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Schnellstart 

1. App herunterladen und installieren https://ssfbonn.de/ssf-app/ 

2. Profil anlegen: Profil  

3. Kommunikationskanal hinzufügen: Kommunikationskanäle  

 

Startseite 

Nach dem Öffnen der App kommt man als erstes auf die Startseite. 

Im unteren Bereich sind die ersten wichtigen Menüpunkte zu sehen, die man am häufigsten 

benötigt: „News“, „Termine“ und „Chat“. Alles weitere verbirgt sich hinter den drei Punkten und 

„Mehr“. 

 

https://ssfbonn.de/ssf-app/


 

News 

Pfad in der App: News 

Über die News bekommt man immer alle Neuigkeiten angezeigt. Hier besteht eine dynamische 

Verlinkung zwischen den Neuigkeiten, die im Verein auf der Homepage angezeigt werden 

Neuigkeiten - SSF Bonn und den News in der App.    

https://ssfbonn.de/neuigkeiten/


 

Termine 

Pfad in der App: Termine 

Auch bei den Terminen besteht eine dynamische Verlinkung zwischen der Übersichtsseite auf un-

serer Homepage (Anstehende Veranstaltungen – SSF Bonn) und der Terminübersicht auf unserer 

App. Darüber hinaus können hier auch zusätzliche Termine durch die einzelnen Abteilungen ein-

getragen werden. Es besteht auch für bestimmte Rollen die Möglichkeit, neue Kalender mit aufzu-

nehmen und einzurichten.  

https://ssfbonn.de/termine/


 

Neuen Termin einstellen 

Pfad in der App: Termine => + 

Folgende Rollen können Termine in der App einstellen, die unabhängig von den automatisch über-

nommenen Terminen der Homepage sind: 

• Abteilungsleiter 

• App-Administrator 

• News Administrator 

• Schriftführer 

• Vorstand/Geschäftsführung 

Ein neuer Termin muss einem bestehenden Kalender zugeordnet werden. Bei Bedarf können neue 

Kalender angelegt werden. Siehe Kalender hinzufügen  



Die entsprechenden Informationen können dann eingetragen werden. Pflichteintragungen sind: 

Kalender, Titel, Start und Ende 

Alle weiteren Eintragungen sind optional. Darüber hinaus können die Termine auch als Anmeldun-

gen für Veranstaltungen genutzt werden, zu denen ggf. eine Online-Konferenz eingeplant ist.  

 

 



 

  



Kalenderansicht ändern 

Pfad in der App: Termine =>  

Über das Kalendersymbol kann die Darstellung von einer Listenansicht in eine Kalendersicht ge-

wechselt werden. 

 

Termine filtern 

Pfad in der App: Termine =>  

Die angezeigten Termine können auch entsprechend gefiltert werden. 

Achtung! Die vorgenommenen Filtereinstellungen bleiben erhalten. Neue und andere Termine, die 

nicht den Filterkriterien entsprechen, werden dann nicht mehr angezeigt.  



 

Kalender-Einstellungen 

Pfad in der App: Termine =>  

Über die Kalender-Einstellungen können neue Kalender und neue Orte angelegt und geändert 

werden. 



 

Kalender hinzufügen 

Pfad in der App: Termine =>  => + oder v 

Die folgenden Rollen können Kalender hinzufügen bzw. einbinden: 

• Abteilungsleiter 

• App-Administrator 

• News Administrator 

• Schriftführer 

• Vorstand/Geschäftsführung 

Über das +-Symbol kann ein neuer unabhängiger Kalender angelegt werden. Die entsprechenden 

Lese- und Schreibberechtigungen sowie die Darstellungen können individuell eingerichtet werden. 



Über das v-Symbol kann ein Kalender, der außerhalb der SSF-Vereins-App gepflegt wird, dyna-

misch eingebunden werden. Hierzu ist die entsprechende iCal-Adresse einzutragen und zu spei-

chern. Danach werden die Termine aus diesem Kalender ebenfalls mit aktualisiert und angezeigt. 

