
ÖTB TV Schwanenstadt und die neue Vereinsverwaltung VEREINfacht 

 

Du bist bereits Mitglied bei uns im Turnverein? 
Du hast einen Aktivierungscode zugeschickt bekommen? 
Super, dann kann es bereits losgehen und du kannst dein neues Mitgliedskonto aktivieren 
Besuche folgende Web-Seite mit deinem Handy oder einem Computer:  
https://schwanenstadt.vereinfacht.at/aktivieren 
 
Aktivierung mit Code 

1. Aktivierung 
2. Trage den Aktivierungs-Code ein, den wir dir per E-Mail oder per Post zugeschickt haben 
3. Trage deine E-Mail-Adresse ein 
4. Klicke auf „Aktivierungs-E-Mail anfordern“ 

 

5. Nun hast du ein E-Mail erhalten, mit dem du dein Passwort einrichten kannst (bitte sieh 
auch im Spam-Ordner nach, falls es nicht im Posteingang ist!) 

6. Mit deiner E-Mail Adresse und dem neuen Passwort kannst du dich nun Anmelden auf der 
Web-Seite: 

https://schwanenstadt.vereinfacht.at/  

 

Was kann ich nun alles machen auf der Web-Seite? 

Du kannst ... 

• Daten von dir und deiner Familie verwalten und aktualisieren 

• dich und deine Familie für Turnstunden und Kurse anmelden 

• alle Mitgliedsbeiträge von dir und deiner Familie einsehen und online bezahlen 

https://schwanenstadt.vereinfacht.at/aktivierung
https://schwanenstadt.vereinfacht.at/aktivierung
https://schwanenstadt.vereinfacht.at/


Wo kann ich Turnstunden finden und mich oder meine Familie anmelden? 

1. „Einheiten / Kurse“: Hier findest du zum einen: 

2. „Meine Buchungen“:  Alle Turnstunden und Kurse zu denen du (oder jemand aus deiner 

Familie) angemeldet ist 

3. „Angebot“: Alle Turnstunden und Kurse zu denen du dich (oder du jemand aus deiner 

Familie) anmelden kannst 

 

Wo kann ich meine Daten und die meiner Familie verwalten und aktualisieren?  

1. „Benutzerdaten“: Hier kannst du ... 

2. alle Personen deiner Familie sehen und (durch Klick auf den jeweiligen Namen) die Daten 

dieser Person sehen und ändern 

3. eine Person, die bereits registriert ist zu deiner Familie hinzufügen 

4. eine neue Person registrieren, die deiner Familie hinzugefügt wird 

 



Wo kann ich die Mitgliedsbeiträge von mir und meiner Familie einsehen und begleichen? 

1. „Abrechnung“: Hier kannst du ... 

2. ... den gesamten noch offenen Betrag einsehen 

3. ... alle Anmeldungen aller Personen deiner Familie einsehen 

4. ... eine Zahlungsmethode hinzufügen um einen noch offenen Betrag zu begleichen 

5. ... alle bereits eingegangenen Zahlungeneinsehen 

 

 

Wo bekomme ich Unterstützung? 

Solltest du Probleme bei der Handhabung oder offene Fragen haben, sollten Fehler auftauchen oder 

etwas nicht funktionieren, helfen wir dir jederzeit gerne weiter! 

Schreib uns ein E-Mail an turnverein.schwanenstadt@gmx.at  

Oder ruf uns täglich zwischen 18 und 20 Uhr an unter +43 660 385 6064 

 

Das Turnvereinsteam freut sich schon auf dich und ein gemeinsames sportlich aktives Turn-Jahr 
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