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Einleitung
AthletX dient zur Verwaltung von Vorgängen in einem Sportverein jenseits der
Mitgliederverwaltung - von der Hallen- und Sportangebotsorganisation bis zur direkten
Kommunikation mit den Personen, die für den reibungslosen Sportbetrieb notwendig sind (Trainer,
Hausmeister etc.). AthletX ermöglicht diese Verwaltung ohne kommerzielle Zusatzsoftware, die
häufig noch separat für jeden Arbeitsplatz erworben werden müsste (Word, Excel etc.). Mit diesem
Dokument soll ein kurzer Überblick der zum jetzigen Zeitpunkt enthaltenen Funktionen gegeben
werden. Erklärt werden nacheinander die einzelnen Reiter des Programms. Die einzelnen Reiter
sind je nach Benutzergruppen (s. Kapitel „Administration“) individuell konfigurierbar.
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1. Startseite
Die Startseite dient als internes Kommunikationsfeld für Mitarbeiter. Da häufig kein eigenes E-MailPostfach für jeden Mitarbeiter bzw. für jede Aushilfe eines Vereins angelegt wird, ermöglicht die
Startseite die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Aushilfen untereinander. Es können so
Aufgaben koordiniert und delegiert werden. Über die Startseite können Gruppen oder
Einzelpersonen angeschrieben werden. Der Versand der internen und SMS-Nachrichten kann
eingesehen werden. Außerdem bietet die Startseite einen Überblick von vergangenen, aktuellen
und zukünftigen Geburts- und Jahrestagen.

Abb. 1: Startseite

Über das Feld „neue pers. Nachricht“ lassen sich Nachrichten intern an AthletX-Nutzer versenden.
Über das Feld „neue globale Nachricht“ lassen sich Nachrichten an unter „Administration“ erstellte
Benutzergruppen (Bsp.: Administratoren, Buchhaltung etc.) versenden. Empfangene, an eine
Einzelperson gerichtete Nachrichten erscheinen unter „Persönliche Nachrichten“,
Gruppennachrichten unter „Globale Pinnwand“.
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2. Sportangebot
Der Reiter "Sportangebot" dient zur Erstellung und Pflege unbegrenzter und zeitlich beschränkter
Angebote. Die Übersichtsmaske kann gleichzeitig als Beratungstool genutzt werden.

2.1 Sportangebot suchen
Die Sportangebotssuche kann mehrere Suchkomponenten gleichzeitig erfassen
Beispiel: "Mein 10-jähriger Sohn möchte eine Ballsportart machen und hat am Montag und
Donnerstag Zeit“.
Nach oben genanntem Beispiel kann nach den Komponenten Schwerpunkt („Ballsport“),
Wochentag („Montag“ und „Donnerstag“) und Alter („10“) gesucht werden. Die Ergebnisse der
Suche werden auf der rechten Seite angezeigt. Bei jeder hinzugefügten Information wird die Liste
der Ergebnisse reduziert und liefert somit umgehend das richtige Angebot. Angezeigt werden
können die Suchergebnisse für eine bestimmte, unter KW ausgewählte Kalenderwoche, alle
vergangenen, aktuell und zukünftig stattfindenden Sportangebote und die Sportangebote für die
nächsten 120 Tage. Die genaue Anzahl der Tage der Sportangebotvorschau lässt sich nach
Belieben unter „Administration“ einstellen.

Abb. 2: Suche Sportangebot
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Es besteht außerdem die Möglichkeit, Listen aus dem Sportangebot zu generieren. Es können
sowohl Listen des kompletten Sportangebots als auch Listen einzelner Suchen ausgegeben
werden. Um sich eine Liste der aktuellen Suche ausgeben zu lassen, muss das Häkchen bei „den
aktuellen Filter für den Bericht berücksichtigen“ gesetzt werden. An gleicher Stelle kann ein
Startdatum eingesetzt werden. Dadurch werden in der ausgegebenen Liste nur die Sportangebote
ab dem angegebenen Datum angezeigt. Die Dateiausgabe geschieht wahlweise als PDF- oder
CSV-Dokument über den Button „Bericht generieren“.

Abb. 3: Ausgabe Sportangebot

Mit „Sucheingaben leeren“ können die ausgewählten Filter wieder zurückgesetzt werden.

2.2 Sportangebot hinzufügen / bearbeiten
Über das Anklicken eines Sportkurses werden alle Informationen angezeigt, die zu dem
Kurs hinterlegt worden sind.
Über „neues Sportangebot hinzufügen“ können neue Sportangebote erstellt werden. Jedem
Angebot können Laufzeit, Wiederholungsrate, Sportstätte(n), Lehrkräfte, Schwerpunkte, Gebühren
etc. zugewiesen werden.

Unter Hauptdaten werden allgemeine Informationen über den entsprechenden Sportkurs
eingetragen (z.B. Sportart, Kurstitel, Beschreibung, Notiz, Zeilgruppe, Alter etc.). Für
Workshopveranstaltungen besteht durch das Setzen des Häkchens bei „online buchbar“ für
interessierte Kunden die Möglichkeit, ihre Anmeldung für den Kurs direkt über die Website
vorzunehmen. Außerdem kann angegeben werden, bis wann die Buchungen geschehen müssen.
Unter „Bild“ kann dem Sportangebot ein Bild hinzugefügt werden.
In den meisten Fällen handelt es sich um regelmäßig stattfindende Sportkurse. Unter Zeiten
werden dafür die genaue Uhrzeit, die Wochentage, die Wiederholungsrate sowie das genaue
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Abb. 4: Sportangebot erstellen / bearbeiten (Hauptdaten)

Datum eingetragen. Bei regelmäßig stattfindenden Sportkursen empfiehlt es sich, nur das
Startdatum „Datum (von)“ einzutragen. Unter „Veröffentlichen“ kann angegeben werden, ob bzw.
wann und wie lange das Sportangebot auf der Website erscheinen soll. Bei regelmäßig
stattfindenden Sportkursen kann die „Veröffentlichen“-Funktion genutzt werden, um z.B. neue
Angebote anzulegen, sie aber noch nicht auf der Website zu veröffentlichen, inaktive Kurse durch
den Status „Nicht veröffentlichen“ von der Website nehmen, etc.

Abb. 5: Sportangebot erstellen / bearbeiten (Zeiten und Veröffentlichung)
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Unter „Sportstätte“ und „Schwerpunkte“ können die entsprechenden Veranstaltungsorte und
Kursschwerpunkte angegeben werden. Die Schwerpunkte müssen vorher unter „Administration“
angelegt werden. Unter „Gebühren“ werden die Preise für Workshops / für das Sportangebot
ausgewählt, die nicht allein durch Gebühren für Mitglieder bzw. Nichtmitglieder zu erfassen sind
(z.B. Gebühren für Familien).

Abb. 6: Sportangebot erstellen / bearbeiten (Sportstätten, Schwerpunkte, Gebühren)

Unter „Lehrkräfte“ werden die Trainer für den Kurs ausgewählt. Hier kann eingegeben werden,
welcher Trainer aufgrund welcher Lizenz in welchem Zeitraum den ausgewählten Kurs unterrichtet.
Es kann unter „Ausgabe“ außerdem ausgewählt werden, in welcher Form der Name der
ausgewählten Person auf der Website erscheint. Über den Button „Aktion“ können diese Angaben
bearbeitet werden. Wird aufgrund eines Trainerausfalls Ersatz für einen Kurs gesucht, kann über
die Auswahl „Ersatz finden“ nach einem passenden Ersatztrainer gesucht werden.

Abb. 7: Sportangebot erstellen / bearbeiten (Lehrkräfte)

Dabei werden die Eckdaten des Kurses (Wochentag, Uhrzeit und Kategorie) automatisch in die
Suche übernommen. Auf der oberen rechten Seite erscheinen die Ergebnisse der Suche. Die
Ergebnisse der Suche richten sich nach den unter „Personen“ eingetragenen Verfügbarkeiten und
Kategorien.

Außerdem gibt es diverse weitere Suchmöglichkeiten. Es kann direkt nach Namen,

Institutionen, Funktionen, Sportstätten, Sportarten und Ausbildungen / Bescheinigungen gesucht
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werden. Über das Setzen des Häkchens „Im Sportangebot“ werden nur die im aktuellen
Sportangebot aktiven Personen angezeigt. Über „inaktive einblenden“ werden auch diejenigen
Personen berücksichtigt, die zurzeit inaktiv sind. Eine gründliche Datenpflege ist demnach
Voraussetzung für die automatische Ersatztrainersuche.

Abb. 8: Sportangebot Ersatztrainersuche

Eine Liste der potentiellen Ersatztrainer kann als PDF- bzw. CSV-Datei ausgegeben werden.
Außerdem können diese über die „Verteilerliste“ per Mail, SMS etc. direkt angeschrieben werden.
Je nach gewünschter Benachrichtigungsart müssen die entsprechenden hinterlegten Kontaktdaten
ausgewählt werden. Sollen einzelne Personen aus der angezeigten Liste nicht kontaktiert werden,
können diese über das Symbol unter der Spalte „Art“ ausgelassen werden.
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Unter „Plätze“ kann die minimale und maximale Teilnehmerzahl des ausgewählten Kurses
angegeben werden sowie die Anzahl der Teilnehmer an einzelnen Kurstagen.

