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1. Wichtiger Hinweis: 
Bitte beachten Sie, dass Sie das Mitgliederprogramm nur nutzen können, wenn ihr Verein bereits 
Mitglied im SBSV ist. Außerdem benötigen Sie einen Zugang zum Online-Mitgliederportal. 

Die Beispiele in dieser Hilfe sind mit dem Browser Mozilla Firefox 4.0 und dem Betriebssystem 
Windows XP erstellt worden. Für andere Browser und Betriebssysteme ist der Vorgang ähnlich. 

2. Download 

Auf der Startseite klicken Sie 
bitte auf EDV(Up-Dates) 
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Es öffnet sich die folgende Seite: 

 

Danach gelangen Sie auf diese Seite:

 

Auf dieser Seite bitte 
auf „hier“ klicken 

Bitte auf diesen Link 
klicken, um die Datei 
herunterzuladen. 
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Mit „OK“ bestätigen Sie bitte 
den Download und merken 
sich den Ort an den die Datei 
heruntergeladen wird. 

Mit einem Rechtklick 
auf die 
heruntergeladene 
Datei Öffnet sich 
dieses Menü. Hier 
bitte auf  

„Alle extrahieren…“ 

klicken. 
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Die Dateien können Sie 
wieder in einen beliebigen 
Ordner speichern. 
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3. Installation 

 

 

Nachdem die 
Dateien 
entpackt 
wurden, gehen 
Sie in den 
zuvor 
gewählten 
Ordner und 
klicken doppelt 
auf die Datei 
„Setup.exe“ 

Das Installationsprogramm 
startet. 

Mit einem Klick auf 
„Weiter“ wird das 
Programm fortgesetzt mit 
„Zurück“ können Sie später 
nochmals einen Schritt 
zurück gehen 
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Als Benutzernamen 
können Sie einen 
beliebigen Namen wählen. 

Danach bitte auf „Weiter“ 
klicken. 

Hier können Sie einen beliebigen Ordner wählen. 
Wir empfehlen aber den Standartordner beizubehalten.  
Und klicken Sie wieder auf „Weiter“. 
WICHTIG: Bitte keine Ordner mit einem Leerzeichen im 
Ordnernamen verwenden! 
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Auf dieser Seite werden 
nochmals alle 
Einstellungen angezeigt. 
Sollten Sie irgendeinen 
Wert ändern wollen, 
klicken sie auf „Zurück“, 
bis Sie an der 
entsprechenden Stelle 
stehen und ändern sie 
ihren Wert. 

Mit einem Klick auf „Fertigstellen“ ist die  Installation 
abgeschlossen. 
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Wichtig: Nachdem Sie das Programm installiert haben, immer erst 
das neueste Update über das Automatische Update laden. Falls dies 

nicht funktioniert direkt über die Homepage: 

 

 

 

 

Dazu gehen sie auf der Homepage wieder 
auf EDV(Up-Dates) und danach auf „hier“. 



 

e:\huber\mitgliederprogramm\mitgliederprogramm.docx 
Version 1.0.0.2 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dieser Seite nun 
das aktuelle Update 
herunterladen. 

Mit einem Doppelklick auf die 
heruntergeladene Datei startet 
das Updateprogramm. 
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Hier bitte den Ordner angeben in dem 
das Mitgliederprogramm installiert 
wurde. 
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4. Einrichten 
 

 

 

 

 

Nachdem das Update erfolgreich 
durchgeführt wurde, können Sie 
das Mitgliederprogramm starten. 

Die erste Meldung können Sie mit 
einem Klick auf „OK“ ignorieren. 
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Auch diese 
Meldung 
können Sie 
mit OK 
schließen. 

Sie befinden sich jetzt im Hauptfenster 
des Programmes. 
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Um Ihren Verein im 
Mitgliederprogramm verwalten zu 
können, klicken Sie auf „Datenbank“ 
und dann auf „Bereich bearbeiten“. 
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In diesem Feld sehen Sie Ihre Vereine. Sie können auch 
mehrere Vereine verwalten. 

Am Anfang ist hier nur der Demo Verein eingetragen. 

