
Kurzanleitung Phoenix II - Seminare als Vereins-Admin 
 
Im Vereins-Account von Phoenix II gibt es jetzt die Möglichkeit Eure Mitglieder zu 
Lehrgängen direkt von Vereinsseite aus anzumelden (Sammelanmeldung) 
Ebenso könnt Ihr als Verein hierüber die Freigabe für eine Teilnahme geben. 
 
Nach Login in den Vereins-Account als Admin seht ihr Folgendes: 
 

 
 
Hier gibt es dann 2 Menüpunkte für die Seminare (grüne Pfeile).  
Das ist zum einen die „Sammelanmeldung“, über welche der Verein Mitglieder direkt zu 
Schulungen, Trainerfortbildungen usw. anmelden kann.  
Zum Zweiten gibt es den Menüpunkt „Seminare“ über welchen die Freigabe des Vereins  
für ein Mitglied erfolgen kann, welches sich selbst über das Online-Formular zum Lehrgang 
angemeldet hat. 
 
Menüpunkt Seminare 
 
Das Modul Seminare besteht wiederum aus zwei Teilen (Teilnehmer-Freigabe und 
Teilnehmer-Übersicht) 
Über die Schaltfläche „zur Teilnehmer-Freigabe“ werden Anmeldungen zu einem Seminar 
aufgelistet, die noch freizugeben bzw. abzulehnen sind.  
 
Teilnehmer-Freigabe 
 
Der Benutzer in der Rolle Vereinsaccount-Admin kann zu einem Seminar angemeldete 
Teilnehmer, die noch auf eine Freigabe warten, auswählen und durch Klick auf das  
Symbol    zur Teilnahme am gewählten Seminar freigeben oder durch Klick auf das rote 

Symbol die Teilnahme am betreffenden Seminar ablehnen.  
 
Dies ist nur möglich, wenn für die Teilnahme an einem Seminar eine Vereinsfreigabe 
erforderlich ist. Nach Freigabe bzw. Ablehnung der Anmeldung ändert sich der Status der 
Anmeldung und eine Benachrichtigungs-Email geht an die Emailadresse des Teilnehmers. 
 

 



Teilnehmer-Übersicht 

Durch Klick auf die Schaltfläche „zur Teilnehmer-Übersicht“ kann der Benutzer in die 

„Teilnehmer-Übersicht“ wechseln. Hier werden die Teilnehmer seines Vereins angezeigt, die 

sich zu einem Seminar angemeldet haben und die bereits zur Teilnahme am Seminar 

freigegeben wurden. Der Benutzer kann die angezeigten Daten nach unterschiedlichen 

Such-Kriterien filtern. 

 

 

 
Menüpunkt Sammelanmeldung  
 
Mit dem Modul „Sammelanmeldung“ besteht für den Verein die Möglichkeit, mehrere 

Vereinsmitarbeiter gleichzeitig zu einem vom Verband / Kreis angebotenen Seminar online 

anzumelden, auch wenn diese Person noch nicht auf unserer Plattform „Mein Phönix“ 

registriert ist. 

Es werden bei Klick auf die Lupe alle Seminare angezeigt, zu denen Onlineanmeldungen 
möglich sind. Die Sucheinschränkung kann sowohl über „Seminar Beginn“, „Seminar Ende“ 
als auch mit Texteingabe und dem Platzhalter * vorgenommen werden.  
 

 
Durch Markieren des gewünschten Seminares sowie Klick auf „Anmeldungen“ wird die 
Eingabemaske geöffnet, in welchem dann durch Eingabe der gewünschten Anzahl an 
Personen mit anschließendem Klick auf „+“, die Teilnehmer namentlich angemeldet werden 
können.  



 
 
Sobald im Namensfeld mit der Eingabe des Namens begonnen wird, werden sämtliche dem 

Verein zugeordneten Personen mit diesem Namen angezeigt. Den gewünschten Namen nun 

anklicken und die persönliche Mailadresse des Teilnehmers eintragen (sofern diese nicht 

bereits dort erscheint). 

Kann über die Suche die Person nicht gefunden werden, sind Nachname, Vorname, 
Geburtsdatum sowie E-Mailadresse dieser Person in die dafür vorgesehenen Felder 
einzutragen.  
 
Bei Klick auf „Anmeldungen speichern“ (grüne Diskette) wird eine blau unterlegte Nachricht 

zur Kenntnis der erfolgreichen Anmeldung angezeigt. Gleichzeitig werden die vom Verein 

angemeldeten Personen per Mail über die Anmeldung informiert. 

Die Personen, die noch nicht registriert sind, erhalten einen Registrierungslink (48 Stunden 

gültig) und müssen sich zur verbindlichen Teilnahme noch registrieren. 

 

 

Bei Problemen in der Handhabung oder sonstigen Rückfragen zur Verwaltungssoftware 

Phoenix II bitte an Frau Bräutigam in der Geschäftsstelle des LVS e.V. wenden: 

d.braeutigam@lvsachsen.de 

 

Tel.: 0371 / 53 00 86 50 
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