Leitfaden für die Neue Vereinsapp
Schritt 1: App herunterladen
Einfach in eurem App Store nach Reit- und FahrVerein Gustav Rau Westbevern suchen und die App herunterladen
alternativ werdet ihr auch über den QR Code links zu der App
entsprechend weitergeleitet (einfach fotografieren)
Schritt 2: App entdecken
klickt euch erst einmal durch. Es gibt viel zu entdecken!
Chats:

Hier wird demnächste die Kommunikation der ReitGruppen etc. stattfinden. Eine genauere Anleitung,
findet ihr weiter unten
News:
Bringt euch auf den neusten Stand was im Verein
passiert. Ob über die App, Facebook oder einfach die
Homepage, hier werdet ihr weitergeleitet
Schw. Brett: Ihr habt etwas verloren, habt etwas abzugeben oder
sucht etwas? Dann tobt euch hier aus
Halleninfos: Hier findet ihr den Unterrichtsplan, die Hallenordnung
und aktuelle Regeln, die zu beachten sind
Galerie:
aktuelle Fotos von Veranstaltungen etc.
Fan-Rep.
Ihr wart erfolgreich auf einem Turnier? Lasst es uns
wissen.
Wenn ihr oben links auf das Rechteck klickt, gibt es noch weiter tolle Extras zu entdecken!
Schritt 3: Profil anlegen
Um die App mit allen Vorteilen nutzen zu können müsst ihr euch ein Profil anlegen:

Klickt dazu einfach auf "Einstellungen"
und dann "Profil"

Schritt 4: Push Kanäle einstellen
Entscheidet selber über welche Infos ihr per "Push-Nachricht" informiert werden wollt

Push Nachrichten sind ein schnelles
und einfaches Medium, alle Mitglieder
kurzfristig über Ereignisse oder
Änderungen zu Informieren. Natürlich
interessiert sich nicht jeder für alle
Infos. Daher könnt ihr selbst
entscheiden, was euch interessiert

Schritt 5: Chats
Hier soll in Zukunft die Kommunikation (anstatt What´s App) für Reit- und Fahrgruppen
stattfinden. Und so geht´s…
die Gruppen sind teilweise durch einen
PIN Code geschützt. Den Code erfahrt ihr
von der für die Gruppe verantwortlichen
Person. Z.B. für die Reitgruppen von dem
jeweiligenReittrainer.

alles weitere läuft unter dem Motto "learning by doing". Für Wünsche und Anregungen
könnt ihr euch jederzeit an den Vorstand wenden.