Bei den Standardgebühren werden die Gebühren für den ausgewählten Kurs für Mitglieder und
Nicht-Mitglieder eintragen.

Abb. 9: Sportangebot erstellen / bearbeiten (Plätze und Standardgebühren)
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3. Sportarten
Über den Reiter „Sportarten“ können die einzelnen Sportarten erstellt, bearbeitet und gesucht
werden.

3.1. Sportart suchen
Wie beim Sportangebot fungiert die Sportarten-Übersicht als Suchmaske. Über den Button
„Sportartplan anzeigen“ kann ein Stundenplan der entsprechend ausgewählten Sportart generiert
werden. Die Dateiausgabe geschieht auch hier wahlweise als PDF- oder CSV-Dokument über den
Button „Bericht generieren“. Um sich eine Liste der aktuellen Suche ausgeben zu lassen, muss
das Häkchen bei „den aktuellen Filter für den Bericht berücksichtigen“ gesetzt werden. Mit
„Sucheingaben leeren“ können die ausgewählten Filter wieder zurückgesetzt werden

Abb. 10: Suche Sportart
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3.2. Sportart erstellen / bearbeiten
Die Sportarten werden unter diesem Reiter außerdem erstellt bzw. bearbeitet. Sie können hier mit
den entsprechenden Informationen versehen werden. Bei den Hauptdaten wird die Sportart
benannt sowie mit einem Kürzel, dem Gründungstag und einem Bild oder Piktogramm versehen.
Außerdem kann auch hier die Veröffentlichung der Sportart auf der Website mit der Auswahl „nicht
veröffentlichen“ ausgeschaltet werden. Hier kann außerdem ein Sportartplan generiert werden. In
diesem Sportartplan werden alle Sportkurse in Form eines Stundenplans angezeigt, denen über
die Sportangebotserstellung die ausgewählte Sportart zugewiesen wurde.

Abb. 11: Sportart erstellen / bearbeiten (Hauptdaten)

Unter Sportartattribute können der Sportart Attribute wie beispielsweise „Ballsportart“ oder
„Budosportart“ zugewiesen werden.

Abb. 12: Sportart erstellen / bearbeiten (Sportartattribute)
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Unter „Personen“ werden sämtliche Personen eingetragen, die mit der ausgewählten Sportart zu
tun haben. Über „hinzufügen“ können die Personen ausgewählt, ihre Funktion (z.B. 1. Jugendwart,
Ansprechpartner, Jugendtrainer, sportliche Leitung etc.) sowie Beginn und Ende der Tätigkeit im
Zusammenhang mit der Sportart ausgewählt werden.

Abb. 13: Sportart erstellen / bearbeiten (Personen)

Unter „Texte für das Sportangebot“ Informationen zur Sportart eingetragen werden.

Abb. 14: Sportart erstellen / bearbeiten (Hauptdaten)
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4. Sportstätten
Die Rubrik "Sportstätten" ermöglicht das Pflegen der benutzten Sportanlagen. Hier werden
Adresse (mit Geokoordinaten), Ansprechpartner, Kosten, sowie Verfügbarkeit- und Sperrzeiten
eingetragen. Gleichzeitig können dort auch die vorhandenen Schließzylinder verwaltet werden.
Aus diesem Punkt heraus können auch bequem Stundenpläne der Sportstätten, sowie individuell
zusammengestellte Vergleiche von Sportstätten erzeugt werden.

4.1. Sportstätten suchen
Auch hier ist die Sportstätten-Übersicht gleichzeitig die Suchmaske. Es können Listen aller bzw.
Ausgewählter Sportstätten generiert werden. Die Dateiausgabe geschieht auch hier wahlweise als
PDF- oder CSV-Dokument über den Button „Bericht generieren“. Um sich eine Liste der aktuellen
Suche ausgeben zu lassen, muss das Häkchen bei „den aktuellen Filter für den Bericht
berücksichtigen“ gesetzt werden. Mit „Sucheingaben leeren“ können die ausgewählten Filter
wieder zurückgesetzt werden. Außerdem können Sportstätten miteinander verglichen werden.
Favoritenvergleiche können über die Funktion „Plan hinzufügen“ erstellt und gespeichert werden.
Dies ist von Vorteil, wenn mehrere Sportstätten verglichen werden sollen, um beispielsweise Kurse
von einer Sportstätte in eine andere verlegen können (z.B. Vergleich von „Dreifeldhalle links“,
„Dreifeldhalle Mitte“ und „Dreifeldhalle rechts“). Die Speicherung der Vergleichspläne funktioniert
benutzerabhängig.

Abb. 15: Suche Sportstätte
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Über die Auswahl „Verteilerliste“ können alle Lehrkräfte der gewählten Sportstätten per Mail, SMS
etc. direkt kontaktiert werden. Je nach gewünschter Benachrichtigungsart müssen die
entsprechenden hinterlegten Kontaktdaten ausgewählt werden. Sollen einzelne Personen aus der
angezeigten Liste nicht kontaktiert werden, können diese über das Symbol unter der Spalte „Art“
ausgelassen werden.

4.2. Sportstätten erstellen / bearbeiten
In den „Hauptdaten“ werden Name, Kürzel, Sportstättenart, verantwortliche Person,
verwaltende Institution, Gruppen sowie Bemerkungen zur jeweiligen Sportstätten
angegeben. Außerdem können Sportstätten über das Häkchen „online buchbar“
vereinsexternen Personen oder Institutionen über die Website zur Verfügung gestellt
werden. Gibt es eine Bildergalerie zur ausgewählten Sportstätte, kann ein Link zu dieser
Galerie hinzugefügt werden. Über den Button „Sportstättenplan anzeigen“ kann ein
Stundenplan der Sportstätte generiert werden. In den Sportstättenplänen kann bei Bedarf - über
einen Rechtsklick auf die einzelnen Sportangebote - angegeben werden, ob ein Sportangebot
ausfällt bzw. durch wen dieses über welchen Zeitraum vertreten wird.

Abb. 16: Sportstätte erstellen / bearbeiten (Hauptdaten)
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Unter „Adresse“ werden die Adressdaten angegeben. Das Adressfeld wird automatisch mit
Geokoordinaten ausgestattet, sodass die Sportstätte über „Ort auf der Karte anzeigen“ direkt auf
Google Maps angezeigt werden kann.

Abb. 17: Sportstätte erstellen / bearbeiten (Adresse)

Neben den Verfügbarkeiten der Sportstätte unter „Zeiten“ können auch unter „Sperrzeiten“ zeitlich
begrenze Sportstättenschließungen und deren Gründe vermerkt werden.

Abb. 18: Sportstätte erstellen / bearbeiten (Zeiten / Sperrzeiten)
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Außerdem können die in der Sportstätte genutzten Schließzylinder eingegeben und somit
verwaltet werden (z.B. Schloss „Clubhaus“, „Umkleide Damen“, „Trainerraum“ etc.). Die einzelnen
Schlüssel zu den jeweiligen Schlössern werden unter dem Reiter „Schlüssel“ erstellt und können
den befugten Personen unter dem Reiter „Personen“ zugewiesen werden.

Abb. 19: Sportstätte erstellen / bearbeiten (Schlösser)

Den Schlössern können Schlossbezeichnung, Schlossnummer, Türnummer, Stockwerk und
Bemerkungen zugeordnet werden.

Abb. 20: Sportstätte erstellen / bearbeiten (Schloss bearbeiten)

„Kosten“ die Gebühren pro Stunde für die Sportstätte (Miet- / Verwaltungskosten etc.)eingetragen
werden - die Kosten sind gekoppelt mit den Kosten bei der Raumverwaltung. Über den QR-Code
kann die Adresse der Sportstätte auf Mobiltelefone übertragen und so direkt als Nachricht
versendet oder in das mobiltelefoninterne Navigationssystem eingespeist werden etc. Der Code
kann ebenso herunterladen und als Bilddatei verschickt werden.

Abb. 21: Sportstätte erstellen / bearbeiten (Kosten und QR-Code)
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5. Personen
"Personen" beinhaltet sämtliche Informationen zu den Personen, die mit dem Verein zu tun haben.
Hier können die Zuordnungen zu Institutionen, Sportangeboten, Verteilern eingesehen und
geändert werden. Auch die Lizenzen werden an dieser Stelle gepflegt.

5.1 Personen suchen
Die Suche ermöglicht es umgehend die gewünschte Person zu finden, auch wenn nur Teile des
Namens oder andere Informationen vorhanden sind. Gesucht werden kann nach Name, Institution,
Funktionen (z.B. Geschäftsführer, Trainer etc.), Kategorie (BBRP, Handball etc.), Sportstätte und
Sportart. Außerdem kann nach Ausbildungen / Bescheinigungen in Verbindung mit einem
Gültigkeitsdatum gesucht werden. Mit der einfachen Eingabe eines Gültigkeitsdatum werden alle
Personen angezeigt, deren Lizenzen bis zum angegebenen Datum gültig sind. Mit der Auswahl
„umkehren“ werden diejenigen Personen angezeigt, deren Lizenzen bzw. Bescheinigungen ab
dem angegebenen Datum gültig sind. Über die Auswahl „im Sportangebot“ werden nur die aktuell
im Sportangebot tätigen Personen angezeigt. Wird das Häkchen bei „Inaktive einblenden“ gesetzt,
werden auch diejenigen Personen angezeigt, die als inaktiv eingetragen worden sind.

