Hallo, ich bin Hein Mastbrecher
und führe dich jetzt durch den
Mitgliederbereich der neuen
SVM-VereinsverwaltungsSoftware „easyVerein“

Hier geht‘s zum Login:
https://easyverein.com/public/SVMerching

Login?
Ganz einfach!

Deine E-MailAdresse und
Passwort eingeben
und auf „Anmelden“
klicken

Du hast eine E-Mail-Nachricht erhalten, mit der du zur Vergabe eines eigenen Passworts für den
Mitgliederbereich aufgefordert wurdest. Ein eigenes Passwort ist die Voraussetzung für deinen Zugang.

Was siehst du
nach dem
Login?

Das ist die
Hauptmenü-Leiste.
Beim Login gelangst
du sofort in den ersten
Menüpunkt „Forum“

Das Forum ist aber
noch nicht aktiv! *)

*) Du erhältst eine Nachricht, wenn das Forum aktiv ist. Geplant sind verschiedene Foren zum Austausch,
z.B. Vorschoter-Börse, Varianta-Börse, etc.

Was siehst du
bei den
Terminen?

Klicke im Hauptmenü
auf die Schaltfläche
„Termine“

Im Hauptmenü
Termine siehst du
(Grundeinstellung)
den aktuellen Monat
und die dort
hinterlegten
Vereinstermine.
Mit den Pfeiltasten
kannst du zeitlich
zurück oder nach
vorne gehen.

Aber es gibt noch eine Reihe weiterer
Funktionen bei den Terminen, die auf
dem nächsten Bild beschrieben werden.

Aus der Monatskannst du auch in die
Wochensicht
wechseln oder eine
Terminübersicht in
Listform anzeigen

Was kannst du bei
den Terminen
noch machen?

Das sind die weiteren
Funktionen bei den
Terminen

Kalender abonnieren

Kalender exportieren
Mit dieser Funktion wird eine
ics-Datei (calendar.ics) mit
den Vereinsterminen erzeugt
und im Downloadverzeichnis
auf deinem PC abgelegt. Von
dort kannst du diese z.B. in
Outlook importieren.

Die Funktion „Nur öffentliche
Termine anzeigen“ ist bei
uns nicht relevant

Terminübersicht
Mit dieser Funktion wird eine
Terminliste mit den
Vereinsterminen für das
aktuelle oder kommende
Kalenderjahr als PDF-Datei
erzeugt und im
Downloadverzeichnis auf
deinem PC abgelegt. Von
dort kannst du es z.B.
drucken oder an einem
anderen Ort speichern

Was siehst du bei
den
Sitzungsprotokollen?

Die Funktion
Sitzungsprotokolle
ist noch nicht aktiv.
Daher wird hier auch
nichts angezeigt.

Klicke im Hauptmenü
auf die Schaltfläche
„Sitzungsprotokolle“

Was siehst du
beim
„Inventar“?

Du siehst im Hauptmenü
Inventar deine
„Ausleihen“. Das sind
z.B. dein Liegeplatz (hier
die Nr. 15), deinen
Transponder-Chip (hier
die Nr. 70, und die
deinem Boot zugeteilte
Bootsnummer). Nur
dieses Boot darf auf dem
Vereinsgelände
abgestellt werden!

Klicke im Hauptmenü
auf die Schaltfläche
„Inventar“

Was siehst du
bei „Meine
Daten“?

Zum Hauptmenü Meine Daten
werden vier Untermenü-Punkte zur
Auswahl angezeigt, die wir jetzt
nacheinander durchgehen.
Einfach und schnell erklärt:
„Vereinshomepage“ ist nichts weiter
als ein Link auf unsere SVMHomepage.
Mit „Logout“ kannst du dich aus dem
Mitgliederbereich wieder abmelden
Und nun zu „Mein Profil“ und „Meine
Rechnungen“:

Klicke im Hauptmenü
auf die Schaltfläche
„Meine Daten“

Was siehst du in
„Meine Daten“ „Mein Profil“?

Im Kopfbereich zu Mein
Profil kannst du ein
Profilbild von dir
hochladen und deine
Zugangsdaten ändern. Du
kannst nicht nur ein neues
Passwort vergeben,
sondern auch deine EMail-Adresse ändern,
wenn du z.B. deinen
Provider gewechselt hast.
Du kannst dir alle
gespeicherten
Mitgliedsdaten als PDF
herunterladen, die PDFDatei wird dann im
Downloadverzeichnis
deines PC abgelegt.

Das ist das Untermenü
zu „Mein Profil“

Was siehst du in
„Meine Daten“ „Mein Profil“?

Das ist der
Untermenü-Punkt
„Kontaktdaten“ in
„Mein Profil“

Bei den Kontaktdaten
sind Name, Adresse,
Geburtsdatum Telefon
und E-Mail gespeichert.
Hinweis: die „Primäre EMail-Adresse“ ist deine
Login-Mailadresse, an
diese werden auch
Benachrichtigungen der
Vereinsverwaltung an
dich gesendet.
Diese Daten kannst du,
falls notwendig, auch
selbst ändern bzw.
korrigieren. Hinweis:
Speichern nicht
vergessen!

Die Schaltfläche zum Speichern ist ganz
unten auf der Seite !

Was siehst du in
„Meine Daten“ „Mein Profil“?

