
Sportmember 

Für die Verwaltung unserer Trainings benutzen wir schon seit einigen Jahren „Sportmember“. Wegen der 

Tracking Anforderungen im Rahmen des Hygieneschutzes haben wir dies jetzt auf alle Gruppen einschließich der 

Einsteiger ausgeweitet. 

Wie funktioniert das: Alle Trainingstermine und Trainingsgruppen werden in der Software angelegt. So kann 

jeder zu jedem einzelnen Trainingstermin zu- oder absagen. Optional ist ein Kommentar möglich (z.B. „Max ist 

krank“). 

1. Erstellung Benutzerkonto 
Jeder im Sommerkondi und im Winter alle außer den Einsteigern hat ein Login; wer noch keines hat, bekommt 

einen Link per Email zugesandt. 

 Über den Button „Einladung ansehen“ kommt man auf die Startseite von Sportmember und kann sein 

Benutzerprofil erstellen: 



 

Verpflichtende Angaben sind Name (bitte den Namen des Läufers verwenden) und eine gültige Email-Adresse. 

Optional kann man Handynummer sowie auf der nächsten Seite  Geburtsdatum, Adresse oder eine zusätzliche 

zweite Email-Adresse angeben. Es ist auch möglich, zusätzlich ein Elternprofil anzulegen und mit mehreren 

Kinderprofilen zu verknüpfen, so dass man sich nicht für jedes Kind einzeln einloggen muss (mehr dazu siehe 

unter „Einstellungen“ weiter unten). 

Man kann auf Sportmember entweder über einen Browser zugreifen unter https://www.sportmember.de oder 

über die Sportmember App (in Googleplay für Android und im AppStore für iOS erhältlich). 

Auf der Startseite im Browser ist der „Einloggen“ Link rechts oben (rot markiert); in der 

App kommt man direkt auf den Login Screen. 

https://www.sportmember.de/


Hier könnt Ihr auch Euer Passwort selbst zurücksetzen, 

wenn Ihr es vergessen habt – dazu braucht Ihr nur Eure 

Email-Adresse. 

Sollte Eure im Profil hinterlegte Email-Adresse nicht mehr 

gültig sein und Ihr habt vergessen, die Adresse zu 

aktualisieren, müsst Ihr mir Bescheid sagen, dann könnt Ihr 

das nicht mehr selbst zurücksetzen. 

 

Nach dem Einloggen kommt man auf das Übersichtsfenster. 

 Im Browser ist die Menüleiste links oben, in der App ist sie unten (1). Hier kann 

man zwischen dem Übersichtsfenster , der Kalenderfunktion , der 

Mitgliederübersicht und dem Chatfenster  umschalten. Die E-Mail-

Funktion ist nur im Browser verfügbar, die weiteren Funktionen Pinnwand bis 

Links über . 

Sowohl im Browser als auch in der App rechts oben sind die drei Icons für (von 

rechts) das eigene Profil (enweder das Profilbild , wenn man eines 

hochgeladen hat, oder ein neutrales Icon ), den Wechsel des Teams und 

den Wechsel zur Vereinsseite  (2). Die Vereinsseite ist nur im Browser oder 

durch den – kostenpflichtigen – Upgrade auf einen Premium-Account aufrufbar. 

Generell braucht Ihr die Premium-Funktionen aber nicht, für normale 

Teammitglieder reichen die kostenfrei in der App verfügbaren Funktionen. 

Außerdem sieht man sowohl im Browser die Vereinsbegrüßung (3) und eine 

Übersicht kommender Aktivitäten (4). Die jeweils nächste ist immer dabei, dann 

allerdings nicht alle weiteren – dazu muss man über die Menüleiste in die 

Kalenderfunktion wechseln. 
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Nur im Browser gibt es außerdem den neuesten Eintrag von der Pinnwand (5) und die zuletzt erstellte Aktivität 

(6). 

2. Einstellungen 

Zu den Einstellungen kommt man über das Icon rechts oben 

(sowohl Browser als auch App). Wenn Ihr ein Bild hinterlegt habt, 

ist das das Bild, ansonsten ein neutrales Icon das Fenster mit dem 

Link zu den Profileinstellungen. 

 

 

 

 

 

• Persönliche Informationen ändern: insb wichtig bei Änderung Eurer Email-Adresse 

• Status in Gruppe xxx: bei längerfristiger Verletzung könnt ihr Euren Status auf „verletzt“ ändern (wird 

hoffentlich nicht benötigt) – dann bekommt Ihr keine Push-Nachrichten und E-Mails mehr und könnt 

Euch nicht zum Training anmelden. 

