26.05.2020 13:58

1/2

Nachrichten

LA.Net 2: Punkt für Punkt

Nachrichten
Das Antrags- und Nachrichtensystem in LA.Net 2
Das Antrags- und Nachrichtensystem ist die zentrale Informationsstelle über Änderungen und
Neuigkeiten, die Sie bzw. Ihre Organisation betreﬀen.
Nach Einloggen ins System gelangen Sie automatisch auf diese Seite.

Anträge
Unter der Überschrift Anträge ﬁnden Sie den Status der Sie betreﬀenen Anträge. Dabei kann es sich,
wenn Ihre Organisation ein Verein ist, z.B. um Lizenzneuanträge oder die Genehmigung eines
Wettkamps handeln die Sie beantragt haben. Sind Sie für einen Landesverband angemeldet, so sehen
Sie hier, die an Ihre Organisation gerichteten Anträge.
Die folgenden Aktionen im Programm erzeugen einen Antrag:
Anmeldung am System - Hier kann der LV der Anmeldung zustimmen oder sie ablehnen.
Antrag auf Erstellung einer Lizenz (durch einen Verein) - Hier kann der LV die Lizenz
erteilen oder den Antrag ablehnen.
Datenänderung bei Personen oder Organisationen (durch einen Verein)- Hier kann der LV
den Datenänderungen zustimmen oder sie ablehnen.
Antrag auf Veranstaltungsgenehmigung (durch einen Verein) - Kreis, Landesverband und
(bei entsprechender Veranstaltungskategorie) nationaler Verband müssen der Genehmigung
eines Veranstaltung zustimmen (oder können Sie ablehnen). Dabei kann die höherstehende
Organisation die niedriegen überstimmen.
In der Übersicht werden standardmäßig die Anträge angezeigt, die noch kein 14 Tage alt sind und die
ungelesen sind - ältere und gelesene Anträge beﬁnden sich im Archiv und können dort bearbeitet
werden. Ein farbiger Balken markiert den Status des jeweiligen Antrags.
Dabei steht
gelb für noch nicht bearbeitet
grün für zugestimmt / befürwortet
rot für abgelehnt
schwarz für durch den Antragssteller zurückgezogen

Nachrichten
Nachrichten dienen der Information anderer LA.Net User. Dabei werden alle User der entsprechend
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ausgewählten Kateforie auf die Empfängerliste gesetzt und bekommen die entsprecheden Nachricht
angezeigt.
Zur Auswahl stehen
Eigene Organisation - Nur die User der eigenen Organisation erhalten die Nachricht
Vereine unterhalb der eigenen Organisation - Alle Vereine, LGs und StG unterhalb der
eigenen Organisation erhalten die Nachricht. Hier gilt zu beachten, dass nur die Organisationen
aufgenommen werden, die auch eine Zuordnung zur Organiation des Absenders haben. Wenn
eine StG keinem Kreis zugeordnet ist, erhält ihre Benutzer auch keine entsprechenden
Nachrichten
Verbandsorganisationen unterhalb der eigenen - Ein LV kann so z.B. Nachrichten an seine
Kreise und Bezirke verschicken

From:
http://wiki.seltec-sports.de/ Permanent link:
http://wiki.seltec-sports.de/doku.php?id=lanet2_punktfuerpunkt_nachrichten
Last update: 30.03.2016 12:18

http://wiki.seltec-sports.de/

Printed on 26.05.2020 13:58

