
www.sportveranstaltung.at 

datenschutzkonformes Online-System zur Erfassung von Anwesenheiten 

 

Wie funktioniert’s: 

1. Der Verein registriert sich auf www.sportveranstaltung.at und legt die Veranstaltung(en) an. 
Hilfestellung gibt es über Erklärvideos. Die Sache ist aber kinderleicht. 
 

2. Die Veranstaltung ist dann im System gespeichert und wird auf www.sportveranstaltung.at 
kalendarisch gelistet. 
 
Der Einstieg über unsere homepage empfiehlt sich für die „Walk In“-Variante direkt vor dem 
Eingang (kurze URL) – auch eine ideale Ergänzung für jene Vereine, die zwar via Ö-Ticket 
verkaufen und dadurch über die Daten der Käufer verfügen können, aber eben auch eine 
Tageskasse (ohne namentliche Erfassung) haben. 
 

3. Der Verein bekommt weiters 2 Direktlinks für die Bekanntmachung im Vorfeld via 
Homepage, Newsletter, Plakat, Einladung, Presseaussendung… 
 
Variante 1 – Demoversion:  
https://sportveranstaltung.at/ttw/demoversion 
 
Variante 2 - selbe Demoversion, aber schneller ins Formular, ohne Introtext 

https://sportveranstaltung.at/ttw/demoversion/signup/jump/welcome 

geht natürlich schwer zu Tippen – aber für Newsletter, auf der Homepage ideal 

In Hörbranz hat man aus dem Link einen QR-Code gemacht und ein „Plakat“ beim Eingang 

platziert. 

 

4. Der Fan gibt an: Herr/Frau – Vorname – Nachname – email-Adresse  
optional: Begleitpersonen aus demselben Haushalt (dann muss der Papa/die Mama nicht alle 
Kinder zusätzlich namentlich eingeben) 
 

5. Der Fan erhält ein Bestätigungsmail, optional auch der Verein. 
 

6. weitere optionale Variante: Der Fan bringt das Mail am Handy (oder auch ausgedruckt) mit 
und lässt sich registrieren (muss nicht sein – das würde aber erlauben, die tatsächliche 
Anwesenheit zu überprüfen) 

 

7. Der Verein hat einen Backend-Zugang (passwortgeschützt) und sieht alle Einträge, kann die 
Liste exportieren und im Covid19-Fall an die Behörde geben oder selbst an alle Fans dieser 
Veranstaltung schreiben 
 

8. Nach 21 Tagen (14 Tage Inkubation + Reservezeit) werden die Daten von unseren Servern 
gelöscht. Was der Verein mit seinen Exporten/Speicherungen auf seinen Rechnern macht, 
liegt in seiner Verantwortung (DSGVO). 
 

9. Kosten: EUR 12,- /Monat für einen Verein ohne CheckIn Funktion – egal wie viele 
Turniertage, Heimspiele usw. in diesem Monat – EUR 12,- Flat (inkl. 20 % Ust) 
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10. EUR 60,-/Monat (inkl. 20 % Ust) für einen Verein mit CheckIn-Funktion mittels eigenem 
Smartphone (siehe Beispielfoto im Anhang) 
 

Let’s go digital – gerade auch in Sportvereinen 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung!  

Tom Bläumauer 

 

 

www.sportveranstaltung.at 

Ein Produkt der That’s the way Eventmanagement GmbH 

Tom Bläumauer 

Tullnerstr. 44 

3451 Michelhausen 

 

Email für Rückfragen: office@thatstheway.at 

www.thatstheway.at 

 

 

 

 

 

QR-Code-Scan 

 

optional zur Basisvariante der 

Anmeldeliste, gibt es auch die 

Möglichkeit, beim Eingang den 

QR-Code aus dem 

Bestätigungsmail zu scannen. 

 

So ermittelt man die 

tatsächlich Anwesenden. Es 

kann ja sein, dass sich jemand 

angemeldet hat und somit in 

der Liste aufscheint, aber nicht 

erscheint. 

 

Es ist eine Browser-basierende 

Lösung, geht mit jedem 

Smartphone mit 

funktionierender Kamera und 

Internetverbindung.  
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