An AthletX ist ein externes Trainertool angebunden, über das die Personen selbst ihre eigenen
Daten aktualisiert können. Unter „extern geändert nach“ kann nach Personen gesucht werden, die
nach dem dort eingegebenen Datum ihr Daten extern über das Trainertool geändert haben.

Außerdem können Personen nach ihren Verfügbarkeiten - Wochentage und Uhrzeiten - gesucht
werden. Es können Listen aller bzw. ausgewählter Personen generiert werden. Die Dateiausgabe
geschieht auch hier wahlweise als PDF- oder CSV-Dokument über den Button „Bericht
generieren“. Um sich eine Liste der aktuellen Suche ausgeben zu lassen, muss das Häkchen bei
„den aktuellen Filter für den Bericht berücksichtigen“ gesetzt werden. Mit „Sucheingaben leeren“
können die ausgewählten Filter wieder zurückgesetzt werden. Über die Auswahl „Verteilerliste“
können alle Lehrkräfte der gewählten Sportstätten per Mail, SMS etc. direkt kontaktiert werden. Je
nach gewünschter Benachrichtigungsart müssen die entsprechenden hinterlegten Kontaktdaten
ausgewählt werden. Sollen einzelne Personen aus der angezeigten Liste nicht kontaktiert werden,
können diese über das Symbol unter der Spalte „Art“ ausgelassen werden.
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Abb. 22: Personensuche
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5.2 Personen erstellen / bearbeiten
In den Hauptdaten können Vor- und Nachname, Geschlecht, Geburtstag und ggf. der
Geburtsname eingetragen werden. „Derzeit inaktiv“ kann ausgewählt werden, wenn die Person
aufgrund von längerem Ausfall bspw. Mutterschutz etc. nicht zur Verfügung steht.

Abb. 23: Personen erstellen / bearbeiten (Hauptdaten)

Die Kontaktdaten der Person werden in einer "Unendlich-Liste" geführt, denn heutzutage hat fast
jeder mehrere Emaildressen, Telefonnummern und z.B. Skype-Accounts. Somit soll verhindert
werden, dass andere Felder (z.B. Geburtsname) für diese Informationen genutzt werden müssen
und somit nicht für jeden auﬃndbar wären. Direkt aus AthletX können die Kontaktinformationen
genutzt werden, um z.B. eine SMS zu schreiben, einen Anruf zu tätigen (TAPI-Schnittstelle), eine
Email zu erzeugen etc. Dies geschieht über die Symbole bei den entsprechenden Kontaktarten.

Abb. 24: Personen erstellen / bearbeiten (Kontakte)
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Die hier angegebenen Kontaktinformationen werden an den verschiedenen Ausgabestellen in
AthletX wieder angezeigt (Suchen, Verteilerlisten etc.). Zu beachten ist, dass nur diejenigen
Kontaktinformationen an den AthletX-Ausgabestellen auftauchen, die unter „Kontakte“ als
Standard angegeben sind.
Dies ist einzustellen über „Aktion“ → „Standard“ → Häkchen bei „ja“:

Abb. 25: Personen erstellen / bearbeiten (Kontakt bearbeiten)

Das Adressfeld ist direkt mit Google Maps verknüpft, sodass aus den Adressdaten automatisch
Geokoordinaten generiert werden und der angegebene Ort direkt bei Google Maps als Karte
aufgerufen werden kann. Diese Funktion gibt es in AthletX in Verbindung mit allen
Adresseingabefeldern.

Abb. 26: Personen erstellen / bearbeiten (Adresse)

Die Kontakt- und Adressdaten der Person können außerdem über den unten angezeigten QRCode direkt auf Mobiltelefone übertragen werden.
Unter „weiterführende Informationen“ können die Konfession, das genaue Arbeitsverhältnis, der
Familienstand, der Bezirk sowie weitere Bemerkungen eingetragen werden.
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Über den Punkt Schlüsselvergabe können der ausgewählten Person Schlüssel zugeordnet
werden. Es werden alle noch ausgegebenen sowie die bereits zurückgegebenen Schlüssel
angezeigt. Über die Spalte „Aktion“ kann die Schlüsselvergabe pro Schlüssel bearbeitet werden.
Es können Informationen zur Aus- und Rückgabe, zur Kaution sowie anderweitige Bemerkungen
hinterlegt werden.

Abb. 27: Personen erstellen / bearbeiten (Schlüsselvergabe)

Über den angezeigten PDF-Button „Schlüsselquittung“ können Quittungen erstellt werden. Auf den
Schlüsselquittungen erscheinen nur die noch herausgegebenen Schlüssel. Die Personendaten
werden von AthletX automatisch in die Schlüsselquittungen eingespeist.

Die Personen können über das externe Trainertool, das an AthletX angebunden ist, selbst auf ihre
Daten zugreifen und diese entsprechend aktualisieren (s. Kapitel Trainertool). Alle extern
veranlassten Änderungen werden unter „externe Änderungen“ dokumentiert.

Es können außerdem die Ausbildungen / Bescheinigungen der Personen unter gleichnamiger
Rubrik eingetragen werden. Unter „Aktion“ können Änderungen an den einzelnen
Bescheinigungen vorgenommen werden. Bei abgelaufener Gültigkeit erscheint ein Warnhinweis

Abb. 28: Personen erstellen / bearbeiten (Ausbildung / Bescheinigung)
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Unter „Funktionen“ können den Personen ihre Funktionen in ihrem jeweiligen Geschäftsumfeld mit
den entsprechenden Gültigkeiten zugewiesen werden. Es besteht die Möglichkeit, eine
Standardfunktion zu benennen.

Abb. 29: Personen erstellen / bearbeiten (Funktionen)

Unter „Trainingszeiten“ werden alle Sportangebote aufgelistet, in die die ausgewählte Person
involviert ist. Angezeigt werden können die Kurse nach Kalendermonat, für die nächsten 120 Tage
oder alle vergangenen, aktuellen oder zukünftigen Kurse. Die Vertretungsliste bietet im Falle eines
Ausfalls einen Überblick über die zu vertretenden Sportkurse. Die Kurse können direkt ausgewählt
werden und wie unter „Sportangebot hinzufügen / bearbeiten“ beschrieben, kann nach
Ersatztrainern gesucht und diese kontaktiert werden.

Abb. 30: Personen erstellen / bearbeiten (Trainingszeiten)

Neben den Trainingszeiten kann eingetragen werden, wann und aus welchen Gründen die Person
nicht verfügbar ist.

Abb. 31: Personen erstellen / bearbeiten (Abwesenheiten)
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Außerdem können die „Verfügbarkeiten“ der Person eingetragen werden. Diese Funktion ist
besonders interessant für das Erstellen neuer Sportangebote und der Suche nach verfügbaren
Trainern sowie für die Such nach Vertretungstrainern bei Ausfällen. Die hier eingetragenen Zeiten
werden bei den entsprechenden Suchen berücksichtigt.

Abb. 32: Personen erstellen / bearbeiten (Verfügbarkeiten)

Über Kategorien/Verteiler können den Personen entsprechende Verteilergruppen zugeordnet
werden.

Abb. 33: Personen erstellen / bearbeiten (Kategorien / Verteiler)

Da alle auf Informationen zu den Personen besonders für die Trainer-/ Ersatztrainersuche von
entscheidender Bedeutung sind, ist an dieser Stelle eine gründliche Datenpflege zu empfehlen.
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6. Institutionen
Hier werden die Institutionen, mit denen der Verein zu tun hat, verwaltet. Über Filter können auch
hier schnell die gewünschten Informationen und z.B. die zugeordneten Personen gefunden
werden.

6.1 Institutionen suchen
Die Suchmaske unter „Institutionen“ funktioniert genauso wie die im Vorfeld beschriebenen
Suchmasken auch. Es kann Name, Kategorie/Verteiler und Personenfunktionen gesucht werden.
Mit „Sucheingaben leeren“ können die ausgewählten Filter wieder zurückgesetzt werden. Um sich
eine Liste der aktuellen Suche ausgeben zu lassen, muss das Häkchen bei „den aktuellen Filter für
den Bericht berücksichtigen“ gesetzt werden. Der Export als PDF- oder CSV-Datei funktioniert
auch an dieser Stelle über den Button „Bericht generieren“. Über die Auswahl „Verteilerliste“
können die Personen der gewählten Institutionen per Mail, SMS etc. direkt kontaktiert werden. Je
nach gewünschter Benachrichtigungsart müssen die entsprechenden hinterlegten Kontaktdaten
ausgewählt werden. Sollen einzelne Personen aus der angezeigten Liste nicht kontaktiert werden,
können diese über das Symbol unter der Spalte „Art“ ausgelassen werden.

