Informationen aus der Geschäftsstelle
des LVS
Nachfolgende Informationen möchten wir euch zu aktuellen Themen zukommen
lassen. Solltet ihr weitere Anregungen oder auch Fragen haben, lasst es uns bitte
wissen und meldet euch unter: lvsachsen@t-online.de.

 Anmeldung zu Schulungen, Aus- und Fortbildungen
Ab sofort könnt ihr euch online über die HP des LVS, Seite Lehrwesen zu angebotenen
Lehrgängen anmelden. Für das Jahr 2020 ist nach wie vor noch eine Anmeldung über
ein Formular möglich. Ab dem Jahr 2021 ist ausschließlich die online-Anmeldung
vorgesehen, eine papierhafte Anmeldung erhöht die Lehrgangsgebühr um 5,00 EUR.
Bitte nutzt sehr rege die anstehenden Aus- und Fortbildungen, um möglichst alle
Lizenzen, welche bis zum Jahresende auslaufen, verlängern zu können. In euren
eigenen Personenaccounts in der Verwaltungssoftware Phönix sind alle
Lehrgangsbestätigungen hinterlegt.
Wie erfolgt die Verlängerung?
Über die HP des LVS: lvsachsen.de/Lehrwesen.html ist der Lizenzantrag LVS für 2020
hinterlegt. Die Informationen dazu findet ihr unter den Dokumenten „Allgemeine Infos
zur Trainerverlängerung“.

 Vereinsaccount´s für die Verwaltungssoftware
Die Zugänge zur Verwaltungssoftware Phönix sind bereits an alle Vereine in Sachsen
versendet worden. Teilweise wird die Software bereits rege genutzt. Sollte es bei euch
zu Fragen kommen oder ihr habt die Zugangsdaten nicht erhalten, wendet euch bitte
an:
d.braeutigam@lvsachsen
Natürlich kann sich auch jedes Mitglied im LVS mit einem persönlichen Passwort
(Vergabe bei Anmeldung) in die Verwaltungssoftware einloggen und somit auch alle
gespeicherten Daten zur Person einsehen bzw. aktualisieren.

 Anmeldung von Stadionfernen Veranstaltungen
Durch eine Umstrukturierung im DLV werden alle Veranstaltungsanmeldungen und
Rechnungslegungen von stadionfernen Veranstaltungen ab sofort über das onlinePortal „ladv“ abgewickelt. Dazu gibt es ein Handbuch, welches ihr über den folgenden
Link einsehen könnt:
https://docs.ladv.de/anleitung/veranstaltungsanmeldung-stadionfern/

 Bargeldloser Zahlungsverkehr zu Wettkämpfen
In Anbetracht der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen
von
Kontaktmöglichkeiten
haben
wir
uns
entschieden,
dass
die
Nenngelder/Startgelder zukünftig in Rechnung gestellt werden. Die Rechnungslegung
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erfolgt am Montag vor dem jeweiligen Wettkampf an die meldende Person und ist bis
zum Donnerstag vor dem Wettkampfdatum auf das angegebene Konto des LVS zu
überweisen.
Die Bezahlung der Kampfrichter erfolgt ebenso bargeldlos und wird am Montag nach
der Veranstaltung auf die angegebenen Konten der Kampfrichter überwiesen.

 Schulungen zu SELTEC
Die ursprünglich für das Frühjahr 2020 vorgesehenen Seltec-Anfänger-Schulungen
sind momentan für das Frühjahr 2021 geplant. Terminabfragen und Informationen
werden rechtzeitig zugestellt.

Annett Tschernikl
- Geschäftsführerin LVS -
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