Nennung einer Mannschaft
1. Mit den erhaltenen Zugangsdaten Einloggen auf www.volleynet.at – Achtung, den VEREIN
auswählen, nicht die jeweilige Mannschaft!!!

2. "Nennung" anklicken

Es werden alle Mannschaften aus noch aktiven Bewerben angezeigt für welche eine Nennung
durchführbar ist
3. Nun bei jenen Mannschaften, für die die Nennung bestätigt werden soll im Drop-Down-Menü
"Nennung bestätigen" auswählen, anschließend auf "Weiter" klicken

Es erscheint die Seite "Vereinsdaten erfassen"
4. Für jedes Feld werden jene Daten angezeigt welche zurzeit im System gespeichert sind. Darunter
könnt ihr – wenn nötig – eure Korrekturen eingeben. Dort wo die "Lupe" bzw. der "Papierkorb"
angezeigt könnt ihr durch Klick auf z.B. eine andere Person auswählen bzw. die vorhandene löschen.

…

Sobald ihr alle Daten kontrolliert und wenn nötig korrigiert habt auf "Weiter" klicken, es erscheint die
Seite "Mannschaftsdaten erfassen"
5. Jetzt bitte bei Bedarf einen Änderungswunsch für den Mannschaftnamen eingeben und – falls
vorhanden einen eigenen Mannschaftsverantwortlichen etc. auswählen, anschließend auf "Weiter"
klicken

Es erscheint die Seite "Halle / Verein"
6. Jetzt könnt ihr die Haupthalle(n) eures Vereins eingeben, Klick auf die "Lupe":

7. Am einfachsten im Auswahlfenster im Feld "Name" mit voran- und nachgestelltem "*" den einen Teil
des Ortsnamen eingeben, z.B. *salzb* und auf "Suchen" klicken:

Es erscheinen alle im System gespeicherten Hallen welche im Namen die eingegebene Zeichenfolge
enthalten. Mit Klick auf die entsprechende Halle eure Auswahl treffen:

Wenn ihr eine weitere Halle für den Verein eingeben wollt auf "Übernehmen" klicken, dann öffnet
sich ein neues Feld für eine weitere Halleneingabe. Sonst auf "Weiter" klicken. Sollte die Halle noch
nicht im System sein bitte mit dem Formular ÖVV-02 den entsprechenden Hallenbefund an den ÖVV
schicken
8. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, für jede eure Mannschaften eigene Hallen zuzuordnen wenn es bei
euch der Fall sein sollte, dass einzelne Teams nur in bestimmten Hallen spielen

Anschließend auf "Weiter" klicken, es erscheint die Seite "Kontrolle"
9. In den einzelnen Registern "Verein" bzw. "Mannschaften" (dort stehen die Ligenkurzbezeichnungen)
könnt ihr nochmals kontrollieren ob alles passt. Wenn nein könnt ihr im Menü links noch einmal
direkt zu den einzelnen Schritten zurückspringen und Änderungen vornehmen:

Wenn alles passt auf "Weiter" klicken, dann kommt ihr auf die Seite "Bestätigung"
10.Klick auf "Nennung erstellen", dann wird ein *.pdf-Dokument erstellt und der Link dazu mit der
entsprechenden Zeitangabe angezeigt:

Durch Klick auf den Link könnt ihr das Dokument öffnen / speichern bzw. auch wieder löschen. Bitte
dann nach den weiteren Anweisungen im Infotext vorgehen.

