
 

Liebe Eltern,  

um die Organisation unseres Vereinsalltages, und damit zukünftig auch des Kinderturnens, zu vereinfachen nutzt 

der Skiclub Scheuerfeld die App „Sportmember“. Vorteil der App ist, dass kein Austausch von Telefonnummern 

und E-Mail Adressen zwischen den Mitgliedern und Eltern der Kinderturn-Kinder stattfindet. Dies entspricht 

somit den allgemeinen Datenschutzvorgaben der Bundesrepublik Deutschland. 

Über die App sollen die Eltern der Kinder die sich zum Kinderturnen angemeldet haben, Informationen über 
Trainingszeiten des Kinderturnens, Trainigsausfall etc. erhalten. Zusätzlich werden wir kurzfristig vor den 
Trainingstagen eine E-Mail an alle Teilnehmer der App versenden. Somit ist sichergestellt, dass unsere 
Trainingstermine nochmals in Erinnerung gebracht werden.  

Wie funktioniert das Ganze?  

1. Du lädst dir die App „Sportmember“ auf dein Handy oder Tablett herunter 

2. Melde dich mit deinem Vornamen, Nachnamen und deiner E-Mai Adresse an. 

3. Lege einen Benutzernamen sowie ein Passwort fest. Als Benutzername eignet sich am besten dein Vorname. 

4. Du hast von einem Vorstandsmitglied eine Einladung zum Team „Kinderturnen Skiclub Scheuerfeld“ per E-    
    Mail erhalten. Bestätige diese Einladung per E-Mail und du kannst die App sofort nutzen und erhälst alle  
    Informationen rund ums Kinderturnen. 

 

Möchtest du neben den Informationen zum Kinderturnen auch Informationen über anstehende Veranstaltungen 

des Vereins, E-Bike Touren sowie die Öffnungszeiten von Lift und Skihütte im Winter erhalten kannst du dich 

gerne auch zum Team „Ski & Rodel“ anmelden. Auch hier werden wir kurzfristig vor den kommenden 

Veranstaltungen eine E-Mail an alle Teilnehmer der App versenden. Daneben könnt ihr natürlich auch so in der 

App nach Neuigkeiten schauen.  

Wie funktioniert das Ganze?  

1. Du lädst dir die App „Sportmember“ auf dein Handy oder Tablett herunter 

2. Melde dich mit deinem Vornamen, Nachnamen und deiner E-Mai Adresse an. 

3. Lege einen Benutzernamen sowie ein Passwort fest. Als Benutzername eignet sich am besten dein Vorname. 

4. Du suchst nach dem Team „Ski & Rodel“ und schickst uns dort eine Beitrittsanfrage. Sobald du von uns 
freigeschaltet bist kannst du die App sofort nutzen und erhälst alle Informationen rund um den Skiclub. 
 

 
www.skiclub-scheuerfeld.com 


