Zugang zu www.skizeit.at

Das neue Zugangssystem
Das Zugangssystem „Meine Skizeit“ auf www.skizeit.at funktioniert wie bei vielen anderen
Internet-Plattformen auch: Ihr Benutzername ist die eigene E-Mail-Adresse, das Passwort
wählen Sie sich selber aus.
Wenn Sie Ihren persönlichen Zugang einmal angelegt haben, kann Sie der Administrator
Ihres Vereins zum Verein zuordnen und Ihnen die Berechtigung zum Nennen, zur
Mitgliederbearbeitung, … erteilen.
Damit können einerseits
-

-

mehrere Personen Zugang zum Verwaltungsbereich Ihres Vereins erhalten - weil zum
Beispiel manche nur für die Nennung verantwortlich sind und andere für die
Rennorganisation oder die Mitglieder
und andererseits mit EINEM Zugang mehrere Funktionen für unterschiedliche
Vereine, Vertreter oder Verbände ausgeübt werden.

Der Ablauf in Kurzform:
-

Kostenlosen Zugang erstellen mit eigener E-Mail-Adresse und selbst gewähltem
Passwort
Sie erhalten eine Bestätigungsmail mit weiteren Informationen
Anmelden mit den neuen Zugangsdaten
Vom Vereinsadministrator Berechtigungen zuteilen lassen

1. Kostenlosen Zugang erstellen
Wenn Sie noch keinen Zugang mit E-Mail-Adresse zur Verwaltungsseite „Meine Skizeit“ auf
www.skizeit.at haben, klicken Sie auf „Jetzt kostenlosen Zugang erstellen“:
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Füllen Sie das Formular aus mit Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse und wählen Sie ein
beliebiges Passwort. Die Datenschutzbestimmungen müssen akzeptiert werden.

Sie erhalten eine Mail an Ihre Mailadresse. Zur Bestätigung klicken Sie auf den darin
enthaltenen Link.
Jetzt sind Sie auf www.skizeit.at eingeloggt und sehen Ihren persönlichen Bereich „Meine
Skizeit“, wo Sie – je nach Funktion, in der Sie arbeiten möchten – verschiedene
Möglichkeiten haben:
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-

-

-

„Meine Vereine“: hier sehen Sie alle Vereine, für die Sie Berechtigungen haben, um
bestimmte Aufgaben erledigen zu können (z.B. Nennungen abgeben, Mitglieder
bearbeiten, usw)
ACHTUNG: die Funktion „Verein zuordnen“ ist NUR notwendig bzw.
möglich, wenn Ihr Verein neu ist und noch niemand aus diesem Verein
einen Zugang hat!
„Meine Daten“: hier können Sie Ihre persönlichen Daten erfassen und sich zu Rennen
anmelden, für die eine Einzelnennung (im Unterschied zur Vereinsnennung)
vorgesehen ist.
„Meine Cups“: wenn Sie verantwortlich für die Organisation einer Cupwertung sind,
finden Sie hier Ihre zugeordneten Cups und können diese administrieren
Meine Listen: hier können Sie Ihre persönlichen Rennlisten verwalten, um schnell und
einfach Ihre persönlichen Rennen zu finden

Unter „Mein Account“ können Sie außerdem Ihr Passwort ändern und den Newsletter anoder abbestellen.

2. Zusätzliche Benutzer für meinen Verein einrichten
Der Administrator eines Vereins kann auch einem anderen Benutzer die Berechtigung
erteilen, für den Verein in der Verwaltung zu arbeiten, zu nennen, Rennen zu bearbeiten
usw.
Klicken Sie dazu unter „Mein Verein“ auf „Benutzer“ und dann auf „Neu“. Dann können Sie
die E-Mail-Adresse eines neuen Benutzers eingeben.

Um das aktivieren zu können, gelten folgende Voraussetzungen:
-

Diese E-Mail-Adresse muss als Benutzer auf www.skizeit.at bekannt sein. Dazu muss
sich die Person SELBER auf www.skizeit.at registriert haben (siehe Punkt 1)
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Als Administrator können Sie bei jedem Benutzer individuelle Berechtigungen vergeben:

3. Neuer Vereinszugang
Falls Ihr Verein bisher noch keine Zugangsdaten zu www.skizeit.at hatte oder diese nicht
mehr auffindbar sind, klicken Sie bitte auf „Jetzt kostenlosen Vereinszugang anfordern“ und
füllen das Formular vollständig aus. Sie erhalten dann Ihre Zugangsdaten per Mail an die
offizielle ÖSV-Vereins-Mailadresse zugesandt und können damit wie unter „4.
Vereinszugang zuordnen“ beschrieben weitermachen.
Da jeder neue Vereinszugang individuell geprüft wird, kann der Versand dieser
Zugangsdaten einige Stunden dauern.
Falls bereits jemand anders als Administrator Ihres Vereins registriert ist, ist die Zuordnung
zu Ihrem Verein nicht mehr möglich – das muss dann der bereits registrierte Administrator in
der Benutzer-Verwaltung auf www.skizeit.at für Sie einrichten (siehe Punkt 2).

4. Vereinszugang zuordnen
Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten (siehe 3.) können Sie jetzt auch Ihren
Vereinszugang Ihrer E-Mail-Adresse zuordnen und somit „Administrator“ im
Verwaltungsbereich Ihres Vereins werden (sofern das nicht schon jemand anders in Ihrem
Verein ist) – klicken Sie dazu bitte auf „Verein zuordnen“:
Jetzt brauchen Sie zum einzigen und allerletzten Mal die Zugangsdaten (Vereins-Code
und 8-stelliges Passwort), das Sie nach Ihrer Erstanmeldung im alten Verwaltungsbereich
(vor 2015) oder wie unter Punkt 3 beschrieben von uns erhalten haben.
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Füllen Sie also Vereins-Code (der 4-stellige ÖSV-Vereinscode) und Ihr Vereins-Passwort aus
und klicken Sie auf „Vereinszugang zuordnen“ – damit sind Sie jetzt der „Administrator“ Ihres
Vereins auf www.skizeit.at. Das alte Vereinspasswort ist ab sofort ungültig und kann für die
Anmeldung nicht mehr genutzt werden - Sie melden sich in Zukunft immer mit Ihrer E-MailAdresse und Ihrem persönlichen Passwort an.

Viel Spaß in unserem neuen Verwaltungsbereich auf www.skizeit.at!
Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns bitte per Mail an info@www.skizeit.at!
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