Bei Unterstützungsbedarf hier bitte einfach auf die App-Administration zugehen. 

 

  



Chat 

Pfad in der App: Chat  

Die Chat-Funktion ist analog zu den gängigen Messengern ausgelegt, allerdings erfolgt die Kom-

munikation hierüber datenschutzkonform. 

Achtung! Am Chat teilnehmen kann man jedoch nur, wenn das Profil auch dafür freigeschaltet und 

als sichtbar gekennzeichnet ist. => siehe:   



Profil   

Über den Chat kann man andere Kontakte ansprechen und mit diesen direkt kommunizieren, Kom-

munikationskanälen beitreten oder auch private Gruppen erstellen.  

 

  



Kommunikationskanäle 

Pfad in der App: Chat => + => Kanal beitreten 

Über den Chat kann man Kommunikationskanälen beitreten. Für jede Abteilung ist ein Kommuni-

kationskanal eingerichtet. Über die im eigenen Profil ausgewählte Abteilung bekommt man den 

entsprechenden Kanal bereits angeboten. Der Zutritt kann über ein Passwort noch einmal geson-

dert geschützt werden. Das entscheidet die jeweilige Abteilung. Es können über die App-Administ-

ration auch beliebige weitere Kommunikationskanäle eingerichtet werden. 

 

Die Kommunikation innerhalb eines Kommunikationskanals ist nachhaltig zugänglich für alle Teil-

nehmer, auch für Teilnehmer, die nachträglich neu hinzukommen, sind diese Informationen verfüg-

bar.  

  



Private Gruppen 

Pfad in der App: Chat => + => private Gruppe erstellen 

Private Gruppen kann jeder erstellen. Man gibt der Gruppe einen Namen, fügt die entsprechenden 

Nutzer hinzu und los geht’s. 

 

Sollen nachträglich noch Nutzer ergänzt oder entfernt werden, dann erfolgt dies in der Gruppe 

über den Menüpunkt „Gruppe bearbeiten“. 

Direkte 1-zu-1-Kommunikation 

Pfad in der App: Chat => + => Kontakt ansprechen 

Jede Person, die über das Profil, die Sichtbarkeit des Profils bestätigt hat, kann hier direkt ange-

sprochen werden. Es wird ausschließlich der Name der anderen Personen angezeigt. 



Funktionen im Chat 

Neben der reinen Textübermittlung stehen noch folgende wesentliche zusätzliche Funktionen im 

Chat bereit: 

• Dokumente übertragen 

• Fotos oder Videos übertragen 

• Eine Videokonferenz starten 

• Eine Umfrage erstellen 

• Den eigenen Standort übermitteln 

• Teilnehmer privater Gruppen bearbeiten 

 

 

  



Dokumente übertragen 

Pfad im Chat => + => Dokument 

Über „Datei wählen“ öffnet sich ein Fenster zum Auswählen der entsprechenden Datei. Diese wird 

dann dem Kommunikationspartner oder der Gruppe bzw. dem Kanal zur Verfügung gestellt. 

 

 

  



Foto/Video übertragen 

Pfad im Chat => + => Foto/Video 

Über „Foto/Video“ öffnet sich ein Fenster zum Auswählen der entsprechenden Datei. Hierbei gibt 

es zwei Möglichkeiten: 

1. Bild oder Video direkt über die Kamera aufnehmen. Hier muss der Zugriff auf die Kamera 

und ggf. das Mikrofon zugelassen werden.  

2. Bild oder Video aus der eigenen Bildergalerie auswählen und hochladen. Hier muss der Zu-

griff auf die eigene Bilder- bzw. Video-Galerie zugelassen werden. 