Das ist der
Untermenü-Punkt
„Kontodaten“ in „Mein
Profil“

Bei den Kontodaten sind
deine Bankverbindungsdaten
gespeichert. Von diesem
Konto zieht der Verein
Mitgliedsbeiträge und
Gebühren per Lastschrift ein.
Diese Daten kannst du
allerdings nicht selbst ändern,
denn bei einer neuen
Bankverbindung benötigt der
Verein auch eine neue
Bankeinzugsermächtigung.
Erst wenn diese dem Verein
vorliegt werden deine
Kontodaten aktualisiert.

Das Formular „Bankeinzugsermächtigung“
kannst du dir von der Vereinshomepage
herunterladen (Menü Verein 
Downloads)

https://svm-homepage.de/wpcontent/uploads/2020/06/SVM_Bankeinzu
gsermaechtigung.pdf

Was siehst du in
„Meine Daten“ „Mein Profil“?

Hier sind keine Ereignisse
eingetragen, denn diese
Funktion wird in der SVM
(noch) nicht genutzt.

Das ist der
Untermenü-Punkt
„Meine Ereignisse“ in
„Mein Profil“

Was siehst du in
„Meine Daten“ „Mein Profil“?

Das ist der
Untermenü-Punkt
„Arbeitsdienst“ in
„Mein Profil“

Der Menü-Punkt
Arbeitsdienst ist für
Liegeplatzinhaber wichtig.
Du siehst hier, wieviel
Pflichtarbeitsdienststunden du
leisten musst und schon
geleistet hast und welche
Arbeitsdienste hier verbucht
sind. Diese Daten kannst du
nicht ändern.
Wenn du aber einen
Arbeitsdienst nachmelden
willst kannst du es hier tun:
Gebe ihn in der Form Datum,
Kurzbezeichnung und
Stundenzahl hier ein und
klicke auf „Speichern“.

Beachte: deine Nachmeldung wird später (nach Rücksprache mit
dem jeweiligen Arbeitsdienst-Leiter) in die oberen Felder gebucht.

Was siehst du in
„Meine Daten“ „Mein Profil“?

Das ist der
Untermenü-Punkt
„Vereinsfunktion“ in
„Mein Profil“

Der Menü-Punkt
Vereinsfunktion ist nur für
Vorstandsmitglieder und
andere Funktionäre wichtig.
Du siehst hier, welche
Führungsfunktion du inne
hast und ob du zur Vorlage
eines Erweiterten
Führungszeugnis verpflichtet
bist. Wenn ja siehst du die
Datumsangaben zur
Ausstellung des Zeugnisses,
zur Einsichtnahme durch den
Vereinsvorsitzenden und zur
Gültigkeit des Zeugnisses.

Du wirst ggf. rechtzeitig erinnert, wenn
dein Erweitertes Führungszeugnis abläuft
und du ein aktuelles zur Einsichtnahme
vorlegen musst.

Was siehst du in
„Meine Daten“ „Mein Profil“?

Der Menü-Punkt Nachweise ist
vor allem für Mitglieder mit
ermäßigten Jahresbeiträgen
wichtig. Diese Mitglieder
müssen jährlich zum 01.März
einen aktuellen Nachweis
einreichen, damit der
ermäßigte Mitgliedsbeitrag
weiter gewährt werden kann.
Wähle aus dem Drop-DownMenü die Belegart aus
(Ausbildungs-,
Immatrikulations- oder
Schulbescheinigung) und klicke
auf „Durchsuchen…“. Hier
kannst du über den Explorer
eine PDF-Datei des
Nachweises suchen und
hochladen.

Das ist der
Untermenü-Punkt
„Nachweise“ in „Mein
Profil“

Du wirst ggf. zu Beginn eines neuen
Geschäftsjahres einmal daran erinnert, einen
neuen Nachweis zu erbringen und erhältst auch
eine Bestätigung, wenn er eingegangen ist.
Andernfalls ist die Ermäßigung hinfällig.

Was siehst du in
„Meine Daten“ „Mein Profil“?

Der Menü-Punkt Rechte
beschreibt deine Rechte in der
Mitgliederversammlung. Hier
werden unterschieden:
- Keine Rechte (ggf. bei einem
Sonderstatus eines Mitglieds)
- nur Teilnahme (z.B.
Jugendmitglieder)
- Teilnahme und Rederecht
(Außerordentliche Mitglieder)
- Alle Rechte (Ordentliche
Mitglieder)
Hinweis: Bei Eintrag des
Gültigkeitsdatums 31.12.2099
gilt das Recht als zeitlich
unbegrenzt.

Das ist der
Untermenü-Punkt
„Rechte“ in „Mein
Profil“

Was siehst du in
„Meine Daten“ „Meine Rechnungen“?

Sollstellungen zu
Mitgliedsbeiträgen und
Gebühren erfolgen in
easyVerein über
Rechnungen. Im Untermenü
zu „Meine Daten“ kannst du
deine Rechnungen einsehen
und auch ggf. ob der
Rechnungsbetrag noch offen
ist (er bleibt bis zum Eingang
der Lastschrift auf dem
Bankkonto des Vereins offen).
Mit einem Klick auf
„Download“ kannst du dir die
detaillierte Rechnung
herunterladen. Die PDF-Datei
wird im Downloadverzeichnis
deines PC abgelegt.

Und zum
Schluss:
Logout !

Wähle den Menü-Punkt „Logout“,
um dich aus dem Mitgliederbereich
abzumelden.

Klicke im Hauptmenü
auf die Schaltfläche
„Meine Daten“

