Sport-Club Herten
1932/87 e.V.
FLVW-Check-In für Zuschauer

FLVW-Check-In -Informationen
Der FLVW-CheckIn ist eine webbasierte App, die zur Umsetzung der Nachverfolgung von Personenkontakten und
Aufenthaltszeitpunkten im Rahmen der der Corona-Hygieneverordnung entwickelt wurde, nachdem festgestellt wurde, dass
es keine digitale Lösung speziell für den Sport gegeben hat. Die App steht allen FLVW-Mitgliedsvereinen kostenlos zur
Verfügung. Nachfolgend beantworten wir die wichtigsten Fragen:
Warum eine App?
•Corona-Hygieneverordnung sieht vor, dass zur Registrierung und Personennachverfolgung Daten der Besucherinnen und Besucher
von Sportveranstaltungen erfasst werden müssen
•Vereine stehen vor der großen Herausforderung, Zuschauer, Spieler und Vereinsangehörige zu registrieren. Dies kann zu einer
"Zettelwirtschaft" führen, vor allem wenn viele Personen zeitgleich am Vereinsgelände ankommen
•Durch die App soll der Ablauf der Registrierung und die Nachverfolgung erleichtert werden: Zeitsparend, ressourcenschonend und
somit mit weniger Papier- und Planungsaufwand
Was sind die wichtigsten Funktionen?
•Anmeldeformular für Zuschauer und Vereinsangehörige
•
Einfacher Check-In und Check-Out über QR-Code-Scan oder Eingabe der flvw.app-Vereinsadresse; Fertiges, druckbares
Plakat mit QR-Code und Link in der App abrufbar (DIN-A3 Druck empfohlen)
•
Registrierung für Dauergäste möglich: Vereinfachter Log-In beim nächsten Betreten der Platzanlage
•
Darstellung der Verhaltensregeln auf dem Vereinsgelände
•Tracking von Anwesenheiten bei Trainingseinheiten und Spielen/Wettkämpfen
•
Anlegen von Mannschaften und Trainingsgruppen durch den jeweiligen Trainer
•
Alle personenbezogenen Sportlerdaten müssen nur einmal erfasst werden
•
Anschließend Anlegen von sich wiederholenden Veranstaltungen (z.B. wöchentliches Training) der jeweiligen
Mannschaften/Trainingsgruppen möglich
•
Einfache Anwesenheitserfassung der Sportler durch digitales Abhaken
•
Anlegen von Spieltagen und Wettkämpfen (Veranstaltungen)
•
Einfache Anwesenheitserfassung der eigenen Mannschaft
•Einfache Zählung der anwesenden Personen (Spieler und Zuschauer) auf der Anlage
•Individuelle Angabe der maximal erlaubten Personenanzahl auf der Platzanlage

FLVW-Check-In - Informationen
Was sind die größten Vorteile des FLVW-CheckIn gegenüber anderen Apps?
•Im Corona-Fall: Vereinfachte Weitergabe der Anmeldedaten an die Gesundheitsbehörde
• Einfacher Export der Anwesenheitslisten; zukünftig auch Filterung nach dem
jeweiligen Zeitraum (Beispiel: Person A ist infiziert und war von 9-12 Uhr auf dem
Vereinsgelände – Anwesenheit zu dem Zeitraum oder dem Ereignis können einfach
gefiltert werden)
• Automatische Löschung der Daten nach 4 Wochen
•Einfacher Anmeldeablauf: Einscannen des QR-Codes mit Eingabe der persönlichen Daten
oder bei Account-Erstellung einfacher Log-In (wird einmal ein Account erstellt, kann sich bei
jedem Verein, der die App nutzt, einfach eingeloggt werden, neue Registrierung und Eingabe
der persönlichen Daten nicht nötig)
•Log-Out per "Knopfdruck": Entweder manuell bei Verlassen des Geländes oder
automatisch zum festgelegten Ende der jeweiligen Veranstaltung
•Datenschutz: Die Anmeldedaten werden nur von dem jeweiligen Zuschauer und dem Verein
gesehen, nicht von jedem, der sich in eine (ausgelegte) Liste einträgt / Anmeldedaten bleiben
anonym
•Kein Stau beim Einlass auf das Vereinsgelände

FLVW-Check-In - Link
Jeder Verein bekommt einen individuellen Link. Dieser kann und sollte auch mit einem
QR-Code an der Sportanlage aufgehängt werden. Der entsprechende QR-Code führt
dann direkt zu dem folgenden Link:

https://flvw.app/scherten1932

Anmeldemaske
Auf der Seite gibt es dann
drei verschiedene Felder für
die Personenerfassung:
•
•

•

Einmalige Erfassung: Das
könnte man auch als
„Gastzugang“ bezeichnen.
Login: Hier kann man sich
mit seiner Mailadresse
und seinem Passwort
anmelden.
Registrierung: Hier wird
ein Account erstellt. Mit
diesem Account kann man
sich schnell für die
Veranstaltungen erfassen.
Dieser Account kann auch
bei anderen Vereinen
genutzt werden, sofern
diese das System
umsetzen.

Gastaccount

Einmalige Erfassung / Gastzugang
Bei dem Gastzugang
müssen alle
Personendaten eingegeben
werden. Bei einem
Gastzugang muss dies
allerdings jedes mal wieder
neu eingegeben werden.

Einmalige Erfassung / Gastzugang
Im Anschluss kann die
entsprechende Veranstaltung
angeklickt werden und unten
mit Check-In wählt man sich
ein.
Zusätzlich kann man eine
weitere Person aus dem
gleichen Haushalt mit Vor- und
Nachnamen mit angeben.
Danach kann man sich über die
gleiche Maske auch
auschecken, wenn man die
Anlage verlässt oder man wird
automatisch nach dem Ende
der Veranstaltung ausgeloggt.

Zuschaueraccount / Dauergast

Zuschaueraccount / Dauergast
Dieser Account eignet sich
für alle Personen, die
häufig auf den
Sportanlagen unterwegs
sind und vor allem am
Paschenberg häufig am
Platz sind. Man kann sich
über eine Mailadresse,
Google, Facebook oder
Twitter registrieren.
Nach Registrierung kann
man sich dann über den
grünen Button einfach mit
seinen Daten einloggen.
Die Personendaten sind
gespeichert. Anschließend
einfach die Veranstaltung
auswählen und auf
CheckIn.

Sonstiges
Sollte es Zuschauer geben, die diese Handhabung nicht ausführen können oder
wollen, können die Daten vom Vorstand manuell nachgetragen werden. Alternativ
stehen die Papierlisten immer noch bereit. Bitte einfach den Vorstand bei Fragen
ansprechen.

Vielen Dank für eure Unterstützung!