 

 

  



Kontakt senden 

Pfad im Chat => + => Kontakt senden 

Über „Kontakt senden“ öffnet sich ein Fenster zum Auswählen und Übertragen von Kontaktdaten, 

die in den eigenen Kontakten gespeichert sind. Der Zugriff auf die eigenen Kontakte muss dabei 

zugelassen sein. 

 

Konferenz starten 

Pfad im Chat => + => Konferenz starten 

Über „Konferenz starten“ öffnet sich ein Fenster zum Starten einer Videokonferenz. 

Zuerst muss man einen Konferenznamen eingeben. Danach kann die Videokonferenz mit einer 

unbegrenzten Anzahl Teilnehmern gestartet werden. 

  



 

Die Teilnahme erfolgt über eine integrierte, ebenfalls sichere Video-Übertragung über den Server 

der App, entweder über die „Jitsi Meet“-App oder ohne weitere Apps über die Funktion „Im Web 

öffnen“.  

Der Zugriff auf Kamera und Mikrofon sollte dann natürlich freigegeben werden, um aktiv an der Vi-

deokonferenz teilnehmen zu können. 

 

  



Umfrage erstellen 

Pfad im Chat => + => Umfrage erstellen 

Über „Umfrage erstellen“ öffnet sich ein Fenster zum Erstellen einer Umfrage. 

Hier können beliebige Fragen und beliebige Antwortmöglichkeiten zu allgemeinen Umfragen oder 

zur Terminfindung eingetragen werden. 

 

Für die Antworten können verschieden Optionen definiert werden, die in den Einstellungen als 

zweiten Schritt eingestellt werden können. 



 

  



Standort 

Pfad im Chat => + => Standort 

Über „Standort“ öffnet sich ein Fenster zum Teilen der eigenen Position. 

 

 

Gruppe bearbeiten (nur in privater Gruppe sichtbar) 

Pfad im Chat => + => Gruppe bearbeiten 

Innerhalb privater Gruppen gibt es die Möglichkeit, über die Funktion „Gruppe bearbeiten“, weitere 

Teilnehmer zu der Gruppe hinzuzufügen oder zu entfernen. 

Siehe Private Gruppen 

 



… Mehr 

Unter dem Punkt „… Mehr“ eröffnen sich noch weiter nützliche und interessante Informationen und 

Funktionen. 

 

  



Kurse 

Pfad in der App: …Mehr => Kurse 

Hinter dem Punkt Kurse sind alle aktuell angebotenen Kurse und Workshops hinterlegt. Hier findet 

man immer wieder sehr interessante Angebote auch außerhalb der eigenen Sportabteilung. 

 

  



Abteilungen und Kids in Action 

Pfad in der App: …Mehr => Abteilungen 

Pfad in der App: …Mehr => Kids in Action 

Unter den beiden Punkten Abteilungen und Kids in Action sind jeweils aktuelle Übersichten zu un-

seren Sportangeboten für Erwachsene und unsere Kids zu finden. 

 

  



Schwarzes Brett 

Pfad in der App: …Mehr => Schwarzes Brett  

Über das „Schwarze Brett“ in der SSF-Vereins-App kann jeder Nutzer Eintragungen vornehmen. 

 

 

Einen Beitrag einreichen 

Um einen Beitrag auf dem Schwarzen Brett zu platzieren, muss man „+ Beitrag einreichen“ ankli-

cken. Dann öffnet sich ein Fenster um den Beitrag zu beschreiben, ggf. ein Bild dazu einzufügen 

und einer Kategorie zuzuordnen, die die am besten passt. 



 

Die Angaben zum Autor und der eMail-Adresse dazu sind verpflichtend. Diese können aber bei der 

öffentlichen Anzeige unterdrückt werden. 

Die eingestellten Beiträge können vom Autor jederzeit geändert werden. 

  



Fan Reporter und Galerie 

Pfad in der App: …Mehr => Fan Reporter 

Über den Menüpunkt „Fan Reporter“ kann man Bilder für die Bildergalerie der SSF-Vereins-App 

hochladen. 

