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 Inhalt 
 

EasyVerein kann per Browser oder mittels App verwendet werden. Diese Anleitung zeigt beide 

Möglichkeiten in zwei Teilen: zuerst die Bedienung per App, danach wie es mit dem Browser geht. 

 

− Login / persönlicher Zugang 

− Persönliche Daten 

− Kalender und (Trainings-) Termine 

− Forum 

− Rechnungen, Belege, Nachweise 

− Links 

 

 

Im Rahmen der Nutzungslizenz mit EasyVerein haben wir einen gültigen Supportvertrag. Solltet ihr 

Fragen zur Nutzung haben oder euch Fehler auffallen, wendet euch bitte IMMER an  

info@rosaloewen.de. Wir helfen gerne weiter bzw. erfassen ein Ticket bei EasyVerein. 

 

Eine direkte Kontaktaufnahme der Mitglieder an den Support von EasyVerein ist nicht möglich.  

 

  

mailto:info@rosaloewen.de
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Login 
 

Die App kann man in den üblichen Stores downloaden. Hier im Link erreicht man sie ebenfalls: 

 

https://www.easyverein.com/public/ROSALOEWEN/ 

 

Beim ersten Aufruf musst du dich mit folgenden Daten anmelden: 

 

Vereinskürzel: ROSALOEWEN 

Benutzername: Deine Mailadresse 

Passwort: Dein gewähltes Passwort 

 

Deine Anmeldung bleibt normalerweise aktiv. 

 

https://www.easyverein.com/public/ROSALOEWEN/
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Persönliche Daten 
 

Bei der Übertragung der Daten aus dem alten System in EasyVerein ist aufgefallen, dass die hinterlegten 

Mitgliederdaten nicht immer aktuell sind. Deswegen bitte im ersten Schritt unten rechts in den 

persönlichen Nutzerbereich gehen und anschließend oben rechts auf den kleinen Pfeil drücken, um zu 

den persönlichen Stammdaten, Ermäßigungsberechtigung und Kontodaten zu gelangen. Um etwas zu 

ändern, muss noch der Stift gedrückt werden. Bitte überprüft und aktualisiert bei Bedarf eure Daten. 
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Kalender auswählen 
 

Bei EasyVerein gibt es für alle Vereinstermine einen gemeinsamen Kalender. Du kannst Dich aber per 

Einstellung auf die Kalender beschränken, die Dich interessieren. 

 

 

 



Sportclub ROSALÖWEN e.V. 

   

 

App 

 

 

Anmeldung zum Training 
 

Nachdem unten der Bereich "Kalender" gewählt wurde, siehst Du eine Übersicht der nächsten Termine. 

Entweder direkt dort einen Termin wählen oder unter "Vereinskalender" ein weiter entferntes Datum 

suchen. Wenn man auf den Termin geklickt hat, gibt es unten die bekannten Abstimmungsflächen. 

Wer zum Training kommen will, muss vorher zugesagt haben, damit alle Sportler ihre eigene 

Anwesenheit fair planen können. "Absagen" bitte nur wählen, wenn man üblicherweise mit Deiner 

Anwesenheit rechnet - die Schaltfläche ist keine Pflicht. Begründungen müssen nicht angegeben 

werden, können aber wie gehabt in individueller Detailliertheit erfolgen... 
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Forum 
 

Zur Kommunikation untereinander gibt es in EasyVerein ein Forum. Es hat verschiedene Bereiche für 

die Sportarten speziell, sowie Dinge den Verein allgemein betreffend. Wenn Du etwas ins Forum 

stellen möchtest, überlege bitte, ob es alle anderen Mitglieder lesen müssen, oder ob eine 

Direktnachricht per Mail oder Messenger sinnvoller ist.  

Im Beispiel unten habe ich im Bereich Badminton zwei Test-Beiträge angelegt. Mit dem "+" Symbol 

kannst Du ein neues Thema eröffnen. 
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Auslage einreichen, Rechnungen ansehen 
 

Wenn Du etwas im Auftrag des Vereins gekauft hast, kannst Du hier eine Rechnung einreichen. Dazu 

bitte alle Daten ausfüllen, die das Formular abfragt, und ein Foto der Rechnung machen. Das 

Originaldokument bitte zeitnah dem Vorstand übergeben.  

Bitte beachte: Anschaffungen bedürfen einer vorherigen Absprache mit dem Vorstand.   

