Umstellung auf personalisierte
Zugangsberechtigung:
Ab dem 11.08.2014 wird das System nur noch eine Anmeldung in Form von
personalisierter Zugangsberechtigung zulassen.
Woher weiß ich, wie ich mich aktuell anmelde?
Um sich in nuLiga anzumelden müssen Sie grundsätzlich folgende Felder
ausfüllen:

Der Unterschied ist an der Eingabe des Benutzernamens zu erkennen:
Alte Anmeldung (nicht personalisiert):

Sie verwenden die Vereinsnummer und das dazugehörige Passwort.
Neue Anmeldung (personalisierte Anmeldung):

Sie verwenden ihre eigene E-Mail Adresse und das Ihnen zugesendete Passwort,
bzw. das von Ihnen selbst veränderte Passwort.

Was muss ich tun, um auf personalisierte Anmeldung
umzustellen?

Zunächst müssen Sie im Besitz der aktuellen
Zugangsdaten des Vereins sein. Sie benötigen die
Vereinsnummer und das aktuelle Passwort. (Beides
wurde dem Verein mit der Einführung von nuLiga
zugesendet)

Unter „Administration“ finden sie die Weiterleitung zu
„erweitertes Berechtigungssystem“.
Wenn Sie auf das Feld klicken, bekommen Sie die
entsprechende Seite angezeigt.
Bitte gehen Sie zu Punkt 2.:

Punkt 2.:

Die aktuellen Daten tragen Sie nun in die entsprechenden Felder ein:

Nach dem Bestätigen des Buttons
müssen Sie den weiteren Schritten folgen. Am Ende erhalten Sie ihre Login-Daten
zugeschickt (per E-Mail). Damit können Sie sich im Vereinsbereich anmelden.
Sie sind damit der erste Vereinsadministrator des Vereins.
Was bedeutet Vereinsadministrator?
Sie sind nun berechtigt alle Veränderungen für den Verein im System
durchzuführen (z.B. Mannschaftsmeldung, namentliche Mannschaftsmeldung,
etc.). Jede Veränderung wird durch Angabe ihrer E-Mail Adresse im System
dokumentiert.
Was kann der Vereinsadministrator?
Er hat alle Funktionalitäten des vorherigen Vereinszugangs.
Hinzu kommt eine weitere Funktion:
• Vergabe von weiteren Rechten an Mitglieder des Vereins
Welche Rechte gibt es?
•

•

•

Vereinsadministrator
o Kann alles. Benötigt die anderen Rechte nicht, da sie bereits in seinem
Zugang beinhaltet sind. (Alle Reiter stehen zur Verfügung)
o Im Verein können maximal fünf Personen mit den Rechten des
Vereinsadministrators ausgestattet werden.
Ergebnismeldung
o Hat nur die Möglichkeit Ergebnisse zu melden (Reiter
„Ergebnisfassung“). Auf alle weiteren Reiter des Vereinsbereichs hat
die entsprechende Person keinen Zugriff. Besonders geeignet für
Mannschaftsführer.
o Im Verein können unbeschränkt viele Personen mit der Funktion der
Ergebnismeldung ausgestattet werden
Turnieradministrator
o Hat nur Zugriff auf den Reiter „Turniere“. Besonders geeignet für
Personen, die für den Verein Turniere durchführen.
o Es können unbeschränkt viele Personen mit Turnieradministrator
ausgestattet werden

Mögliche Reiter:

Wie werden Rechte vergeben?
Rechte kann nur der Vereinsadministrator vergeben!
Den Reiter „Mitglieder“ wählen.

Nun unter „Nachname“ die Person eingeben, die ein bestimmtes Recht erhalten
soll. (Wichtig! Die Person muss bereits in ihrem Mitgliederstamm vorhanden
sein!)

Wählen Sie die angezeigte Person. Es öffnet sich das Datenblatt der gewünschten
Person.

Am unteren Ende können Sie nun zwischen den drei möglichen
Zugangsberechtigungen wählen. Setzen Sie einfach einen Haken vor das
gewünschte Recht. (Mehrere Haken sind möglich)

Wichtig: Um eine Zugangsberechtigung zu vergeben muss bei der Person eine
aktuelle E-Mail Adresse hinterlegt sein!
Durch drücken des
- Buttons wird der Person ein Passwort zugesendet.
Die Person hat ab sofort die Möglichkeit sich im Vereinsbereich mit den
entsprechenden Rechten anzumelden.

