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Bildausschnitt Beschreibung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.chanöd.ch oder www.chanoed.ch in einem Internetbrowser auf 
dem Computer, Tablet oder Handy eingeben. Danach UBN_Helfer bei 
«Team» auswählen und folgendes Passwort zum Login verwenden: 
[Passwort einfordern von organisation@uhbn.ch] 

 

Alle Helfereinsätze der kommenden Saison sind hier aufgelistet. Der 
Spalte «# Bin debi» kann entnommen werden, wie viel Helfer der 
jeweilige Einsatz benötigt und wie viel sich dafür bereits eingetragen 
haben. Ausgebuchte Helfereinsätze färben sich grün ein.  
  
Bei jedem Event steht in Klammern, ab wie viel Jahren dieser Einsatz 
jeweils zugelassen ist. Bitte haltet euch zwingend an diese Angabe! 
Durch das Klicken auf den Button «Details» gelangt man zur nächsten 
Ansicht: 
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Nach dem Klicken auf den Button «Details» erscheint die 
Detailansicht.  Hier seht ihr zusätzliche Angaben wie Ort, Zeit und 
wichtige Bemerkungen zum Einsatz. Gleichzeitig sieht man in dieser 
Ansicht, wer sich alles für diesen Helfereinsatz eingeschrieben hat 
inkl. Telefon- / Mobilenummer. Diese Ansicht dient somit auch gleich 
als Helferliste für die jeweiligen Tages-/Einsatzverantwortlichen (es 
werden keine separaten Helferlisten mehr versendet, chanöd.ch 
bietet alle notwendigen Infos).  
 
Man hat hier zudem die Möglichkeit, sich im Verhinderungsfall mit 
dem Button «Cha nöd» bis max. 24 Stunden vor dem Einsatz wieder 
austragen, sofern sich unmittelbar nach diesem Austragen ein 
anderes Mitglied als Ersatz einträgt (eingetragene Person abmelden, 
neue Person unmittelbar danach eintragen). Man beachte dafür die 
geltenden Regeln im Helferreglement unter Punkt 3. 
Mit dem Button «Zurück» oben rechts gelangt man wieder zur 
Übersicht aller Helfereinsätze. 

 

Sobald man sich schlussendlich für einen Helfereinsatz entschieden 
hat, kann man seinen Namen im DropDown «Wähle Spieler» 
auswählen und mit dem Button «Bin debi» beim gewünschten 
Helfereinsatz eintragen, bis folgende Bestätigung erscheint: 
 

 
 
Danach nochmals kurz überprüfen, ob das Einschreiben auch wirklich 
geklappt hat, indem man nochmals auf den Button «Details» beim 
jeweiligen Helfereinsatz klickt und seinen Namen unter Anmeldungen 
sucht: 

 
 

Ein guter Moment, um den Einsatz zusätzlich in euren privaten 
Kalender zu übertragen. 

 


