
FACT SHEET zum Vereinsplaner 

 

VEREINSMITGLIEDER 

Alle Mitglieder eines Vereins sind kompakt und übersichtlich in einer rechtssicheren und 

DSGVO-konformen Datenbank mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Vereins- und 

Sektionszugehörigkeit usw. - und gegebenenfalls einer Funktion (Obmann, Kassier, 

Sektionsleiter, usw.) erfasst. Mit eigenem Zugang, gerne auch über eine App am Mobil-Telefon, 

nehmen die Mitglieder am Vereinsgeschehen teil (z.B. auch an Umfragen oder im Chat-Room). 

 

TERMINPLANUNG 

Egal ob Training, Wettkampf, Erinnerung an den wöchentlichen Stammtisch, den Ausflug oder 

die Weihnachtsfeier – mit dem Vereinsplaner werden die Termine erstellt und an die jeweiligen 

Adressaten (z. B. Trainer an: alle U16 Spielerinnen der Sektion Volleyball) übermittelt, der 

Empfang bestätigt und die Zusage eingeholt. Hier können auch Statistiken (z. B. über 

Anwesenheit) geführt werden. Auch diese Kommunikation erfolgt parallel über die App am 

Mobiltelefon. 

 

BUCHHALTUNG 

Wenig geschätzt, aber unabdingbar sind die professionelle Führung einer vereinsadäquaten 

Buchhaltung, eines Kassabuchs, einer Inventarliste (z. B. über werthaltige Sportgeräte). Mit 

dem Vereinsplaner verlieren selbst diese Themen ihren Schrecken und liefern – sind sie erst 

einmal eingepflegt – auf Knopfdruck wichtige und (noch wichtiger) förderrelevante Parameter 

über den »Gesundheitszustand« des Vereinshaushalts. Dieser Bereich ist ausschließlich einem 

definierten Personenkreis zugängig und einsehbar (z. B. Vorstand). 

 

NEWS 

Ein Verein ist selbstverständlich keine geschlossene Gesellschaft. Er hat vielmehr ein großes 

Publikum, angefangen von den relevanten Medien oder der Fan-Gemeinde bis hin zu den 

bestehenden und prospektiven Sponsoren. Der Vereinsplaner bietet die Möglichkeit für die 

schnelle Nachrichtenübermittlung über alles aktuell Berichtenswerte aus dem Verein für seine 

Öffentlichkeit. 

 



DATENTRESOR 

Der Vereinsplaner basiert auf einer »Software as a Service«, liegt somit in einer Cloud auf 

einem Server in der EU und wird ausschließlich über das Internet bedient. Alle vereins-

relevanten Daten befinden sich somit in einem nach jeweils »State of the Art« abgesicherten, 

verschlüsselten und mittels Backup serviciertem Tresor. Der Vereinsplaner, respektive seine 

Lizenzierung, ist prinzipiell mit dem Verein, dem registrierten Vereinsnamen und dessen ZVR-

Nummer verknüpft. Das bedeutet: Alle Daten bleiben – auch im Fall eines Wechsels der 

zugriffsberechtigten Personen – dem Verein erhalten.  

 

ONLINESPEICHER 

Wer kennt es nicht – eine Weihnachtsfeier, ein Trainingslager steht vor der Tür, doch die 

Informationen zur Planung wie Kosten oder Anbieter vom letzten Jahr sind einfach nicht mehr 

auffindbar oder beim Funktionärswechsel verloren gegangen. Dank des Vereinsplaners stehen 

diese Information alle berechtigten Personen zu Verfügung und es kann damit wichtige Zeit für 

die schönste Nebensache der Welt den Sport gespart werden. 

 
 

 

Weitere Infos zum Vereinsplaner unter https://vereinsplaner.at/toolset-fuer-vereine 

 

 

 

 


