Spond Erklärungsschritte
1. Spond App herunterladen
Android: https://app.spond.com/homepage_download_app_section?store=play
Apple IPhone: https://app.spond.com/homepage_download_app_section?store=app
Huawei:
https://appgallery.cloud.huawei.com/ag/n/app/C101944291?channelId=homepage&referrer=hom
epage_footer&id=6d18303f135d4f53952b5148212563e2&s=5EF76D6A490173A9011C5E12832296
0139D1685F9FB5C5C5A4E2786DB55BF818&detailType=0&v=
2. Spond App öffnen
Bitte Handynr, EmailAdresse und Passwort
eingeben und
„Weiter“ klicken.

Bitte beiden
ausschalten lassen,
sonst bekommt ihr
immer neue Meldung
Wenn Ohne Handynr.
Anmelden, dann bitte
auf „Hier drücken“

Nach dem bestätigen, kommt eine Meldung per SMS oder Email mit Code. Der Code bitte in das Spond App
eingeben. Und auch noch im Email eine E-Mail Adresse Bestätigung klicken.

Nächste Schritt geht es weiter. Bitte die Namen korrekt eingeben. Und
dann „Weiter“

Man kann freiwillig Foto hinzufügen. Wenn nicht, dann „überspringen“

Geburtsdatum eingeben. Das ist wichtig, damit man ab 15 Jahre alt ist
um die Spond App zu benutzen. Wenn Kinder, dann muss ein Elternteil
anmelden.

Mitglied auswählen

FÜR „Boule“
CODE eingeben: „NOATA“

Dann erscheint nächste Schritt:
Name muss vorhanden sein. Geburtsdatum muss nicht angeben. Einfach
weiter

Dann nächste Schritt wegen „Vormunde“ nicht einrichten, sondern
„Fertig“ klicken
Wenn es so alles eingerichtet ist, dann muss Administrator dich
annehmen. Nach dem annehmen bist du dann drin.

Sooo alles Geschafft.
Die Veranstaltung wird von Vorstand neue Termine eingerichtet. Wenn die neue Veranstaltung da ist,
bekommt ihr automatisch eine Meldung „Einladung“. Diese könnt ihr ansehen und entscheiden ob du
kommen kannst oder nicht. Es muss nicht sofort eine Antwort sein. Aber wäre gut es innerhalb des
Zeitraums zu antworten. Es werden vor dem Anfrage-Ende nochmal an euch, die noch nicht geantwortet
habt, eine Erinnerung abgeschickt. Keine Antwort bleibt automatisch „nicht teilnehmen“
Es ist gut, dass der Vorstand bessere Übersicht im „Spond“ hat. Damit man weiß, wer kann und wer kann
nicht.

Siehe Unten Vorteil und Nachteil

Nachteil:
Whatsapp oder andere Nachricht übersieht man viel. Wenn man eine anfrage z.B. Training. Dann rollt die
Nachricht nach oben, wenn mehrere Nachrichten steht. Sonst muss der Vorstand runter rollen und zählen
wer, dabei kann oder nicht, oder welche Probleme.
Für Mitglieder kann auch mal vorkommen, dass die Nachrichten übersehen.

Vorteil:
-

-

-

-

-

Im Spond hat eine Rote Symbol. Diese erkennt man, dass es von GSV-Trier ist, wenn etwas neue
Nachricht, Info, Veranstaltung etc. Dann siehst du oben auf deinem Handy eine Benachrichtigung
„rote Symbol“
Wenn eine Veranstaltung ein neuer Termin, z.B. Training. Dann erhält ihr eine Einladung. Ihr könnt
abstimmen. Wenn die Abstimmung zu Ende ist und Training findet statt. Dann bleibt keine
Änderung.
Wenn ihr schon vor z.B. Turnhalle oder Ort, und Vorstand kommt später, dann wird Vorstand nur
kleine Hinweis z.B. „Bin 20 min später da, wegen Stau“ Dann bekommt die Mitglieder nur, wenn
zum Training kommt, eine Meldung. Die anderen nicht teilnehmen können, dann bekommt die
Nachricht nicht.
Wenn das Training stattfindet und plötzlich fällt es aus. Der Vorstand kann im Spond die
Veranstaltung „Veranstaltung absagen“ Und Vorstand kann einen Grund schreiben, dass z.B.
Unwetter oder Halle defekt oder Vorstand Krank etc… Dann bekommen alle Mitglieder eine
Nachricht. Dafür musst du nicht umsonst hinfahren.
Vorstand spart die Zeit und kann einmal für alle eine Nachricht schreiben und nicht einzelne
Mitglieder schreiben.
Die Mitglieder können auch im Spond Chatten.
In der Veranstaltung könnt ihr auch an Vorstand schreiben, wenn es diese Veranstaltung geht oder
dass du später kommst. Damit der Vorstand gut informiert ist.

