Trainingsanmeldung mit WebClub
15.06.2020 22:19:09 | SVE, Hans Thiel
Hallo zusammen!
wie angekündigt, können aktuell im Freibad nur die Wettkampfmannschaften und Masters trainieren.
Jeder Schwimmer/In wurde einmal die Woche für eine Trainingseinheit berücksichtigt.
Mehr geht aktuell leider nicht, aufgrund der begrenzten Wasserfläche und Personenzahl.
Die Anmeldung für diese Trainingseinheiten muss online über https://ssg81.webclub.app erfolgen!
Jeder muss sich dort selbst anmelden bzw. abmelden, falls er die vorgesehene Einheit nicht wahrnehmen kann,
damit der Platz für jemanden anderen freigegeben werden kann!
Für die Anleitung und Spielregeln bitte auf weiterlesen klicken...

Trainingsanmeldung mit WebClub

Hallo zusammen!
wie angekündigt, können aktuell im Freibad nur die Wettkampfmannschaften und Masters trainieren.
Jeder Schwimmer/In wurde einmal die Woche für eine Trainingseinheit berücksichtigt.
Mehr geht aktuell leider nicht, aufgrund der begrenzten Wasserfläche und Personenzahl.
Die Anmeldung für diese Trainingseinheiten muss online über https://ssg81.webclub.app erfolgen!
Jeder muss sich dort selbst anmelden bzw. abmelden, falls er die vorgesehene Einheit nicht wahrnehmen kann,
damit der Platz für jemanden anderen freigegeben werden kann!
Eine kleine Anleitung dazu findet sich hier (Adobe PDF) oder etwas ausführlicher hier (Adobe PDF).

Kurzversion:
Trainingsanmeldung mit WebClub:
1. Ihr solltet jeder ein Login (Benutzername und Kennwort) bekommen haben von unserem WebClub
https://ssg81.webclub.app
2. Bitte nach der ersten Anmeldung unter System -> Persönliches -> Kennwort ändern Euer vom System
vorgegebenes Kennwort ändern in ein selbst vergebenes Kennwort.
3. Danach unter System -> Persönliches -> Eigene Personendaten Eure eigenen Daten kontrollieren und evtl.
korrigieren und ergänzen.
Um im Falle einer COVID-19 Infektion gegenüber den Behörden unmittelbar auskunftsfähig zu sein, erwarten wir von
allen Aktiven die Hinterlegung der aktuellen Adresse, sowie mindestens einer Telefonnummer und einer Email-Adresse.
Ohne diese Angaben ist eine Teilnahme am Training derzeit nicht möglich.
4. Die Trainingsanmeldung für die kommenden begrenzten Einheiten im Freibad erfolgt unter System -> Persönliches ->
Trainingsanmeldung
Hier werden alle für Euch verfügbaren Einheiten angezeigt. Bitte auf Anmelden klicken, wenn Ihr kommt oder falls Ihr
nicht könnt, bitte erst anmelden klicken und gleich im Anschluss wieder auf Abmelden, dann wissen wir Bescheid, dass Ihr

an diesem Tag nicht könnt und können die begrenzten, begehrten Plätze anderweitig vergeben. Dies ist bis spätestens 2
Tage vor der Einheit möglich.
Bitte zuverlässig ausfüllen und dann auch kommen, da die Plätze personalisiert und limitiert sind!
Bitte die Vorgaben zu Hygiene etc. der Stadtwerke beachten (diese gingen per separater Mail zu).
Bei Fragen bitte melden per Email oder Telefon!
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