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Jeder von uns hat sie noch im Kopf – die unzähligen
Zettel, die wir im letzten Sommer verpflichtend bei
jedem Pizza-, Bier- und Kaffee-Genuss auswärts,
aber auch beim Sportplatz-Besuch ausgefüllt
haben. Problem: Die Nutzung dieser oft schlecht
kopierten Registrierungs-Zettel wirkte nicht nur
ziemlich antiquiert, häufig war es auch um den datensicheren Umgang nur bedingt vertrauensvoll
bestellt, von der Möglichkeit der schnellen Weitergabe im Infektionsfall einmal ganz zu schweigen.
Mal fanden wir ausgefüllte Zettel der vorangegangenen Besucher vor, mal konnten wir in der Liste
sehen, wer vor uns die Sportstätte betreten hatte.
Anschließend landeten die ausgefüllten Zettel und
Listen – mehr oder weniger sortiert – in Schubladen
oder Aktenordnern der Vereine. Nach vier Wochen
wurden sie dann (hoffentlich) vernichtet, wenn kein
Infektionsfall vorlag und sie das Gesundheitsamt
nicht benötigte.
Der Trainings- und Spielbetrieb unter Corona-Bedingungen wird die Vereine am Mittelrhein auch
weiterhin begleiten und auch vor Herausforderungen stellen. Der FVM möchte hier unterstützen. Um
die Personenerfassung und Nachverfolgung auf
dem Vereinsgelände im Rahmen der NRW-CoronaSchutzverordnung zu vereinfachen, hat der FVM
daher eine Web-App eingeführt, die allen Vereinen
zur Verfügung steht: und zwar ab sofort und – dank
der Unterstützung der IKK classic – kostenlos.
„Wir wollen unsere Vereine mit der
neuen CheckIn-App entlasten“, erklärt Anja Vianden, verantwortliches FVM-Präsidiumsmitglied für
Digitalisierung. Die webbasierte
App wurde zusammen mit der
Service-GmbH des Fußball- und
Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) entwickelt und steht den
Vereinen unter https://fvm-checkin.app
zur Verfügung.
„Es handelt sich um eine maßgeschneiderte Lösung
für den Fußball“, erklärt Vianden weiter. „Wir haben
den Markt sondiert, die Idee und die Umsetzung des
Projekts in unserem Nachbarverband Westfalen
hat uns überzeugt, sodass wir kurzfristig in eigener
Verantwortung in das Projekt eingestiegen sind.“

Schnelle Bedienung
Die FVM-CheckIn-App basiert auf drei Säulen.
Neben der Zuschauererfassung und -registrierung gibt es einen umfangreichen Vereinsbereich
sowohl für das Training als auch die Spiele und andere Veranstaltungen im Verein.

Kostenlose FVM-CheckIn-App für Vereine

Sicher

zurück auf den
Sportplatz
Bei einer Rückkehr auf die Plätze* müssen alle Vereine, wie schon im letzten Jahr,
die Corona-Schutzverordnung und zahlreiche Auflagen und Vorschriften einhalten.
So sehen beispielsweise die – berechtigten – Hygienebestimmungen vor, dass
Spieler- und Zuschauerdaten erfasst werden müssen, um im Fall einer auftretenden
Covid-19 Infektion dem Gesundheitsamt eine Besucher-Historie zur Verfügung zu
stellen und so die Kontaktnachverfolgung gewährleisten zu können. Der FVM hat
dafür eine CheckIn-App für seine Vereine entwickeln lassen.

