Eine eigene App für den TVB
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Wie im Frühjahr bei der TVB-Mitgliederversammlung angekündigt, liegt jetzt unsere neu erstellte TVB-App in
der ersten Fassung vor.
Derzeit noch ausschließlich auf Android-Geräten nutzbar aber in naher Zukunft auch auf Apple-Smartphone
unter iOS.
Die TVB-App kann sich jeder, der ein Smartphone mit dem AndroidBetriebssystem hat, aus dem Play-Store von Google runterladen oder über
den Scan des nebenstehenden QR-Codes mit wenigen Klicks installieren.
Selbstverständlich kann man auch im Play-Store über den App-Namen
„TV Bruckhausen“ die App installieren.

Die App stellt ein weiteres Kommunikationsmittel für unsere
Außendarstellung dar. Somit verfügen wir mit unserem Web-Auftritt,
unserer Facebook-Seite, dem TVB-Blatt und der neu eingerichteten App über ein breites Angebot an
Informationen über unseren Verein.
Die App bietet zum einem Informationen über unseren Verein, dem Sportangebot und die Möglichkeit, aktiv
als TVB-Mitglied Bilder mit Kurztexten zu besonderen Anlässen hochzuladen. Die App ersetzt nicht unseren
WEB-Auftritt; sie ist mehr die Handtaschenausgabe mit knappen aber aktuellen Informationen, die man stets
zur Hand hat.
Startmenü.
Das Startmenü bietet 6 Schaltflächen, über die man direkt die zugehörigen Informationen erreicht.
Zusätzlich gibt es ein erweitertes Menü, das man über die drei Querstriche in der oberen linken Ecke des
Bildschirms erreicht.

Schaltfläche Abteilungen:
Durch Anklicken der Schaltfläche „Abteilungen“, erhält man eine Auflistung aller Abteilungen mit ihren
sportlichen Schwerpunkten.
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Der Beschreibungstext zu einer Abteilung wird sichtbar, wenn man den kleinen Harken am rechten Rand
anwählt. Zum Inhalt der verschiedenen Abteilungen gehören auch die jeweiligen
Übungszeiten und die Kontaktdaten der Übungsleiter in Form des Tel.-Symbol und
des Mail-Symbols. Indem man das Symbol anklickt, erhält man direkt die Durchwahl
des Übungsleiters oder man wird zum Schreiben einer Mail an den Übungsleiter
aufgefordert.

Schaltfläche Vereins-News
Diese Schaltfläche bietet unter News die gekürzte Form unserer News aus unserem
WEB-Auftritt. Es werden jedoch die allgemeinen News und die speziellen News der
Abteilungen Surfen und Tennis zusammengefasst. Ein Klick auf den Schriftzug
„mehr lesen“ öffnet die News.
Push-Nachrichten
Eine Neuheit stellen die sogenannten Push-Nachrichten dar.
Push-Nachrichten sind Kurzmeldungen, die auf dem Handy angezeigt werden,
ohne dass man die TVB-App öffnet. Sie werden benutzt, um auf aktuelle Ereignisse
wie Terminverschiebungen oder Terminänderungen hinzuweisen.
Sie können direkt von den Übungsleitern eingestellt werden und müssen nicht
über den App-Administrator erfasst werden.
Jeder App-Nutzer kann durch die Auswahl der sogenannten Push-Kanäle
bestimmen, von welchen Abteilungen er überhaupt diese Kurznachrichten
empfangen möchte. In erster Linie sind das die Kanäle (Abteilungen), bei denen man selber Mitglied ist. Die
gewünschten Kanäle werden durch einen Harken gekennzeichnet, den man aber jederzeit erweitern oder
reduzieren kann.
Die Push-Historie zeigt in chronologischer Folge die letzten Push-Nachrichten der letzten 30 Tage an.
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Fan-Report
Jeder Nutzer der neuen App kann jetzt von unterwegs selber ad hoc eine Kurznachricht mit Foto einstellen.
Dies soll die Informationsplattform um zeitnahe Ereignisse erweitern. Als Beispiel seien hier Auswärtsspiele
genannt, von deren Ergebnissen noch vor Ort eine Nachricht erstellt werden kann.
Auch Ereignisse wie Fahrradtouren, Wettkämpfe oder Turniere bieten immer wieder interessante Momente,
über die man gerne berichten möchte.
Entweder erstellt man direkt nach Aufruf des Menüpunktes ein Foto oder wählt eins aus dem eigenen Album
aus.
Nachdem man Titel und Benutzerinformation sowie einen kurzen Kommentar abgegeben hat, kann man die
Information abschicken. Ggfs. klickt man auf den linken Pfeil in der Fußzeile, damit man an den Sendeknopf
zum Abschicken der Nachricht gelangt.
Der App-Adminstrator erhält unmittelbar nach dem Senden diese Nachricht und gibt sie frei.
(Aus Sicherheitsgründen wird jeder neue Beitrag vom Administrator geprüft und dann freigegeben, damit hier
kein Wildwuchs entsteht. Die Angabe zu Email oder Tel.-Nr. dient nur dazu, ggfs. offene Fragen zu dem Fan
Report mit dem Absender zu klären.)
Damit landen die Nachricht und das Foto für alle sichtbar in der Galerie.
Diese Galerie ist über einen eigenen Menüpunkt einsehbar.

Galerie
Bildergalerie mit Kurzinformationen zu spontanen Ereignissen, die von beliebigen Nutzern als Fan-Report
eingestellt wurden.
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