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Lieber Patrick,
 
heute möchten wir Dir zwei große neue So!ware-Module von Clubity vorstellen! Gerne informieren wir Dich ab sofort telefonisch oder online über
das neue "CLUBITY Kurs-Modul" und das "CLUBITY-Mitgliederverzeichnis".

Wir freuen uns, Dir die neuen Funktionen persönlich vorstellen zu dürfen und Deine Fragen dazu zu beantworten: 040 / 30 30 66 993 oder
contact@clubity.com.

Mit den besten Grüßen aus Hamburg

Dein Clubity-Team

PREMIUM-KURS-MODUL: DEIN GESAMTES VEREINSGESCHEHEN IN (D)EINER APP

Schluss mit "Insellösungen"!
 
Gemeinsam mit einer Vielzahl von Großsportvereinen aus dem Freiburger Kreis e.V. haben wir das neue Clubity-Kurs-Modul entwickelt. Die
komplette Kursverwaltung inkl. Mitglieder-Anmeldung, Buchung, Auswertung und Kommunikation mit den Teilnehmenden! Vollständig in Clubity
integriert, zukun!sweisend einfach zu bedienen und natürlich absolut datenschutzkonform. 

Das Kurs-Modul ist als Premium-Modul zur Clubity-Vereinsverwaltung erhältlich. 

#VOLLAUFKURS...

...maximal flexibel!
 
Egal ob wöchentliche Angebote, wiederkehrende Kurse oder einmalig
stattfindende Workshops – mit dem neu in Clubity integrierten Kurs-
Modul läuten wir ein neues Zeitalter der digitalen Kurs-, Trainings und
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Modul läuten wir ein neues Zeitalter der digitalen Kurs-, Trainings und
Veranstaltungsverwaltung ein!

Sporttreibende haben über die individuelle Clubity-Vereins-App sofort
den Überblick über alle ihre gebuchten Angebote sowie Zugriff auf alle
weiteren Angebote, die zusätzlich genutzt und gebucht werden können.

Pro Familienmitglied, welches über die App verwaltet wird, erscheint
eine ständig aktuelle und komfortabel bedienbare Angebots-
Übersichtsseite mit allen Aktivitäten, die für das jeweilige Mitglied
vorgesehen sind. Zahlreiche Filtermöglichkeiten erlauben in
Sekundenschnelle alle passenden Angebote übersichtlich dargestellt zu
bekommen.

Zusätzliche Gebühren, die z.B. durch die Buchung von Kursen oder
Workshops entstehen, können automatisch in die monatliche oder
quartalsweise erfolgende Mitglieder-Abrechnung übernommen und
gesammelt durch den Verein eingezogen werden. In der Rechnung wird
auf einen Blick ersichtlich, welcher Kurs in welchem Zeitraum und für
welches Familien-Mitglied gebucht wurde. 

Du möchtest mehr über das neue Clubity-Premium-Kurs-Modul erfahren? 

Vereinbare eine exklusive Demo mit unserem Team:

 

Jetzt Demo vereinbaren!

EBENFALLS NEU: DIGITALES MITGLIEDERVERZEICHNIS

Sehen und (auf Wunsch) gesehen werden!
 
Auf besonderen Wunsch einiger Vereine, bieten wir Euch nun ganz neu auch ein komfortabel durchsuchbares Online-Mitgliederverzeichnis
innerhalb des geschützten Clubity-Mitgliederportals an.

Durch die Aktivierung des Zusatz-Moduls „Mitgliederverzeichnis“ erhalten alle Mitglieder einen weiteren Bereich zur Datenfreigabe in ihrem
persönlichen Mitgliederportal. Dabei können Eltern natürlich auch für Ihre Kinder entscheiden, ob und welche einzelnen Kontaktdaten ihrer
Kinder freigegeben werden.

VEREINSNACHRICHTEN

Frühjahrsseminar der Großsportvereine
 
Nachdem die letzten zwei Frühjahrsseminare des Freiburger Kreis e.V. 
pandemiebedingt entfallen mussten, konnte ein Teil unseres Teams
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pandemiebedingt entfallen mussten, konnte ein Teil unseres Teams
Anfang Mai in Wolfsburg zahlreichen interessierten Vertreter*innen
deutscher Großsportvereine u.a. das neue Clubity-Kurs-Modul live und
in Farbe vorstellen. Auch das neue CLUBITY-Mahnwesen, konnten wir
einigen Interessierten zeigen. 

Wir danken allen für das extrem positive Feedback, welches uns vor Ort
erreicht hat! Denn es bestätigt und motiviert uns, wenn wir spüren, dass
wir Eure Bedürfnisse mit Clubity bestmöglich erfüllen!

Unser Dank gilt auch den Organisatoren sowie dem gastgebenden
Verein, dem VfB Fallersleben, für die Gastfreundscha! und die perfekte
Organisation.

Das nächste Freiburger-Kreis-Seminar findet im September 2022
beim ETV, in Hamburg statt. Im neuen ETV-Sportzentrum Hohelu!
verwaltet der ETV mit unseren beiden So!warelösungen Clubity und
KigaRoo nicht nur Vereins-Mitglieder und Kita-Kinder, sondern
steuert u.a. auch deren Zutrittsberechtigungen zum- und innerhalb des
eindrucksvollen neuen Gebäudes. Dazu berichtete das Portal
Sportplatzwelt: Digitales Sportzentrum in Hamburg eröffnet. 

--> www.freiburger-kreis.de

Newsletter weiterleiten

WIR HELFEN UND BERATEN EUCH GERN!

Du erreichst unser hilfsbereites Support-Team von Mo.-Fr. zwischen 8:00-16:00 Uhr
telefonisch unter +49 (0)40 3030 66 993 und per E-Mail unter contact@clubity.com. 

 

     

Speicherhafen GmbH & Co. KG, Am Sandtorkai 1, 20457 Hamburg, Tel: 040 / 3030 66 993, support@clubity.com, www.clubity.com, HRA 114 128, Amtsgericht Hamburg, USt.Id.Nr. DE 28033623, vertreten durch Ihre
persönlich ha!ende Gesellscha!erin: KigaRoo Verwaltungs GmbH, Am Sandtorkai 1, 20457 Hamburg, HRB 120754, Geschä!sführer: Moritz v. Bismarck
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