Damit man ein „erwachsener“ Spieler einen Pass bekommen kann müssen ein paar
Randbedingungen erfüllt werden.
a) Die betreffende Person muss beim bzw. im Phönix System vorhanden sein.
Dazu muss sich die Person unter vvsa.it4sport.de neu registrieren.
(Man drückt auf der Seite den Link ‚Neu registrieren‘, gibt seine Daten einschließlich
Mailadresse und Geburtsdatum an und bekommt damit eine Aktivierungsmail an die
angegebene Email-Adresse. Diesen Link bestätigt man und ist damit als Person registriert und
kann sich ‚Anmelden‘.
b) Die Person muss mindestens einem Verein zugeordnet werden. (Damit gibt die Person dem
Verein Zugriff auf für einen Pass notwendigen Daten)

c) Die Person benötigt einen (neuen) Pass im (neuen) Verein.
Hier gibt es verschiedene Unterfälle
I.
Person ist völlig neu und hatte noch keinen Pass beim VVSA
II.
Vereinswechsel
III.
Aktueller Pass ist abgelaufen
Ein völlig neuer Pass kann generell nur durch den VereinsAccountPlus angelegt werden, da
das mit Kosten verbunden ist. Die Wege I und II sind fast identisch. Bei einem Vereinswechsel
benötigt man aber zusätzlich zu den ‚persönlichen Daten‘ (Name, Vorname und
Geburtsdatum) noch einen Freigabecode, den der Spieler vom alten Verein erhält.

Neuer Pass Schritt 1

Neuer Pass Schritt 2

Neuer Pass Schritt 3
Wenn es eine Person mit den eingegebenen Daten im System gibt, wird diese dann unterhalb
der Suchparameter angezeigt. Hier kann man diese dann markieren und auswählen.

Neuer Pass Schritt 4
Je nachdem ob ich einen ‚völlig‘ neuen Pass, oder aber einen Pass nach Vereinswechsel
anlegen möchte, muss man anschließend noch einen Freigabecode eingeben, den der Spieler
von seinem abgebenden Verein erhält.

Neuer Pass Schritt 5
Wenn man nun den ‚Zurück‘-Knopf drückt gelangt man zu der Ansicht für den neuen Pass.
Das ist eigentlich erst einmal nur eine ‚Hülle‘ die durch Zuordnung einer Passart (Jugend,
Aktiv, Senioren) zu einem richtigen Pass wird. Jede Anlage einer Passart ist kostenpflichtig.

Neuer Pass Schritt 6: Passart anlegen
Nach Abschluss der Auswahl drückt man auf die ‚grüne Diskette‘ und hat einen Aktiven,
Jugend oder Seniorenpass angelegt.

d) Ein Pass muss mindesten einer Mannschaft zugeordnet werden.

Passzuordnung Schritt 1 – Suche nach Pässen
Wenn man nun den gesuchten Spieler nicht findet klickt man auf
‚Spieler hinzufügen‘ und es öffnet sich ein neues Fenster.

Passzuordnung Schritt 2 - Mannschaftsauswahl
Nun drückt nachdem man die Mannschaft des Vereins ausgewählt hat (Geschlecht und
Mannschaft), um die es geht, auf die Schaltfläche ‚Pässe auswählen‘. Damit öfnnet sich das
nächste Fenster in dem man alle noch nicht zugeordneten Päasse des Vereins mit dem
gewählten Geschlecht finden kann.

Passzuordnung Schritt 3- Auswahlmaske der Pässe
Hier gibt man nun ein paar Filterparameter ein und drückt dann auf die Lupe zum „Suchen“.
Damit wird eine Liste der entsprechenden Pässe angezeigt und man kann dann eine oder
mehrere Pässe auswählen.

Passzuordnung Schritt 4- Auswahl der Pässe für die Zurordnung
Mit dem Drücken der Schaltfläche ‚Auswählen‘ werden alle in der Liste markierten Pässe der
in Schritt 1 ausgewählen Mannschaft zugeordnet. Eine doppelte Zuordnung (zu mehreren
Mannschaften) ist nicht möglich. Weiterhin wird dabei geprüft, ob alle Passdaten (Name,
Vorname, Geb-Datum, Passbild) vorhanden sind. Damit ist die Zuordnung abgeschlossen, und
eine Spielberechtigung erteilt. Es kann sich dabei um eine ‚vorläufige‘ (ohne vorhandene
DVVID) oder bestätigte Spielberechtigung handeln.
Alle Spieler mit ‚vorläufiger‘ Spielberechtigung und deren VereinsAdmin erhalten dann in
regelmäßigen Abständen eine Erinnerung per Mail, dass die DVV-ID noch eingetragen
werden muss. Wenn diese ID nicht nachgetragen wird, verlieren die ‚vorläufigen‘
Spielberechtigungen nach einer bestimmten Zeit Ihre Gültigkeit.