Um Ihren Verein verwalten zu können, 
klicken sie auf „Bereich anlegen“. 
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[1] 

[2] 
[3] 

[4] 
[5] 

[6] [7] 

[15] 

[14] 

[13] 

[1]  
Eine beliebige Nummer. Empfehlenswert ist es, die Nummer des Vereins, Kreises oder Bezirks anzugeben, dessen 
Daten hier verwaltet werden sollen.  

[2] Beliebige Bezeichnung des Bereichs. 

[3] Angabe, welchem Organisationsbereich die zu verwaltenden Daten zugeordnet sind. 

 

[4] Nummer des Vereins, Kreises oder Bezirks, dessen Daten hier verwaltet werden. 

[5] Kurzbezeichnung des Vereins, Kreises oder Bezirks. 

[6] Hauptverzeichnis, unter dem das Datenverzeichnis erstellt werden soll. 

[7] Das aktuelle Wettkampfjahr in der Form JJJJ (z.B. 2011) 

[8] Nach Anwahl der Funktion wird das Formular mit einem leeren Datensatz vorbelegt und das Feld Bereich ist als 
erstes zu bearbeitendes Feld aktiv. Füllen Sie das Formular nach Ihren Erfordernissen aus. Anschließend führen Sie 
die Funktion „Speichern“ aus. Die Daten werden jetzt gespeichert und das Datenverzeichnis und alle erforderlichen 
Tabellen werden angelegt. Nach erfolgreicher Neuanlage wird der Bereich in der Übersicht aufgeführt. 

[9] Wählen Sie den zu löschenden Bereich in der Übersicht und führen die Funktion „Bereich löschen“ aus. Das 
Löschen des Bereiches wird erst nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage ausgeführt. 

 

[8] [9] [10] [11] [12] 
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Hinweis: 
Ein aktiver Bereich kann nicht gelöscht werden. Es muss zuerst die Funktion Bereich aktivieren auf einen anderen 
Bereich ausgeführt werden. Um den einzig vorhandenen Bereich löschen zu können, muss zuerst einen temporären 
Bereich anlegt, dieser aktiviert  und dann das Löschen durchgeführt werden.  

Gelöscht wird das gesamte Datenverzeichnis. Zusätzliche Unterverzeichnisse werden vom System erkannt und 
müssen von Ihnen einzeln zum Löschen ausgewählt werden.  

[10] Noch nicht gespeicherte Änderungen werden zurückgenommen. 

[11] Speichert Änderungen, die am gewählten Bereich vorgenommen wurden. Diese werden erst nach aktivieren 
eines Bereichs oder Neustart des Programms wirksam. 

[12] Schließt den Assistent. 

[13] Mit dieser Funktion wird eine neue (leere) Datenbank für den von Ihnen gewählten Bereich angelegt. Der 
Bereich, für den die Datenbank erstellt werden soll, muss bereits vorhanden und darf nicht aktiviert sein. 

[14] Wählen Sie den Bereich in der Übersicht aus und führen die Funktion Bereich aktivieren aus. Der gewählte 
Bereich ist nun solange aktiv, bis die Funktion „Bereich aktivieren“ auf einen anderen Bereich ausgeführt wird. 

Wichtig! 
Diese Funktion muss auch bei der erstmaligen Benutzung der Mitgliederverwaltung ausgeführt werden.  

[15] 

 

[16] Diese Angabe hat nur Auswirkung bei der Übernahme von Daten des Landesverbandes. Ist dieses Feld gewählt, 
dann wird das beim Landesverband festgehaltene Eintrittsdatum übernommen. 

[17] Diese Angabe hat nur Auswirkung bei der Übernahme von Daten des Landesverbandes. Ist dieses Feld gewählt, 
dann wird die vom Landesverband festgesetzte Mitgliedsnummer in das Feld „Mitgliedsnummer“ übernommen.  

[18] Hier legen Sie fest, ob Mitgliedsdaten beim Löschen unwiderruflich gelöscht oder im angegebenen 
Archivverzeichnis abgelegt werden. Die Archivierung erfolgt im XML-Format.  

 

 

 

[16] 

[17] 

[18] 
[19] 

[20] 

[21] 

[22] 

[23] [24] 
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ACHTUNG!!! 

Das Feld muss nochmals aktiviert werden! Einmal auf den Haken vor „Löschung archivieren“ klicken, erst danach ist 
das Feld aktiv. 

