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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern, liebe Kinder, 

Die aktuelle Situation mit Corona Infektionsgefahr, bedeutet für uns als 
Verein, dass wir immer nachverfolgen können müssen, wer wann in unserer 
Turnhalle war.  

Unsere in die Jahre gekommene Stammdatenverwaltung konnte dabei nicht 
unterstützen. Daher haben wir die aktuelle Situation zum Anlass genommen, 
in eine Modernisierung unserer Mitgliederverwaltung zu investieren. 

Das neue Programm heißt VEREINFACHT und ist ab sofort über unsere 
Vereinshomepage oder direkt unter https://tv-steyr.vereinfacht.at 
verfügbar. 

Bei unserem neuen online Verwaltungssystem kann man nicht nur sich 
selbst, sondern die ganze Familie mit nur einem Account verwalten. 
Beitrittserklärungen, Anmeldungen zu allen Einheiten, Kursen und 
Workshops, sowie die Bezahlung - alles kann mit wenigen Klicks online 
erledigt werden. Im Account hat man außerdem immer die nächsten 
Einheiten im Blick und verpasst keine Neuigkeiten. 

ACHTUNG: ohne gültige Anmeldung oder Schnupperanmeldung über 
dieses neue Tool wird im Herbst 2020 kein Zugang zur Halle möglich 
sein. Es wird bereits am Parkplatz kontrolliert und wir dürfen nur 
Mitgliedern mit gültiger Anmeldung oder Schnupperanmeldung 
Zutritt zur Halle gewähren. 

Alle Mitglieder haben von uns für das neue Programm bereits einen 
Aktivierungscode erhalten. Alle Neumitglieder bitten wir, sich über den 
Button „Neu registrieren“ im System anzumelden. 

Für einen einfachen Start haben wir euch auch einige Tipps und Tricks zum 
Nachlesen zusammengestellt. Sollte die Anmeldung trotzdem nicht klappen, 
kein Problem, wir haben folgende Bürozeiten, wo dir bei der Online 
Anmeldung geholfen wird, einfach vorbeikommen (bitte mitbringen: 
Sozialversicherungsnummer, Kontodaten und eine E-Mail Adresse für die 
Anlage) 
 
7. und 14. September 2020 von 17 bis 19h; 
 
Wir freuen uns auf ein neues gemeinsames Turnjahr! 

Euer Vorturnerteam des TV Steyr 1861 
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Wichtige Hinweise für die Anlage des Mitgliedsaccounts:  

Durch das neue online Verwaltungsprogramm wird uns, und auch dir vieles 
erleichtert. Falls du mit Internet & Co nicht „gut Freund“ bist, kann dir 
vielleicht jemand aus deinem Umfeld helfen. Es ist wirklich ganz einfach, 
sich in unserem Vereinssystem anzumelden. 

- Die Registrierung und Kursbuchung ist ab sofort unter  
https://tv-steyr.vereinfacht.at möglich. 

- Alle Kurse, die besucht werden wollen, müssen auch einzeln 
gebucht werden. 

- Erwachsene: Es stehen mehrere Angebote zur Auswahl, hier ist es 
notwendig, alle gewünschten Angebote separat einzugeben (ohne 
gültige Anmeldung zum konkreten Angebot, keine Teilnahme!) 

- Erwachsene: bis zu 3 Angebote können als Mitglied besucht werden, 
ab dem 4. Angebot ist ein Aufpreis iHv EUR 15 zu entrichten. 

- Es gibt coronabedingt deutliche Zugangsbeschränkungen zu den 
einzelnen Angeboten. Wenn die Personen-Obergrenze erreicht ist, 
erfolgt ein Eintrag auf Warteliste, sobald wieder ein Platz frei wird, 
erfolgt eine Information. 

- Achtung: damit immer klar ist, wer in der Halle anwesend ist, 
ist es notwendig, sich auch für‘s Schnuppern zu registrieren. 
(Schnuppern kostet einheitlich 3 EUR Unkostenbeitrag) 

- Kinder und Jugendliche: gewisse Angebote sind nur „auf Einladung“ 
möglich (vor allem die Leistungsriegen). Hier informiert das System, 
dass ein Eintrag auf Warteliste erfolgt, dieser muss dann vom 
jeweiligen Trainer freigegeben werden, dh. seid nicht erschrocken, für 
die Angebote „auf Einladung“ (Leistungsriegen) kommt ihr 
zuerst auf die Warteliste, die dann freigegeben wird. 
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Hinweise für „Familienaccounts“:  

- Sollten eure Kinder bei uns im Verein Mitglied sein, muss der Account 
von einem Erwachsenen angelegt werden und die Kinder können dann 
diesem Account zugewiesen werden. Damit die Kinder beim 
Hauptbenutzer aufscheinen, bitte im Account unter „Benutzerdaten“ 
– „Benutzer hinzufügen“. 
 

- Die Vorgehensweise kannst du auch wählen, wenn zB. die (Schwieger-
)Kinder/Enkeln die Anmeldung für ältere Familienmitglieder 
übernehmen. Die Verwaltung der Einheiten bzw. die Verwaltung 
der Zahlungen kann dann vom Accountinhaber durchgeführt werden. 
Bitte hierfür unter „Benutzerdaten“ – „Benutzer hinzufügen“. 
 

- Der Besitzer des Hauptaccounts muss in diesem Fall NICHT zwingend 
Mitglied sein und es fallen für diesen natürlich nur Kosten an, wenn er 
auch persönlich Mitglied ist/wird. 

 
Wenn es trotz allem nicht klappt, kein Problem, wir haben folgende 
Bürozeiten, wo dir bei der Online Anmeldung geholfen wird, bitte einfach 
vorbeikommen:  
 
7. und 14. September 2020 von 17 bis 19h; 
 
du benötigst dafür deine Sozialversicherungsnummer und deine Kontodaten 
(Bezahlung nur mittels Überweisung), und eine E-Mail Adresse (kann auch 
von jemandem aus der Familie sein). 