Hier kann man live von einer Veranstaltung, Ausflügen oder Aktionen Bilder mit allen teilen. 

 

  



Pfad in der App: …Mehr => Galerie 

Über den Menüpunkt „Galerie“ stehen die Bilder, die über den Menüpunkt „Fan Reporter“ zur Ver-

fügung gestellt worden sind, für alle zur Verfügung. 

 

  



Geschäftsstelle 

Pfad in der App: …Mehr => Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle steht euch in allen Belangen auch über unserer App zur Verfügung. 

Neben den möglichen Antworten auf eure Fragen im FAQ-Bereich, dem Link zum direkten Ver-

einseintritt über „Mitglied werden“ und der Download-Möglichkeit von Dokumenten (wie z.B. dieser 

Beschreibung), gibt es vor allem die direkte Kontaktmöglichkeit zur Geschäftsstelle.  

 

  



Problemmelder 

Pfad in der App: …Mehr => Geschäftsstelle => Problemmelder 

Sollte irgendwas nicht in Ordnung sein, wie zum Beispiel ein tropfender Wasserhahn, eine defekte 

Tür, Zeichen von Vandalismus oder ähnlich Auffälligkeiten, dann könnt ihr das hierüber schnell und 

einfach melden. Deine Information landet direkt bei der Geschäftsstelle, die dann geeignete Maß-

nahmen in die Wege leiten kann.  

 

 

  



Feedback 

Pfad in der App: …Mehr => Geschäftsstelle => Feedback 

Neben den o.a. Problemen kann natürlich auch jederzeit Feedback gegeben werden. Das muss 

nicht immer nur negatives Feedback sein. Jeder freut sich auch mal über ein positives Feedback. 

Ihr dürft also auch gerne mal ein Lob geben, wenn es angebracht ist.  

 

  



Profil 

Pfad in der App: …Mehr => Profil 

Als eines der ersten Dinge, nach der Installation der App, sollte jeder sein eigenes Profil anlegen. 

Das Profil ist nicht für andere sichtbar. Es ist euer persönliches Profil. 

 

Als Standard-Rolle ist „Mitglied“ eingetragen. 



 

Ihr könnt die Rollen, die ihr innehabt, entsprechen auswählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. 

Alle Rollen, bis auf die Rolle Fan / Interessierter sind genehmigungspflichtig, d.h. die App-Admi-

nistration überprüft die Eintragungen und gibt diese dann frei. 



 

Wichtig sind zum einen die Auswahl der Abteilungen, denen man zugehörig ist. Darüber wird unter 

anderem auch die Verfügbarkeit der Kommunikationskanäle gesteuert. Des Weiteren sollte man 

für eine mögliche Kommunikation das Profil für andere sichtbar machen. Dies ist Voraussetzung 

für die direkte Kommunikation zwischen App-Nutzern.  



 

Ein weiteres Pflichtfeld ist die Mitglieds-Nummer. Diese wird auch geprüft, bevor das Profil freige-

geben wird. Damit ist die Authentizität aller App-Nutzer sichergestellt. 

Trainer/Übungsleiter ohne Vereinszugehörigkeit können die App natürlich auch nutzen. Sie tragen 

bei der Mitglieds-Nummer den Eintrag „entfällt“ ein. Die Korrektheit der Angaben wird über die 

Übungsleiterdatei geprüft, bevor das Profil freigegeben wird. 

Fans/Interessierte können die App natürlich auch nutzen. Bei der Mitgliedsnummer können diese 

„nicht vorhanden“ eintragen. 



 

  

 



Impressum, Hilfe und Datenschutz 

Pfad in der App: …Mehr => Geschäftsstelle  

Das Impressum mit einem Hilfebereich und den datenschutzrechtlichen Hinweisen darf natürlich 

nicht fehlen. 

 



 

 