Für den Zuschauer geht die Registrierung am
Sportplatz oder im Vereinsheim dank der App
schnell: einfach mit der Kamera des Smartphones
den QR-Code am Eingang des Sportplatzes scannen
und in das sich öffnende Anmeldeformular die
Daten eingeben. Pflichtfelder sind nach der NRWCorona-Schutzverordnung nur Name, Adresse und Telefonnummer. Anschließend
muss noch der Datenschutzhinweis bestätigt werden und schon
kann man auf den Button „Ein
checken“ klicken. Anschließend
braucht die Eincheckseite nur
noch am Eingang vorgezeigt
werden und dem Sportplatzbesuch steht nichts mehr im Wege.
Optional kann man sich mit einer
E-Mail-Adresse registrieren und spart
sich bei einem zukünftigen Besuch die erneute Eingabe seiner persönlichen Daten.
Beim Verlassen des Sportgeländes kann sich der
Zuschauer über die App abmelden. Der Zeitraum
der Anwesenheit wird automatisch erfasst. Dieses
Vorgehen verspricht keine Zettelwirtschaft und
keine langen Warteschlangen an den Eingängen.
Die eingegebenen Zuschauerdaten werden auf einem deutschen Server datenschutzkonform gespeichert und nach vier Wochen automatisch gelöscht.
Die Daten liegen in einem geschützten Bereich, auf
den nur berechtigte Personen des Vereinsvorstandes zugreifen können.

Drei Schritte für den Verein
Um die FVM-CheckIn-App zu nutzen, sind nur drei
Schritte nötig. Auf der Eingangsseite der FVMCheckIn-App registriert der Vorstand als erstes
seinen Verein. Hierzu werden die aus dem DFBnet
bekannte Vereinskennung und ein Aktivierungscode benötigt. Informationen zum Aktivierungscode sind den Vereinen in ihre DFBnet-Postfächer
übermittelt worden. Anschließend bearbeitet man
im Vereinsbereich den individuellen Vereinslink,
lädt ein Vereinslogo hoch und legt ggf. mehrere
Sportstätten an.
Anschließend werden im Verwaltungsmenü die
Berechtigungen für den Vorstand und die Trainer
und Betreuer vergeben. Zum Schluss muss man nur
noch das Plakat mit dem QR-Code und Vereinslogo
ausdrucken und der digitalen Trainings- und Zuschauererfassung steht nichts mehr im Wege.
Bei der App handelt es sich um ein Angebot
für die Vereine und deren Sportler*innen und
Zuschauer*innen. Die Nutzung ist freiwillig. Wer
kein Smartphone besitzt oder die App aus anderen
Gründen nicht verwenden möchte, kann natürlich
weiterhin seine Kontaktdaten schriftlich hinterlassen. 
Stefan Craezer v

*
Bitte informieren Sie sich über den aktuellen
Stand, unter welchen Bedingungen Sportanlagen
genutzt werden können, auf www.fvm.de/corona.
Dort ist die Corona-Schutzverordnung mit den
aktuell gültigen Angaben hinterlegt.
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Zettelwirtschaft adé

„

CheckIn-App

Die FVM-CheckIn-App ist entwickelt von
Praktikern für die Praxis in den Vereinen.“ Anja Vianden

Als Zuschauer*in scannt man mit der Kamera seines Smartphones den QRCode auf dem Plakat am Eingang und kann sich dann über die FVM-CheckInApp einchecken. Alternativ ist auch die Eingabe eines Links, der unter dem
QR-Code steht, möglich.

Die FVM-CheckIn-App im Überblick:
Für wen ist die App gedacht?
Die App richtet sich an alle FVM-Mitgliedsvereine (egal,
ob Fußball oder Breitensport), die einen Trainingsund Spiel- bzw. Wettkampfbetrieb durchführen und
Zuschauer*innen und Gäste empfangen.

Was sind die wichtigsten Funktionen?
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Tracking von Anwesenheiten bei Trainingseinheiten und Spielen / Wettkämpfen
• Anlegen von Mannschaften und Trainingsgruppen
durch den/die jeweilige*n Trainer*in.
• Erstellung verschiedener Veranstaltungen (z.B.
wiederkehrende Veranstaltungen, Spieltage, Wettkämpfe, Versammlungen) der jeweiligen Mannschaften / Trainingsgruppen.
• Einfache Anwesenheitserfassung von
Sportler*innen aller Altersklassen durch digitales
Abhaken.
• Alle personenbezogenen Sportlerdaten müssen
nur einmalig erfasst werden (CSV-Import möglich).
Registrierung der Gästeteams
und Schiedsrichter*innen
• Einfache Anwesenheitserfassung des Gästeteams durch Versendung eines Links an den/die
Trainer*in der Gastmannschaft.
• Angabe der Gastspieler*innen, unabhängig davon, ob die FVM-CheckIn-App bereits genutzt wird
oder nicht.
• Bei Nutzung der FVM-CheckIn-App wird automatisch ein Auswärtsspiel erstellt.

