
Liebe Mitgliedsvereine, 
liebe Mannschaftsverantwortliche in den LKL, LL, LO L,  
 
der VVSA hat seit einigen Wochen eine online basierende Verwaltungsdatenbank „Phönix II“, wie 
Euch sicher schon bekannt ist, denn im ersten Schritt wurden die Meldungen im Erwachsenenbereich 
auf Landesebene (LKL, LL, LOL) über den Meldebogen in dem neuen System getätigt. 
 
+++ 
Mittlerweile wurden einige weitere Funktionen frei geschaltet und in die Website des Verbandes 
eingebunden. So findet man unter https://www.vvsa-volleyball.de/bildung/online-anmeldung-seminare 
die Seminaranmeldung „Online“. Eine andere Möglichkeit sich für Seminare anzumelden gibt es nicht 
mehr, da alle Daten sofort gespeichert und verarbeitet werden. Diese Daten werden natürlich nur für 
die Organisation der Seminare und gegebenenfalls für die Lizenz und Spielerpassverwaltung benutzt. 
Mit dem neuen System kann man ab dem 01.07.2018 seine SR Lizenz ausdrucken. Für alle 
Funktionen des Systems, die mit Lizenzen und Spielerpässen zu tun haben, ist es wichtig, dass bei 
allen Lizenz- oder Passinhabern die persönlichen Daten (auch eMail) inkl. Passbild hinterlegt sind.  
 
Internet VVSA / Bildung / Online Anmeldung Seminare  
Für die Anmeldung zu einem Seminar und/oder anderen Veranstaltung des Verbandes, ist es 
notwendig, sich im System  „Phönix II“ zu registrieren. Dabei hat man im Gegensatz zur bisherigen 
Vorgehensweise den Vorteil, dass man sehen kann, wie viele Plätze noch frei sind und ob das 
Seminar stattfinden wird. 
 
Registrierung bei Phönix II 
Verbandssoftware Phoenix II 
der Firma it4sport: https://vvsa.it4sport.de  
 
Registrierung von Personen 
An dieser Anmeldemaske muss zunächst über „Neu registrieren“ eine Registrierung erfolgen.  
 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1. Registrierung bei Phönix II  

Nach dem Ausfüllen der Felder und Abschicken des Formulars mit dem grünen Pfeil erhält man eine eMail im Namen des 

Verbandes an die angegebene eMail-Adresse mit einem  Freischaltlink zum Abschluss der Registrierung Abbildung 1. 

Nach dem nachfolgenden Anmelden habt ihr die Zuweisung der Rolle als „Personen-Account“ erhalten. 

Wichtig: Bitte keine Weitergabe von Zugangsdaten an Dritte! Die Zugangsdaten sind personenbezogen und nicht vereins- oder 

funktionsbezogen! Ihr schadet Euch ggfs. selbst. 

 

 

 



 

 

Dann den Karteikartenreiter „Personen“ neben dem Haus anklicken und es öffnen sich verschiedene Bereiche. Hier solltet Ihr 

bitte mindestens folgende Punkte bearbeiten: 

1. Eigenes Profil inkl. Passbild 

2. Vereinszugehörigkeit 

3. In den weiteren Menüpunkten seht ihr ggf. Zuordnungen wie: Pässe, Seminare usw. 

4. Wenn alles bearbeitet ist, dann das Ausloggen nicht vergessen! 

+++ 
 
Spielsaison 2018/2019 
 
Nachdem die Mannschaftsmeldungen abgeschlossen und die Spielpläne erstellt wurden sind, müssen 
wir nun dazu übergehen, die Daten der Spieler, die am Spielbetrieb teilnehmen möchten, zu 
korrigieren. Danach kann in einem weiteren Schritt die Zuordnung der Spieler zu den Mannschaften 
erfolgen und damit eine Mannschaftsmeldeliste erstellt werden. 
Zunächst der Hinweis , dass der VVSA bereits mit der Datenbank „Phönix I“ gearbeitet hat und somit 
alle Passinhaber mit noch gültigen Spielerpässen in „Phönix II“ übernommen hat. Die Daten dieser 
Spieler sind also schon im System vorhanden und können von berechtigten Personen (selbständig 
nach Registrierung, oder durch die ePass Admins des Vereines) gepflegt werden. 
 
Der Vereinsadmin (Rolle VereinsAccount plus), der auch schon den Meldebogen ausfüllen konnte, – 
siehe exel Tabelle  – bekommt ab sofort zusätzlich den „ePass“-Menüpunkt und kann damit auch 
ePässe bearbeiten (und später zuordnen, anlegen usw.). 
 

 
 
Der Vereinsadmin kann außerdem entscheiden, wer in seinem Verein noch die Rolle ‚ePass Admin‘ 
bekommt. Damit kann der Vereinsadmin anderen Personen das Recht einräumen, ePässe bearbeiten 
zu können. Dazu wählt man den Reiter ‚Vereinsaccount‘ und dann den Menüpunkt ‚Funktionen‘. Dort 
erhält man eine Übersicht, wer welche Funktion im OnlineSystem für den Verein übertragen 
bekommen hat. Als Beispiel ist die Liste für den USV Halle beigefügt. Hier erkennt man auch, wer 
angemeldet ist, welche Rolle der Nutzer gerade hat und für welchen Verein er gerade tätig ist (rote 
Hinweise im Bild) Abbildung 2. 
 