Abb. 34: Suche Institutionen
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6.2 Institutionen erstellen / bearbeiten
In den Hauptdaten werden Namen, Kürzel, Abteilung, Bemerkungen (öffentlich), Notizen
(intern) wie die Geschäftszeiten eingetragen werden.

Abb. 35: Institutionen erstellen / bearbeiten (Hauptdaten)

Das Adressfeld ist direkt mit Google Maps verknüpft, sodass aus den Adressdaten automatisch
Geokoordinaten generiert werden und der angegebene Ort direkt bei Google Maps als Karte
aufgerufen werden kann. Diese Funktion gibt es in AthletX in Verbindung mit allen
Adresseingabefeldern. Über den QR-Code kann die Adresse auf Mobiltelefone übertragen und
direkt weiterverwendet werden.

Abb. 36: Institutionen erstellen / bearbeiten (Adresse)

Unter „Personen“ werden alle Personen, die mit der Institution in Verbindung stehen, aufgelistet.
Wurde einer Person unter dem Reiter „Personen“ eine Institution zugewiesen, wird sie an dieser
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angezeigt. Die Personen können außerdem direkt an dieser Stelle hinzugefügt und ihre Funktion
benannt

werden.

Abb. 37: Institutionen erstellen / bearbeiten (Personen)

Der Institution können ebenfalls Kategorien / Verteiler zugewiesen werden.

Abb. 38: Institutionen erstellen / bearbeiten (Kategorien / Verteiler)

Die Kontakt- und Adressdaten der Institution können über den unten angezeigten QR-Code direkt
auf Mobiltelefone übertragen werden.
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7. Schlüssel
Die Schlüsselverwaltung bietet die Möglichkeit eine perfekte Koordination der vergebenen
Schlüssel zu betreiben. Jeder ausgegebene Schlüssel wird dokumentiert und der Person
zugewiesen, die ihn bekommt. Es werden automatisch Schlüsselquittungen erzeugt.

7.1 Schlüsselsuche
An dieser Stelle ist es möglich den passenden Schlüssel zu einer Halle, bzw. einer Schließung in
der Sportstätte zu finden und den Platz im Schlüsselschrank angezeigt zu bekommen. Gesucht
werden kann nach Schlüsselname, Bemerkungen, Schloss, Sportstätte und Sportart. Mit
„Sucheingaben leeren“ können die ausgewählten Filter wieder zurückgesetzt werden.

Abb. 39: Schlüsselsuche

Um sich eine Liste der aktuellen Suche ausgeben zu lassen, muss das Häkchen bei „den aktuellen
Filter für den Bericht berücksichtigen“ gesetzt werden. Der Export als PDF- oder CSV-Datei
funktioniert auch an dieser Stelle über den Button „Bericht generieren“.
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7.2 Schlüssel erstellen / bearbeiten
Unter „Schlüsseldaten“ werden die Schlüsselbezeichnung und Bemerkungen eingetragen.
Außerdem erhält man einen Überblick über das Schlüsselkontingent. Angezeigt wird die
Gesamtschlüsselanzahl (ges.), die Anzahl der verliehenen Schlüssel (verl.) und die Anzahl der
noch vorhandenen Schlüssel (vorh.).

Abb. 40: Schlüssel erstellen / bearbeiten (Schlüsseldaten)

Unter „Sportstätten“ lassen sich die Schlüssel den entsprechenden Sportstätten zuweisen. Auch
Schlüsselgruppen - z.B. für die Verwaltung einer Generalschließanlage - können durch die
Zuweisung der Schlüssel zu einzelnen Schlössern angelegt werden. Die genaue Schlosserstellung
und -benennung erfolgt über den Reiter „Sportstätten“.

Abb. 41: Schlüssel erstellen / bearbeiten (Sportstätten)
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Da es in den meisten Fällen mehrere Exemplare des gleichen Schlüssels gibt, können unter
„Schlüssel / Transponder“ die einzelnen Schlüsselexemplare angelegt werden. Es können
entsprechende Bemerkungen und Schlüsselschranknummern eingetragen werden. Hier können
auch Schlüsselübersichten sowie Schlüsselhistorien ausgegeben werden. Die Schlüsselzuweisung
an Personen erfolgt unter dem Reiter „Personen“.

Abb. 42: Schlüssel erstellen / bearbeiten (Schlüssel / Transponder)
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8. Wissensdatenbank
Die Wissensdatenbank kann das Herzstück der Informationen für die Mitarbeiter werden. Hier
können sämtliche wichtige Informationen rund um den Verein gesammelt und ganz schnell und
einfach wiedergefunden werden.

8.1 Wissensdatenbanksuche
Da es sich um eine Volltextsuche handelt, reicht das Eingeben eines Stichworts aus, um sämtliche
Dokumente nach Titel und Inhalt zu durchsuchen. Durch die Ausgabe können entweder alle
Einträge der Wissensdatenbank oder durch die Auswahl „den aktuellen Filter für die Ausgabe
berücksichtigen“ nur die Einträge der aktuellen Suche als PDF-Datei ausgegeben werden.

Abb. 43: Wissensdatenbanksuche
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8.2 Wissensdatenbankeintrag erstellen / bearbeiten
Die Einträge werden wie in herkömmlichen Textbearbeitungsprogrammen erstellt. Neben der
Titeleingabe kann ausgewählt werden, welche Einträge für welche Personen veröffentlicht werden.
Wird ein Häkchen unter „Führender Artikel“ gesetzt, erscheint der ausgewählte Eintrag in der
Artikelübersicht immer an erster Stelle angezeigt. Unter „Freigabe“ werden die unterschiedlichen
Freigabeoptionen angezeigt. Die Artikel können generell freigegeben bzw. nur Admins, nur intern
oder öffentlich zugänglich gemacht werden. Hier können auch einzelne Artikel als PDF exportiert
und Links zum ausgewählten Artikel versendet werden.

Abb. 44: Wissensdatenbankeintrag erstellen / bearbeiten
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9. Raumverwaltung
Sollte der Verein eigene Räume oder z.B. Tennisplätze verwalten und extern weitervermieten
wollen, kann dies über die „Raumverwaltung“ geschehen. Diese ist mit der Belegung durch das
Sportangebot gekoppelt.

9.1 Raumbuchungssuche
Die Suche von Raumbuchungen funktioniert über die (Teil-) Eingabe der entsprechenden
Veranstaltungstitel.

Abb. 45: Raumbuchungssuche
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9.2 Raumbuchungen erstellen / bearbeiten
In den Hauptdaten einer Raumbuchung werden der Veranstaltungstitel, die buchende
Person, die Kosten der Buchung für die buchende Person sowie die Eigenkosten, die
durch die Eingabe der Veranstaltungslänge in Verbindung mit den eventuell anfallenden
Miet- / Verwaltungskosten, die den Sportstätten zugewiesen sind, automatisch
ausgerechnet werden.
Unter „Sportstätten“ werden die für die Veranstaltung gebuchten Sportstätten eingetragen.
In der Rubrik „Zeiten“ werden Datum und Uhrzeit sowie die Wiederholungsraten der
Veranstaltung festgelegt. Unter „weitere Informationen“ kann der Veranstaltung eine
Beschreibung hinzugefügt werden.

Abb. 46: Raumbuchungen erstellen / bearbeiten
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10. Lehrkräftehonorar
Dieser ergänzende Reiter für die Personen, ermöglicht das Eingeben der Lehrkräftehonorare bei
den Personen, die einem Sportangebot zugewiesen sind. Dieser Bereich ist ausgegliedert, um den
Zugriff auf diese vertraulichen Daten nur der entsprechenden Gruppe an Mitarbeitern zur
Verfügung zu stellen. Die Suche erfolgt über die Eingabe der Personennamen.

Abb. 47: Suche Lehrkräftehonorar
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Die Trainingszeiten der ausgewählten Person werden automatisch aus dem Sportangebot
übernommen - unabhängig davon, ob das Sportangebot veröffentlicht ist oder nicht. Den einzelnen
Sportkursen kann hier das entsprechende Honorar zugeordnet werden. Gleichzeitig wird hier auch
angezeigt, ob den Personen für die einzelnen Kurse Lizenzen zugeordnet bzw. ob diese noch
gültig sind. Die eingegebenen Honorare sind für die Auswertungen von z.B. HSB-Meldungen
notwendig.

Abb. 48: Lehrkräftehonorar bearbeiten
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11. Pauschalen
Unter „Pauschalen“ werden die Übungsleiterpauschalen / Übungsleiterfreibetrag für einzelne
Personen eingetragen. Über die Suche können die Personen nach Name und / oder zugewiesener
Kostenstelle gesucht und ausgewählt werden. Unter Pauschale werden nur diejenigen Personen
angezeigt, denen unter „Personen“ auch die Kategorie Übungsleiterpauschale zugeordnet wurde.
Auf der rechten Seite werden die Suchergebnisse und die entsprechenden Bemerkungen zu den
Einträgen angezeigt („Bankdaten“ = Bankdaten fehlen, „OK“ = Eingaben sind in Ordnung,
„Kontrollieren“ = Kontrolle von Einträgen mit Auswahl „Übertrag“). Es können KostenstellenÜbersichten einzelner Monate, SEPA-Überweisungsdateien sowie Pauschalen-Übersichten
erzeugt werden.
Die Kostenstellenübersicht bezieht sich auf den dort eingegeben Monat. Die SEPA Überweisungsdateien werden automatisch für den aktuellen Monat generiert. Die
Pauschalenübersicht bezieht sich immer auf die aktuelle Suche.