• Schutz der persönlichen Daten: Ausschließlich
der Vorstand des Heimvereins kann die Daten
einsehen und im Corona-Fall an die jeweilige
Gesundheitsbehörde weiterleiten. Trainer*innen
können einsehen, wie viele Sportler*innen angemeldet wurden.
• Registrierungsmöglichkeit für
Schiedsrichter*innen.
Veranstaltung eines Wettkampfes
• Anlegen von ein- oder mehrtägigen Wettkämpfen.
• Eigenständige Registrierung durch
Teilnehmer*innen (Athlet*innen, Trainer*innen)
oder Import aller Teilnehmer*innen durch den
Veranstalter.
• Manueller Check-In und Check-Out der
Teilnehmer*innen durch das Einlasspersonal.
• Angabe verschiedenster Informationen wie Disziplin, Altersklasse etc.
Anmeldeformular für Zuschauer*innen
und ehrenamtliche Helfer*innen
• Einfacher Check-In und Check-Out über QR-CodeScan oder Eingabe der Internetadresse.
• Registrierung für Dauergäste: Vereinfachter LogIn beim nächsten Betreten der Platzanlage.
• Manuelle Registrierung und Check-In / Check-Out
für Gäste ohne Smartphone
• Schnelle Einlasskontrolle durch Vorzeigen des
Smartphone-Bildschirms („Erfassung erfolgreich“).

• Druckfertiges Plakat mit QR-Code und Link ist in
der App abrufbar (Beispiel siehe Foto oben).
• Darstellung der Verhaltensregeln auf dem Vereinsgelände mit der Möglichkeit der Individualisierung durch den jeweiligen Verein.

Vorteile im Überblick
• Einfaches, schnelles Handling.
• Minutengenaue Aktualisierung der anwesenden Personen sowie Anzeige bei Überschreiten
der maximal erlaubten Personenanzahl auf dem
Vereinsgelände.
• Individualisierung der FVM-CheckIn-App z.B.
bei mehreren Sportstätten, Mehrspartenvereinen
oder ortsabhängigen Corona-Regelungen.
• Datenschutz: Die Anmeldedaten werden nur
von dem/der jeweiligen Zuschauer*in und dem
Verein gesehen, nicht von jedem, der sich in eine
(ausgelegte) Liste einträgt. So bleiben die Anmeldedaten anonym.
• Schneller Support durch den FVM über die
Adresse support@fvm.de.
Wie können sich die Vereine für die Nutzung
der App registrieren?
• Online-Link: https://fvm-checkin.app.
• Registrierung durch den/die Vereinsvorsitzende*n
möglich.
• Festlegung der vereinseigenen Webadresse,
z.B. https://fvm-checkin.app/musterverein.
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„

Dank der Unterstützung der IKK classic sind wir aktuell in der Lage,
den Vereinen die FVM-CheckIn-App unentgeltlich anzubieten.“

