Munich Cowboys VereinsApp
Anleitung zum Erhalt des digitalen Mitgliederausweises

Download der VereinsApp
Die Munich Cowboys VereinsApp steht für Apple iOS
und Android zur Verfügung.
Suchen Sie im Apple App Store bzw. im Google Play
Store nach dem Eintrag „Munich Cowboys“ und
installieren Sie die App.
Nach dem Start ist sie schon einsatzbereit.
Allerdings fehlt noch der digitale Mitgliederausweis.

Digitaler Mitgliederausweis
Der digitale Mitgliederausweis ist nicht nur zeitgemäß,
sondern auch umweltfreundlich. Wir verzichten so auf das
Drucken von Papier- oder Plastikkarten und die damit
verbundenen Verbrauchsmaterialien.

Und so geht‘s
•

Starten Sie die Munich Cowboys VereinsApp

•

Im Menü finden Sie den Eintrag [Profil]

•

Es erscheint das rechte Bild

•

Dort wählen Sie [vorhandenes Profil verknüpfen] aus

Der letzte Schritt ist wichtig, da Mitglieder bereits mit
den nötigsten Daten hinterlegt sind.

Vereinsmitglieder sollten NIEMALS ein neues
Profil erstellen !

Im nächsten Schritt geben Sie die Mailadresse ein, die
Sie auf den Mitgliedsantrag angegeben haben.
Wenn die Eingabe bestätigt wurde, erschient ein
grünes Fenster mit dem Hinweis, dass Ihnen ein
Bestätigungslink an die Mailadresse gesandt wurde.
Erst wenn diese geöffnet und der Link darin angeklickt
wurde, ist die Eingabe abgeschlossen.
Entfernen Sie die App aus dem Speicher und starten
Sie sie erneut.

Nach dem Neustart erschient nun oben an zweiter
Stelle der neue Menüpunkt [Mitgliederausweis].

Es erscheint der Hinweis in rechten Bild
Wenn dieser Hinweis erscheint, dann haben wir
entweder eine andere Mailadresse hinterlegt oder wir
haben keine Mailadresse.
In beiden Fällen schicken Sie uns bitte Ihre aktuelle
Mailadresse an
vereinsapp@munich-cowboys.de

Mehrere Mitglieder einer Familie
Existieren mehrere Mitglieder einer Familie, so gibt es
immer ein Hauptmitglied.
Das Hauptmitglied ist das, dessen Mailadresse wir
haben. Die anderen Mitglieder müssen sich ebenfalls
mit dieser Mailadresse anmelden.
Es erscheint dann bei jedem Mitglied das
Hauptmitglied und im Profil die dazugehörigen
Familienmitglieder.
Will jedes Familienmitglied einen eigenen Ausweis
erhalten, muss es eine eigene Mailadresse haben, die
uns mitgeteilt werden muss.

