
Start neuer Saisonmanager für LV-SBKs

Moin liebe LV-SBKs,

ab heute stehen euch folgende Funktionen zur Verfügung
• Lizenzanträge schönere Darstellung
• Fehler: Spielerformular keine Felder sichtbar
• Fehler: Spieler hat falsche Nationalität angezeigt
• Fehler: Lizenzantrag bei neuen Spielern nicht möglich
• Verband: Bearbeiten von Lizenzanträgen (BETA!)

Nächste Funktionen:
• Eingabe Spielbericht
• Bearbeiten Spieltage
• Bearbeiten Spiele

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

Lizenzanträge schönere Darstellung

Spielerformular keine Felder sichtbar
In einigen Fällen waren für Vereinsmanager keine Spieler anzulegen, weil die Felder nicht 
angezeigt wurden. Der Fehler ist behoben, im Zweifelsfall müsst ihr euch bitte einmal ausloggen 
und wieder anmelden.

Spieler hat falsche Nationalität angezeigt
In der Anzeige der Spieler war ein Fehler, sodass die Nationalität immer genau um einen verrutscht 
angezeigt wurde. Beim Erstellen und Bearbeiten wurde jedoch immer der korrekte Wert hinterlegt.

Die Ausgabe wurde angepasst.

Lizenzantrag bei neuen Spielern nicht möglich
Durch einen Fehler war bei neu angelegten Spielern das beantragen von Lizenzen nicht möglich. 
Der Fehler ist behoben und jetzt sind diese Lizenzen verfügbar.

https://saisonmanager.de/


Verband: Bearbeiten von Lizenzanträgen (beta)

Die Verbände können nun Lizenzanträge bearbeiten (annehmen, ablehnen), alle anderen Funktionen
folgen mit etwas verzögerung. Das System wird an der Stelle auch noch etwas abgerundet. In 
diesem Release geht es wirklich darum euch die Grundfunktionen sicher zur Verfügung zu stellen.

Wir haben noch einiges für diesem Bereich für euch im Köcher, danke für eure Geduld!

Neu ist der Menüpunkt:

Hier könnt ihr dann für euren Verband Lizenzanträge öffnen

So sieht ein Lizenzantrag aktuell aus:

Das genaue Aussehen ist noch nicht final. Das Ziel ist euch in Zukunft alle Infos auf einen Blick zu 
geben und die richtige Aktion einfach zu machen.
Das Begründungsfeld könnt ihr z.B. für Ablehnungsgründe nutzen.

Vorsichtig: Ihr könnt aktuell nur einmal erteilen/ablehnen klicken, es gibt kein zurück.



Unter den Anträgen findet ihr eine erste, sehr rudimentäre Lizenzliste:

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

Viel Spaß 

Jan