 

Danach muss noch ein Speicherort ausgewählt werden. Mit einem Klick auf „…“ öffnet sich ein Auswahlfenster. 

 

Hier kann jeder beliebige Speicherort ausgewählt werden. Das Programm erstellt automatisch einen Unterordner 
mit dem Namen „Archiv“. 

[19] Diese Grundeinstellung legt fest, ob der Briefkopf ausgegeben wird. Diese Voreinstellung kann in den 
jeweiligen Funktionen überschrieben werden. 

[20] Diese Grundeinstellung legt fest, ob der Absender ausgegeben wird. Diese Voreinstellung kann in den 
jeweiligen Funktionen überschrieben werden. 

[21] Die hier angegebene Postleitzahl wird bei Neuanlage eines Mitglieds in das Adressenfeld übernommen. 

[22] Durch Wahl dieser Option legen Sie fest, ob das Programm durch eine Passwortabfrage geschützt ist. Die 
Funktion zur Verwaltung der Benutzer befindet sich im Menü Einstellungen. Der Passwortschutz kann jederzeit 
wieder abgeschaltet werden. 

[23] Aktiviert oder deaktiviert das Anzeigen eines Startfensters beim Programmstart.  

[24] Zur schnellen Sicherung Ihrer Daten finden Sie im Menü „Datenbank“, „Dienstprogramme“ die Funktion 
„Sichern“. Diese Funktion speichert den Datenbank-Container und dessen Tabellen in separaten Backup-
Verzeichnissen. Hier geben Sie die Anzahl der vom System zu verwaltenden Backup-Verzeichnisse an.  
z.B.:     Anzahl Sicherungen:            1 
Jedes Backup überschreibt die Daten der vorherigen Sitzung. Zur Wiederherstellung steht also immer nur ein 
Datenstand zur Auswahl. 
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Wenn alle Daten eingeben wurden sollte das Formular in etwa so aussehen: 

 

z.B. Anzahl Sicherungen:            3 
Es werden drei Backup-Verzeichnisse angelegt. Die Verzeichnisse werden in numerischer Reihenfolge beschrieben. 
Bei der vierten Backup-Sitzung wird erstmals eine Sicherung überschrieben. 

Die Backupverzeichnisse werden unter dem Datenverzeichnis des zu sichernden Bereichs angelegt. 

z.B.:     C:\SBSV_MV\DATEN1106\Backup1  

Bei Anlage eines neuen Bereichs wird dieses Feld mit 5 vorbelegt.  
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Anhand der Titelleiste erkennt man, dass der Bereich erfolgreich gewechselt wurde. 

Nachdem alles 
eingeben wurde, 
bitte auf 
„Speichern“ klicken. 

Der neu angelegte Bereich 
wird hier angezeigt. 

Jetzt den Bereich anklicken. 
Wenn der Kleine Pfeil vor 
der Bereichsnummer steht, 
ist der Bereich markiert. 
Dann auf „Bereich 
aktivieren“ klicken. 

Wenn alles 
funktioniert 
hat, erscheint 
diese  
Meldung. 
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5. Einlesen der Daten 

 

 

 

Melden Sie sich mit 
Ihren Zugangsdaten 
an. 

Danach klicken 
Sie auf 
„Mitglieder“ 
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Und hier auf „Download 
für 
Mitgliederverwaltung“. 
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Bitte den Ort 
merken, an 
dem die Datei 
gespeichert 
wurde! 

Im Mitgliederprogramm 
auf „Datenbank“ und 
danach auf 
„Datenübernahme“ klicken 
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In diesem Dialog auf „Durchsuchen“ klicken .. 

.. und die zuvor 
heruntergeladene 
Datei auswählen.  
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Auf 
„Ausführen“ 
klicken! 

Wenn alle Daten 
eingelesen 
wurden, erscheint 
diese Meldung! 
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6. Mitgliederverwaltung 
 

 

 

Um zu kontrollieren, ob auch 
wirklich alle Daten 
übernommen wurden, kann 
man im Hauptfenster des 
Programmes auf „Mitglied“ 
klicken! 

