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Allgemeine Informationen zum Mitgliederportal 

Liebe Mitglieder, 

Im Zuge der Digitalisierung im Verein haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen ein Tool in 
den Verein zu installieren, dass die Kommunikation mit euch verbessern soll und ihr 
selbstständig eure Daten bei uns ändern könnt. Dafür haben wir von der Firma GRITH AG die 
Software VereinOnline gekauft. 

Was kann/bietet VereinOnline? 

- Mitgliederverwaltung 
- Kurs-/Veranstaltungsbuchung 
- Website 
- Platz- und Raumbuchung 
- Zentrale Datenverwaltung 
- Sportgruppen-/Abteilungsorganisation 

Wir erhoffen uns durch das Mitgliederportal weniger Papiermüll zu generieren und somit einen 
Beitrag gegenüber dem Umwelt- und Klimaschutz leisten zu können. 

Wie bekomme ich Zugang zum Portal? 

Wenn deine Mail-Adresse bei uns hinterlegt ist, bekommst du die Zugangsdaten per Mail 
zugesendet. Die Anmeldung im Mitgliederportal ist freiwillig. Ein Hinweis, das Startpasswort 
läuft nach ein paar Tagen aus Sicherheitsgründen ab. 

Wenn deine Mail-Adresse bei uns noch nicht hinterlegt ist, dann kann du uns per Mail 
(geschaeftsstelle@tsv-wendlingen.de) deine Mail-Adresse zukommen lassen. Hier wäre es 
wichtig deinen Vor- und Nachnamen zu nennen plus dein Geburtsdatum. 

  

mailto:geschaeftsstelle@tsv-wendlingen.de
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Zugangsdaten erhalten – Was nun? 

Du bekommst von uns eine Mail mit den Zugangsdaten. Hier haben wir ein Beispielfoto 
hinterlegt. 

 

In der Mail sind dein Benutzer und dein Startpasswort hinterlegt, sowie der Link zu 

unserer Homepage. Bitte auf den Link klicken und deinen Benutzer und 

Startpasswort eingeben. 
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Nach erfolgreicher Anmeldung muss das Passwort geändert werden. 

Des Weiteren muss die Zustimmung erteilt werden, dass bei Anmeldungen an Veranstaltungen 

die Daten aus der Mitgliederdatenbank genommen werden. 

 

 

Danach erscheint die Meldung, dass das Passwort geändert wurde. Sollte diese nicht 

erscheinen, muss nochmal die Passwortregel beachtet werden oder die Zustimmung zwecks der 

Daten. Sollte es weiterhin Probleme geben, dann bitte eine Mail an info@tsv-wendlingen.de 

 

  

mailto:info@tsv-wendlingen.de
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Anmeldung geklappt – Was nun? 
 

Das Mitgliederportal ist so aufgebaut, dass in der Menüleiste verschiedene Funktionen 

angezeigt werden. Die Rechte Rolle Mitglied sieht aktuell folgendes in der Menüleiste. 

Standardmäßig hat jedes Mitglied die Rolle Mitglied. 

 

 

 

Eine genauere Erklärung zu den Punkten findest du im weiteren Verlauf, dieses Dokumentes. 

Home  

Hier findet ihr aktuelle Nachrichten und Events vom TSV. Diesen Menüpunkt seht ihr auch ohne, 

dass du angemeldet bist. Ein kleiner Hinweis, der Verein kann hier speziell nur für Mitglieder 

Nachrichten oder auch Veranstaltungen euch mitteilen! Diese sind ohne Anmeldung, nicht 

sichtbar. 

Sportarten 

Unter diesem Menüpunkt siehst du alle Sportarten von uns und kannst dich darüber 

informieren. Dieser Bereich ist sowohl für Mitglieder und Nicht-Mitglieder sichtbar. 

Kurse 

Hier findest du eine Übersicht aller Kurse vom TSV mit weiteren Informationen.  

Dieser Bereich ist sowohl für Mitglieder und Nicht-Mitglieder sichtbar. 

Events 

Möchtest du wissen, welche Veranstaltungen/Events/Kurse beim TSV anstehen, findest du dies 

hier. Des Weiteren gibt es hier auch ein Untermenü „Aktuelle Kurse“. Über diese Auswahl 

kannst du dich direkt bei einem Kurs anmelden. Ein kleiner Hinweis, der Verein kann hier 

speziell nur für Mitglieder Veranstaltungen/Events/Kurse anbieten! Diese sind ohne Anmeldung, 

nicht sichtbar. 

Gruppe 

Dieser Menüpunkt ist nur sichtbar, wenn ihr euch im Mitgliederportal angemeldet habt. Es 

werden hier alle Sportgruppen angezeigt, bei denen du Teilnehmer/in bist.  

Die Daten stammen zum großenteils aus deiner damaligen Anmeldung beim TSV als Mitglied, 

deswegen können diese nicht mehr aktuell sein. 

Dies kannst du aktuell selber unter „Mein Profil“ anpassen. Die Sportgruppen können generell 

über diese Gruppen mit euch kommunizieren. Ob dies eine Sportgruppe macht, ist jeder 

Sportgruppe selber überlassen. Fragt dies bitte bei jeder Sportgruppe nach. Du kannst dich 

auch gerne in den Gruppen umschauen. 
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Mein Profil 

Hier kannst du dein eigenes Profil bzw. deine Mitgliederdaten pflegen. Des Weiteren kannst du 

deine Rechnungen von den Kursen einsehen oder zu welcher Veranstaltung du eingeladen bist.  

 

Du kannst dich auch über die VereinOnline App anmelden. Mit dieser App kannst du auch vieles 

über dein Smartphone tätigen. Weitere Infos findest du hier zur App 

https://www.vereinonline.org/app. 

Raum- und Platzbuchung 

Übersicht, wann das Vereinsheim bzw. Schulungsraum belegt ist. 

Datenablage 

Hier können der Hauptverein oder die Sportgruppe/n Dateien für dich hinterlegen, die nur du 

als Mitglied benötigst. 

Über Uns  

Wichtigste Informationen über den Hauptverein. 

Fan-Shop  

Wenn du allen anderen zeigen möchtest, dass du ein Mitglied vom TSV bist, dann findest du 

hier bestimmt etwas. Oder als Geschenk für andere Personen. 

 

In diesen Sportgruppen 

bist du Mitglied. 

Übersicht der 

kommenden 

Veranstaltungen 

Deine Profildaten bearbeiten 

https://www.vereinonline.org/app
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Kontakt 
Sollte es Probleme bei der Anmeldung geben oder etwas funktioniert nicht, dann melde dich 

bitte per Mail an info@tsv-wendlingen.de 

 

Wir schauen uns diese Mails an. Wir bitten aber um Verständnis, wenn wir nicht sofort 

antworten. 

 

 

mailto:info@tsv-wendlingen.de
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