Der FVM stellt seinen Vereinen ab sofort eine App
zur Kontaktdaten-Nachverfolgung zur Verfügung.
Wie kam es zu dieser Idee?
Anja Vianden: Als Verband gehört es zu unseren
ureigensten Aufgaben, für unsere Vereine den
Spielbetrieb zu organisieren. Hier haben wir zu
Beginn der Saison 2020/21 schon gemerkt, dass es
für viele Vereine schwierig ist, im Trainings- und
Spielbetrieb die in der aktuellen Zeit notwendige
Kontaktnachverfolgung sicherzustellen. Zudem
haben uns in den vergangenen Monaten viele Anfragen unserer Vereine erreicht, welche Kontaktnachverfolgungs-App sie denn nutzen könnten und
welche wir empfehlen würden.
Und da konnten Sie keine Empfehlung aussprechen?
Nein, bis dahin nicht. Wir haben den Markt sondiert
und festgestellt, dass es speziell für Vereine keine
richtig brauchbare Lösung gibt. Erstens befinden sich
auf dem Markt viele Anbieter, die die Nöte der Vereine
ausnutzen und einen schnellen Euro machen wollen.
Zweitens gibt es Anbieter, die dem Datenschutz nicht
gerecht werden und sich weder mit den Vorgaben
der Corona-Schutzverordnung NRW noch den Besonderheiten im Verein auseinandergesetzt haben.
Die Gastro-Apps sind gut gemacht, berücksichtigen
aber nicht die Besonderheiten von Vereinen.
Prämisse war, dass wir den Vereinen eine zuverlässige Lösung anbieten, die für sie kostenlos ist
und sie nicht mit zusätzlichen Lizenzkosten belastet. Die Vereine haben in der jetzigen Situation
schon mit genügend Belastungen zu kämpfen.
Sehr wichtig war uns zudem, dass wir unseren
Vereinen eine Lösung bieten können, die für die
Vereinsnutzer*innen leicht verständlich ist und
keine hohen Hürden bei der Nutzung stellt.
Die Wahl fiel dann auf eine webbasierte Lösung.
Genau: Eine webbasierte Lösung hat den Vorteil,
dass wir vom Betriebssystem des Smartphones unabhängig sind und sich der Nutzer keine App aus
einem Store herunterladen muss. Der Nutzer benötigt lediglich ein Smartphone mit Internetzugang
und eine Kamera.
Warum haben Sie die Lösung nicht selbst entwickeln lassen, sondern eingekauft?
Es gab bereits verschiedene Lösungen. Nach der
Sondierung des Marktes durch unsere IT-Abteilung
standen drei Lösungen zur Auswahl. Diese haben
wir hinsichtlich der Funktionalitäten und des Preises bewertet und eine Empfehlung ausgesprochen.
Die Wahl fiel dann auf eine Lösung des Fußballund Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW).
Ist es üblich, dass Verbände eigene Software entwickeln?

Interview
mit Anja Vianden,
Präsidiumsmitglied
für Digitalisierung

„Eine kostenlose,
zuverlässige und
einfache Lösung
für unsere Vereine“
Der FLVW stand vor der Entwicklung vor den gleichen Problemen wie wir. Auch die Westfalen haben
auf dem Markt keine brauchbare Lösung gefunden,
die die Anforderungen der Vereine abdeckt. Dort
hat man dann eine Arbeitsgruppe, bestehend
aus Praktiker*innen, Vertreter*innen der Spielausschüsse und IT-Expert*innen gebildet und ein
Anforderungsprofil für eine digitale Lösung zur
Kontaktnachverfolgung entwickelt. Die App wurde
zusammen mit einem Dienstleister realisiert und
anschließend im Vorfeld ausgiebig mit Vereinen
getestet.
Eigentlich greifen wir bei Softwareentwicklungen
im Fußball auf die DFB GmbH, das Softwarehaus des
deutschen Fußballes, zurück. Dort beschäftigt man
sich ebenfalls mit einer Lösung, aber der FLVW war
in diesem Bereich schon weiter. Das und die Tatsache, dass im FLVW die App bis zum erneuten Lockdown im November bereits von über 700 Vereinen
genutzt wurde, hat den Ausschlag für die gewählte
Lösung gegeben.
Welche Features zeichnen die FVM-CheckIn-App
im Gegensatz zu den bereits auf dem Markt verfügbaren aus?
Auf den Punkt gebracht, ist es eine App von Praktikern für die Praxis in den Vereinen. Die FVM-
CheckIn-App soll eine digitale, datenschutzverträgliche und einfach zu nutzende Alternative zur
Zettelwirtschaft darstellen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Erfassung der Spieler*innen im Trainings- und Spielbetrieb. Hier haken Trainer*innen
oder Betreuer*innen die anwesenden Spieler*innen
einfach in der App ab. Gerade im unteren Jugendbereich – denken wir nur an die Bambinis oder

