
  
 

Die App „SPOND“ wurde für den Einsatz in Sport- und Jugendgruppen entwickelt und bringt viele 

Optionen, welche die Kommunikation zwischen dem Kletterturm Leipzig, den Eltern und den älteren Kids 

schnell und unkompliziert machen soll ohne nervige Mails, Anrufe oder WhatsApp-Gruppen. 

Folgende Funktionen bietet die App  

➢ sowohl die Eltern als auch die älteren Kids mit eigenem sind als Teilnehmer Handy anlegbar 

➢ An- und Abmeldungen der Kids zum Training  

o Jeweils 17:00 Uhr, 5 Tage vor dem Termin erhalten alle Teilnehmer der Gruppe eine 

Benachrichtigung über das kommende Training, welche sie beantworten müssen  

(An-/Abmeldung durch die Kids selber und die Eltern möglich) 

o „Deadline“ zum Beantworten oder Ändern der Teilnahme ist am Tag des Trainings bis 

12:00 Uhr 

o 2 Tage vor der Deadline erfolgt eine automatische Erinnerung an alle Teilnehmer, welche 

noch nicht geantwortet haben 

➢ Die Eltern/ Kids werden via App (am komfortabelsten), aber auch per Mail oder SMS informiert 

und müssen eine Antwort auf die Anfragen senden 

➢ Die App ist für IOS (Android) und Apple verfügbar, bzw. auch über Web-Browser abrufbar 

➢ Abmeldungen für Ferien können lange im Vorfeld abgefragt werden 

➢ Kommunikation zwischen dem Kletterturm, Trainern, Teilnehmern, deren Erziehungsberechtigten 

oder ganzen Gruppen ohne lästige Mailverteiler/ WhatApp jederzeit möglich 

➢ Planung von Veranstaltungen 

➢ Austausch von Daten (Fotos, Anleitung für Knoten, Ausschreibung für Wettkämpe, etc.) 

➢ Zahlungsaufforderungen können verbindlich oder unverbindlich angelegt werden (Verleih 

vergessener oder verkaufter Gurt, Leihschuhe, Werbeaktionen, Wettkampfanmeldung, etc.) 

 

Sie werden zeitnah eine Einladung für die jeweiligen Gruppen per Mail bekommen. Bitte nehmen Sie 

diese an, registrieren Sie sich bei SPOND und laden Sie sich am besten direkt die App herunter.  

Die An- und Abmeldung zum Training ist ausschließlich über SPOND möglich! 

 

 

Möchten Sie, dass Ihr Kind zusätzlich auch Zugriff auf die App hat und damit selbstständig arbeiten kann, 

füllen Sie bitte die Anmeldung auf der zweiten Seite aus und schicken diese an 

webmaster@kletterturm.info  

 

 

Download-Link App für Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spond.spond&hl=de&gl=US 

 

Download-Link App für Apple 

https://apps.apple.com/de/app/spond/id755596884  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spond.spond&hl=de&gl=US
https://apps.apple.com/de/app/spond/id755596884


  
 

 

Anmeldung eines minderjährigen Teilnehmers bei SPOND 

 

Ich möchte hiermit mein Kind ________________________________  

für die Gruppe/ Gruppen  ________________________________  

registrieren. Mein Kind hat somit die Möglichkeit sich selbstständig zum Training an- und abzumelden, 

kann an Umfragen teilnehmen, Beiträge lesen und schreiben. 

 

Mailadresse meines Kindes  ________________________________ 

Handynummer meines Kindes ________________________________ 

 

 

__________________________    ________________________________  

Ort, Datum       Unterschrift Erziehungsberechtigter 


