Teamplanbuch – Tipps und Tricks für Nutzer – Version 1
Einfache und schnelle Eingabe der Termine im PC

So können die Termine und über mehrere Bücher ganz einfach bearbeitet werden
Bei Nichtteilnahme unbedingt Grund
angeben! Bei Ferien Abwesenheit
detailliert eintragen (Abreise +
Rückreisetag)
Auch Bemerkungen wie knappes
Eintreffen für Trainings kann hier
eingetragen werden.

App

Unbedingt diese Version der App
herunterladen

Wie man das am PC machen kann,
habe ich noch nicht herausgefunden,
aber ev. weiss da jemand von Euch
Computercracks mehr …

Nun kann bequem ins andere Buch
gewechselt werden

Blog
Ein Blogeintrag wird auf dem PC oben rechts angezeigt.

In der App unter - mehr - Blog

Die Trainer wurden angewiesen,
Infos, welche bestimmte Trainings
betreffen, direkt im Termin
einzutragen und nicht im Blog.
Nur allgemein gültige Infos werden
im Blog angezeigt.
Siehe auch Infos zu den Trainings
und Spielen

Die Telefonliste ist noch nicht überall aktualisiert. Ihr dürft gerne unter Personalien Eure Angaben
vervollständigen oder auch ein Bild hochladen (auf dem PC):

Infos zu den Trainings und Spielen
Spezielle Infos zu den Trainings, sowie Besammlungszeiten etc. findet ihr nicht in der Ereignisliste
sondern im Termin selber.
Einfach den Termin anklicken und dieses Feld erscheint

PC

App

Aktuell wird nach der
Aufgebotserstellung sowie bei
grösseren Änderungen eine Mail
direkt aus dem Termin versandt.

Auch Infos ein Training betreffend, können so individuell verschickt werden – z.B. wer Torhüter ist
ect.

Freischaltung eines neuen Buches für bestehende Benutzer
Wird für ihr Kind ein neues Buch freigeschaltet (bei Trainingsgruppenwechsel oder Spieleinsätzen in
einer anderen Stufe) erhaltet ihr erneut einen Freigabelink. Bitte keinen neuen Benutzer anlegen,
sondern das entsprechende Kind anklicken, so dass ihr dann bequem hin und her wechseln könnt.

Erinnerungsmails
Aktuell sind alle Bücher so eingestellt, dass für jeden Termin 1 – 2 Tage automatisch eine
Erinnerungsmail versandt wird. Wenn Euch dies stört, könnt ihr diese Funktion ausschalten

Hier kann das Foto
des Spielers
hochgelanden

werden
Mehrere Benutzer / e-mail = Login
Wer bei der Aktivierung des Links für die Kids verschiedene Passwörter festgelegt hat, kann dies
ebenfalls in der Personalien anpassen. So kann auf alle Kinder mit dem gleichen Login und Passwort
zugegriffen werden und der Wechsel in der App unter „mehr“ im gleichen Login ist möglich.
Zusätzlicher E-Mailversand
Gemäss TeamPlanBuch funktioniert die
zusätzliche e-mail Adresse. Bin aber nicht ganz
von dieser Aussage überzeug und bleibe am Ball.
Bei mir funktioniert es auf jeden Fall nicht, bei
einigen Eltern schon …. Wie ist es bei Euch?
Aber es ist kein Problem, wenn beide Elternteile
und die Kids selber die App herunter geladen
haben und mit dem festgelegten Login auf die
App zugreifen und diese Mutieren. Es gilt einfach
für alle das gleiche Login (hinterlegte e-mail) und
Passwort.

Neues Login – Übertrag Login
Ihr habt eine neue e-mail Adresse und möchtet die Infos über diese Adresse erhalten? Oder neu ist
der Vater für die Eishockeyplanung zuständig? Unter Personalen kann die e-mail Adresse angepasst
werden. Bitte beachten, dass diese dann aber auch gleichzeitig Euer neues Login/Benutzername ist!

Abwesenheiten
Bitte immer den Grund eingeben. Bei Ferien unbedingt Ab- und Rückreisetag eintragen, diese
Angaben helfen den Trainern enorm (z.B. Matchaufgebot oder Trainingsplanung). Auf wenn ein Kind
mal später kommt oder eher gehen muss, kann dies hier vermerkt werden.

Wichtig
Fristgerechte Einträge und Anpassungen bei Änderung sind enorm wichtig, für die Trainer, den
Spielbetrieb und die J+S Meldung. Von Jugend + Sport erhalten wir eine Vergütung für die Trainingsund Matcheinsätze und TeamPlanBuch ist die Basis für die Meldung durch den J+S Coach.

