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Da die Aktualität der Vorstandslisten bisher immer neben einer gewissen internen Bearbeitungszeit auch
von der Schnelligkeit der Meldungen durch Vereine selbst abhängig gewesen ist, hat sich der Kreisvorstand
dazu entschlossen, den Mitgliedsvereinen selbst eine Möglichkeit der Bearbeitung zu geben. Zusätzlich
können jetzt bei Bedarf die Vereine und Funktionsträger des KSVRW in gewissem Umfang Informationen
eigenverantwortlich abrufen (aktuelle Adressen einzelner Funktionsträger, Listen für Serienbriefe bei Einladungen usw.) Somit ist den einzelnen Vereinen aber auch eine jederzeitige Kontrolle der eigenen beim
a)
KSVRW vorliegenden Daten möglich .
Um den gesetzlichen Vorschriften Genüge zu tun, werden diese Daten in einem gesonderten passwortgeschützten Bereich auf der Homepage bereitgehalten und jedem Verein nur zwei (2) namentlich zu benennende Zugangsberechtigte zugestanden. Diese Berechtigten werden verpflichtet, keinen weiteren Personen den Zugang zu diesen Daten zu ermöglichen. Näheres wird bei Übersendung der Einzel-Zugangsdaten
bekannt gegeben.
Eine Bearbeitung der Daten (Zuordnung von Mitgliedern zu Funktionen innerhalb des Vereins) wird ausschließlich für den eigenen Verein ermöglicht, für die anderen Mitgliedsvereine wird nur eine Leseberechtigung erteilt. Änderungen persönlicher Daten einzelner Mitglieder ist wie bisher über eine gesonderte
schriftliche Meldung an den KSVRW über meldung@ksvrw.de möglich.
b)

Die jeweiligen Zugangsberechtigten (max. 2) sind vom Vereinsvorstand per Vordruck mit ihren MailAdressen an den Kreisverband zu melden. Danach erhalten diese ihre persönlichen Zugangsdaten direkt
vom EDV-Referenten des KSVRW.
Zugang:

Auf der Homepage über den Button „Mitglieder“ (1.) auf der Startseite und dem sich dann öffnenden „Mitgliederbereich ….“ (2.) gelangt man auf die Seite „Sportschießen“. Von dort geht es weiter mit einem Klick auf „Anwenderbereich“ (3.)

Hier erfolgt das LogIn für den Zugangsberechtigten. Nach Ausfüllen der Zugangsdaten (4. – 5. – 6.) geht es mit

3.

dem Klick auf „Login“ (7.) weiter zu den Vorstandslisten (8.) Und vor dort über (9.) weiter zum Erfassen der Daten.
8.

Auf dieser Seite werden der eigene Verein (10.), das zu bearbeitende Mitglied (11.) und die Funktion (12.) ausgewählt.

Abgeschlossen wird die Dateneingabe mit „Änderungen in die Datenbank übernehmen“ (13.)

In der letzten Spalte kann man sehen, wer wann als Letzter eine Änderung der Daten durchgeführt hat.

Und das war es schon!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daten nur auslesen:

Einzelne Funktionsträger können über die o. a. Beschreibung gesucht werden.
Für Serienbriefe wird eine CSV-Datei, die mit MS-Word oder Open Office weiterverarbeitet werden kann, erzeugt.
Unter „B.“ muss vorher die jeweilige Funktion ausgewählt und anschließend die Datei erzeugt werden. Mit „Öffnen“ oder „Abspeichern“.
Serienbriefe nur mit den Vereinsanschriften werden ebenso, aber unter „C.“ erzeugt.

Bei weiteren Fragen bitte Thomas Kröger (meldung@ksvrw.de) oder mich (sf@ksvrw.de) kontaktieren.

Mit freundlichem Schützengruß

Kreisschriftführer

Anmerkungen:
a. Ohne Änderungen bei den Funktionen kann man nur zur Kontrolle so tun, als ob man ein neues Vorstandsmitglied
anlegen will (Bild Pkt. 9).
Nach Auswahl des eigenen Vereins (Bild Pkt. 10) kann man im Pull-Down-Menü (Bild Pkt. 11) alle Vereinsmitglieder sehen. Das zu überprüfenden Mitglied anwählen und daraufhin erscheinen die dem KSVRW vorliegenden persönlichen Daten. Dieser Auswahlvorgang kann beliebig oft für weitere Personen wiederholt werden.
Anschließend mit dem Button „ohne Änderungen zurück“ abschließen. Ausloggen nicht vergessen.
b. Vordruck für die Zugangsberechtigung „Vorstandsmeldung“
Das Formular wird per Mail an die Vereine übersandt, ist aber auch auf der Homepage (Mitgliederseite) abrufbar.
Es ist vollständig ausgefüllt und vom geschäftsführenden Vorstand im Original unterschrieben an den KSVRW in
Hardcopy (Papier/Scan) zu übersenden/übergeben (meldung@ksvrw.de).
Da bereits diverse Schützen im Rahmen ihrer Funktion in den einzelnen Vereinen einen Zugang zum geschlossenen Anwenderbereich haben (Rundenwettkämpfe, Anmeldungen der Majestäten zum Kreisschützenfest usw.)
sollte jeweils geprüft werden, ob von diesen Personen auch die Vorstandsmeldungen erstellt werden können oder ob hierfür weitere Schützen/Schützinnen berechtigt werden sollen. (Aber Achtung: Für diese Meldungen max.
2 Personen! Daher ist bei Änderung einer Zugangsberechtigung anzugeben, wer für den neuen Berechtigten dann
als „Alter“ gestrichen werden soll.