Abb. 49: Pauschalensuche

In der Pauschalenübersicht der einzelnen Personen werden im oberen Feld die Bankdaten, die
Kostenstelle sowie unter „ÜL“ der jährliche Maximalbetrag eingetragen. Außerdem kann mit der
Auswahl „Übertrag“ der Betrag eines Monats auf die nächsten Monate übertragen werden, wenn
z.B. ein Trainer jeden Monat die gleichen Kurse leitet. Ebenso wird die Summe aller bisherigen
Monatsbeträge angezeigt. Befindet sich die aktuelle Summe unter dem jährlichen unter „ÜL“
eingetragenen Maximalbetrag, erscheint die Zahl in grüner Schrift. Nähert sich die aktuelle
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Summe dem Maximalbetrag wird die Zahl gelb. Übersteigt die aktuelle Summe den
Maximalbetrag, wird die Zahl rot. Im darunter liegenden Feld werden die monatlichen Beträge und
entsprechende Notizen eingetragen. Bei den automatisch ausgefüllten („Übertrag“) steht jeden
Monat „kontrollieren“ zur Kontrolle. „OK“ heisst kennzeichnet alle Personen, für die der aktuelle
Monat schon bearbeitet wurde.

Abb. 50: Pauschalen bearbeiten
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12. Ferienplan
In den Ferien werden häufig gesonderte Angebote zusammengestellt oder bestimmte
Sportangebot finden in Ferienzeiträumen nicht statt. Dieser Punkt ermöglicht es, Listen für
ausgewählte Sportstätten in einem bestimmten Zeitraum zu erzeugen. Diese können dann z.B. in
Excel bearbeitet und gedruckt werden.

Abb. 51: Ferienplan
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13. Ausweise
Mit einer angeschlossen Kamera kann man hier Mitgliedsausweise erzeugen und direkt an einen
Kartendrucker senden. Die Daten wie Vorname, Name und Mitgliedsnummer müssen zur Zeit per
Hand eingeben werden, da noch keine Schnittstellen zu Mitgliedsverwaltungsprogrammen
programmiert sind.

Abb. 52: Ausweise
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14. Buchungen
Raumbuchungen, Tennisplatzbuchungen etc., die über die Website erfolgen, werden über diesen
Menüpunkt angezeigt. An dieser Stelle können SEPA-Dateien erstellt und direkt ins
Bankprogramm eingelesen werden. Über „SEPA Datei erzeugen“ werden automatisch alle neuen
Onlinebuchungen, für die der Betrag noch nicht eingezogen wurde, in die SEPA-Datei mit
einbezogen. Wird die SEPA-Datei abgeschickt, können über „Eingezogen“ alle neuen, in der
SEPA-Datei vorhandenen Onlinebuchungen als eingezogen markiert werden.
Die einzelnen Buchungen enthalten folgende Informationen: Datum und Uhrzeit der
Onlinebuchung, Name und Mailadresse der buchenden Person, gebuchter Ort, Bankdaten, Preis,
Bestätigung des Bankeinzugs sowie die Information, welche der Einträge neu und noch zu
bearbeiten sind („000000000“ in der Spalte „Eingezogen“) und für welche Einträge bereits SEPADateien erstellt und diese als „Eingezogen“ markieren worden sind („Datum+Uhrzeit“ in der Spalte
„Eingezogen“).

Abb. 53: Buchungen
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15. Verteilerlisten / Versand
Dieser Punkt ermöglicht auf einfache Art und Weise Serienbriefe im PDF-Format zu erzeugen (auf
Wunsch direkt auf dem eignen Briefpapier). Auch können an dieser Stelle SMS- oder EmailNachrichten an eine Gruppe von Leuten geschickt werden.

Unter „Hauptdaten“ wird die Nachricht erstellt. Der Betreff wird unter „Titel“ eingegeben, im
„Eintrag“ die Nachricht selbst. Für eine möglichst zügige Erstellung eines Serienbriefes können
einzelne Felder eingefügt werden, sodass z.B. über die Auswahl von „Anrede (kurz)“ bzw. „Anrede
(lang)“ die Namen aller in diesem Verteiler aufgelisteten Personen automatisch eingefügt werden.
Werden die Felder „Unterschrift“, „Signatur“ und „Personennummer“ ausgewählt, werden diese
automatisch für die die Nachricht erstellende Person generiert und dem Serienbrief hinzugefügt.

Außerdem wird angezeigt, welche Person zu welcher Zeit den Serienbrief erstellt bzw bearbeitet
hat.

Abb. 54: Verteilerlisten / Versand (Hauptdaten)
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Unter „Verteiler“ werden die anzuschreibenden Personen ausgewählt. Dies geschieht immer auf
der Grundlage von Kategorien etc., die den Personen im Vorfeld zugeteilt worden sind.

Abb. 55: Verteilerlisten / Versand (Verteiler)

Mit der Auswahl „Liste bearbeiten“ werden die einzelnen Personen aus den ursprünglichen Listen
in den Verteiler übertragen. Auf der linken Seite werden alle Personen aufgelistet, die der
ausgewählten Kategorie zugeordnet sind. Diejenigen Personen, die über den Verteiler
angeschrieben werden sollen werden dazu in der linken Liste angeklickt und auf die rechte Seite
gezogen. Über „Speichern“ werden dann alle ausgewählten Personen dem neuen Verteiler
hinzugefügt. Auf diese Weise können Personen aus beliebig vielen Kategorien dem neuen
Verteiler zugeordnet werden.

Abb. 56: Verteilerlisten / Versand (Verteiler - Personenauswahl)
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„Personen im Verteiler“ zeigt alle Personen an, die dem aktuellen Verteiler bisher hinzugefügt
wurden.

Abb. 57: Verteilerlisten / Versand (Personen im Verteiler)

Mit „Serienbrief erstellen“ werden alle ausgewählten Personen mit ihren Kontaktmöglichkeiten
angezeigt. Je nach gewünschter Benachrichtigungsart können an dieser Stelle die entsprechenden
hinterlegten Kontaktdaten ausgewählt werden. Sollen einzelne Personen aus der angezeigten
Liste nicht kontaktiert werden, können diese über das Symbol unter der Spalte „Art“ ausgelassen
werden.

Abb. 58: Verteilerlisten / Versand (Verteilerliste)
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Anschließend werden die selektierten Empfänger in einer Übersicht dargestellt und können direkt
aus AthletX heraus über die gewünschte Kontaktart angeschrieben werden. Bei der Kontaktart
„Brief“ kann die Nachricht über „Briefpapier laden“ auf das in der „Administration“ hinterlegte
Briefpapier mit Vereinslogo etc. integriert und direkt ausgedruckt werden.

Abb. 59: Verteilerlisten / Versand (Versand)
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16. Kalender
Über den Kalender lassen sich Stundenpläne nach Sportstätten und Kalenderwochen erstellen.
Berücksichtigt werden dabei sowohl regelmäßig als auch einmalig stattfindende Veranstaltungen.

Abb. 60: Kalender
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17. Releases
Unter „Releases“ werden mit jedem aktuellen AthletX-Update die neuen Funktionen und
Änderungen angezeigt.
Angezeigt werden Datum, Stadium, Version und die genaue Beschreibung des Updateinhalts. Da
es für jeden Kunden möglich ist, die Software auf eigene Bedürfnisse anzupassen und zu
erweitern und bei jeder individuellen Änderung / Erweiterung die Möglichkeit besteht, diese
entweder nur für sich programmieren zu lassen oder sie im Rahmen eines allgemeinen Updates
allen AthletX-Nutzern zur Verfügung zu stellen, werden in der Spalte „Kunde“ auch die Initiatoren
der entsprechenden Änderung benannt.

Abb. 61: Releases
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18. Mein Profil
Unter „Mein Profil“ können Name und Passwort des eigenen Benutzerprofils bearbeitet werden.
Passworteinstellungen lassen sich unter „Administration“ konfigurieren. Dort kann eingestellt
werden, welche Bedingungen das Passwort erfüllen muss (Länge, Sonderzeichen, Groß- und
Kleinschreibung etc.).

Abb. 62: Mein Profil
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19. Events
Über den Reiter „Events“ werden Veranstaltungen / Workshops erstellt, für die die Anmeldungen
direkt über die Website erfolgen können (Bsp.: Feriencamps).

19.1 Events suchen
Die Event-Suchmaske funktioniert genauso wie die im Vorfeld beschriebenen Suchmasken auch.
Es kann nach Art, Bezeichnung, Sportstätte und Wochentag gesucht werden. Mit „Sucheingaben
leeren“ können die ausgewählten Filter wieder zurückgesetzt werden. Die Uhr hinter den
Veranstaltungstiteln kennzeichnet zeitlich begrenzte Veranstaltungen.