Um nun einer im System vorhandenen Person die Funktion ePass Admin zuzuordnen, markiert man 
diese Funktion mit dem Radio-Button und klickt dann auf den Knopf ‚Zuordnen/Bearbeiten‘. Damit 
erhält man eine Übersicht über die aktuellen ePass Admins Abbildung 3. Sofern man die maximale 
Anzahl von fünf ePass Admins nicht überschritten hat, findet man dort ein ‚PLUS‘, mit dem man eine 
neue Person hinzufügen kann. 



 
Abbildung 2: Liste der Vereinsfunktionäre  

 
Abbildung 3: ePass-Admin Liste  

Nach dem Klick auf das Plus wird eine neue Zeile unten an die Liste angefügt und man muss in der 
Spalte ‚Person‘ auf die Luppe drücken. Damit öffnet sich ein Auswahl-Dialog, in dem man Personen 
des Vereines finden und auswählen kann. Hier gibt man die Suchparameter ein und drückt 
anschließend auf die Lupe, um passende Personen zu finden Abbildung 4. 
 

 
Abbildung 4: Auswahl-Dialog für Personen des Vereines  



Nun markiert man in der Ergebnisliste noch die Person, die man auswählen möchte und drückt dann 
den Knopf „Auswählen“. 
 

 
Abbildung 5: Auswahl der Person für eine Funktion  

Man landet wieder in der Liste der ePass-Admins, wobei nun aber die Person ausgewählt wurde. Nun 
legt man noch das Datum fest, ab wann die Person die Funktion haben soll und wählt die eMail-
Adresse aus, unter der die Person, wenn sie die Funktion ausführt erreichbar sein soll. Zum Abschluss 
drückt man noch auf den ‚grünen‘ Diskettenknopf, um die Daten zu speichern. 
 

 
Abbildung 6: Speichern der Änderungen an den Funktio nsträgern  

 
Die so hinzugefügte Person erhält damit die zusätzliche Rolle ePass Admin und hat dann in dieser 
Rolle auch den Reiter ‚ePass‘. 
 

 
 
Nach Anwahl des Reiters ‚ePass‘ kann man nach vorhandenen Pässen des eigenen Vereins suchen 
und die Daten gegebenenfalls korrigieren und ein Passbild hochladen. 
Dazu gibt man wieder Suchparameter (1) ein, passt eventuell die Anzahl der auszugebenden 
Datensätze an (2) und klickt auf die Lupe (3). 
In der Ergebnisliste sieht man die ePass-Nr, persönliche Daten und zwei Symbole, die anzeigen, ob 
ein Passbild hochgeladen wurde und ob eine Mannschaftszuordnung erfolgt ist. Erst wenn diese 
beiden Symbole einen grünen Kreis mit weißem Haken haben, ist ein Passdruck möglich mit dem 
Knopf ‚Druck‘ möglich Abbildung 7. 
 
Wir bitten Euch also darum die Daten Eurer Spieler zu korrigieren und zu ergänzen. 
 
Hier sind alle Daten zusammengefasst, die bei einer Person hinterlegt sein müssen, damit ein 
Spielerpass und oder ein Schiedsrichterpass erstellt und gedruckt werden kann: 

- Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität 
- Geburtsort 
- LKZ, PLZ, Ort, Straße 
- eMail 
- Passbild 

 
 



 
Abbildung 7: Suche nach Pässen des Vereins  

Die nächste Phase ist dann die Neuanlage von Spielerpässen (ab 15.07.) und die entsprechende 
Zuordnung zu den Mannschaften. 
 
Neue Spieler können und sollten sich bereits jetzt im System registrieren, eine Vereinszuordnung 
vornehmen und das Passbild hochladen, denn nur dann kann der Verein ab dem 15.07. einen ePass 
erstellen. 
 
Sollten Vereinswechsel stattfinden, muss der alte Verein den Spieler freigeben, damit er dann einem 
neuen Verein zugeordnet werden kann. Dazu geht bitte in den Pass, wählt den Reiter ‚Pass-Arten‘ 
und drückt auf das Symbol mit dem Pfeil nach oben. Abbildung 8 Damit wird der Freigabeprozess 
gestartet und eine aktuell vorliegende Spielberechtigung erlischt. Nach erneuter Bestätigung und 
Eingabe eines Freigabedatums, welches nicht vor dem letzten Spieleinsatz liegen darf, wird der Pass 
freigegeben und ein Freigabe-Code erzeugt. Diesen braucht der Spieler, um seinen Pass beim neuen 
Verein nutzen zu können Abbildung 10. 
 

 
Abbildung 8: Freigabe eines ePasses  



 
Abbildung 9: Bestätigung zur Freigabe durch den Vere in  

 
Abbildung 10: FreigabeCode für den Spieler  

Weiterhin werden in den nächsten Tagen alle Staffeltage stattfinden, um die Spielpläne abzustimmen. 
Wenn alles klappt, stehen Ende Juni alle Spielpläne online zur Verfügung!  
 
Für Fragen könnt ihr euch jederzeit an uns wenden! 
 
Das Phönix II Team des VVSA 
Andreas Rockahr, Thomas Vetterling und Corina Wagner   Stand: 13. Juni 2018 
 
++++++ 
 
Verteiler: 
Vereine mit Mannschaften in der LKL, LL, LOL – VereinsAdmin, Ansprechpartner Volleyball 
Mannschaftsverantwortliche lt. Meldebogen 
Landesspielausschuss 
Vorstand/Präsidium  


