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UNFALLVERSICHERUNG –  

VERBAND DER SPORTVEREINE SÜDTIROLS 

 

Anleitung zur DIGITALEN VERSICHERUNGSMELDUNG 

 

DIGITALE VERSICHERUNGSMELDUNG 

Schritt 1: 

Gehen Sie auf http://vss.code4.it und geben Sie in der dort erscheinenden Maske (siehe Bild 1) Ihre Zugangs-

daten (Benutzernamen & Passwort) ein. Der Zugriff auf die Versicherungsmeldung ist nur über das Verein-

sportal/Hauptportal möglich, die Sektionsportale haben keinen Zugriff & können somit keine Meldungen 

machen.  

 
Bild 1: Anmeldemaske 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 2: 

Im Übersichtsfenster (siehe Bild 2) finden Sie an der linken Seite den Punkt „Mel-

dungen“, dann öffnen Sie durch einen Klick die Funktion „Versicherungsmeldun-

gen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Versicherungsmeldung 

 

http://vss.code4.it/
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Schritt 3: 

Öffnen Sie durch einen Klick auf „Neu“ die Versicherungmeldung.  

Hier unterscheiden wir zwischen Punkt 1 (neues Mitglied) & Punkt 2 (bestehendes Mitglied):  

 

Punkt 1 = einem neuen Mitglied, welches mit Abschluss der Versicherungsmeldung auch dem Verein bzw. 

der Sektion automatisch hinzugefügt wird. Die bestehenden Sektionen im Verein können per Knopfdruck 

(siehe grüner Pfeil – Bild 3) ausgewählt werden. Die Geburtsgemeinde muss in der Suchoption (siehe roter 

Pfeil – Bild 3) ausgewählt werden – somit füllt sich das Pflichtfeld Geburtsort automatisch. 

 

 

 
Bild 3: Durchführung Versicherungsmeldung 

 

Punkt 2 = einem bereits bestehenden Mitglied, welches durch den Klick auf „Mitglied importieren“ 

eingefügt werden kann – hier muss dann nur noch die Geburtsgemeinde eingegeben werden. 

Die Felder „Gültigkeit ab“, „Fälligkeit“ & „Versicherungsbetrag“ füllen sich dann automatisch. 

 

 
Bild 4: Durchführung Versicherungsmeldung 

Nach Aktivierung der Privacy Erklärung kann die Versicherungsmeldung abgespeichert werden. 

Einmal abgespeichert, kann diese nicht mehr bearbeitet werden. 

Wenn sich eine Person mehreren Sektionen im Verein anschließt, kann diese nur einmal für die 

Unfallversicherung gemeldet werden, damit der Beitrag nicht doppelt oder dreifach anfällt – diesen Ablauf 

kontrolliert das System direkt mit der Steuernummer. Ist eine Person bei unterschiedlichen Vereinen 

gemeldet, so muss bzw. kann diese für den jeweilgen Verein eine Unfallversicherung abschließen – 

Achtung: die Versicherungsmeldung bezieht sich in diesem Fall nur auf den Verein, wo diese effektiv 

getätigt wurde. 
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Schritt 4: 

Um sich einen Überblick zu verschaffen, welche Personen nun versichert wurden, haben wir für Sie einen 

Report erstellt.  

Mit einem Klick auf die Kategorie „Versicherungsmeldungen“ erscheinen alle versicherten Personen aller 

Sektionen im Verein. 

 

Bild 5: Report für den Verein 

 

Schritt 5: 

Durch Bearbeitung des Filters (siehe Foto unten in Quadrat rot) können die einzelnen Sektionen 

herausgefiltert werden und anhand des Reports hat der Verein eine genaue Übersicht aller versicherten 

Spieler aller Sektionen.  

Haben Sie die Sektion gefiltert, können alle Spieler - anhand der Funktion „alle Datensätze“ (siehe Bild 6 

unten in gelb) - per Knopfdruck auf einmal ausgewählt werden, sodass nicht jede Person für den Bericht 

manuell ausgewählt werden muss. 

 

Bild 6: Erstellung Report für den Verein 
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Schritt 6: 

Sind nun alle Personen mit „Häkchen“ versehen, kann anhand der Funktion (siehe Bild 7 in gelb – 

„Versicherungsmeldungen offen“) der Report geöffnet werden, welchen Sie unten auf Bild 8 sehen können. 

Die Personen bzw. Spieler, welche man im Report „Versicherungsmeldungen offen“ findet, sind alle regulär 

gemeldet, versichert & gültig. 

Bild 7: Erstellung Report für den Verein für eingereichte Versicherungsmeldungen     

 

 

 

Bild 8: Report für Verein 
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Schritt 7: 

 

Die Zahlung erfolgt zweimal jährlich mit der Aufforderung direkt vom Raiffeisen Versicherungsdienst und 

muss somit nicht mit jeder Meldung getätigt werden – hat der Verein die Zahlung getätigt, so scheinen 

die bezahlten Personen in einem zweiten Report auf und fallen beim Report der 

„Versicherungsmeldungen offen“ wieder weg. Diesen Report der bezahlten Personen findet man hier 

(Bild 9 in gelb – „Versicherungsmeldung bezahlt“): 

 

 

Bild 9: Erstellung Report für den Verein für bezahlte Personen 

 

   

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der VSS-Geschäftsstelle gerne zur Verfügung! 

  


