Wichtige Information an die Vereine
Liebe Verantwortliche von Vereinen
Swiss Athletics hat per 26. Oktober 2017 die aktuelle Verbandsdatenbank Alabus
Verband inklusive der dazugehörigen Web-Tools (Mitglied werden, Lizenzbestellung,
Online-Anmeldung, Wettkampf-Verwaltung), migriert. Unter einer Datenmigration wird
das Ersetzen einer Plattform verstanden, mit welcher Daten verwaltet und vom Altsystem
übernommen werden.
Die neue Datenbank gibt uns die Möglichkeit, Prozesse sowie einzelne Funktionalitäten in
den verschiedenen Bereichen zu optimieren und zu erweitern. Wir möchten diese Chance
nutzen, sind uns aber bewusst, dass auch nach der Migration laufend Verbesserungen
nötig sein werden – aus diesem Grund sind wir u.a. auch auf Rückmeldungen eurerseits
angewiesen. Des Weiteren ist es an der Zeit, dass wir unsere Systeme nach den neusten
und immer strenger werdenden Datenschutzbestimmungen ausrichten.
Eine der wesentlichen Änderungen, welche die Vereine betrifft, ist folgende: In Zukunft
wird es zur Lizenzbestellung respektive Online-Anmeldung kein spezifisches Login pro
Verein mehr geben. Das bisherige Vereinslogin mit der Vereinsnummer sowie dem von
uns vergebenen Passwort, fällt weg.
Jegliche Logins, also auch jene mit Vereinsrechten, sind neu personenbezogen, d.h.
immer auf eine einzelne Person zugeschrieben. Jede Person wird in Zukunft eine LoginNummer (entspricht der Mitglieder- und Lizenznummer oder einfach der
Personennummer in unserer Datenbank) und ein individuelles Passwort besitzen, mit
dem sie sich als Einzelperson, oder dann eben als Person mit Vereinsrechten für
Lizenzbestellungen und Online-Anmeldungen ins System einloggen kann (Wettkämpfe
verwalten können neu alle im System registrierten Personen).
Aus diesem Grund müssen wir von jedem Verein wissen, welche Person (sei es z.B. der
Präsident, die Sekretärin, etc.) wir als Vereins-Administrator im System erfassen dürfen.
Bitte meldet an chiarapfeiffer@swiss-athletics.ch nur eine Person und zwar mit folgenden
Daten: Verein, Name, Vorname, Geburtsdatum, Sprache, Strasse, PLZ, Ort, Mobile, EMail. Diese Person wird dann auch die Berechtigung haben, mittels Meldung an uns (mit
den gleichen Angaben) Logins für weitere Vereinsmitglieder zu vergeben.
Die Migration unterstützen könnt ihr als Vereine zudem, indem ihr im Lizenzshop bei
euren aufgeführten Vereinsmitgliedern kontrolliert, ob eine gültige E-Mail Adresse
hinterlegt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, bitten wir darum, den Eintrag entsprechend
zu ergänzen. Eine E-Mail-Adresse ist in Zukunft deshalb nötig, weil der Versand der
Logindaten nur noch via E-Mail möglich sein wird.
Wir danken für die konstruktive Zusammenarbeit!
Freundliche Grüsse
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