
 
 
 

 
Wir haben eine neue VereinsApp ! 
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Ziel der App ist es sich besser zu vernetzen, Informationen schneller auszutauschen und Aktivitäten wie 
Arbeitseinsätze, Turniere, Lehrgänge etc. besser zu organisieren und so das Zusammengehörigkeitsgefühl 
unserer Mitglieder zu stärken und alle Mitglieder zu mehr Aktivität und Mitwirkung am Vereinsleben zu 
motivieren. 
 

Anleitung zur Einrichtung der App auf dem Smartphone  

1. Suche im App Store/ Play Store deines Smartphones die App „Reiterverein Velen“   

2. Tippe auf die Schaltfläche "Installieren" / "Herunterladen" . Möglicherweise musst du mit deinem 

Passwort oder einer biometrischen Authentifizierung (Fingerabdruck oder Gesichtserkennung) 

bestätigen.  

3. Sobald die App installiert ist, tippe auf das App-Symbol in der App-Liste deines Smartphones, um sie zu 

öffnen.  

4. Wenn du die App zum ersten Mal öffnest, folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App 

einzurichten. Push-Benachrichtigungen solltest du zulassen um nichts zu verpassen.  

5. Wichtig: Um alle Informationen sehen zu können muss man sich einmalig regristrieren. Nachdem der 

Vorstand den Zugang freigegeben hat können alle Infromationen eingesehen werden. Ohne 

Regristrierung können nicht alle Inhalte gesehen/genutzt werden. Regristrieren geht so:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hoffen sehr darauf, dass die App die gewünschten Ziele umsetzen wird und alle Mitglieder sie nutzen 

werden. Im folgenden erhaltet Ihr ein par Infos über die Möglichkeiten der App. 



  

Immer up to date !  
 
Ob ein digitaler Aushang über 
wichtige Geschehnisse, Infos zu 
einem Lehrgang oder 
Turnierergebnisse. Ab sofort 
verpasst du nichts mehr.  

 

Verwalte dein Profil selbst ! 
 

Hier hast du deine 
Anlagennutzungskarte 

griffbereit & kannst deine 
Stammdaten aktuell halten.   

Alles auf einem Blick ! 
 

Hallenbelegung, 
Unterrichtsübersichten, 

Turniere, Lehrgänge. Hier 
verpasst du nichts mehr.  

Ab sofort verpsst du keinen 
Arbeitseinsatz mehr & kannst 

dich immer direkt für 
Helferdienste eintragen & die 
Stunden können ganz einfach 

gutgeschrieben werden.   


