	
  

So wird´s gemacht - Nr. 16
BFV-Mail-Berechtigung für Vereinsmitglieder

Bisher gab es pro Verein genau eine Zugangskennung für das BFV-Mail-Postfach. Diese
hatte das Format PV66011xxx, wobei xxx für die letzten drei Ziffern der Vereinsnummer
steht. Jeder aus dem Verein, der Zugang zum BFV-Mail-Postfach bekommen sollte, musste
diese eine Kennung und das dazugehörige Passwort haben. Kennung und Passwort wurden
also „beliebig“ weitergegeben.
Ab sofort (1. Juli 2013) kann man einzelne Personen für das BFV-Mail-Postfach eines
Vereines berechtigen. Dieser nutzt dann seine „normale“ und nur ihm bekannte Kombination
aus Benutzerkennung (i.d.R. 66.vorname.nachname) und Passwort.
Vorteile:
1.) In letzter Konsequenz ist die Zugangskennung im Format PV66011xxx nicht mehr
notwendig, da jede Person mit seiner eigenen „normalen“ Benutzerkennung in das
Vereinspostfach kommt. Jeder muss sich daher nur noch eine Kennung und das
dazugehörige Passwort merken. Die Weitergabe des Passwortes ist nicht mehr notwendig.
2.) Der Verein kann schnell weiteren Personen die Berechtigung erteilen, aber auch wieder
entziehen. Bisher musste dafür das Passwort der PV66011xxx-Kennung geändert und dann
den „restlichen“ Berechtigten mitgeteilt, jetzt muss lediglich die Kennung der jeweiligen
Person bearbeitet werden, die Zugang zum Postfach erhalten soll.
3.) Der Zugang erfolgt dann für jeden Berechtigten über die „normale“ Anmeldung unter
www.dfbnet.org.
Hier
erscheint
neben
den
bisherigen
Menüpunkten
(z.B.
Vereinsmeldebogen) ein weiterer Link „Postfach“. Alle Dinge sind dann unter einer
Anmeldung vorhanden.

4.) Der Verein hat jederzeit die Kontrolle über alle Zugriffsberechtigungen auf das Postfach
und kann diese schnell und unkompliziert erteilen aber auch wieder entziehen. Über die
Vereinsadministration kann der Verein selber nachschauen, wer aktuell welche
Zugriffsberechtigungen hat und diese ggf. jederzeit anpassen.

-2Partner des Berliner Fußball-Verbandes e. V.:

	
  

	
  

So wird´s gemacht - Nr. 16
BFV-Mail-Berechtigung für Vereinsmitglieder

-2-

WICHTIG:
1.) Es handelt sich immer noch um das eine und einzige BFV-Mail-Postfach des Vereins.
ALLE arbeiten in dem selben Postfach, es gibt nur dieses eine! Löscht also eine Person eine
Mail, so ist diese auch für die anderen gelöscht – es ist ein einziges Vereinspostfach, auf das
durch unterschiedliche Personen zugegriffen wird.	
  
2.) Jeder Berechtigte schreibt im Namen des Vereins. Es wird nicht unterschieden, wer sich
gerade am Postfach angemeldet hat. Es kann, wie bisher auch, nicht nachvollzogen werden,
wer sich wann am Postfach angemeldet und was er dort gemacht hat.
3.) Die „alte“ Benutzerkennung im Format PV66011xxx funktioniert auch weiterhin. Wenn Sie
auf „Nummer sicher“ gehen wollen, ändern Sie am besten das Passwort dieser Kennung,
nachdem Sie alle Personen einzeln berechtigt haben.

Zugang zum Postfach erteilen
Um einem Vereinsmitglied den Zugang zum BFV-Mail-Vereinspostfach zu ermöglichen,
benötigen Sie die Vereinsadministration (s. S. 3, Hinweis). Nachdem Sie sich dort
angemeldet haben, wählen Sie die Person aus, die die Berechtigung für das BFV-MailVereinspostfach erhalten soll. Dies kann eine Person sein, die noch keine DFBnet-Kennung
hat (dann den Menüpunkt „Benutzer bearbeiten“ wählen), oder eine Person mit einer
vorhandenen DFBnet-Kennung (dann den Menüpunkt „Meine Benutzer“).

In diesem Beispiel hat die Person bereits eine Kennung. Dann ist diese einfach aus der Liste
auszuwählen.
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-3Die nächste Seite ggf. anpassen, zum Schluss dann aber mit „Speichern & Weiter“
bestätigen. Auf der folgenden Seite werden dann alle Berechtigungen für den Verein
angezeigt. Hier einfach unter „DFBnet-Postfach“ vor „Mail Vereinspostfach“ einen Haken
setzen und mit „Fertigstellen“ bestätigen.

Ab sofort kann sich die Person mit ihrer eigenen Kennung (i.d.R. 66.vorname.nachname)
und ihrem eigenen Passwort anmelden und von dort aus das Postfach bearbeiten (s. S. 1,
Vorteile, Punkt 3).
Möchten Sie einer Person die Berechtigung wieder entziehen, so verfahren Sie wie oben
angegeben, müssen dann aber den Haken bei „Mail Vereinspostfach“ wieder entfernen.
Sobald Sie dann auf „Fertigstellen“ klicken, hat die entsprechende Person keinen Zugriff
mehr auf das BFV-Mail-Vereinspostfach.

Hinweis: Wenn Sie noch keine Vereinsadministration nutzen, so können Sie eine
Zugangsberechtigung für diese beim BFV beantragen. Nutzen Sie dafür bitte das Formular
auf der BFV-Homepage „www.berliner-fussball.de“ im Bereich Service / Downloads /
Formulare & Anträge. Senden Sie das ausgefüllte Formular an Herrn Mario Löchelt, am
besten per BFV-Mail (mario.loechelt@berliner-fussball.evpost.de), gerne aber auch per Fax
(030-896 994 - 22) oder als Brief.
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