In diesem Fenster stehen 
alle Mitglieder Ihres 
Vereins. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

[6] [7] [8] 

[9] [10] 

[11] [12] 

[13] 

[14] 

[15] 

[16] 

[17] 

[18] 

[19] 

[20] 
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[1] Erster Datensatz 

[2] Vorheriger Datensatz 

[3] Nächster Datensatz 

[4] Letzter Datensatz 

[5] Datensatz löschen 

[6] Änderung rückgängig machen 

[7] Änderung speichern 

[8] Neuer Datensatz 

[9] Dialog zum Ändern der Sortierung 

[10] Dialog zum Erstellen einer Auswahl 

[11] Alle Datensätze (Auswahl aufheben) 

[12] Dialog zum Suchen eines Datensatzes 

[13] Setzt den Merker in der aktuellen Auswahl 

[14] Entfernt den Merker in der aktuellen Auswahl 

[15] Dialog zur Verwaltung der Funktionen wie Schützenmeister, Schatzmeister... 

[16] Dialog zur Verwaltung der Meldungen 

[17] Dialog zum Drucken des Stammblattes 

[18] Kontenverwaltung - Mitgliedsbeitrag... 

[19] Dialog zur Verwaltung der Waffenbesitzkarte 

[20] Schließen des Mitgliederformulars 
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6.1. Stammdaten eines Mitglieds 

 

6.2. Kontaktdaten eines Mitgliedes ändern 

 

In diesem Fenster 
können Sie die 
persönlichen Daten 
eines Mitgliedes 
ändern.  

Die rot markierten 
Felder lösen bei 
Änderung automatisch 
das Erzeugen einer 
Verbandsmeldung aus.  

Die beiden 
Zusatzfelder 
ergänzen die 
Anschrift 
des 
Mitglieds 
(z.B. Name 
eines 
Ortsteiles). 

Das Alter  
wird von der 
Software 
berechnet. 

Auf dieser Seite 
können Sie die 
Kontaktdaten 
eines Mitgliedes 
ändern 

Klicken Sie dazu 
auf 
„Hinzufügen“ 
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6.3. Mitgliedschaften 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können nun 
verschiedene 
Kontaktmöglichkeiten 
eingeben. 

Wenn Sie alle 
Kontaktdaten 
hinzugefügt haben, 
müssen sie Diese 
noch speichern. 

Dieses Formular listet alle 
Mitgliedschaften des Mitglieds 
auf. Die Daten werden vom 
Landesverband verwaltet und 
beim Datenabgleich in den 
Datenbestand aufgenommen. 
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6.4. Wettkampfdaten 

 

 

6.5. Disziplinen und Ligen 

 

 

 
 
 

Diese Daten 
werden vom 
Verband 
verwaltet 

Einzige Ausnahme ist 
„Aktiver Schütze“. 

Dieses Feld muss 
manuell verwaltet 
werden.  Die Funktion 
„Export an Shooter“ 
listet nur Datensätze 
auf, bei denen dieser 
Wert gewählt (Haken 
sichtbar) ist.  

Wird vom Verband 
gepflegt und kann nicht 
bearbeitet werden. 

Wird vom Verband 
gepflegt und kann nicht 
bearbeitet werden. 
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6.6. Ehrungen 

 

 

6.6.1.  Ehrungen bearbeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Formular listet alle 
dem Mitglied 
zuteilgewordenen 
Ehrungen auf. Die durch 
den BSB, DSB oder SBSV 
ausgesprochenen 
Ehrungen werden vom 
Landesverband verwaltet 
und beim Datenabgleich 
in den Datenbestand 
aufgenommen. Ehrungen, 
die durch Verein, Kreis- 
oder Bezirk 
ausgesprochen werden, 
sind manuell einzutragen. 

[1] 
[2] [3] [4] [5] 

[1] Aktuellen Datensatz löschen 

[2] Änderungen verwerfen 

[3] Änderungen speichern 

[4] Neuen Datensatz anlegen 

[5] Dialog schließen 
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6.6.2. Neue Ehrung erzeugen 

 

6.7. Freifelder 

 

 

 

 

 

Hier stehen insgesamt sechs 
Felder zur individuellen 
Benutzung durch den Anwender 
zur Verfügung. Drei sind zur 
Eingabe von Text und drei zur 
Eingabe von numerischen Werten 
konfiguriert. Die Feldbezeichner 
können vom Anwender geändert 
werden.   

Zum Ändern 
doppelt auf den 
Feldbezeichner 
klicken. 