• Unter „E-Mail Nachrichten“ und „Push-

Nachrichten“ könnt Ihr einstellen, wann 

ihr eine Benachrichtigung bekommen 

wollt. Push-Nachrichten empfangt Ihr 

auf dem Handy, sofern Ihr die 

Sportmember App installiert habt, 

Email-Nachrichten in Eurem Mail-

Account. Daher ist diese Menüpunkt 

insbesondere wichtig, wenn Ihr die App 

nicht nutzt, um die Menge der E-Mails zu 

reduzieren. 



• Unter „Spracheinstellungen“ stellt bitte sicher, dass die Zeitzone richtig ausgewählt ist. Normalerweise 

wird dies automatisch auf Europe/Berlin eingestellt, aber wenn jemand sein Benutzerkonto von einem 

Rechner erstellt, der in einer anderen Zeitrone ist (z.B. im Urlaub), ist dort diese andere Zeitzone 

hinterlegt, und dann werden die Uhrzeiten der Trainingstermine dementsprechend falsch angegeben. 

•  Unter „MehrbenutzerLogin/Elternprofil“ könnt Ihr das Benutzerkonto Eures Kindes mit Eurem 

verknüpfen (sinnvoll für Eltern mehrerer Kinder).  

• Unter „Mein Urlaub“ könnt Ihr längere Abwesenheiten angeben und müsst dann nicht jedes einzelne 

Training während dieser Zeit einzeln absagen. 

• „Passwort ändern“, „Login-Link“ und „Profilbild“ dürfte selbsterklärend sein. 

• Diese Einstellungen benötigt Ihr nicht: Status, zugeordnete Teams, Profile vereinen oder löschen sowie 

Teamzuordnung wird über die zentrale Administration gemacht. Position und Trikotnummer haben wir 

im Eislaufen nicht, und finanzielles wird bei uns nicht über Sportmember gemacht.  

3. Teameinstellungen 

Über den Button  rechts oben könnt Ihr zwischen verschiedenen 

Teams wechseln, denen Ihr zugeordnet seid. Wichtig ist insbesondere, 

dass die Teams im Winter und beim Sommerkondi unterschiedliche sein 

können, und Ihr ggf. zu Saisonbeginn bzw. zu Beginn des Sommer-Kondi-

Trainings umschaltet. Ansonsten sollten die meisten von Euch nur einem 

Team zugeordnet sein, außer natürlich Ihr seid als Übungsleiter tätig. 

Trainer / Übungsleiter haben über den Button  Zugriff auf die 

Vereinsebene, können also auch die Mitglieder anderer Teams sehen. 

Diese Funktion ist nur im Browser, nicht in der App verfügbar; in der App 

gehört das zu den Funktionen, die nur verfügbar sind, wenn man sein 

Profil kostenpflichtig auf Premium umstellt. Dies ist allerdings nicht 

notwendig, mann kann alle benötigten Funktionen auch ohne einen 

Premium-Account nutzen. 

In der Menüleiste (im Browser links oben, in der App unten) könnt Ihr die 

einzelnen Teamfunktionen anwählen: Kalender, Mitglieder, Chat, Pinnwand, Galerie, Statistik, Umfragen und 

Links, in der Browserversion zusätzlich die E-Mail-Funktion. Wichtig sind vor allem die im folgenden detailliert 

beschrieben Funktionen Kalender und Chat.  

 

 

 



4. Menüfunktionen: Kalender 

Hier seht Ihr alle Termine des gewählten Teams und könnt sie einzeln zu- oder absagen (bis zum Anmeldeschluss 

des jeweiligen Termins). Im Browser kann man zwischen der Listen-, Tages-, Wochen- und Monatsansicht 

wechseln (1).  

In der App ist (ohne Premiumaccount) nur die Listenansicht verfügbar – 

das reicht aber normalerweise völlig aus. 

In allen Ansichten steht jeweils dabei, wie viele Mitglieder und Trainer 

an bzw. abgemeldet sind, nur in der App zusätzlich der Anmeldestart für 

die jeweilige Aktivität (2). 

Für jeden einzelnen Termin sieht man ab dem Anmeldestart für die 

jeweilige Aktivität den Anmeldestatus (angemeldet bzw. , 

abgemeldet  bzw. ) sowie die Anmeldeoptionen – wenn 

man noch nicht an- oder abgemeldet ist, werden beide Optionen direkt 

angezeigt: 

  

 

 

Wenn man bereits an- oder abgemeldet ist, kann man die Anmeldung 

ändern durch Klick auf das kleine Dreieck rechts neben dem Status , 

dann wird die entsprechende An- bzw. Abmeldeoption eingeblendet. 

