Informationen aus der Geschäftsstelle
des LVS
Nachfolgende Informationen möchten wir euch zu aktuellen Themen zukommen lassen.
Solltet ihr weitere Anregungen oder auch Fragen haben, lasst es uns bitte wissen und
meldet euch unter: lvsachsen@t-online.de.

Kein gedruckter DLV-Laufkalender 2021
Wegen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden unsicheren Termin-Lage
wird es für das Jahr 2021 keinen gedruckten DLV-Laufkalender geben. Das gab der Verlag
DLM RunMedia GmbH gemeinsam mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband als
Herausgeber bekannt.
Aktuelle Termine und Informationen zu den bei den Landesverbänden des DLV
angemeldeten Laufveranstaltungen für 2020 und 2021 sind ab sofort online
unter www.dlv-laufkalender.de verfügbar.

Veranstaltungsanmeldung
Für einen sauberen Übertrag aller Veranstaltungen in den LVS-Terminkalender 2021
bitten wir Euch, bis spätestens zum 30.11.2020 alle stadionnahen und stadionfernen
Veranstaltungen über LADV anzumelden.
Hier nochmal der Link zur Anleitung der stadionfernen Veranstaltungsanmeldung (neu seit
Sommer 2020): https://docs.ladv.de/anleitung/veranstaltungsanmeldung-stadionfern/

Phoenix II
Der Vereinsaccount in Phoenix II wird von immer mehr Vereinen genutzt und die
Rückmeldung dazu ist sehr positiv. Wir freuen uns über diese Entwicklung in Richtung des
digitalen Fortschritts und hoffen zukünftig noch mehr Funktionen und Möglichkeiten für
den Vereinsaccount bereitstellen zu können.
Vereine, die bereits angemeldet sind, bitten wir auch nochmals bis zum 30.11.20 Ihre in
Phoenix II hinterlegte Postanschrift zu überprüfen, da diese dann im Terminkalender
erscheint.
Alle Mitglieder des LVS können sich gern über den Link https://lvs.it4sport.de im
Verwaltungsprogramm anmelden und ihre Daten (Name, Adresse, Ehrungen, Lizenzen,

Rechnungen etc.) einsehen. Ein kleines Handbuch dazu stellen wir unter „Aktuelles“ auf
die Homepage.

Anmeldungen zu Aus- und Fortbildungen
Alle Anmeldungen zu Aus- und Fortbildungen im LVS erfolgen über die Homepage auf der
Seite „Lehrwesen“. Ziemlich weit unten erscheint der Button „Anmeldung“.
Die Bezahlung dieser Leistungen erfolgt ausschließlich bargeldlos per Überweisung oder
per Lastschrift. Ganz neu kann auch ausgewählt werden, ob die Bezahlung über das
Vereinskonto erfolgen soll.

Neue Seltec Lizenz ab 01.12.2020
Auch die neue Seltec Lizenz ab dem 1. Dezember ist für die Mitgliedsvereine des LVS
wieder kostenfrei erhältlich. Wie schon im letzten Jahr könnt Ihr diese wieder mit dem
bestehendem Zugang über das Serviceportal von Seltec beantragen:
https://service.laportal.net
Die Lizenz ist laut Seltec ab Mitte November verfügbar, ein genaues Datum wurde leider
nicht genannt.
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