Um eine neue Ehrung zu 
erzeugen, klicken Sie auf 
das Gelbe Memo-Symbol. 
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6.7.1. Feldbezeichner ändern 

 

6.8. Sonstiges 

 

6.9. Verbandsmeldungen 

 

Neuen Bezeichner 
eingeben und mit 
„OK“ bestätigen. 

Hier steht ein Textfeld zur individuellen Verwendung zur 
Verfügung. Es können beliebige Daten eingegeben 
werden. Die Datenmenge ist nur begrenzt durch den 
verfügbaren Speicherplatz. 

Hier werden alle Meldesätze aufgelistet, die 
vom System nach Änderungen an den 
Meldepflichtigen Daten automatisch erzeugt 
wurden.   

Aufgeführt werden: 
Meldegrund, Status des Meldesatzes, Tag, an 
dem die Meldung erzeugt wurde, Tag, an dem 
die Meldung mit der Funktion 
„Verbandsmeldung“ exportier wurde und der 
ergänzenden Vermerk.  
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7. Verein 

 

 

Die Vereinsdaten werden 
bei der Datenübernahme 
in das System 
übernommen. Über diese 
Funktion können die 
Daten verwaltet werden. 

Hier stehen immer nur die 
Vereinsdaten zur Auswahl, die der 
jeweiligen Hierarchiestufe 
zugeordnet und vom Anwender zu 
verwalten sind. (abhängig davon, 
ob auf Vereins-, Kreis- oder 
Bezirksebene gearbeitet wird). 
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[1] 

[2] 

[1] Vorstand hier öffnet sich folgendes Fenster: 

 

 [2] Adressen 

 

Dieses Formular listet die aktuellen und bisherigen 
Funktionsträger des aktuell ausgewählten Vereins auf. Das 
Formular hat keine weitere Funktion. 

Mit dieser 
Funktion können 
Sie beliebig viele 
Kontaktadressen 
verwalten. 

Geben Sie alle 
Daten ein und 
speichern danach. 
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Achtung! 

Alle Änderungen, die hier vorgenommen werden und nicht dem Verband mitgeteilt werden, 
sind beim nächsten Datenabgleich verloren. 

Ausnahme ist die Registerkarte Telefon/Fax. 
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8. Sonstige Daten 

 

8.1. Adressen 

Hier kann ein 
Absender 
angegeben 
werden, der dann 
auf den Etiketten 
als Absender 
ausgegeben wird. 

Unter diesem Punkt 
können verschiedene 
Daten bearbeitet 
werden. 
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Die unter Punkt 7 
eingegebenen 
Adressen können hier 
verwaltet werden. 

Es können mehrere 
Adressen für Kreise, 
Verbände usw. angelegt 
werden. Das Vorgehen 
wird weiter unten  erklärt. 
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8.2. Organisation 

 

8.3. Hinzufügen neuer Einträge 

 

 

 

Hier können die 
verschiedenen  
Funktionen für 
Mitglieder 
bearbeitet und 
neue 
hinzugefügt 
werden. 

Das Hinzufügen erfolgt bei allen Registern auf die gleiche Art, hier am Beispiel Organisation / 
Funktionen gezeigt. 

Um einen neuen 
Eintrag zu 
erstellen, wählt 
man einen 
bestehenden aus 
und klickt auf 
„Bearbeiten“. 
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Danach auf das 
gelbe Memo-Symbol 
klicken. 

Diese Nummer wird 
automatisch generiert und 
sollte nicht geändert 
werden. 

Diese 
Bezeichnung 
wird später 
angezeigt. 

Wo gilt diese 
Bezeichnung 
(Verein, Kreis, 
Bezirk usw.)? 

Können 
mehrere 
Personen diese 
Funktion 
erfüllen? 

Soll bei der 
Zuordnung eine 
Meldung 
generiert 
werden? 
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9. Hinzufügen eines Mitgliedes 
 

 

 

 

 

Um ein neues 
Mitglied 
hinzuzufügen 
klicken Sie auf das 
Gelbe Memo-
Symbol. 

Wenn Sie die 
Postleitzahl 
eingeben, wird 
die Stadt, falls 
sie schon in der 
EDV ist, 
automatisch 
eingetragen. 

Wünsch das Mitglied 
ein Mitgliedsbuch? 

