
Kurz-Anleitung 
 

Team-Übersicht 

 

- Alle Teams, die einem Club zugeordnet sind werden aufgeführt und können editiert 
werden 

 

  



Informationen zum Team: 

 

- Logo kann nicht editiert werden. Falls Clubs ein neues Logo für ein Team wünschen, 
müssen sie dieses an SIHF schicken. SIHF wird dieses dann in die Datenbank 
einpflegen 

- Die Clubs sollen ein Hauptbild definieren. Wichtig hier:  
o Die Clubs müssen die Urheberrechte am Bild besitzen, also bitte keine Bilder 

aus dem Internet kopieren 
o Gut geeignet sind Stimmungsbilder (z.B. Fankurve, Foto von einem Spiel). 

Weniger gut geeignet ist ein Mannschaftsphoto, da vor diesem Bild das Logo 
des Clubs platziert wird. 

o Das Bild ist erst einige Stunden nach dem Upload in der App sichtbar.  
- Zusätzlich sollen die Clubs wenn möglich das Feld „Kurzform Vereinsname für Push-

Notifications“ ausfüllen. Dort können sie eine 8 Zeichen umfassende Kurzform des 
Vereins definieren, die nur für Push-Notifications verwendet wird 

 

  



Informationen zu den Spielern 

 

Folgendes können die Clubs definieren: 

- Spielerfoto (dieses kann in der Upload-Maske zugeschnitten werden) 
- Link zu Eliteprospects.com 
- Hide Player (Falls ein Spieler eine Lizenz für mehrere Teams hat und beim 

entsprechenden Team nicht angezeigt werden soll) 

Bitte nicht ausfüllen: 

- Twitter, Instagram, Facebook und YouTube => Diese Felder werden in der App nicht 
angezeigt 

Wichtig zu wissen: 

- Spieler erscheinen im CMS nur bei einem Team wenn: 
o Sie eine gültige Lizenz für die aktuelle Saison besitzen (Lizenznummer 

<800‘000) 
o Sie im MyHockey korrekt erfasst und dem Team zugewiesen sind 
o Sie im Reporter korrekt dem Team zugewiesen sind 

- Spielernamen, Trickot-Nummern und Position des Spielers werden ebenfalls aus 
MyHockey und Reporter übernommen.  

- Wenn Änderungen im MyHockey und im Reporter gemacht werden, werden diese 
nicht umgehend im CMS sichtbar. Die Spieler werden jede Nacht aktualisiert. Somit 
macht es Sinn, dass die Verantwortlichen jeweils zuerst MyHockey und Reporter 
aktualisieren und erst am Folgetag die Spielerprofile im Club-CMS aktualisieren. 

- Änderungen und Spieler-Fotos erscheinen erst nach etwa 10 Stunden in der App.  

  