Abb. 63: Eventsuche
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19.2 Events erstellen / bearbeiten
Unter Hauptdaten werden die Art der Veranstaltung, der Kurzname, die Beschreibung (öffentlich),
Notizen (intern) sowie die Buchungsinfos eingetragen. Angezeigt werden außerdem die Zeiten und
Sportstätten. Die CSS-Datei kann für ein eigenes Styling des Events angegeben werden

Abb. 64: Events erstellen / bearbeiten (Hauptdaten)

Unter „Zeiten“ werden die genaue Uhrzeit, die Wochentage, die Wiederholungsrate sowie das
genaue Datum eingetragen. Bei regelmäßig stattfindenden Angeboten empfiehlt es sich, nur das

Abb. 65: Events erstellen / bearbeiten (Zeiten und Veröffentlichung)

Startdatum „Datum (von)“ einzutragen. Bei zeitlich begrenzten Kursen (z.B. Workshops) sollten
sowohl Start- als auch Enddatum eingetragen werden. Unter „Veröffentlichen“ kann angegeben
werden, ob bzw. wann und wie lange das Angebot auf der Website erscheinen soll. Bei regelmäßig
stattfindenden Sportkursen kann die „Veröffentlichen“-Funktion genutzt werden, um z.B. neue
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Angebote anzulegen, sie aber noch nicht auf der Website zu veröffentlichen, inaktive Kurse durch
den Status „Nicht veröffentlichen“ von der Website zu nehmen, etc.
Unter „Sportstätten“ werden die Veranstaltungsorte eingetragen.

Abb. 66: Events erstellen / bearbeiten (Sportstätten)

Unter „Felder“ werden alle Informationsfelder angelegt, die potentielle Veranstaltungsteilnehmer
bei der Anmeldung zu einer Veranstaltung im Onlineformular angeben können bzw. müssen.

Abb. 67: Events erstellen / bearbeiten (Felder)
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Den einzelnen Informationsfeldern können unter „Feldtyp“ die gewünschten Eingabearten
zugewiesen werden. Unter „Titel“ werden Feldern die Titelnamen zugewiesen, die im
Onlineformular vor dem Eingabe- bzw. Auswahlfeld stehen. „Name“ bezeichnet das Feld intern in
der Datenbank. Es darf weder Sonderzeichen noch Großbuchstaben enthalten. Bei der
Bearbeitung jedes Feldes kann angegeben, ob die abgefragte Information notwendig ist. Wird das
Feld als notwendig gekennzeichnet, ist das Absenden des Onlineformulars ohne das Ausfüllen des
jeweiligen Feldes nicht möglich. Der „Standardwert“ steht beim erstmaligen Aufruf des Formulars
im Feld und kann durch den Benutzer geändert werden. Unter „Notiz“ können Anmerkungen
eingetragen werden. Diese sind nur intern sichtbar und werden nicht veröffentlicht.

Abb. 68: Events erstellen / bearbeiten (Feldtyp hinzufügen)

Im Folgenden werden die einzelnen Feldtypen erklärt:
1. Buchbare Tage: Die buchbaren Tage beziehen sich auf die Daten, die unter „Zeiten“
eingegeben wurden. Um eine einzelne Tage auf der Website auswählbar zu machen, müssen
unter „Zeiten“ sowohl Datum als auch die Wochentage angegeben werden.

Abb. 69: Events erstellen / bearbeiten (Feldtyp buchbare Tage)
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2. Dropdown: Mit der Auswahl Dropdown können die Auswahlmöglichkeiten im Onlineformular in
Listenform dargestellt werden. Dies eignet sich für Felder, in denen von relativ vielen nur eine
einzige oder einige Optionen ausgewählt werden sollen, z.B. Alter, gewünschte Sportarten o.ä.
Hier kann auch ausgewählt werden, ob bei einer Dropdown-Auswahl nur eine einzige Option
ausgewählt werden kann oder ob eine Mehrfachauswahl möglich ist.

Abb. 70: Events erstellen / bearbeiten (Feldtyp Dropdown)

3. Haken: Mit der Auswahl Haken können Felder mit einem Haken markiert werden. Dies eignet
sich für Abfragen wie z.B. Vegetarier/in, Veganer/in o.ä.

Abb. 71: Events erstellen / bearbeiten (Feldtyp Haken)
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4. Optionen: Mit der Auswahl Optionen können die Auswahlmöglichkeiten im Onlineformular in
Listenform dargestellt werden. Dies eignet sich für Felder, in denen nur eine einzige mögliche
Option ausgewählt werden soll, z.B. Geschlecht - männlich oder weiblich o.ä.

Abb. 72: Events erstellen / bearbeiten (Feldtyp Optionen)

5. Texteingabe: Die Texteingabefelder eignen sich für individuelle Informationen, z.B. Name,
Adresse, Allergien o.ä.

Abb. 73: Events erstellen / bearbeiten (Feldtyp Texteingabe einzeilig)
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6. Texteingabe (mehrzeilig): Die mehrzeilige Texteingabe eignet sich für umfangreichere
Informationen, z.B. für Anmerkungen.

Abb. 74: Events erstellen / bearbeiten (Feldtyp Texteingabe mehrzeilig)

Unter „Bestätigungen“ können die Bestätigungsnachrichten zu den Anmeldungen erstellt werden.
Unter Empfänger wird die vereinsinterne Person eingetragen, die eine Kopie der
Anmeldebestätigung erhalten soll. Dies geschieht über die Eingabe der Mailadresse.

Abb. 75: Events erstellen / bearbeiten (Bestätigungen)
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Mit dem Setzen des Häkchens bei „Absender“ erhält der Absender der Anmeldung eine
Bestätigung per E-Mail. Der unter „Mailtext“ eingetragene Text wird per Mail verschickt. Der „Text“
erscheint als direkte Bestätigung nach dem Absenden der Anmeldung auf der Homepage. Es
können den Bestätigungsnachrichten neben den Texten auch die unter „Felder“ eingetragenen
Informationen hinzugefügt werden.
Unter „Buchungen“ tauchen die einzelnen Anmeldungen auf.

Abb. 76: Events erstellen / bearbeiten (Buchungen)
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20. Kursbuchungen
Die Kursbuchungen, die über die Website erfolgen, werden über diesen Menüpunkt angezeigt.
Auch die Warteliste bei überfüllten Kursen werden hier dargestellt. Es kann nach Sportangebot
und / oder Status gefiltert werden. An dieser Stelle können SEPA-Dateien erstellt und direkt ins
Bankprogramm eingelesen werden. Über „SEPA Datei erzeugen“ werden automatisch alle neuen
Kursbuchungen, die noch nicht als „Eingezogen“ markiert sind, in die SEPA-Datei mit einbezogen.
Wird die SEPA-Datei abgeschickt, können über „Eingezogen“ alle neuen, in der SEPA-Datei
vorhandenen Onlinebuchungen als eingezogen markiert werden. Die einzelnen Buchungen
enthalten folgende Informationen: Datum der Onlinebuchung, gebuchtes Sportangebot, Name und
Kontaktdaten der buchenden Person, Bankdaten, Gebühren, Status der Buchung („Buchung
eingegangen“, „SEPA exportiert“ und „SEPA importiert / eingezogen“) sowie die Reihenfolge der

Abb. 77: Kursbuchungen

Buchungen. Außerdem können über die Spalte „Aktion“ die Buchung, Kontakt- und Kontodaten
bearbeitet sowie die gesamte Buchung storniert werden.
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21. Administration
An dieser Stelle werden den einzelnen Mitarbeitern die Zugriffsrechte in AthletX zugeteilt. Für
jeden Bereich kann individuell entschieden werden, ob "kein Zugriff", "nur lesender Zugriff",
"schreibender Zugriff" oder "Zugriff mit Löschrechten" vorhanden sein soll. Darüber hinaus können
hier grundlegende System-Einstellungen und Definitionen vorgenommen werden.

In den allgemeinen Administrationseinstellungen kann festgelegt werden, wie lange die die
Messagebox z.B. nach dem Speichern angezeigt wird. Der Google API-Key ist notwendig, um die
in AthletX eingegebenen Adressen direkt in Google Maps zu öffnen.

Abb. 78: Administration (Allgemein)

Unter „Freigabe von Datensätzen“ kann eingegeben werden, nach wie vielen Minuten ein
Datensatz wieder zur Bearbeitung freigegeben wird. Wird beispielsweise ein Sportangebot von
einer Person bearbeitet, ist es für andere Personen so lange gesperrt, bis die Bearbeitung
abgeschlossen oder die angegebene Minutenzahl abgelaufen ist. Mit der Auswahl „jetzt freigeben“
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können bearbeitete Datensätze sofort freigegeben werden. Zudem kann eingestellt werden, ob
Sucheingaben in den Menüs gespeichert werden oder ob diese nach dem Verlassen der
Suchmaske automatisch zurückgesetzt werden. Es kann ausgewählt werden, ob nach dem
Hinzufügen direkt zu einem neuen Eintrage gesprungen werden soll (z.B. bei der Auswahl von
Sportstätten im Sportstättenvergleich etc.). Hier können außerdem manuell Backups gestartet
werden. Die Zahl unter „Sportangebotvorschau“ bestimmt die Anzahl der Tage die für die
zukünftigen Termine berücksichtigt werden sollen. Außerdem kann die Anzahl der Jahre, die als
Jubiläum (auf der Startseite) berücksichtigt werden sollen unter „Jubiläen“ eingetragen werden. Mit
„Tabbed Browsing“ kann das gleichzeitige Öffnen von AthletX in unterschiedlichen Tabs ermöglicht
werden.

