Unser neues Vereinsverwaltungsprogramm «ClubDesk»
Wie ihr an der GV gehört habt, führen wir dieses Jahr im Tennisclub «ClubDesk» als
Vereinsverwaltungsprogramm ein. Dieses besteht aus sechs Modulen:

Diese Module werden dem Vorstand zukünftig erlauben, Verwaltungsaufgaben untereinander verbunden
und zentral abgelegt effizienter auszuführen und die Kommunikation im Club zu verbessern.
Die Mitgliederadministration wird schon seit Jahresbeginn in ClubDesk geführt. Nun planen wir zu Beginn
der neuen Saison die Homepage komplett neu zu gestalten – zurzeit baut ClubDesk noch an einem
neuen moderneren Webseiten-Modul, welches Ende März eingeführt werden soll. Des Weiteren werden
ab diesem Jahr die Rechnungen und die Buchhaltung komplett über ClubDesk abwickeln.

Fehlende Mailadressen
Zukünftig werden Rechnungen als PDF per Mail versendet. Alleine diese Umstellung
erspart Stunden an Arbeit, Portokosten und soll auch ein kleiner Beitrag zur Schonung
der Umwelt sein!
Von den folgenden Mitgliedern haben wir leider keine Mailadresse. Bitte teilt uns eure
Mailadresse so bald als möglich per Mail über info@tc-arlesheim.ch mit:
Allemann, Marcel (Einzel pausierend)
Ammann-Schaufelberger, Dominique (Tagesspieler)
Bäckert, Oliver (Junior pausierend)
Baehny, Angelika (Tagesspieler)
Batschwaroff, Alexander (Einzel pausierend)
Baumgartner, Jacqueline (Passiv)
Beglinger, Michael (Einzel pausierend)
Bernauer, Maja (Passiv)
Bernauer, Margrit (Tagesspieler)
Bernauer, Waldemar (Passiv)
Bossard, Andreas (Einzel)
Brendebach, Rita (Tagesspieler)
Buchschacher, Esther (Ehrenmitglied)
Buser, Ben Bo (Junior)
Buser, Tim (Auszubildend)
Chiaravalle, Monika (Einzel pausierend)
De Vries, Bruno (Passiv)
Erbacher, Brigitte (Passiv)
Fausel, Marlis (Passiv)
Fleury, Max (Passiv)
Frehner, Gerhard (Einzel pausierend)
Frehner, Susanne (Passiv)
Hauser, Aaron (Junior)
Hauser, Lea (Junior)
Heilmann, Doris (Einzel pausierend)

@

Helwig, Iwer (Partner pausierend)
Helwig, Silke (Partner pausierend)
Herrli, Walter (Einzel pausierend)
Heuss, Fabio (Einzel pausierend)
Hostettler, Julia (Auszubildend)
Husi, Ursula (Einzel pausierend)
Maritz-Füeg, Lisbeth (Tagesspieler)
Nordmann, Christie (Tagesspieler)
Nordmann, Jean-Luc (Passiv)
Nyfeler, David (Einzel)
Nyfeler-Flubacher, Andreas (Partner pausierend)
Nyfeler-Flubacher, Regine (Partner pausierend)
Rest. Classico, Olivier Wintsch (Passiv)
Ruchel, Isabel (Junior)
Schiedt, Katharina (Passiv)
Schmeitzky, Tobias (Einzel)
Schweizer, Hans (Tagesspieler)
Stöcklin, Bruno (Partner)
Stöcklin, Erika (Partner)
Trepp, Vera (Passiv)
Van Baerle, Andy (Einzel pausierend)
Vetter, Walter (Einzel pausierend)
Vorpe, Patrick (Einzel pausierend)
Wagner, Monika (Passiv)
Wyss, Marco (Einzel pausierend)

Eure eigene @tc-arlesheim-Mailadresse!
Jedes Mitglied mit einer hinterlegten Mailadresse ist ab sofort über vorname.nachname@tc-arlesheim.ch
erreichbar (ä,ö,ü werden durch ae, oe und ue ersetzt, Akzente werden weggelassen, bei Doppelnamen,
normalerweise nur erster Teil). Dies ist keine neue Mailbox, sondern nur eine Weiterleitung and die in
eurem Mitgliederstamm hinterlegte bestehende Mailadresse. Diese Mailadresse wird auch für den Login
verwendet.

Anmeldung
Um euren Zugang anzumelden, müsst ihr zunächst
den Zugang, bzw. ein Passwort anfordern:
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 Ihr solltet danach eine Mail erhalten – ggf.

