
Start neuer Saisonmanager für LV-SBKs

Moin liebe LV-SBKs,

ab heute stehen euch folgende Funktionen zur Verfügung
• Login Button immer zu sehen
• Sortierung Spielerliste, Lizenzantrag
• Erstellen von Spielern
• Verband: Ändern von Spielern
• Verband: Freigaben
• Verband: Transfers

Nächste Funktionen:
• Bearbeiten Spieltage
• Bearbeiten Spiele
• Verband: Bearbeiten von Lizenzanträgen

Alles findet ihr unter https://saisonmanager.de
Die alten Domains (z.B. sh.saisonmanager.de) werden auf die entsprechende neue Seite umgeleitet.

Login Button
In einigen Fällen war der Login Button im ausgeloggten Zustand nicht immer zu sehen. Der Fehler 
ist behoben.

Sortierung Spielerliste beim Lizenzantrag
Bei SGs war es von anfang an möglich als VM Spieler aller SG Vereine zu beantragen. Bisher war 
die Liste wie folgt sortiert: Erst nach Verein, dann nach Name

Das hat zu Verwirrung geführt, haben wir geändert. Die Liste ist jetzt Vereinsübergreifend nach 
Spielernamen sortiert.

Erstellen von Spielern

Verbandsmitarbeiter und Vereinsmanager können nun Spieler anlegen

Vereinsmanager klicken auf:

Verbandsmitarbeiter gehen den Umweg über „Vereinsverwaltung“ und dann „Spieler bearbeiten“

Dort können in der Vereinsbox unten (unter den bestehenden Spielern), mit klick auf „Neuen 
Spieler anlegen“ Spieler angelegt werden.

https://saisonmanager.de/


Bitte beachtet auch hier: Es gibt einen Check, ob der Spieler mit dem Namen und Geburtsdatum 
schon vorhanden ist. Umgehungversuche sind nicht ok. Bitte sprecht mit euren 
Verbandsmitarbeitern über eine Lösung, sollte der Spieler nicht anlegbar sein.

Spieler, die in den letzten Jahren gespielt haben, dürfen nicht angelegt werden, sie sind 
ziemlich sicher irgendwo zu finden und zu reaktivieren!

Bitte benutzt den Datepicker und passt genau auf, dass ihr Monat und Tag nicht verwechselt. 
Vereinsmanager können die Spieler nicht bearbeiten.

Freigaben und Vereinszugehörigkeit

In der oben genannten Liste, können alle Benutzer auch auf „Spieler bearbeiten“ klicken und den 
gewählten Spieler ansehen, nur die SBKs können noch editieren.

Neu für alle Benutzer ist die Anzeige der Vereinszugehörigkeit und der Freigaben.

Für die SBKs findet sich hier auch unten die Möglichkeit Freigaben für Vereine zu erstellen und 
Transfers durchzuführen.



Eine enorme Erleichterung für euch sollte der „erneut freigeben“ Knopf sein. Hier könnt ihr mit 
einem Klick eine vergangene Freigabe für die aktuelle Saison erneuern.

Die neue Freigabe ist dann wieder bis zum 15.07. gültig.

Achtung: Das Zurückziehen von Freigaben ist aktuell noch nicht möglich.

Transfers mit Lizenzen (neu: für den Verein) sind nicht möglich.

Bei diesem Update konnte Pascal Riedel sehr viel Arbeit von meinen Schultern abnehmen, Danke!

Viel Spaß 

Jan


