Online-Sportsuche - FAQs
Online
1. Welche Informationen bietet die Online-Sportsuche?
Beim SportService der Stadt Nürnberg sind alle Nürnberger Sportvereine registriert. Soweit diese einer
Veröffentlichung zugestimmt haben (und das haben fast alle), sind ihre Kontaktdaten und allgemeine
Angaben zu ihren Angeboten in der Datenbank enthalten.
Darüber hinaus ergänzen viele Vereine
ereine diese Basis-Angaben, damit
amit die Nutzer der Datenbank
Daten
noch
gezielter das jeweils Passende finden.
finden
Folgende Angaben können ergänzend gemacht werden:
WO findet das Angebot statt?
Erst dadurch wird die Umkreissuche möglich. Sportangebote, bei denen der Verein den Ort nicht
ergänzend angegeben hat, können bei einer räumlichen Suche nicht gefunden werden.
WER kann mitmachen?
Altersspanne, Frauen und/oder Männer in der Trainingsgruppe,
gsgruppe, spezielle Zielgruppen (s.u.)
WANN findet das Angebot statt? Tag und Uhrzeit.
Uhrzeit

2. Was bedeutet das für Nürnberger Sportvereine?
In der Online-Datenbank
Datenbank können Sportvereine nach Sportart und zusätzlich auch nach Zielgruppe und
Orts- bzw. Entfernungsangaben
ntfernungsangaben gesucht werden. Damit lässt sich z.B. ein Sportangebot für Kinder in
der Nähe des Wohnorts finden.
Als Grundlage übernimmt der SportService alle Angaben der Vereine aus den Berichtsbögen.
Detailangaben zu den Angeboten (Ort, Zeit, Zielgruppe)
Zielgruppe) sind darin allerdings nicht enthalten. Daher
bekommen Vereine auf Wunsch Online-Zugänge,
Online Zugänge, um die weiteren Angaben zu ihren Sportangeboten selbst
einzupflegen und aktuell zu halten. In kleinerem Umfang kann sie das Team des SportService dabei
unterstützen.
Entsprechende Formulare und Anleitungen finden Vereine als Downloads auf
www.sportservice.nuernberg.de

Was muss der Verein tun?
• Benutzernamen und Kennwort für die Online-Datenpflege
Online
beim SportService beantragen und innerhalb
des Vereins verwalten.
• Anleitung zur Eingabe der Daten beachten, ggf. individuelle Beratung vereinbaren.
vereinbaren
• Daten zu den Sportangeboten eingeben bzw. anpassen.
anpassen
• Notwendige Stammdatenänderungen (z. B. Adressen
Adresse des Vereins, Adressen der Sporthallen und
-plätze)
plätze) dem SportService mitteilen (diese Angaben werden zentral gepflegt).
• Dauerhaft: Angebote aktuell halten!
• Anregungen
gen und Verbesserungsvorschläge mitteilen.
Achtung! Neu seit 2015:
• Aufgrund der anhaltend großen Nachfrage nach Sport- und Bewegungsangeboten von und für Frauen,
sollten diese Angebote durch die Vereine besonders sorgfältig gepflegt werden.
werden
Das heißt, Vereine sollten besonders auf Aktualität und entsprechende Kennzeichnung von SportSport und
Bewegungsangeboten von Frauen
n (ausschließlich) für Frauen/Mädchen in Nürnberg achten.
Voraussetzung: Sportstätte
portstätte von außen nicht einsehbar.
•

Ergänzt wurden ab 1. Januar 2015 die Sportarten Futsal, Streetball und Zumba. Vereine können ihre
entsprechenden Angebote direkt in die Datenbank
Datenba eingeben.
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3. Was müssen die Nutzerinnen und Nutzer beachten?
•

Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Die Angaben zu den Sportangeboten werden von den Vereinen selbst genannt. Der SportService
der Stadt Nürnberg prüft lediglich auf
au Plausibilität. Für die Richtigkeit
htigkeit der Angaben sind die Vereine
selbst verantwortlich. Wer sicher gehen möchte: Vor dem ersten Besuch eines Angebots telefonisch
oder per E-Mail
Mail unter den jeweils angegebenen
angegeb nen Kontaktadressen nachfragen, ob das Angebot
tatsächlich stattfindet. Auch kurzfristige
rzfristige Änderungen sind manchmal möglich.

•

Auswahl der „Zielgruppen“:

•

Alle (kein besonderer Teilnehmerkreis)

Standardeinstellung des Systems, für alle
Nutzer geeignet

Auch für Menschen mit Handicap geeignet

Besondere Angebote für Menschen mit
Behinderungen.
erungen. Grundsätzlich sind
Menschen mit Handicap bei allen Angeboten
A
der Vereine willkommen

Familie gemeinsam

Erwachsene können mit ihren Kindern oder
Enkelkindern gemeinsam Sport treiben. Beim
Alter ist das Alter des Kindes anzugeben

Speziell für Frauen
uen von Frauen

Ausschließlich weibliche Übungsleiterinnen
leiten ausschließlich
ch weibliche
Teilnehmerinnen an

Spezielles Angebot für Senioren

Teilnehmende dieser Angebote sind
vorwiegend Seniorinnen und Senioren.
Grundsätzlich können Senioren unter Angabe
Ihres Alters auch mit der Zielgruppe "Alle" in
allen Angeboten suchen

So funktioniert die räumliche Suche:
Das gewünschte Angebot kann gezielt im Stadtteil gesucht werden. Dazu muss
uss zunächst eine
"Startadresse" und danach derr gewünschte Umkreis eingegeben werden.. Die Ergebnisliste ist
vom nächstgelegenen zum weitesten Sportangebot sortiert. Falls keine Ergebnisse erscheinen:
Neue Suche mit größerem Umkreis starten.
Wer aber gezielt nur nach Sportarten sucht
such und dabei die Entfernung zunächst nicht wichtig
wic
ist:
Bei der räumlichen Suche "Entfernung egal" anwählen.
HINWEIS: Vereine, die keine Angaben zum Ort des Angebots ergänzt haben, werden bei einer
räumlichen Suche nicht angezeigt.
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