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Stack Team App 
         
Hier eine kurze Anleitung zur Installation der Stack Team App.  
Das Team App ist ein Organisations- App für Vereine. Informationen kön-
nen durch die Leiter einfach hochgeladen werden. Weiter kann die An-/Ab-
meldung für die Events über die App geführt werden mit dem Vorteil, dass 
der Hauptverantwortliche schnell einen Überblick hat über den aktuellen 
Stand der Anmeldungen. Auch die Teilnehmer können sich untereinander 
organisieren, da auch für sie ersichtlich ist, wer am Event teilnehmen wird. 
Die Kommunikation innerhalb verschiedener Untergruppen ist ebenfalls 
möglich. So kann beispielsweise die Gruppe „Eltern“ angeschrieben wer-

den, wenn jemand zur Unterstützung eines Fahrtdienstes gesucht wird.  
Die Organisation und der Informationsaustausch über das App ist für die Solothurner Kajakfahrer ein 
Pilotprojekt. Neue Prozesse einführen braucht Zeit und die Mithilfe der Klubmitglieder, um nach der 
Einführungsphase zu entscheiden, ob wir es weiterführen oder nicht. Hast du die Team App bereits 
heruntergeladen?  
Eine kleine Anleitung findest du unten.  
Die Informationen für die Anlässen erhaltet ihr weiterhin per Mail und im Training. Aktuell läuft das 
Team App parallel dazu. 
 

Download Stack Team App • Stack Team App herunterladen in iOS App Store oder Google 
Play Store 

• suche nach „Solothurner Kajakfahrer“ 
 

Sprache ändern 

 
 

• Klicke auf der Startseite der App in der Leiste oben auf das 
Einstellungssymbol und wähle die gewünschte Sprache. 

 
 
 

• Klicke auf das Symbol Solothurner Kajakfahrer 
• Aufführung der verschiedenen Events sind unter „Veranstal-

tungen“ zu finden 
 
An/Abmeldung: 
-Klicke auf den Event und wähle „Yes“ or „No“  
-Alternative: Klicke auf „RSVP“ und wähle deine Antwort 
 
Verfassen einer Bemerkung 
-Wähle den Event und klicke auf die Sprechblase, um eine Be-
merkung zu schreiben 
 

• Hinzufügen zur Gruppe 
-Wähle oben in der Leiste das Personen-Symbol und füge dich 
zur passenden Gruppe hinzu: 
-Eltern 
-Erwachsenenkurs + (alle Teilnehmer, die Interesse haben 
nach dem Erwachsenenkurs weiterhin zu paddeln bzw. von 
Technik-Inputs zu profitieren) 
-SKF Aktivmitglied 
-SKF Wettkämpfer 
-Slalom Donnerstag 
-Youngsters (Einsteiger) 
 
è Es ist auch möglich Teilnehmer von verschiedenen Grup-

pen zu sein. 
 

 
Kommunikation • Klicke auf Unterhaltung 
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Verfassen einer Nachricht -wähle „+“ 
-unter „recipients“ kannst du unter „please select an option“ 
eine Gruppe auswählen oder im privaten Chat jemandem 
schreiben 

 
Unterlagen • Hier sind Ausschreibungen zu Events zu finden 

(kontrolliert aber nach wie vor eure Mails) 
 
Bei Fragen zur Installation könnt ihr mich per Mail (sport@solothurner-kajakfahrer.ch) kontaktieren.  
 
Viel Spass mit der App! 
 
Chantal Abgottspon 
Technische Leiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