Wenn man sich abmeldet, kann man einen nur für den Trainer 

sichtbaren Kommentar dazuschreiben (z.B. „Kindergeburtstag“ oder 

„krank“), das ist aber nicht verpflichtend. Trainer und Übungsleiter 

können über das Plus-Symbol  Termine hinzufügen. 

Durch Klick auf den Termin kann man Detailinformationen (z.B. den Ort, also in welcher Halle das Sommerkondi 

stattfindet, die Anmeldefrist) und den Anmeldestand aller Teammitglieder sehen.  Trainer und Übungsleiter 

< 

1 

2 

2 



können in dieser Ansicht über das Stiftsymbol  den Termin bearbeiten oder absagen (Absagen bedeutet, der 

Termin wird komplett gelöscht, bitte diese Funktion nicht mit Abmelden verwechseln), eine Push Nachricht (z.B. 

„Bitte melde Dich an oder ab“) verschicken oder den Anmeldungsstatus der Mitglieder bearbeiten. 

5. Menüfunktionen: Chat 

Es gibt folgende Chats: 

1. Den Team-Chat können alle lesen, die zu 

dem entsprechenden Team gehören. Die 

Nachrichten bleiben dauerhaft erhalten. 

Bitte beachtet, dass die Fördergruppen 

eigene Teams und damit einen eigenen 

Team-Chat haben und den Team-Chat der 

normalen Gruppe nicht sehen. 

2. Unter Trainer-Chat kann jeder eine nur für 

die Trainer und Übungsleiter sichtbare 

Nachricht schreiben (z.B. Ich kann leider 

diese Woche Mo und Do nicht, weil wir 

Schulpraktikum haben. Könnte ich am 

Samstag außerplanmäßig zum freien 

Training kommen?).  

3. Den „Eltern und Trainer“ Chat bitte nicht 

verwenden, wenn Ihr alle Eltern des Teams erreichen wollt, da nur wenige Eltern eigene Profile haben. 

4. Der Chat für ein einzelnes Ereignis (z.B. Training Gruppe 2 am 19.09.) ist nach dem Tag des Ereignisses 

nur noch in der Browserversion einsehbar, da nur 

im Browser der Zugriff auf vergangene Termine 

möglich ist. Alle Gruppen, die dem jeweiligen 

Ereignis zugeordnet sind, können diesen Chat 

sehen (also z.B. beim Konditraining 2-3 Gruppe 2, 

Gruppe 3 und Fördergruppe 3). Man kann auf den 

Chat für das nächste Ereignis des Teams über das 

Chat-Fenster zugreifen (oben über den Chatfenster 

sieht man, zu welchem Termin der Chat gehört), 

oder den Chat zu anderen Terminen über die 

Detailseite des jeweiligen Termins. 

5. Wenn jemand wie unter 2. beschrieben die Trainer angeschrieben hat, sehen diese eine weitere Chat-

Option mit dem Namen des Mitglieds. 

Bitte beachtet, dass Frau Mintel, Frau Brodt, Frau Winklmaier und Herr Teschemacher Sportmember nicht 

verwenden – Nachrichten an sie müssen daher konventionell per Telefon, Fax oder Email erfolgen und nicht per 

Chat. 

6. Menüfunktionen: Weitere Funktionen 

Unter „Mitglieder“ seht Ihr eine Liste aller Gruppenmitglieder; außer dem Namen kann man die Profilbilder und 

die Mitgliedsnummer in der Abteilung sehen, aber weitere Details wie Geburtsdatum oder Adresse – sofern man 

diese im Profil eingetragen hat – sind nur für die Trainer sichtbar. 

Die Pinnwand enthält Einträge für die jeweilige Gruppe sowie Einträge auf der Pinnwand des Vereins. Einträge 

verfassen können alle Trainer und Übungsleiter. Im Gegensatz dazu können im Forum alle Gruppenmitgieder 
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Einträge erstellen und kommentieren. Bitte auch bei diesen beiden Funktionen beachten, dass die 

Fördergruppen als eigene Teams angelegt sind. 

In der Galerie können die Trainer und Übungsleiter Alben erstellen und verwalten und Bilder in diese Alben 

hochladen. Bitte nutzt das nicht für Fotos vom Training wegen des Datenschutzes und weil sonst schnell der 

Speicherplatz . Alle Mitglieder können die hochgeladenen Dateien kommentieren. 

