
 

Gemeinsame Smartphone App  der  Sportfreunde  Rodgau  &  des  Wanderclubs  Edelweiß 

Liebe Vereinsmitglieder, 

vor rund ein Jahr haben die Sportfreunde Rodgau und der Wanderclub Edelweiß ein gemeinsames Projekt an den Start 

gebracht, welches nun seinen Abschluss. Gemeinsam habent wir eine Smartphone-App entwickelt, die nun ab sofort alle 

Vereinsmitglieder und Interessenten der beiden Vereine zur Verfügung steht. 

 

Die App wird uns helfen, den Verwaltungsaufwand zu minimieren und das Team des Vorstandes und unser Touren- und 

Orchesterleitung sowie diverse andere wiederkehrende Aufgaben zu entlasten. Die App ergänzt unser digitales  Angebot  

rund  um  die Homepage sowie Facebook und Instagram um ein weiteres Medium. Wir kommen mit der App in Zukunft  

besser durch die Corona-Zeit, um Vorschriften der Hygiene, Datenschutzrichtlinien, Teilnahmeobergrenzen etc. zu 

handhaben. Nur  mit  angepasster Digitalisierung sind die  heutigen  und  zukünftigen Forderungen der  Behörden  etc. mit  

einem vertretbaren Aufwand zu stemmen. 

 

Euer konkreter Nutzen mit der App für den Wanderclub: 

-  Ihr seid immer über alle momentanen Aktivitäten brandaktuell durch Push Nachrichten informiert 

-  Ihr braucht keine WhatsApp-Gruppen mehr, nutzt Chats & geschlossene Kanäl, diese sind Datenschutzkonform.  

-  Ihr braucht kein Doodle-Listen mehr (Orchester), sondern nutzt die Terminbuchungen dafür 

-  Ihr habt  einen schnellen Terminüberblick, Mitglieder und Interessenten können auf Knopfdruck Aktivitäten buchen 

-  Ihr habt  einen schnelleren Ressourcenüberblick Buchung Vereinshaus, Reservierungsanfrage direkt möglich 

-  Ihr  könnt mit dem Problemmelder mit einem Klick an den Vorstand Euer Problem weiter geben 

-  Ihr habt direkter  Kontakt  zu  Euren  Ansprechpersonen 

-  Und vieles  mehr 

Die App ist noch nicht  zu  100%  fertig und das wird sie auch nie sein. Denn eine App ist im Gegensatz zu vielen anderen 

Medien dynamisch und proaktiv, da sich die App täglich erneuert mit Terminen, Berichten, Bildern etc. und Ihr direkt aktiv 

informiert seid. 

 

Ladet Euch die App auf Eure Smartphones, legt Euch in der App ein Profil „Mitglied“ an und  lasst uns gemeinsam in der 

digitalen Zukunft der Sportfreunde und des Wanderclubs starten!  

Ihr findet die App ganz einfach im AppStore und Google Play Store, wenn Ihr nach "Sportfreunde" oder "Rodgau" sucht.. 

Hinweis: Nach Registrietung bitte Eure Mailadresse bestätigen, dann die App komplett schließen und neu starten. Danach 

erfolgt die Freigabe „Mitglied“ durch Berechtigte. Ohne Registrierung seid Ihr nur halb informiert. . 

Bei Problemen  oder Fragen  meldet  Euch gerne  unter  appteam@wce-dudenhofen.de 

 

VIEL SPASS MIT DE APP   EUER VORSTAND 

QR-Code 
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