Informationen zu den neuen Webtools per 26.10.2017
Am 26.10.2017 hat Swiss Athletics auf eine neue Verbandslösung migriert. Unter einer
Datenmigration wird das Ersetzen einer Plattform verstanden, mit der Daten verwaltet und
vom Altsystem übernommen werden. Dabei wurden auch diverse altbekannte (Wettkampf-)
Webtools von Grund auf neu konzipiert. Mit diesem Factsheet informieren wir Sie über die
wichtigsten Neuerungen in diesem Bereich.
Persönliche Zugangsdaten
Neu erfolgt der Zugang zu den verschiedenen Tools (Lizenzshop, Wettkampfverwaltung,
Online-Anmeldung) mit einem Login (Mitglieder- resp. Lizenznummer) und einem
persönlichen Passwort.
Bei der erstmaligen Anmeldung für eines dieser Tools kann mittels Eingabe der LoginNummer und der Funktion „Benutzerangaben vergessen?“ das Passwort angefordert
werden. Dieses wird per E-Mail verschickt (Anmerkung: Sollte für die entsprechende Person
kein E-Mail hinterlegt sein, kann diese bei der Geschäftsstelle von Swiss Athletics gemeldet
werden). Das Passwort kann unter den „persönlichen Einstellungen“ im Lizenzshop (ab dem
08. Januar 2018), in der Wettkampfverwaltung oder der Online-Anmeldung individuell
verändert werden (mind. 8 Stellen).
Vereins-Login
In der neuen Verbandslösung wird es keine Vereins-Logins mehr geben. Jeder Verein meldet
Swiss Athletics ein Mitglied, welchem die Vereinsrechte zugeteilt werden. Dieser
Vereinsadministrator kann bei Swiss Athletics auch für andere Vereinsmitglieder ein
Vereinsrecht beantragen. Die Vereinsrechte beinhalten die gleichen Möglichkeiten zur
Vereinsverwaltung wie in der alten Version. Personen mit Vereinsrechten können im neuen
System zwischen dem persönlichen Login-Bereich und dem des Vereins hin und her
wechseln (Funktion „Benutzerrolle wechseln“) – die Zugangsdaten sind für beide Rollen
dieselben.
Login für Leichtathletikgemeinschaften (LG)
Es wird beim Start der neuen Verbandslösung noch nicht möglich sein, sich als LGAdministrator einzuloggen. Das Login für die Leichtathletikgemeinschaften wird zu einem
späteren Zeitpunkt analog dem Vereins-Login möglich sein.
Mitgliedschaft
Auch in Zukunft wird jedem Swiss Athletics Mitglied im November mit dem Magazin der
Mitgliederausweis sowie die Rechnung für das Folgejahr zugestellt. Neu wird es aber
möglich sein, die Mitgliedschaft im Lizenzshop online zu bezahlen.
Bei der ersten Anmeldung als Swiss Athletics Mitglied ist neu nur noch eine Zahlung per EPayment möglich. In den Folgejahren kann dann zwischen einer Zahlung per Rechnung und
einer online Zahlung ausgewählt werden (siehe oben).
Neu können auch Personen mit Vereinsrechten neue Swiss Athletics Mitglieder erfassen
(z.B. um ihnen eine Lizenz bestellen zu können). Dabei muss der Mitgliederbeitrag
allerdings auch sofort und online bezahlt werden.
Lizenzen
Ab der Lizenz 2018, welche ab dem 08. Januar 2018 bestellt werden kann, ist die Lizenz
neu nur noch für genau ein Kalenderjahr und nicht mehr bis zum 31.03. des Folgejahres
gültig. Folglich wird es für 2019 möglich sein, die Lizenz bereits Ende 2018 zu bestellen.
Lizenzen könne weiterhin online oder mittels Rechnung bezahlt werden. Bei einer Bezahlung
via Rechnung fallen aber, wie bei allen anderen Zahlungen per Rechnung auch (Ausnahme:
Mitgliedschaft mittels Rechnung aus dem Novemberversand), CHF 5 Bearbeitungsgebühren
an.

Wettkampfverwaltung
Neu können Wettkämpfe von allen Personen mit einem Login erfasst werden. Veranstalter,
welche über keinen Zugang verfügen, können sich unter dem entsprechenden Link als
Veranstalter registrieren. Die Erfassung eines Wettkampfes funktioniert grundsätzlich gleich
wie in der alten Lösung. Nicht mehr so einfach ist allerdings, auch anderen Personen Zugriff
auf einen erfassten Wettkampf zu geben: Dafür braucht es eine Meldung an Swiss Athletics,
weil die entsprechende Berechtigung (vorläufig) nur von Swiss Athletics erteilt werden kann.
Eine wesentliche Neuerung ist jene, dass durch das Ankreuzen von „E-Payment“ und dem
Ausfüllen der benötigten Bankangaben allen Athleten und Vereinen ermöglicht wird, das
Startgeld direkt online zu bezahlen. Das Inkasso dieser Zahlungen läuft über Swiss
Athletics, wobei die entsprechenden Startgeldzahlungen dem Veranstalter jeweils nach dem
Wettkampf überwiesen werden (In einem weiteren Schritt ist vorgesehen, diese Zahlungen
mit den geschuldeten Wettkampfabgaben zu verrechnen. Weitere Infos dazu werden
folgen).
Weiter gibt es unter „meine Wettkämpfe“ erweiterte Möglichkeiten beim Export der Daten
von angemeldeten Athletinnen und Athleten.
Athletica
Die Wettkampfsoftware „Athletica“ musste auf die neuen Tools angepasst werden. Da
insbesondere neue Schnittstellen zu den Webtools gebaut wurden, werden alle alten
Athletica-Versionen nicht mehr nutzbar sein. Neu werden zur Bearbeitung eines
Wettkampfes (Download der Wettkampfdaten sowie Upload der Resultate) die
entsprechenden Zugangsdaten des Wettkampfadministrators benötigt.
Auf der Webseite von Swiss Athletics wird bis spätestens Anfang 2018 eine neue AthleticaVersion zum Herunterladen bereit stehen.
Online Wettkampfanmeldungen
Bezüglich der Online-Anmeldung hat, ausser der oben erwähnten Möglichkeit, das Startgeld
online zu bezahlen, kaum etwas geändert.
Bestenliste
In der neuen Bestenliste ist es insbesondere möglich, den Filter „alle Jahre“ zu wählen. Dies
generiert eine Bestenliste über alle digital erfassten Resultate. Da erst ab 2006 alle
Resultate systematisch in die Bestenliste geflossen sind, sind die Daten vor diesem Jahr nur
lückenhaft in der Bestenliste aufgeführt. Es muss also beachtet werden, dass die
entsprechende Liste nicht einer „Allzeit-Bestenliste“ entspricht. Zumindest für die Kategorie
„Aktive“ ist geplant, die für eine Allzeit-Topten-Liste fehlenden Resultate in Kürze manuell
zu erfassen.

Obwohl wir in Zusammenarbeit mit der Firma Alabus in den letzten Wochen intensiv an den
neuen Tools gearbeitet haben, kann es (leider) sein, dass nicht alle Funktionen von Anfang
an reibungslos funktionieren. Sollten entsprechende Feststellungen gemacht werden, darf
dies gerne gemeldet werden (thomassuter@swiss-athletics.ch oder chiarapfeiffer@swissathletics.ch). Wir werden uns so schnell wie möglich um jegliche Problemfälle kümmern und
entschuldigen uns für allfällige Unannehmlichkeiten.