Außerdem können hier Einstellungen zu Vereinslogo, SMS-Versand, Serienbriefformatierung,
Ausgabeberichten, Dokumentvorlagen, FTP-Servern und Passwörtern vorgenommen werden. Die
unter Bankdaten eingegebene Bankverbindung bezeichnet das Bankkonto, auf das die
eingezogenen Beträge z.B. aus „Buchungen“ und „Kursbuchungen“ gebucht werden.

Unter „Vereinsdaten“ können die allgemeinen Daten des Vereins wie Name, Vereinskürzel,
Kontaktdaten, Website, Kennziffer, Sachbearbeiter, Gründungstag und Geschäftszeiten
eingetragen werden. Alle dort eingetragenen Daten werden in den angezeigten QR-Code integriert
und können so direkt auf Mobiltelefone übertragen und abgerufen werden. Außerdem kann der
QR-Code heruntergeladen und als Bilddatei (.png) versendet werden.

Im Bereich „Typenverwaltung“ werden die unterschiedlichen Typen und Kategorien angelegt und
verwaltet.

In der Rechteverwaltung können Benutzer, Gruppen sowie die entsprechenden Rechte bearbeitet
werden.

Abb. 79: Administration (Rechteverwaltung)
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Unter „Benutzer bearbeiten“ werden die AthletX-Nutzer verwaltet. Die Benutzerkonten werden hier
erstellt, mit Passwort und Unterschrift (als Bilddatei) versehen und unter „Gruppen“ den
entsprechenden Rechtegruppen zugeordnet. Die einzelnen Accounts können hier aktiviert und
deaktiviert werden. Die Gruppenzuordnung erfolgt, indem die einzelnen Gruppen angeklickt
werden. Sollen einer Person mehrere Gruppen zugeordnet werden, können diese mit Strg+Klick
ausgewählt werden.

Abb. 80: Administration (Rechteverwaltung - Benutzer bearbeiten)

Unter „Rechte bearbeiten“ können die Rechte der Gruppen bearbeitet werden. Es können je
Gruppe die einzelnen Menüs / Reiter mit den Rechten „kein Zugriff“ (wenn kein Häkchen an der
entsprechenden Stelle gesetzt wird), „lesen“ (nur lesender Zugriff), „neu“ und
„bearbeiten“ (schreibender Zugriff) oder „löschen“ (Zugriff mit Löschrechten) versehen werden.

Abb. 81: Administration (Rechteverwaltung - Rechte bearbeiten)
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Hardware- bzw. System-Voraussetzungen
AthletX ist webbasiert und muss nicht auf jedem einzelnen Rechner installiert werden. Es ist daher
von überall aus zu erreichen, d.h. aus allen möglichen Netzwerken. Es besteht aber die
Möglichkeit, die Nutzung auf ein einziges Netzwerk zu beschränken.

Die Nutzung von AthletX wird über die Browser Mozilla Firefox, Google Chrome und Safari
empfohlen.

64 von 68

Referenzen

Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft
von 1911 e.V.

Eimsbütteler Turnverband e.V.

Oldenburger Turnerbund

Walddörfer Sportverein von 1924 e.V.

SC Vier- und Marschlande von 1899 e.V.

Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 e.V.

65 von 68

Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Startseite …………………………………………………………………………………. S.

7

Abb. 2: Suche Sportangebot ……………………………………………………………………. S.

8

Abb. 3: Ausgabe Sportangebot …………………………………………………………………. S.

9

Abb. 4: Sportangebot erstellen / bearbeiten (Hauptdaten) ..………………………………… S. 10
Abb. 5: Sportangebot erstellen / bearbeiten (Zeiten und Veröffentlichung) ……………….. S. 10
Abb. 6: Sportangebot erstellen / bearbeiten (Sportstätten, Schwerpunkte, Gebühren) ….. S. 11
Abb. 7: Sportangebot erstellen / bearbeiten (Lehrkräfte) .…………………………………… S. 11
Abb. 8: Sportangebot Ersatztrainersuche ..……………………………………………………. S. 12
Abb. 9: Sportangebot erstellen / bearbeiten (Plätze und Standardgebühren) …………….. S. 13
Abb. 10: Suche Sportart …………………………………………………………………………. S. 14
Abb. 11: Sportart erstellen / bearbeiten (Hauptdaten) .………………………………………. S. 15
Abb. 12: Sportart erstellen / bearbeiten (Sportartattribute) .…………………………………. S. 15
Abb. 13: Sportart erstellen / bearbeiten (Personen) .…………………………………………. S. 16
Abb. 14: Sportart erstellen / bearbeiten (Hauptdaten) ……………………………………….. S. 16
Abb. 15: Suche Sportstätte ……………………………………………………………………… S. 17
Abb. 16: Sportstätte erstellen / bearbeiten (Hauptdaten) ……………………………………. S. 18
Abb. 17: Sportstätte erstellen / bearbeiten (Adresse) ………………………………………..

S. 19

Abb. 18: Sportstätte erstellen / bearbeiten (Zeiten / Sperrzeiten) ………………………….. S. 19
Abb. 19: Sportstätte erstellen / bearbeiten (Schlösser) ……………………………………… S. 20
Abb. 20: Sportstätte erstellen / bearbeiten (Schloss bearbeiten) …………………………… S. 20
Abb. 21: Sportstätte erstellen / bearbeiten (Kosten und QR-Code) ………………………… S. 20
Abb. 22: Personensuche ………………………………………………………………………… S. 22
Abb. 23: Personen erstellen / bearbeiten (Hauptdaten) .…………………………………….. S. 23
Abb. 24: Personen erstellen / bearbeiten (Kontakte) ………………………………………… S. 23
Abb. 25: Personen erstellen / bearbeiten (Kontakt bearbeiten) …………………………….. S. 24
Abb. 26: Personen erstellen / bearbeiten (Adresse) …………………………………………. S. 24
Abb. 27: Personen erstellen / bearbeiten (Schlüsselvergabe) ……………………………… S. 25
Abb. 28: Personen erstellen / bearbeiten (Ausbildung / Bescheinigung) ………………….. S. 25
Abb. 29: Personen erstellen / bearbeiten (Funktionen) ……………………………………… S. 26
Abb. 30: Personen erstellen / bearbeiten (Trainingszeiten) …………………………………. S. 26
Abb. 31: Personen erstellen / bearbeiten (Abwesenheiten) …………………………………. S. 26

66 von 68

Abb. 32: Personen erstellen / bearbeiten (Verfügbarkeiten) ………………………………… S. 27
Abb. 33: Personen erstellen / bearbeiten (Kategorien / Verteiler) ………………………….. S. 27
Abb. 34: Suche Institutionen ……………………………………………………………………. S. 28
Abb. 35: Institutionen erstellen / bearbeiten (Hauptdaten) ………………………………….. S. 29
Abb. 36: Institutionen erstellen / bearbeiten (Adresse) ………………………………………. S. 29
Abb. 37: Institutionen erstellen / bearbeiten (Personen) …………………………………….. S. 30
Abb. 38: Institutionen erstellen / bearbeiten (Kategorien / Verteiler) ……………………….. S. 30
Abb. 39: Schlüsselsuche ………………………………………………………………………… S. 31
Abb. 40: Schlüssel erstellen / bearbeiten (Schlüsseldaten) …………………………………. S. 32
Abb. 41: Schlüssel erstellen / bearbeiten (Sportstätten) …………………………………….. S. 32
Abb. 42: Schlüssel erstellen / bearbeiten (Schlüssel / Transponder) ………………………. S. 33
Abb. 43: Wissensdatenbanksuche …………………………………………………………….. S. 34
Abb. 44: Wissensdatenbankeintrag erstellen / bearbeiten ………………………………….. S. 35
Abb. 45: Raumbuchungssuche ………………………………………………………………… S. 36
Abb. 46: Raumbuchungen erstellen / bearbeiten …………………………………………….. S. 37
Abb. 47: Suche Lehrkräftehonorar ……………………………………………………………..

S. 38

Abb. 48: Lehrkräftehonorar bearbeiten ………………………………………………………… S. 39
Abb. 49: Pauschalensuche ……………………………………………………………………… S. 40
Abb. 50: Pauschalen bearbeiten ……………………………………………………………….. S. 41
Abb. 51: Ferienplan ……………………………………………………………………………… S. 42
Abb. 52: Ausweise ……………………………………………………………………………….. S. 43
Abb. 53: Buchungen ……………………………………………………………………………..