 

Im Teil "Meine Rechnungen" kannst Du Deine Beitragsrechnungen und ihren Status ansehen sowie 

downloaden. 
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Login 
 

Für die Anmeldung in den Mitgliederbereich bitte 

diesen Link benutzen: 

https://www.easyverein.com/public/ROSALOEWEN/ 

 

Das Vereinskürzel ist dann nicht nötig. Bitte diese 

Daten eingeben: 

 

(Vereinskürzel: ROSALOEWEN) 

Benutzername: Deine Mailadresse 

Passwort: Dein gewähltes Passwort 

 

 

https://www.easyverein.com/public/ROSALOEWEN/
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Persönliche Daten 
 

Bei der Übertragung der Daten aus dem alten 

System in EasyVerein ist aufgefallen, dass die 

hinterlegten Mitgliederdaten nicht immer aktuell 

sind. Deswegen bitte im ersten Schritt oben über 

"Meine Daten" und dann "Mein Profil" in den 

persönlichen Nutzerbereich gehen und 

anschließend nach unten blättern, um zu den 

persönlichen Stammdaten, 

Ermäßigungsberechtigung und Kontodaten zu 

gelangen. Um etwas zu ändern, muss noch 

gespeichert werden am Ende. 

 

Bitte überprüft und aktualisiert bei Bedarf eure 

Daten! 
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Kalender auswählen 
 

Bei EasyVerein gibt es für alle Vereinstermine einen 

gemeinsamen Kalender. Du kannst dich aber per 

Einstellung auf die Kalender beschränken, die Dich 

interessieren. 

 

Außerdem ist es in der Browserversion möglich alle 

oder einzelne Kalender zu abonnieren und zu 

exportieren, so dass man sie im persönlichen 

Kalender auf Rechner oder Smartphone 

verwenden kann. 
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Anmeldung zum Training 
 

Nachdem im Kalender ein Termin gewählt wurde, 

gibt es unten die bekannten Abstimmungsflächen. 

Wer zum Training kommen will, muss vorher 

zugesagt haben, damit alle Sportler ihre eigene 

Anwesenheit fair planen können. "Absagen" bitte 

nur wählen, wenn man üblicherweise mit Deiner 

Anwesenheit rechnet - die Schaltfläche ist keine 

Pflicht. Begründungen müssen nicht angegeben 

werden., können aber natürlich wie gehabt in 

persönlich zu definierender Detailliertheit 

erfolgen... 
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Forum 
 

Zur Kommunikation untereinander gibt es in 

EasyVerein ein Forum. Es hat verschiedene 

Bereiche für die Sportarten speziell, sowie Dinge 

den Verein allgemein betreffend. Wenn Du etwas 

ins Forum stellen möchtest, überlege bitte, ob es 

alle anderen Mitglieder lesen müssen, oder ob eine 

Direktnachricht per Mail oder Messenger 

sinnvoller ist.  

 

Im Beispiel links habe ich im Bereich Badminton 

zwei Test-Beiträge angelegt. Mit dem Button 

"Neues Thema" kannst Du einen neuen 

Gesprächsfaden aufmachen. 
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Rechnung, Belege, Nachweise 
 

Wenn Du etwas für den Verein gekauft hast, kannst 

Du hier eine Rechnung einreichen. Dazu bitte alle 

Daten ausfüllen, die das Formular abfragt, und ein 

Foto der Rechnung machen. Das 

Originaldokument bitte zeitnah dem Vorstand 

übergeben. 

 

Bitte beachte: Anschaffungen bedürfen einer 

vorherigen Absprache mit dem Vorstand.   

 

 

Im Teil "Meine Rechnungen" kannst Du deine 

Beitragsrechnungen und ihren Status ansehen 

sowie downloaden. 

 

Wenn Du, zum Beispiel für die Krankenkasse, eine 

Mitgliedschaftsbescheinigung brauchst, kannst Du 

sie in EasyVerein selbst herunterladen und dann als 

PDF verschicken oder ausdrucken. Dazu im Menü 

"Meine Daten" wählen, dann "Mein Profil" und 

etwas nach unten blättern. 
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Links 
 

Login Bereich EasyVerein:  https://www.easyverein.com/public/ROSALOEWEN/ 

EasyVerein Handbuch und  

Dokumentation:    https://app.helpcursor.com/vertrag-lizenz/  

Allg. Dokumente Verein:  https://rosaloewen.de/verein 

 

 

 

 

https://www.easyverein.com/public/ROSALOEWEN/
https://app.helpcursor.com/vertrag-lizenz/
https://rosaloewen.de/verein

