Gut zu wissen !

„Nennung Online Voltigieren“

Woran kann es liegen, dass meine Jahresturnierlizenz noch nicht fortgeschrieben ist?
Es kann zum einen sein, dass Ihr Vereinsverwalter noch nicht zugestimmt hat, oder die Lizenz
zur Prüfung bei der FN vorliegt.
Bei Voltigiergruppen kann es auch möglich sein, dass Sie zwar die „Gruppenänderung“ an die
FN übermittelt haben, aber den eigentlichen „Fortschreibungsprozess“ nicht abgeschlossen
haben. Hier wäre dann eine Fortschreibung für das aktuelle Jahr noch erforderlich.
Was muss ich beachten, bevor ich eine Gruppe nennen kann?
Natürlich muss die Gruppe grundsätzlich für das aktuelle Jahr fortgeschrieben sein.
Um meinen Account einmalig einzurichten, muss ich eine Pferdeliste und eine Longenführerliste anlegen.
Wie lege ich eine Pferdeliste für Voltigiergruppen an?
Hier klicken Sie oben rechts auf „Verwaltung, danach links auf Voltigieren“ und jetzt auf
das dritte Symbol rechts neben Ihrer Gruppe (Pferdeliste des Vereins). Nun geben Sie die geforderten Daten Ihres Pferdes ein und fügen das Pferd der Pferdeliste hinzu. Jetzt brauchen
Sie es nur noch mit dem „Haken“ aktivieren. Die hier hinzugefügten Pferde stehen nun allen
Gruppen, die Sie verwalten zur Verfügung.
Wie lege ich eine Longenführerliste für Voltigiergruppen an?
Hier klicken Sie oben rechts auf „Verwaltung, danach links auf Voltigieren“ und jetzt auf
„Longenführerliste“. Nun geben Sie die Kennung der Longenführer ein, die Ihren Gruppen
beim Nennen zur Verfügung stehen sollen.
Ich kann meine Gruppe nicht nennen:
Hier versuchen Sie vermutlich als Longenführer zu nennen. Um eine Voltigiergruppe zu nennen müssen Sie oben rechts auf „Verwaltung, danach links auf Voltigieren“ klicken. Jetzt
suchen Sie Ihre Voltigiergruppe aus und klicken rechts neben der Lupe auf den Pfeil „Jetzt
nennen“
Wo finde ich als Longenführer in meinem Account meine Einzelvoltigierer
Gar nicht. Jeder Voltigierer hat seinen eigenen Account mit eigener Kennung und Passwort
Wie kann man den Vereinsverwalter wechseln bzw. neu angeben?
Bitte füllen Sie den vorgegebenen Antrag aus, den Sie unter folgenden Link finden:
https://www.pferd-aktuell.de/shop/index.php/cat/c104_Formulare--Antraege.html#20662
Wie kann man den Ansprechpartner für Voltigiergruppen ändern?
Bitte füllen Sie den vorgegebenen Antrag aus, den Sie unter folgenden Link finden:
https://www.pferd-aktuell.de/shop/index.php/cat/c104_Formulare--Antraege.html#20662

Weitere Informationen finden Sie auf:
https://www.nennung-online.de/faq/voltigieren/82
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WAS MUSS DER VOLTIGIERVERANSTALTER WISSEN
„Nennung Online Voltigieren“

Wie werde ich Turnierverwalter?
Zunächst müssen Sie für die Nutzung von Nennung Online registriert sein. Sofern Sie noch
keine Benutzerkennung oder/und kein Passwort für Nennung Online haben, registrieren Sie
sich bitte zunächst. Zum Turnierverwalter werden Sie dann indem Sie/der Turnierveranstalter
bei der Einreichung der Ausschreibung bei der zuständigen Landeskommission Ihre Benutzerkennung als Turnierverwalter angibt. Sobald diese Ausschreibung dann in Nennung Online
importiert wird, erhalten Sie automatisch in Ihrem Nennung Online Konto die Möglichkeit
dieses Turnier zu verwalten.
Wo in meinem Account finde ich mein Turnier?
Unter „Verwaltung, Turnierverwaltung“ können Sie die Details Ihres Turniers verwalten.
Was kann ich als Turnierverwalter machen
Sie können Nennungen verwalten, Kontaktdaten ändern, Informationen einstellen, etc.
Was mache ich nach Nennungsschluss?
Die komplette Nenndatei wird Ihnen unter der Rubrik „Verwaltung, Turnierverwaltung, Nennungen“ 3-4 Tage später zur Verfügung stehen.
ACHTUNG: Nur auf die VORIS-DATEI klicken!!!

ACHTUNG:
Wich g ist, dass man während des Einlesens den Prüfungen die rich gen Bewertungsbögen
zuordnet, wenn man dazu aufgefordert wird, da das Programm hierüber erkennt, ob es sich
um Gruppe, Einzel oder Doppel handelt.

Weiter Informationen finden Sie auf:
https://www.nennung-online.de/faq/turnierverwaltung/68
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