Die Möglichkeit, E-Mails an einzelne oder alle Team-Mitglieder zu schreiben, haben nur die Trainer. Unter dem 

Menüpunkt „E-Mail“ können aber im Browser alle Teammitglieder die an sie geschriebenen Mails sehen. 

Unter Umfragen können Trainer und Übungsleiter frei zu definierende Umfragen erstellen. Allerdings sind keine 

Freitextantworten möglich. Beispiel: „Nach dem letzten Konditraining gehen wir zusammen Eis essen. Wer 

kommt mit?“ mit den Antwortmöglichkeiten „ich komme“, „ich kann nicht“ und „vielleicht“ ist möglich, aber 

nicht die Frage „Wo sollen wir zum Eisessen nach dem letzten Konditraining hingehen“ – diese Frage sollte man 

im Team Chat und nicht als Umfrage stellen. 

Unter „Statistik“ können Trainer und Übungsleiter sich anzeigen lassen, wer in einem bestimmten Zeitraum wie 

häufig beim Training war – z.B. waren im Sommerkondi bei Jessie 6 von 10 Teilnehmern an allen 5 Terminen da, 

das ist eine deutlich bessere Quote als wir es in den vergangenen Jahren hatten.  

7. Elternprofil 

Mit einem Elternprofil kann man sein eigenes Profil mit dem seines Kindes verknüpfen. Das ist in folgenden 

Fällen sinnvoll: 

• Beide Eltern eines Kindes brauchen Zugriff auf das Profil des Kindes, wollen sich aber nicht die Login-

Informationen teilen. 

• Mehrere Familienmitglieder (Kinder und evtl. Eltern) sind auf dem Eis aktiv, und die Mama oder der 

Papa wollen sich nicht mit den verschiedenen Profilen einzeln einloggen. 

Man kann entweder beide Profile einzeln 

erstellen und dann verknüpfen (also z.B. mit 

dem Link zur Erwachsenen-Gruppe das Profil 

der Mutter erstellen, mit dem Link zu Gr. 3 

das des einen Kindes und mit dem Link zur 

Einsteiger-Gruppe den des 2. Kindes) und 

dann in den Profileinstellungen der Mutter 

unter „Mehrbenutzer-Login / Elternprofil“ 

die Kinderprofile verknüpfen. Das 

funktioniert auch vereinsübergreifend, d.h. 

man kann auch das Profil eines weiteren 

Kindes verknüpfen, das z.B. beim TSV in der 

Abteilung Fußball ist (die benutzen auch 

Sportmember, das ist aber eine komplett 

separate Installation, damit wir uns mit den Administrator-Einstellungen nicht in die Quere kommen). Im obigen 

Bild habe ich das genutzt, um das Profil meines Sohnes im Fussball und sein Profil beim Eiskunstlaufen mit 

meinem Profil zu verknüpfen. Alles was man braucht, sind Benutzername und Passwort des Kinderprofils. 

 

 



Alternativ kann man auch ein 

Elternprofil aus dem 

Kinderprofil heraus in den 

Profileinstellungen über den 

Button „Ich bin Elternteil“ 

erstellen, ich könnte daher 

jetzt für meinen Sohn ein 

zweites Elternprofil zur 

Benutzung durch meinen 

Mann anlegen. Durch diese Art 

der Benutzeranlage ist dieses 

neue Profil von vorneherein 

kein Teammitglied irgendeines 

Teams, daher ist das die 

richtige Anlage für Eltern, die 

nicht selbst im Eiskunstlauf trainieren oder von einem anderen Verein bereits ein Sportmember-Profil haben. 

Wenn die Profile verknüpft sind, kann man, ohne die Login-Daten 

neu eingeben zu müssen, zwischen den Profilen wechseln und 

kann dann für sein Kind alle Einstellungen vornehmen, die es 

selbst vornehmen kann. Bitte achtet bei mehreren Profilen 

darauf, dass Ihr ein Profilbild hochladet wenn Ihr dieselben 

Initialen habt (es muss ja kein Foto sein, das kann auch ein weißer 

Schlittschuh für das eine Kind und ein schwarzer für das andere 

sein); wenn Michael Engel der Vater von Martha Engel und Max 

Engel ist, sieht er ansonsten bei den anwählbaren Profilen immer 

nur rechts  und das macht die Wechselei zu einem 

Ratespiel. 

 

 

 


