- Anmeldung mit denselben Zugangsdaten
Diese Onlineanmeldungen können wir in der GS einsehen und bestätigen. Nach dem Meldeschluss
bzw. pünktlich zum Lehrgang erhält der Seminarleiter eine Teilnehmerliste/Unterschriftenliste von
uns.
Teilnehmer, die ohne vorherige Online Anmeldung an dem Lehrgang teilnehmen, haben die
Möglichkeit ihre Email Adresse und ihr Geburtstagdatum auf der Liste mit anzugeben. So kann ein
Account seitens der Geschäftsstelle nachgepflegt werden. Eine online Verlängerung kann somit
gewährleistet werden.
Nachdem der Lehrgang erfolgreich durchgeführt wurde und wir die Liste mit den Teilnehmern
wiederbekommen haben, aktualisieren wir die Gültigkeit/Verlängerung bei Phönix. Das können die
Teilnehmer in ihrem IdOnline Account dann sofort einsehen. Dieser Account ersetzt den Ausweis in
Papierform und wird dem SR bei den Spielen vorgelegt.
Wir planen die Umstellung bis zur nächsten Saison. Natürlich sind die Ausweise in Papierform
weiterhin gültig und wir werden derzeit mit beiden Varianten arbeiten.
Sportfreunde, die sich keine App herunterladen wollen oder können, erhalten weiterhin den Ausweis
in Papierform. Hierfür benötigen wir dann eine Info auf der Teilnehmerliste, ansonsten gehen wir
davon aus, dass die Teilnehmer über diese App verfügen. Dies wird nicht separat von der
Geschäftsstelle abgefragt.
Sollten Fragen oder Hilfestellungen erforderlich sein, helfen wir Euch gerne weiter.
Mit freundlichem Gruß
Michaela Lichte
Geschäftsstelle KHV Lübeck e.V.

Anmeldung zum Z/S Lehrgang
Verein:_________________________
Datum der Veranstaltung:__________________
Uhrzeit: von __________ bis _____________
Seminarleiter/Referent:________________________
Veranstaltungsort:______________________________

Max. Teilnehmer:_________

Vereinsabfrage: ja

Min. Teilnehmer:______________

nein

Ja bedeutet, dass die Anmeldungen der Teilnehmer vorher von dem Abteilungsleiter/Staffelleiter bestätigt werden
müssen. Im Anschluss erfolgt dann erst die Teilnahmebestätigung durch die Geschäftsstelle.

