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[1] Start 
Die Startseite der App navigiert den 
Nutzer zu den wichtigsten Modulen 
der App. Außerdem werden die 
aktuellen Presseberichte und Vereins-
News angezeigt. 

  



  LCH-Vereinsapp - Module 
 

[2] Teams 
Im Modul Teams werden die 
verschiedenen Trainingsgruppen des 
LCH aufgeführt. Dieses Modul dient 
als Übersicht, welche vor allem die 
Kontakte der Trainer zeigt und die 
regelmäßigen Trainingstermine. 
Zudem werden grundlegende 
Informationen zu den Gruppen 
aufgeführt.  
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[3] Termine 
Hier werden alle Termine des LCH 
aufgeführt. Jeder Benutzer kann die 
Termine nach seinen Bedürfnissen 
anpassen. Außerdem werden die Termine 
anhand Ihrer „Rollen“ und „Abteilungen“ 
vorsortiert. Termine für 
Vorstandsmitglieder werden auch nur der 
Rolle Vorstand angezeigt. 
 
Personen mit der passenden Berechtigung 
können auch direkt in der App neue 
Termine anlegen. Jeder Termin muss 
einem der Kalender zugeordnet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termine können mit einer Anmeldung 
ausgestattet werden. Der Ersteller des Termins 
kann festlegen, wer die Anmeldeliste einsehen 
kann. 
 
Helferlisten:  
In unserer Vereinsapp werden wir dieses 
Feature auch verwenden, um Helferdienste 
einzustellen. Damit kann sich jeder Nutzer 
direkt für einen Helferdienst eintragen.  
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[4] Trainingstermine 
Hier werden alle Trainingstermine des 
LCH aufgeführt. Jeder Benutzer kann 
die Trainingstermine nach seinen 
Bedürfnissen anpassen. Außerdem 
werden die Termine anhand Ihrer 
„Rollen“ und „Abteilungen“ 
vorsortiert. Termine für 
Vorstandsmitglieder werden auch nur 
der Rolle Vorstand angezeigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trainingstermine können mit einer 
Anmeldung ausgestattet werden. Zum 
Beispiel bei Stützpunkttraining oder 
gesetzlicher maximaler Teilnehmeranzahl. 
Der Ersteller des Termins kann festlegen, 
wer die Anmeldeliste einsehen kann. 
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[5] News Wall 
Auf der „News Wall“ werden alle 
Vereins-News und Presseberichte 
angezeigt.  
 
- Vereins-News sind Nachrichten 

innerhalb des Vereins. 
- Presseberichte sind die Beiträge, 

die auch auf der Homepage 
veröffentlicht werden. 

Mit der benötigten Berechtigung 
können Vereins-News auch direkt in 
der App erstellt werden. 

Bei den Vereins-News können auch 
zusätzlich noch Kategorien erstellt 
werden, um eine weitere Sortierung 
vorzunehmen. 
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[6] Schwarzes Brett 
Auf dem schwarzen Brett werden 
verschiedenste Beiträge 
veröffentlicht, wo unter anderem für 
Vereinsmitglieder Dienstleistungen 
vorgestellt werden können. 
 
Weitere mögliche Kategorien: 
- Tauschbörse 
- Verschenken 
- Verkaufen 
- Suchen 
- Verleihen 
- Wiederfinden 
- Jobbörse 
- Helfersuche 
- Sonstiges 
- … 

Auf dieser Seite können alle 
Mitglieder Beiträge erstellen, die je 
nach Rolle noch von App-
Administratoren freigeschaltet 
werden müssen. 

 

 

Man kann Kontaktdaten in der App beim eigenen Beitrag hinterlegen 
(benötigt öffentliches Profil !!).  
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[7] Ansprechpartner 
In diesem Modul werden wichtige 
Links aufgeführt, die Kontaktdaten des 
Vereins sowie die Kontaktdaten der 
wichtigsten Personen im Verein. 
Darunter werden fallen 
Vorstandsmitglieder und Personen mit 
besonderen Aufgaben. 
Für Personen aus dem Verein mit 
öffentlichem Profil wird es auch 
möglich sein einen direkten Chat 
innerhalb der App zu eröffnen. 
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[8] Downloads 
In diesem Modul werden wichtige 
Dokumente für Vereinsmitglieder 
hinterlegt.  
Personen mit benötigter Berechtigung 
können auch Daten direkt hochladen. 
Wichtig ist hierbei auf die Leserechte 
zu achten, dass zum Beispiel nur 
Vorstandsmitglieder das Dokument 
sehen können. 
 
App-Administratoren können diese 
Einstellungen genauer vornehmen, es 
empfiehlt sich eher über diese 
Personen neue Dateien hinzuzufügen. 
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[9] Fan-Reporter 
Mit diesem Modul wird es möglich 
sein, Bilder von Veranstaltungen 
direkt dem Verein zur Verfügung zu 
stellen. Die Personen für die 
Berichterstattung im Verein können 
somit noch aktueller Berichte mit 
Ihren Bildern veröffentlichen. 
Außerdem können mit dem Bild auch 
Infos zur Veranstaltung mitgeschickt 
werden. 
Der Verein erhofft sich dadurch, keine 
kleineren Veranstaltungen mit LCH-
Beteiligung mehr zu übersehen. 
Auch bei größeren Wettkämpfen 
können unsere Fotographen nicht 
immer bei allen Athleten dabei sein. 
Falls Ihnen hier ein tolles Bild gelingt, 
freuen wir uns auch über diese. 
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[10] DOSB 
Der DOSB ermöglicht mit einem 
Förderprogramm die Entwicklung von 
Apps für einzelne Vereine. Der LCH 
muss somit nur die laufenden 
Serverkosten und Wartung bezahlen. 
Im Rahmen dieser Förderung werden 
in diesem Modul News des DOSB 
angezeigt. 
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[11] Mitgliederausweis 
Im Mitgliederausweis werden alle wichtigen Daten zur Person angezeigt. 
Falls man seine Mitgliedschaft nachweisen möchte, kann man dies hiermit 
tun. Es ist in Arbeit, dass Vereinsmitglieder bei Partnern und Sponsoren 
des Vereins Vorteile mit Ihrem Mitgliedschaftsnachweis erhalten. 
 

[12] Profil 
 
Im Profil werden ausführlich alle Informationen zu Ihrem App-Profil 
angezeigt. Falls Sie Änderungen an Ihrem Profil tätigen wollen, ist das in 
diesem Modul möglich. Änderungen zu Ihren „Rollen“ müssen 
anschließend vom App-Administrator freigeschaltet werden. 
 

[13] Push-Einstellungen 
Die App hat die Funktion den Nutzern 
Push-Nachrichten zu schicken. So 
kann ein Trainer allen Mitgliedern 
seiner Trainingsgruppe aktuelle 
Nachrichten verschicken. Solche 
Nachrichten werden über die 
Abteilungs-Mitgliedschaft versendet. 
Es gibt darüber hinaus auch die 
Optionen Push-Nachrichten für 
andere Themen zu bekommen. Solche 
Themen können neue Presseberichte 
oder Vereins-News sein. Wenn Sie zu 
solchen Themen Push-
Benachrichtigungen möchten, können 
Sie diese hier auswählen. 