S. 44

Abb. 54: Verteilerlisten / Versand (Hauptdaten) ………………………………………………. S. 45
Abb. 55: Verteilerlisten / Versand (Verteiler) ………………………………………………….. S. 46
Abb. 56: Verteilerlisten / Versand (Verteiler - Personenauswahl) …………………………… S. 46
Abb. 57: Verteilerlisten / Versand (Personen im Verteiler) …………………………….…….. S. 47
Abb. 58: Verteilerlisten / Versand (Verteilerliste) ……………………………………………… S. 47
Abb. 59: Verteilerlisten / Versand (Versand) ………………………………………………….. S. 48
Abb. 60: Kalender ……………………………………………..…………………………………. S. 49
Abb. 61: Releases ……………………………………………..………………………………… S. 50
Abb. 62: Mein Profil ……………………………………………..……………………………….. S. 51
Abb. 63: Eventsuche ……………………………………………..……………………………… S. 52
Abb. 64: Events erstellen / bearbeiten (Hauptdaten) ………..……………………………….. S. 53

67 von 68

Abb. 65: Events erstellen / bearbeiten (Zeiten und Veröffentlichung) ………..…………….. S. 53
Abb. 66: Events erstellen / bearbeiten (Sportstätten) ………..………………………………. S. 54
Abb. 67: Events erstellen / bearbeiten (Felder) ………..……………………………………..

S. 54

Abb. 68: Events erstellen / bearbeiten (Feldtyp hinzufügen) ………..………………………. S. 55
Abb. 69: Events erstellen / bearbeiten (Feldtyp buchbare Tage) ………..………………….. S. 55
Abb. 70: Events erstellen / bearbeiten (Feldtyp Dropdown) ………..……………………….. S. 56
Abb. 71: Events erstellen / bearbeiten (Feldtyp Haken) ………..……………………………. S. 56
Abb. 72: Events erstellen / bearbeiten (Feldtyp Optionen) ………..………………………… S. 57
Abb. 73: Events erstellen / bearbeiten (Feldtyp Texteingabe einzeilig) ………..…………..

S. 57

Abb. 74: Events erstellen / bearbeiten (Feldtyp Texteingabe mehrzeilig) ………..………… S. 58
Abb. 75: Events erstellen / bearbeiten (Bestätigungen) ………..……………………………. S. 58
Abb. 76: Events erstellen / bearbeiten (Buchungen) ………..……………………………….. S. 59
Abb. 77: Kursbuchungen ………..………………………………………..…………………….. S. 60
Abb. 78: Administration (Allgemein) ………..………………………………………………….. S. 61
Abb. 79: Administration (Rechteverwaltung) ………..………………………………………… S. 62
Abb. 80: Administration (Rechteverwaltung - Benutzer bearbeiten) ………..………………. S. 63
Abb. 81: Administration (Rechteverwaltung - Rechte bearbeiten) ………..………………… S. 63

68 von 68

Externe Trainer-Verwaltung
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Einleitung
Das Trainertool erfasst die wichtigsten Daten um eine effizientere Trainer-/Sportverwaltung zu
bieten. Die Trainer erhalten einen umfangreichen Überblick ihrer geleisteten Stunden und können
sich als Übungsleiter/Minijobber/AWE Kraft jederzeit per Knopfdruck einen Abrechnungsbogen
generieren. Auch Honorarkräften bietet die Plattform eine gute Informationsquelle bei der
Anfertigung ihrer Rechnungen. Diese sind seitens der Honorarkraft allerdings per Email oder
postalisch beim Verein einzureichen.

1. Administratoren/Abteilungsvertreter
Die Administratoren und Abteilungsvertreter sind für die Verwaltung der Qualifikationen und für das
Anlegen neuer Trainer zuständig.
Bei neuen Trainern für Kindersport, Fitgym und Studio werden die Prozesse von den
Hauptamtlichen im Haus betreut und geprüft. Bei bestehenden Trainer wird nicht auf den
Personalbogen gewartet. Hier wird über den Filter von Zeiträumen geprüft, welche Profile neu
eingetragen wurden bzw. sich geändert haben.

1.1 Neuen Trainer anlegen
1.

Abteilungsvertreter schicken eine Einladung per E-Mail mit einem Link zum Tool
(msv.trainerverwaltung.de) an einen neuen Trainer. Parallel muss diese E-Mail per BCC an
registrierung@msv.trainerverwaltung.de geschickt werden („msv“ wird durch das
vereinseigene Kürzel ersetzt).

2.

Daraufhin wird die E-Mail-Adresse des Empfängers automatisch im Tool vorregistriert.

3.

Der Trainer öffnet den Link und vergibt sich selbst ein Kennwort.
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1.2 Lizenzpflichtige Kategorien und Qualifikationen
Die Trainer können ihre Qualifikationen (z. B. Kinderturnen, Tanz) hinterlegen. Die Zuweisung
erfolgt über die vorherige Auswahl eines Schwerpunktes. Alle zugewiesenen Kategorien werden
nach der Auswahl eines entsprechenden Schwerpunktes angezeigt. Bei einigen Qualifikationen
werden Lizenzen benötigt. In AthletX können diese über die Administration als „lizenzpflichtig“
markiert werden. Der Trainer wird bei der Auswahl einer lizenzpflichtigen Qualifikation auf die
benötigte Lizenz hingewiesen und wird zum Upload der Lizenz aufgefordert.

2. Lohnbuchhaltung
Die Lohnbuchhaltung prüft nach dem Eingang der Formulare das Profil des Trainers. Hierbei
müssen u.a. folgende Punkte berücksichtigt werden:
- Sind alle Lizenzen eingescannt?
- Ist ein Führungszeugnis vorhanden?
- Lizenzdauer ggf. mit Ablaufdatum?

3. Trainer
Die Trainer sind für die Aktualität und Vollständigkeit ihrer Daten zuständig. Die Verwaltung erfolgt
komfortabel über das Tool.
Bitte trage deine Daten der Reihe nach ein. Wichtig ist, dass man dich telefonisch und per E-Mail
erreicht. Du solltest also alle Daten stets aktuell halten. Auch Deine Lizenzen kannst du im Tool
hinterlegen.
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3.1 Start
Du wirst eine E-Mail von einem Abteilungsvertreter erhalten, die u. a. den Link zum Tool enthält.
Damit ist deine E-Mail- Adresse automatisch vorgemerkt. Beim erstmaligen Aufruf des Tools musst
du dir ein Kennwort vergeben. Klicke dazu einfach nach dem Öffnen der Seite auf „neues
Passwort erstellen“. Gib dann deine E-Mail-Adresse ein und klicke auf „senden“. Daraufhin wirst du
eine E-Mail mit einem neuen Link erhalten. Nach einem Klick auf den Link wirst du wieder auf die
Seite geführt und du kannst dir ein neues Kennwort vergeben. Das Kennwort wird zur Sicherheit
zweimal benötigt. Nach der Eingabe deines Kennwortes kannst du dich zukünftig damit in dem
Tool anmelden.

3.2 Adresse und Basisdaten
Nach dem Anmelden kannst du deine Daten hinterlegen. Als Basis solltest du hier auf jeden Fall
deinen Namen, dein Geschlecht, deine Adresse und dein Geburtsdatum hinterlegen.
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3.3 Kontaktdaten
Unter dem Reiter „Kontaktdaten“ kannst du Telefonnummern, E-Mail-Adressen etc. hinterlegen,
über die man dich erreicht.
Es können mehrere Kontaktmöglichkeiten angelegt und nachträglich auch bearbeitet und gelöscht
werden. Bitte achte bei der Eingabe stets auf ein korrektes Format. Über „Kontakt hinzufügen“
kann ein neuer Eintrag hinzugefügt werden.
Bitte wähle hierfür auch die passende Kontaktart (Mobil, E-Mail etc.) aus. Klicke hinter einem
Kontakt auf den Button „bearbeiten“, um einen Kontakt nachträglich anzupassen oder zu löschen.

3.4 Personalbogen & Dokument
Es können zusätzliche Dokumente hinterlegt werden. Klicke hierzu auf „Personalbogen &
Dokument“ und wähle über „Durchsuchen“ die entsprechende Datei aus. Klicke danach auf
„Dokument hochladen“. Du erhältst danach eine Rückmeldung über den Status des Uploads.

Wenn du lizenzpflichtige Qualifikationen ausgewählt hast, musst du hierüber die entsprechenden
Lizenzen hochladen (s. „Qualifikationen“).Weiterhin kannst du hier deinen persönlichen
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Personalfragebogen als PDF herunterladen. Dieser ist mit deinen hinterlegten Basisdaten bereits
vorausgefüllt.
Du kannst die fehlenden Details digital nachtragen und dann ausdrucken und unterschreiben oder
für eine spätere Verwendung auf deinem PC speichern. Schicke diesen bitte an die
Geschäftsstelle unseres Vereins.

3.5 Qualifikationen
In dem Tool kannst du deine Qualifikationen hinterlegen. So wird u. a. die Vertretungssuche
effektiver und gezielter gestaltet. Deshalb ist es wichtig, dass du im System angibst, welche
Qualifikationen du besitzt und welche Art von Kursen du damit geben kannst.

Es gibt lizenzpflichtige Qualifikationen. Bei der Auswahl wirst du ggf. darauf hingewiesen. Die
dazugehörige Lizenz musst du dann hochladen (s. „Personalbogen & Dokument“).

7 von 7