Bitte immer dieses 
Feld aktivieren. 

Hier wird ein Mitglied zu ihrem Lokalen Bestand hinzugefügt. Damit dieses auch beim SBSV 
gemeldet wird, müssen Sie eine Meldung erstellen. Dies wird im Kapitel Verbandsmeldung 
erklärt. 
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Wenn alles eingegeben wurde, 
auf „Speichern“ klicken. 

Jetzt müssen Sie diese Meldung an den SBSV weiterleiten. Wie das funktioniert wird im Kapitel  
Verbandsmeldung beschrieben. 
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10. Löschung eines Mitgliedes 
 

 

 

 

Wenn Sie ein Mitglied 
löschen wollen und einfach 
auf „Löschen“ klicken, 
erscheint eine 
Fehlermeldung. 

Um die 
Löschung 
durchzuführ
en,  wählen 
sie das zu 
löschende 
Mitglied aus 
und klicken 
auf Mitglied. 

Danach geben Sie 
bei „Austritt“ das 
Austrittsdatum ein. 
Vordatierte 
Löschungen können 
leider nicht 
bearbeitet werden. 
Wenn ein Mitglied 
im August mitteilt, 
dass es  im 
Dezember 
austreten möchte, 
müssen Sie die 
Löschung im 
Dezember 
ausführen! 
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11. Verbandsmeldung 

 

Unabhängig davon, ob Sie 
eine Neumeldung, eine 
Änderung oder Löschung 
(oder mehrere) erzeugt 
haben, müssen Sie diese an 
den Verband melden. 

Dazu einfach auf 
Verbandsmeldungen klicken. 

Danach auf „Speichern“ 
klicken. 

Es wird eine 
Verbandsmeldung 
generiert. Achtung, 
diese wird nicht 
automatisch an den 
Verband gesendet! 
Wie dies funktioniert 
steht im nächsten 
Kapitel. 
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Sollten Sie mehrere Verbandsmeldungen haben, können Sie diese auf einmal 
übertragen. Sie können mit Hilfe dieser Symbole die verschiedenen 
Meldungen nochmals kontrollieren. 

Der Dateiname wird automatisch 
erzeugt und sollte nicht geändert 
werden. Der Ordner, in dem 
gespeichert wird, kann geändert 
werden. 

Wenn alle 
Meldungen 
kontrolliert 
wurden, auf 
dieses Feld 
klicken. 
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12. Daten an Shooter 
 

 

 

 

 

 

Mit einem Klick auf 
OK wird das 
Protokoll angezeigt. 
Dieses kann nur jetzt 
ausgedruckt werden! 

Jetzt müssen Sie die zuvor erzeugte Datei per E-Mail an den Verband (mail@sbsvog.de) schicken.  
Innerhalb der Nächsten 2 bis 3 Werktage erhalten Sie eine Rückmeldung. 

Um die Ergebnisse Ihrer 
Vereinsmeisterschaft 
einzutragen und um Schützen 
für die Kreismeisterschaft zu 
melden, müssen Sie unter 
„Export“ -> „Meldung zum 
Wettkampf“. 

mailto:mail@sbsvog.de�
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Erstellt eine leere 
Ergebnisdatei. 
Vorhandene 
Datensätze 
gehen dabei 
verloren. 

Standardanzeige - 
hier werden die 
Schützen erfasst. 

Funktion zum 
zusammenstellen 
der 
Mannschaften. 

Drucken einer Gesamtliste, 
Einzel- oder 
Mannschaftsliste. 

Erstellen der Meldedatei. 

Es öffnet sich dieses Fenster. Hier 
können die Schützen ausgewählt 
werden die zur Vereinsmeisterschaft 
gemeldet werden sollen. 

Außerdem kann hier das Ergebnis der 
Vereinsmeisterschat eingetragen 
werden. 
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Für welche 
Disziplin soll der 
Schütze erfasst 
werden? 

Für welche 
Altersklasse ist 
das Mitglied 
gemeldet?  

Wird hier eine 
Altersklasse 
eingestellt und 
„nur passende 
Klasse“ 
ausgewählt, 
werden nur die 
Mitglieder 
dieser 
Altersklasse 
angezeigt.  

