Große Hilfe bei Dokumentationspflicht des Vereins als Veranstalter eines Handballspiels

Erfassung von Spielern, Schiedsrichtern, Zuschauer etc.
Dieses Jahr werden die Vereinsaktivitäten massiv auf die Probe gestellt, deswegen hat die Firma
ima-sytems aus Bregenz (Österreich) in Kooperation mit der Handball4all AG und dem Vorarlberger
Handballverein HC Hohenems die Freeware App „Event Tracer“ entwickelt.
Während es verschiedene Möglichkeiten zur Erfassung von zahlungspflichtigen Zuschauern über
Ticketing-Software gibt, bietet diese Lösung ein einfaches Aufnahmeverfahren für
Veranstaltungsbesucher, gerade wenn kein Eintritt erhoben wird oder eben auch für alle am Spiel
unmittelbar Beteiligten. Die persönlichen Daten werden offline durch den Nutzer auf seinem
Smartphone eingegeben und lokal gespeichert. Ebenso können bis zu 25 Begleitpersonen
übermittelt werden. Damit können Besucher, aber vor allem alle Spieler und weiteres Personal
(Schiedsrichter, Kampfgericht, Helfer, Ordner, etc.) schnell dem Veranstaltungsort betreten.
App „Event Tracer“ auf dem Handy öffnen --> QR-Code scannen --> fertig!
In einem Notfall darf der Veranstalter die Besucherlisten entschlüsseln und diese an die
Gesundheitsbehörde weitergeben. Nach 28 Tagen werden die Daten automatisch unwiderruflich
gelöscht.
Da die Personendaten in SpielberichtOnline zu Dokumentationszwecken nicht ausreichen, ist dies
eine sinnvolle digitale Möglichkeit zur Erstellung von Teilnehmerlisten. Anstelle von handschriftlich
ausgefüllten Listen, die aufgrund des Datenschutzes bei Ankunft in der Sportstätte sofort in einer
„Zettelbox“ verschwinden aber gleichzeitig bis zu vier Wochen aufbewahrt werden müssen, bietet
diese App eine zeitsparende Alternative für alle Vereine.
App für Smartphone zur persönlichen Datenerfassung und -übermittlung
Jeder Trainer, der diese App auf seinem Handy installiert hat, kann bis zu 25 „Begleitpersonen“ –
sprich die gesamte Mannschaft mit den persönlichen Daten hinterlegen. Vor dem Betreten einmal
den QR-Code am Halleneingang gescannt sind die persönlichen Daten sofort bei der Veranstaltung
hinterlegt und auch nur im äußersten Notfall für den Veranstalter relevant und verwertbar. Beim
Verlassen der Halle kann man sich von der Veranstaltung abmelden. So hat der Veranstalter die
exakten Zeiten für das Betreten und Verlassen der Veranstaltung digital erfasst.
Registrierung des Hygienebeauftragten/des Vereins
Die Registrierung am Portal ist erforderlich, um unter Events eine neue Veranstaltung anlegen zu
können. Zu jeder Veranstaltung kann dann den QR-Code ausgedruckt und am Eingang des
Veranstaltungsortes ausgehängt werden.
Auf der Homepage des HVW ist eine Kurzanleitung zur App und zum Portal zu finden.
Am besten also gleich im Verein und an potenzielle Zuschauer diese App kommunizieren, dann
übernimmt die IT schon eine immens große Aufgabe des Hygienebeauftragten vor Ort.
Link zum Portal: https://qr.handball4all.de
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