
Bayerische Staatsregierung

gefördert durch die

X für android und ios    

X kostenlose und freiwillige nutzung  

X anmeldung ohne handynummer möglich   

X datenschutz konform nach dsgvo    

X verschlüsselte datenübertragung   

X speicherung auf deutschen servern
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AN ALLE TENNISBEGEISTERTEN
MITGLIEDER DES TC FRAUENAU

Ob die Organisation des Kuchenverkaufs beim nächsten Turnier, die 
Handhabung der Platzbelegung oder die Terminabstimmung für die 
nächste sommerliche Grillfeier – all dies wurde bisher meist über einen 
der herkömmlichen Messenger-Dienst wie WhatsApp geregelt. Das 
Problem daran – die relevanten Informationen sind häufig in unzähligen 
WhatsApp-Gruppen verteilt, sind daher mühsam zu finden, werden nicht 
mehr gelesen und sind datenschutzrechtlich fragwürdig. Die Website 
des TC Frauenau, die lange Zeit über aktuelle Neuigkeiten, anstehende 
Veranstaltungen oder den Hüttendienstplan informierte, wurde in letzter 
Zeit aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben kaum mehr befüllt.

Die neue Dahoam 4.0®-VereinsApp für den TC Frauenau, die vom 
Technologie Campus Grafenau im Rahmen des Projekts „Digitales Dorf“ 
entwickelte wurde, schafft jetzt Abhilfe und stellt eine geeignete Alter-
native zu WhatsApp und Vereins-Website dar. Sie unterstützt die vereins-
interne Kommunikation, ermöglicht es relevante Dokumente oder Fotos 
auszutauschen und jederzeit mobil und bedarfsgerecht auf alle relevan-
ten Informationen zugreifen zu können. Jede wichtige Neuigkeit kann 
tagesaktuell auf dem Smartphone oder Tablet abgerufen werden. Egal, 
ob zuhause, unterwegs oder in der Arbeit! Alles, was du tun musst, ist dir 
die App im Google Play Store oder im Apple App Store herunterzuladen. 
Die Registrierung erfolgt mit deiner E-Mail-Adresse.

Die Nutzung der App ist kostenlos und freiwillig. Ist ein Nutzer registriert, 
kann er sich mit seinen Zugangsdaten sowohl in der Dahoam 4.0®-Ver-
einsApp als auch unter dem Dahoam 4.0®-Gemeindeportal  
(www.dahoaminfrauenau.de) einloggen.



X  aktuelles
  Immer up-to-date sein! Vereinsinterne Aktuelles-  

und Kalendereinträge einsehen

X  kalender
  Nichts mehr verpassen! Mit dem Kalender  

alle Termine des Vereins erhalten

X  dokumente
  Der Umwelt zuliebe digital! Dokumente des Vereins  

papierlos auf dem mobilen Endgerät abrufen

X  bildergalerie
   In Erinnerungen an sportliche Highlights, ausgelassene 

Feste oder gemeinsame Ausflüge schwelgen! 
Vereinsinterne Bilder durchklicken

X  kontakt
  Es geht auch unkompliziert! Ohne Umwege  

alle wichtigen Infos zum Verein erhalten 

X  ressourcenplaner
  Unkompliziert organisieren! Ressourcen  

und Plätze planen (z.B.: Hallen- und Platzbelegung)

X  umfragetool
  Einfach, schnell und flexibel Umfragen erstellen  

und ein Meinungsbild einholen 

 1. Dahoam 4.0® VereinsApp über Google Play oder App Store herunterladen und installieren.

 2. Gemeinde auswählen und anschließend auf „Jetzt Registrieren“ klicken.

 3.  Vor und Nachnamen sowie E-Mail-Adresse eingeben, Datenschutzerklärung akzeptieren  
und auf Button „Registrieren“ klicken.

 4.  E -Mail mit Registrierungsbestätigung empfangen (evtl. SPAM Ordner prüfen) und Nachricht öffnen.

 5. Jetzt auf „Registrierung abschließen“ klicken.

 6. Neue Seite im Browser öffnet sich: hier setzt du dein persönliches Passwort.

 7. Nun in der VereinsApp „Login“ anwählen und anmelden.

 8. Funktion „Vereine“ wählen und anschließend den gewünschten Verein anklicken.

 9.  Die Frage „Mitglied werden“ bestätigen.

 10.  Freigabe durch den Vorstand abwarten. Du erhältst eine Push Benachrichtigung  
(bitte dazu die Aktivierung in den Einstellungen beachten), sobald du vom Vorstand  
als Mitglied aufgenommen wurdest.   

  FERTIG! — HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

Du bist jetzt als Mitglied in der VereinsApp des TC Frauenau aufgenommen. Nach einem erneuten Login kannst 
du zahlreiche Funktionen abrufen wie Kalender, Dokumente, Bilder oder Ressourcen-Planer.

 „Mitglied werden“ über E-Mail-Einladung   —  Du hast von deinem Verein die Einladung „Mitglied werden“ 
per E-Mail erhalten? Dann entfallen für dich die Schritte 8 bis 10. Um App-Mitglied zu werden, klickst du in der 
E-Mail lediglich auf den Link-Button „Einladung annehmen“. 

Unterstützung benötigt?   —  Bei Fragen, technischen Problemen oder auch für sonstige Anmerkungen oder 
Anregungen scheue dich nicht davor dich bei uns zu melden und an folgende E-Mail-Adresse zu schreiben: 
kontakt@dahoamviernull.de 

DAHOAM 4.0 VEREINSAPP-FUNKTIONEN werde mitglied

in der vereinsapp 

und verwalte 

und organisiere dein 

 vereinsleben

SO EINFACH KANNST DU VEREINSAPP-MITGLIED WERDEN

In wenigen Schritten wirst du ganz einfach und unkompliziert Mitglied in deiner VereinsApp. Leg gleich los,  
registriere dich und nutze die erweiterten Möglichkeiten in der App.


