
volleynet.at – Freigabe von Spieler/inne/n 
 
1. Mit den erhaltenen Zugangsdaten Einloggen auf www.volleynet.at - Achtung, den VEREIN 

auswählen, nicht die jeweilige Mannschaft!!! 

 
 

2. "Freigaben" anklicken 

 
 

3. Jene Saison auswählen, in welcher der/die Spieler/in zuletzt beim Verein gemeldet war. 
Anschließend Klick auf "Neu" 

 
 

  

http://www.volleynet.at/


4. Am neu geöffneten Befreiungsschein 

a) zuerst die verantwortliche Person eingeben, welche die Freigabe für den Verein 
durchführt. Klick auf die Lupe: 

 

b) In der jetzt aufgehenden Maske den gewünschten Namen bzw. die ersten paar 
Buchstaben eintragen, Klick auf "Suchen": 

 

c) Auswahl der gewünschten Person durch Klicken auf diese: 

 

 

  



d) Im Dropdown-Menu auf "Bitte wählen…" klicken und eine/n Spieler/in markieren: 

 

Sollte der/die Aktive nicht gefunden werden bitte evtl. die richtige Saison auswählen in 
welcher der/die Spieler/in zuletzt beim Verein gemeldet war oder im Notfall ins Feld 
"Oder einen Spieler mit Geburtsdatum eintippen:" den Vornamen und Nachnamen bzw. 
im Feld "geb." das Geburtsdatum händisch eintragen 
 

e) Das Datum der Freigabe eingeben: 

 
 

f) Steht noch nicht fest, für welchen Verein der Befreiungsschein ausgestellt werden soll,  
wie in Lit. g) beschrieben fortfahren, sonst diesen bitte auswählen, Klick auf die Lupe: 

 



g) Am besten einen Teil des gewünschten Vereinsnamens zwischen voran- und 
nachgestelltem "*" eingeben, auf "Suchen" und dann auf das passende Ergebnis klicken: 

 
 

h) Das Ausfüllen des Befreiungsscheines durch Klick auf "Speichern" abschließen: 

 
 

  



5. Jetzt erscheint die Liste der bereits erfolgten Freigaben. In der Spalte Status steht bei 
jenen Aktiven, für die der Befreiungsschein noch nicht abgerufen wurde "Vorbereitet". 
Zum Erstellen des Dokuments 

a) auf das Zeichen "PDF" klicken: 

 
 

b) Die Sicherheitsabfrage bestätigen: 

 

c) Den sich öffnenden Befreiungsschein evtl. als *.pdf speichern bzw. ausdrucken 

d) In der Liste wird jetzt als Status "durchgeführt" ausgegeben. Die erstellten 
Befreiungsscheine bleiben in der Liste und es kann jederzeit erneut darauf zugegriffen 
werden 

 
6. Zuletzt den ausgedruckten und vereinsmäßig unterfertigten Befreiungsschein im Original 

an den ÖVV einsenden 

 
 

  XYZ                                                                        24.07.2013 


