Anleitung Helfereinsatztool Hot Chilis
LINK zum Helfereinsatztool
Helfervideo: https://youtu.be/lQLz1nO8Po0
Startseite:
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(1) Kontaktadresse Helfereinsätze
(2) Reglement Helfereinsätze
(3) Termine der Anlässe / für Detail "Eventdetails anklicken"
(4) Registrieren (Details folgen in der Anleitung)
(5) LOGIN

LOGIN
Einloggen mit der bei den Chilis gemeldeten
Mailadresse. Auf diese Adresse folgen auch die
Bestätigungsmails usw.
Falls Du deine Adresse vergessen hast oder eine
andere benutzen willst, musst Du dich neu
registrieren (siehe Registrierung).
Bitte in diesem Fall zusätzlich eine Infomail an
helfereinsatz@hotchilis.ch, damit die Daten
verknüpft werden können.

Beim ersten Login muss das Helferreglement
akzeptiert werden.

Dieses Fenster wird wieder erscheinen, wenn das
Reglement angepasst wurde.

Im folgenden Fenster bekommst Du den Überblick über deine Einsätze und alle Events, die
Deine Hilfe benötigen. In den Eventdetails erhältst Du die nötigen Infos zu den Aufgaben
sowie die Möglichkeit, dich einzutragen.
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1) Matchzeit
2) Helfereinsatzzeit
3) Info, wenn Einsatz nicht für
Dich resp. deine Gruppe
gedacht ist.
4) Allgemeiner Beschrieb

Drücken, um den Einsatz
genauer anzusehen und für
sich zu reservieren.

Hier erhältst Du sämtliche Informationen über den
Helfereinsatz und du kannst ihn übernehmen.

Nach der Übernahme bekommst
Du ein Bestätigungsmail sowie
eine Woche vor dem Einsatz ein
Erinnerungsmail an deine
Adresse geschickt.
Falls dieser Einsatz nicht für
deine Gruppe gedacht ist,
kannst Du dich nicht eintragen.
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Helfereinsatz übertragen

Wenn Du einen Einsatz abtauschen resp. übertragen möchtest, kannst Du dies bei "Meine
Helfereinsätze" anfordern.

Dazu brauchst Du die Mailadresse deiner Ablöseperson:

Erst wenn die andere Person den Helfereinsatz bestätigt, wird er abgetauscht resp. kann
übertragen werden! Alle betroffenen werden per Mail informiert.

Registrierung
Wenn externe Personen, beispielsweise Eltern oder Freunde einen oder mehrere deiner
Helfereinsätze übernehmen möchten, können Sie sich ganz einfach registrieren:

Dabei kann sich der zukünftige Helfer
einfach mit seiner Mailadresse eintragen:
Danach sind Vorname, Nachname und
Telefonnummer anzugeben.
Zusätzlich auch die entsprechende
Gruppe auswählen:

Externe Personen => "Eltern und Andere" auswählen!

Folgend kann die Spielerin, für welche der Helfereinsatz
geleistet wird, mit deren Mailadresse eingetragen
werden.

Dasselbe Vorgehen, wenn die Mailadresse vergessen wurde -> bitte Infomail an
helfereinsatz@hotchilis.ch

Unter den Profileinstellungen können weitere Personen hinzugefügt oder verwaltet werden,
für welche man Helfereinsätze leisten möchte.

Bei weiteren Fragen stehen wir zur Verfügung unter helfereinsatz@hotchilis.ch !
Helfervideo: https://youtu.be/lQLz1nO8Po0

