Ophardt-Team
Hinweise zu Beginn der Saison 2019/2020
Vereine:
Startberechtigungen verwalten
Bitte pflegen sie die Wechsel der Startberechtigungen im DFB Service Portal ein.
Bitte pflegen sie dort insbesondere die Austritte der Fechter ein.
Durch den Wechsel eines Fechters zum Nichtfechter werden die Daten nicht mehr an Ophardt
Online übermittelt. Hier greift die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Bitte ändern sie den Nichtfechter erst zurück zum Fechter und tragen sie ihn dann aus.
Sollte dies nicht mehr möglich sein, weil der Austritt bereits eingetragen ist wechseln sie bitte zu
Ophardt Online.
Wählen sie dort ihren Verein aus, dann mein Verein > Athleten und dort das Symbol
„Mitgliedschaft“. Nun können sie durch auswählen des grün umrandeten Minus Symbols die
Mitgliedschaft auch im Ophardt Online beenden.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur Vereinsmitglieder in Ihren Athletenlisten geführt
werden dürfen (DSGVO) und die Vereine für die Pflege ihrer Daten verantwortlich sind.
Bitte setzen sie die Fechter/innen nicht nur inaktiv.
Veranstaltungen – Turniere
Die Übertragung der Turniere in die neue Saison erfolgt ausschließlich im Ophardt Online.
Eine detaillierte deutsche Anleitung finden sie im Downloadbereich auf fechten.org in der Rubrik
Ophardt Online. ACHTUNG bitte keine Veranstaltung 2x in die gleiche Saison übertragen.
Bei Fragen senden sie bitte zunächst eine Mail an s.lange@ophardt-team.org unter Angabe einer
Telefonnummer für Rückfragen.
Hier ein paar allgemeine Hinweise:
FIE, EFC und DFB Qu-Turniere und Deutsche Meisterschaften wurden bereits alle angelegt. Hier
bitte die Einladungen/Ausschreibungen vorbereiten.
Die Altersklassen wurden von uns umgearbeitet. Bitte prüfen sie die Wettbewerbe des
übertragenen Turniers und löschen sie nicht mehr bestehende Altersklassen.
Vereine und LFV rollieren ihre Regionalen Veranstaltungen und Turniere bitte selbstständig.
Veranstaltungen erscheinen erst im Kalender, wenn das rote Kalender Symbol, durch anwählen,
von rot auf grün umgestellt wurde.
Die Einladung/Ausschreibung kann zu einem späteren Zeitpunkt erstellt werden.
Neben Turnieren sollten auch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Lehrgänge und Prüfungen im
Ophardt Online geführt werden.
Veranstaltungen die bisher nicht als Stammdatensatz vorhanden sind, müssen einmalig vom
Systemadministrator angelegt werden.
Bitte schicken sie eine eMail mit Veranstaltungsort, Veranstaltungstitel, Altersklasse und
Disziplinen an contact@ophardt-team.org.
Athleten – Kampfrichter - Offizielle
Jeder kann seinen eigenen Benutzer haben und seine persönlichen Daten, Adresse und Freigabe
der Biographie selbstständig im Ophardt Online bearbeiten.
Bitte die Kontaktdaten wie eMail und evt. Mobilnummern aktuell halten, um eine kurzfristige
Erreichbarkeit durch Befugte Personen im Falle des Nachrückens bei Veranstaltungen.
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