Spam-Ordner überprüfen –: Befolgt die
Anweisungen, um euer persönliches Passwort
zu setzen. Die Links im Mail sind aus
Sicherheitsgründen nur wenige Stunden gültig.

Bei der Fehlermeldung «Kein Benutzer für diese E-Mail-Adresse gefunden. Haben
Sie sich vertippt? Haben Sie Ihrem Verein vielleicht eine andere E-Mail-Adresse
angegeben oder sind nicht für einen Zugriff berechtigt? Bitte wenden Sie sich an
die in Ihrem Verein verantwortliche Person.» könnt ihr den Zugang per Mail bei
info@tc-arlesheim.ch anfordern!

Mailgruppen
Mit der bereits umgesetzten Mitgliederverwaltung können nun neu Vorstands-, Kommissions-, und
Mitgliedergruppen zusammen direkt mit einer Mailadresse angeschrieben werden. Hier die wichtigsten
Adressen:
vorstand@tc-arlesheim.ch

haustechnik@tc-arlesheim.ch

spiko@tc-arlesheim.ch (Spielkommission)

kommunikation@tc-arlesheim.ch

juko@tc-arlesheim.ch (Juniorenkommission)

birseckcup@tc-arlesheim.ch

hauskommission@tc-arlesheim.ch

swissindoors@tc-arlesheim.ch

Es ist geplant auch für die Interclub-Mannschaften jeweils eine Mailadresse zu erstellen. Diese
wird im internen Bereich der Homepage kommuniziert.

«Alle Mitglieder profitieren bereits ab sofort, von einer persönlichen TC-ArlesheimMailadresse, einem persönlichen Passwort und Zugriff auf den internen Bereich der
Homepage, wo Ihnen z.B. das komplette Mitgliederverzeichnis, interne Termine und
Formulare zur Verfügung stehen»

Vier Zugänge – ein Passwort
ClubDesk bietet insgesamt vier Zugangsarten:
 Die Homepage – ohne Passwort erreichbar

 Der Vereinskalender – erreichbar über

über «http://www.tc-arlesheim.ch» –, die der
breiten Öffentlichkeit unseren Club vorstellt
und zukünftig hoffentlich auch mit tollen
Berichten das Vereinsleben dokumentieren

«http://kalender.tc-arlesheim.ch»,
wo
zukünftig nebst öffentlichen Terminen auch
persönliche (IC-Team, Funktionäre etc.)
gelistet werden.

 Der interne Bereich der Homepage –

 Die Vereinsadministration – erreichbar

erreichbar das Schloss-symbol oder über
«http://login.tc-arlesheim.ch» –, wo Daten
angezeigt werden, welche nur nach einem
persönlichen Login zugänglich sein sollen
(Mitgliederlisten, interne Mitteilungen).

über «http://admin.tc-arlesheim.ch» –, bzw.
die Verwaltungsoberfläche: Auf diese
müssen normalerweise nur Funktionäre und
Vorstandsmitglieder zugreifen.

Für alle Bereiche gelten immer die gleichen Anmeldeangaben!

«Falls ihr einmal Euer Passwort vergessen solltet, oder wenn ihr es ändern wollen, könnt ihr
dies ganz einfach selber machen. Einfach bei «http://login.tc-arlesheim.ch» unten auf
«Passwort vergessen/ändern» klicken!

Termine und Einladungen
Neu werden alle Funktionäre (inkl. IC-TeamCaptains) die Möglichkeit haben, Einladungen
an andere Mitglieder über den ClubDeskKalender zu erstellen und zu versenden. Das
geniale an der Sache ist, dass die eingeladenen
mit einem Klick aus der Mail heraus die
Einladung annehmen oder ablehnen können –
ohne sich extra bei ClubDesk anmelden zu
müssen!
Ausserdem könnt ihr die einzelnen Kalender
abonnieren, spricht in euren bestehenden
Kalendern darstellen lassen.
Diese Funktionen werden vor Saisonbeginn – nach der Schulung der Funktionäre – eingeführt.

Ablage von Vereinsdokumenten
Bisher konnten z.B. die GV-Protokolle oder unser Clubheft «TieBreak» nicht auf der Homepage abgelegt
werden, da diese Adressen und persönliche Daten von Mitgliedern beinhalten. Der interne Bereich der
Homepage mit seiner Dokumentenablage erlaubt es uns nun, solche internen Vereinsdokumente zentral
abzulegen und passwortgeschützt verfügbar zu machen.
Daniel Haša, Kommunikation