Dies gilt auch 
für die 
Ergebnisliste! 
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Hier muss das 
Ergebnis der 
Vereinsmeisterschaft 
eingetragen werden! 

Um das Mitglied für 
die 
Kreismeisterschaft 
zu melden auf 
„Übernehmen“  
drücken. 

In der Ergebnisliste wird der Schütze, die Meldekennzahl (Disziplin und Altersklasse) das 
Einzelergebnis und nach der Zusammenstellung der Mannschaften das Mannschaftsergebnis sowie 
die Mannschaftsnummer dargestellt.  
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Jeder Eintrag wird durch einen farbigen Punkt markiert. Dieser hat folgende Bedeutung: 
Grün - Schütze kann an Kreismeisterschaft gemeldet werden. 
Gelb - Schütze kann an Kreismeisterschaft gemeldet werden, nimmt aber außer Konkurrenz teil. 
Dieser Schütze kann nicht in eine Mannschaft aufgenommen werden. 
Rot - Schütze kann nicht an Kreismeisterschaft gemeldet werden. Hat keine Startberechtigung. 
 
Grundsätzlich werden alle erfassten Schützen, ausgenommen die rot markierten, mit dem Status 
"Melden" versehen. Dieser Status kann geändert werden. Dazu wählen Sie den Schützen in der 
Ergebnislist aus und ändern das Feld „Melden“ (Haken entfernen). Der Schütze wird anschließend 
mit einem roten Punkt in der Ergebnisliste dargestellt. 

Das obere Mitglied kann nicht, das 
unter kann gemeldet werden! 

Hiermit wird das ausgewählte Mitglied 
aus der Ergebnisliste gelöscht. Die gesamte Liste wird gelöscht. 
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Wenn Sie „Mannschaft“ ausgewählt haben, 
können Sie die zuvor ausgewählten 
Mitglieder zu Mannschaften 
zusammenfassen. 

Dazu wählen Sie die 
Disziplin in der die 
Mannschaft starten soll. 
Es werden danach nur die 
Mitglieder angezeigt die 
für diese Disziplin 
gemeldet sind. 

Um ein Mitglied zu einer Mannschaft 
hinzuzufügen wählen Sie es aus und 
drücken auf den nach rechts zeigenden 
Pfeil. Wenn sie ein Mitglied aus der 
Mannschaft entfernen wollen 
markieren sie es auf der rechten Seite 
und drücken den nach links zeigenden 
Pfeil. 

Um die 
Mannschaft zu 
speichern, auf 
diesen Pfeil 
drücken. 
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13. Datenbestand abgleichen. 
 

 

 

 

Nachdem Sie alle Mitglieder die Sie melden wollen hinzugefügt haben, drücken Sie 
auf „Export“ um diese an den Kreis weiterzuleiten. 

Sie können 
den 
Speicherort 
mit einem 
Druck auf 
„…“ ändern. 

Mit „Ausführen“ wird die Meldedatei erzeugt. Diese dann 
per E-Mail an den zuständigen Kreissportleiter schicken. 

Wir empfehlen die TXT-Datei zusätzlich noch in eine ZIP-
Datei zu packen da machen E-Mail Programme reine TXT 
direkt einbinden. 

Um nach einer 
Verbandsmeldung 
die Daten mit der 
SBSV Datenbank 
abzugleichen 
drücken sie unter 
„Datenbank“ auf 
„Datenabgleich“ 
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Die Abgleichdaten erhalten Sie auf die 
gleiche Art wie in „Einlesen der Daten “ 
beschrieben. 

Nach einem Druck auf OK werden 
die Daten entpackt. 
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 Wenn Sie jetzt auf „Abgleichen“ 
drücken wird ihr lokaler 
Datenbestand mit dem des SBSV 
abgeglichen. Dies kann bis zu 2 
Minuten dauern.  
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Wenn der Abgleich fertig ist, diese Meldung 
mit „ok“ bestätigen. Danach öffnet sie eine 
Protokollseite. 

Hier werden die  
Unterschiede der 
Lokalen und der 
SBSV Datenbank 
angezeigt. 

In diesem Fall sind die 
Mitglieder aus dem Verein 
ausgetreten, wurden aber nicht 
wie unter „Löschung eines 
Mitgliedes“ beschrieben im 
Mitgliederprogramm gelöscht 
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