Chemnitz, 25.06.2020
Liebe Vereine,
Das erste Halbjahr 2020 ist fast vorbei und wir alle haben noch immer mit den Auswirkungen der
Pandemie zu kämpfen. Trotzdem hoffen wir, dass Ihr alle gesund seid und die Zeit gut überstanden
habt bzw. auch für die Planung neuer Projekte nutzen konntet. Starten wir nun optimistisch
gemeinsam in ein hoffentlich sportliches 2. Halbjahr 2020!
Mit dieser Mail möchten wir Euch erweiternd zu der Erstinformation vor einigen Wochen einige
weitere wichtige Informationen an die Hand geben und Organisatorisches/Verwaltungstechnisches
abklären.
1. Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliedsbeiträge stellen wir, wie Ihr sicher bemerkt habt, verspätet in Rechnung. Wir
wollten hier etwas Luft lassen in der aktuellen Situation. Ganz verzichten kann der LVS jedoch
nicht darauf.
Die Beitragsrechnungen gehen Euch (sofern eine Rechnungsmailadresse vorliegt)
automatisiert an diese zu bzw. werden zeitnah verschickt.
Eine Bitte: Wer Rechnungen per Mail erhalten möchte und dies aktuell noch nicht erfolgt, der
teilt uns bitte eine gültige Mailadresse mit! Gibt es Fehler in der Rechnungsanschrift so bitten
wir ebenfalls um Korrekturmeldung.
2. Verwarngelder
Aufgrund des nahezu nicht vorhandenen Wettkampf-Aufkommens dieses Jahr und um den
Vereinen in der Corona-Pandemie finanziell etwas entgegenzukommen, hat sich das Präsidium
des LVS in seiner Sitzung dazu entschlossen, die Verwarngelder für fehlende Kampfrichter für
das Jahr 2020 auszusetzen. Ihr erhaltet diesbezüglich also dieses Jahr keine Rechnung!
3. Vereinszugang Verwaltungsprogramm
Im Zuge der Digitalisierung bekommt jeder Verein einen eigenen Zugang zu unserem
Verwaltungsprogramm Phoenix2. Hierzu hängt dieser Mail ein Handbuch im pdf-Format an.
Wiederum in einer separaten Mail erhaltet Ihr dann die Zugangsdaten automatisch an die bei
uns hinterlegte Mail aus Eurer Postanschrift. Dies soll innerhalb max. 48h passieren.
Wartet Ihr vergebens, dann bitte kontaktiert uns! Eventuell muss Eure Mail angepasst
werden.
Vorteile für Euch:
- Einsicht aller Rechnungsläufe/Zahlungsstatus
- Übersicht aller Startpässe im Verein
- Übersicht Ehrungen, Trainerlizenzen, Kampfrichter
- Anschriften einsehbar und Funktionen selbst einstellbar
- Freigabe von Lehrgangsteilnahmen
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4. SEPA-Einzugsermächtigung
Aufgrund der Digitalisierung ist es für beide Seiten sinnvoll, Rechnungen einfach abbuchen zu
lassen. Wer noch nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnimmt, dies aber gern tun möchte,
gibt uns bitte Bescheid. Wir senden Euch dann ein Formular für die Einzugsermächtigung zu.
5. Anmeldung stadionferner Veranstaltungen/Läufe
Ab dem 1. Juli soll die Anmeldung kommender Veranstaltungen komplett über LADV erfolgen.
Alle bis zum 29.06.2020 in dlv-event eingetragenen Veranstaltungen werden
programmtechnisch übernommen. Neue Veranstaltungen und Finisher müssen ab 03. Juli
direkt über LADV angemeldet werden. Dies erfolgt einheitlich für alle Verbände und den DLV.
Es wird durch LADV drei Anleitungen geben. Sobald uns diese vorliegen, werden wir alle
Vereine informieren und auch über unsere Homepage bereitstellen:
a) Veranstaltungsanmeldungen für Stadionnah
b) Veranstaltungsanmeldungen für Stadionfern (Laufveranstaltungen)
c) Finishermeldungen
Mit sportlichen Grüßen
Daniela Bräutigam
Mitarbeiterin Geschäftsstelle des LVS
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