Anleitung zur Online-Erfassung von Besuchern zu
Veranstaltungen auf dem Sportplatz „Am Winterhagen“
Ab sofort besteht beim FC Altenhof die Möglichkeit, sich online für die Besuche auf dem Sportplatz „Am
Winterhagen“ anzumelden. Dies gilt für alle Veranstaltungen des offiziellen Trainings- und Spielbetriebs.
Für die Jugendveranstaltungen kann man seinen Besuch voraussichtlich ab Ende KW 43 online
anmelden. Für den Seniorenbereich ist dieses ab der KW 41 bereits möglich.
Hierzu verwendet ihr die App des FLVW welche unter der Webseite https://flvw.app/fcaltenhof
bzw.durch einscannen des folgenden QR-Codes aufgerufen wird:

WICHTIG ! EINE ANMELDUNG IST ERST AM TAG DER
VERANSTALTUNG MÖGLICH !!!
Wenn man die Seite, die sowohl auf dem Smartphone als auch auf einem PC oder Tablet aufgerufen
werden kann, geöffnet hat, erscheint folgende Ansicht mit 3 Auswahlmöglichkeiten :

Option 1:

Einmalige Erfassung

Bei dieser Option gibt man einmalig seine Kontaktdaten ein und kann sich dann nach Akzeptierung der
„Einverständniserklärung“ für die entsprechende Veranstaltung registrieren.
Auf der Teilnehmerliste der Veranstaltung kann man nur den Anmeldenamen einsehen.
Die Adressdaten sind nur vom Vereinsverwalter einsehbar und werden unter den strengen Auflagen
des Datenschutzes gespeichert und verwendet. Die Angaben müssen wahrheitsgemäß sein, da
ansonsten Bußgelder gemäß Corona-Schutzverordnung fällig sind.
Die Daten werden nach 4 Wochen automatisch gelöscht.

Option 2:

Login mit vorhandenem Account

Bei dieser Option loggst du dich mit deinem bereits registrierten Account (Siehe Option 3) ein und kann
sich dann nach Akzeptierung der „Einverständniserklärung“ für die entsprechende Veranstaltung oder
für eine „andere Veranstaltung“ registrieren. Hierfür muss man zunächst OPTION 3 ausgewählt haben.
Mit „andere Veranstaltung“ sind sonstige Aufenthalte auf dem Sportgelände, z.B. für Besprechungen
oder Arbeitseinsätze gemeint.

Option 3:

REGISTRIERUNG eines eigenen Accounts

Bei dieser Option registrierst du dich einmalig z.B. mit deiner Emailadresse und gibst dabei deine
wahrheitsgemäßen Kontaktdaten ein. Mit diesem Account kannst du dich dann zukünftig sehr einfach
über Option 2 sowohl beim FC Altenhof, als auch allen anderen Vereinen, die diese APP benutzen, für
Veranstaltungen registrieren. Dies ist für alle interessant, die sich öfters auf der Sportanlage befinden
wie z.B. Eltern, Betreuer, Schiedsrichter oder alle Ehrenamtlichen des Vereins (Außer Sportler)

Im Anschluss gibt man wahrheitsgemäß seine Adress- und Kontaktdaten ein und man kann sich dann
auch direkt für eine Veranstaltung (Option 2) registrieren.
Für Fragen stehen euch die Vorstandsmitglieder per email unter webteam-fca@t-online.de zur
Verfügung.