 -Junioren – müssen sich die Spieler*innen und ElF
tern so um nichts kümmern. Einfacher und praktischer geht es kaum.
Digitale Softwarelösungen gibt es nicht umsonst.
Der FVM stellt seinen Vereinen die App kostenfrei
zur Verfügung. Hatten Sie im Vorfeld ausreichend
finanzielle Mittel eingeplant oder wie finanziert
sich die App?
Jedem muss bewusst sein, dass es Digitalisierung
nicht umsonst gibt. Aus diesem Grund hatten wir
Ende des vorigen Jahres im Verbandshaushalt schon
einen Betrag für eine solche Lösung eingeplant. Da
es unser Ziel war, den Vereinen eine kostenfreie
Lösung anzubieten, haben wir mit der IKK classic
einen starken Partner aus dem Gesundheitsbereich
mit ins Boot geholt. Dank der finanziellen Unterstützung der IKK classic sind wir aktuell in der Lage,
den Vereinen die FVM-CheckIn-App unentgeltlich
anzubieten.
Wie geht es mit der FVM-CheckIn-App jetzt weiter?
Wir hoffen, dass wir mit dem Angebot viele unserer Vereine überzeugen können und sie sich für die
Anwendung registrieren. Da es sich um eine kostenfreie Lösung handelt und die Nutzung keine hohen
Hürden darstellt, gehen wir davon aus, dass das ein
Großteil unserer Vereine macht. Grundlage und das
Wichtigste sind aber, dass wir endlich wieder auf die
Sportplätze dürfen. Sobald das der Fall ist, haben die
Vereine mit unserer Lösung ein digitales Tool an der
Hand, das die Arbeit etwas erleichtert. 
v
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CheckIn-App

So funktioniert die CheckIn-App:

ZUSCHAUERREGISTRIERUNG:
Die Erfassung der Personen
daten erfolgt durch eine
Abfragemaske. Alternativ
kann man sich bei der FVMCheckIn-App registrieren und
muss später die Daten nicht
erneut eingeben.

VERWALTUNG:
Die Verwaltung der App
erfolgt durch den Vorstand
ebenfalls komplett in
der App. Dort werden die
Vereinseinstellungen vorgenommen und die Rechte
vergeben.

ANWESENHEIT:
Die beim Training oder
Spiel anwesenden
Spieler*innen werden durch
den Trainer*innen oder
Betreuer*innen einfach
abgehakt.

ZUSCHAUERKONTROLLE:
Über die Zuschauerkontrolle kann in Echtzeit
nachverfolgt werden, wie
viele Personen sich auf der
Platzanlage befinden.

EXKLUSIV FÜR DEN FVM

FORD PUMA
1.0 L ECOBOOST MILD-HYBRID | 125 PS | ST-LINE X

KURZFRISTIG
VERFÜGBAR
AB

279€ MTL.

ALLES DRIN - NUR NOCH TANKEN

DEIN NEU WAGEN-A B O:
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// 12 MONATE VERTRAGSLAUFZEIT
// KFZ-VERSICHERUNG & -STEUER
// ÜBERFÜHRUNGS- & ZULASSUNGSKOSTEN
// KEINE ANZAHLUNG / SCHLUSSRATE
// INKL. GANZJAHRESREIFEN

Limitiertes Angebot - Angebot gilt vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer. 20.000 km Freilaufleistung
(5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis möglich). Gelieferte Fahrzeuge können von der Abbildung abweichen.
Stand: 29.01.2021.

ICH BIN DEIN AUTO - ASS Athletic Sport Sponsoring
TEL: 0234-9512840 | WEB: www.ichbindeinauto.de

