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Infoblatt Sportwinner-Datenbank des BKSV 
 

Funktion STAMMSPIELER  

namentliche MELDUNG bis spätestens 20.08. 

UMMELDUNGEN während des Sportjahres 

 
Nach Aktivierung der neuen Lizenz für das neue Sportjahr bitte folgende Schritte durch-
gehen: 
 

1. Unter „Bearbeiten“ Gruppestamm die für euren Klub notwendigen Gruppen 
(Frauen, Männer, usw.) als Favorit markieren 

2. Für jede Gruppe in der Ligenverwaltung die Ligen und Klassen des Klubs für das 
kommende Sportjahr als Favorit markieren 
 
Danach müsstet ihr folgendes Bild für eure Ligen und Klassen sehen 
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Anschließend wählt ihr nacheinander die von euch bespielte Liga oder Klasse aus und 
klickt im darunter befindlichen Fenster auf den Reiter „Mannschaften“ 
 

 
Die Mannschaften der einzelnen Ligen und Klassen sind dort vom Spielleiter hinterlegt 
worden. Ihr klickt jetzt auf eure Mannschaft und dadurch werden die darüber befindlichen 
Buttons aktiviert 

 

Dort klickt ihr jetzt auf den linken Button  „STAMMSPIELER“ und es öffnet sich fol-
gendes Pop-Up-Fenster 
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Nach einen Klick auf den Button „NEU“ werden alle Aktiven des Klubs, für die beim 
BSKV eine Mitgliedschaft besteht, geladen und im Klappmenü „Spieler“ angezeigt. 
 

 
 

Durch einen Klick auf den Pfeil öffnet sich das Klappmenü und ihr wählt aus der 
Liste den ersten Spieler/Spielerin aus, welcher in dieser Mannschaft gemeldet werden 
soll. 
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Nach Auswahl im Klappmenü erscheint dieser Spieler im Feld „Spieler“ 
 

 
 
Durch einen Klick auf „Speichern“ wird dieser Spieler jetzt für die Mannschaft als Stamm-
spieler abgespeichert und erscheint mit einem gelben Punkt im Fenster 
 

 
 
Diesen Vorgang wiederholt ihr für alle Spieler/Spielerinnen, die in der jeweiligen Mann-
schaft gemeldet werden sollen. Hier ist zu beachten, dass für alle Mannschaften mindes-
tens die Anzahl Spieler/Spielerinnen gemeldet werden müssen, wie die Mannschafts-
stärke in der jeweiligen Liga/Klasse ist (4er/6er). 
 
Danach müsste das Feld also mit mindestens 4 oder 6 Aktiven gefüllt sein 
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Sollte aus Versehen ein falscher Spieler/Spielerin abgespeichert worden sein, kann die-
ser auch wieder entfernt werden. Dazu bitte den entsprechenden Aktiven anklicken und 
über den Button „Löschen“ einfach wieder entfernen. 
 
Wenn die Meldung für eine Mannschaft erledigt ist, kann das Fenster einfach über das 
„X“ rechts oben geschlossen werden. 
 
Dieser Vorgang ist dann für alle Mannschaften im Erwachsenenspielbetrieb des Klubs 
durchzuführen – jeweils immer einfach die bespielte Liga/Klasse auswählen – Mann-
schaft des Klubs markieren und Button Stammspieler anklicken – gewünschte Spieler 
auswählen und abspeichern 
 
Wenn alle Mannschaften des Klubs im Erwachsenenspielbetrieb mit einer Meldung ver-
sehen sind bitte über die Funktion „Listen – Spieler – Klub“ 
 

 
 
im folgenden Fenster auf „Liste anzeigen“ klicken 
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Dann wird euch im Fenster folgende Liste angezeigt 
 

 
 
Diese „Liste“ müsst ihr dann bitte über die im Programm befindliche PDF-Funktion eine 
PDF-Datei erstellen (siehe Anhang Liste_Spieler_Klub_1) 
 
Diese Liste schickt ihr dann bitte im Anhang einer Email als „Ersatz“ für die bisherige Excel-
datei (bskv_namentlicher_meldebogen) an alle euch betreffenden Spielleiter. 
 
Die Spielleiter bekommen die von euch vorgenommene „vorläufige Meldung“ auf der Da-
tenbank angezeigt und werden diese nach Prüfung entsprechend übernehmen und damit 
fix machen. Sollte etwas nicht passen, bekommt ihr entsprechende Rückinfo von den 
Spielleitern. Wenn die Spieler vom Spielleiter als „gemeldet“ übernommen worden sind, 
ändert sich der gelbe Punkt in das Symbol „Spieler“ 
 

 
 
Vor dem ersten Spieltag druckt ihr euch dann diese Liste noch einmal aktuell aus und 
nehmt diese in eurer Passmappe ebenfalls als Ersatz für den bisherigen Namentlichen 
Meldebogen mit. 
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Nachmeldungen während des Sportjahres 
 
Alle vom Klub gewünschten Nachmeldungen bzw. Ummeldungen während des Sportjah-
res sind ebenfalls vom Klub auf der Datenbank vorzunehmen. 
 
Wenn ein Spieler Nachgemeldet werden soll, über den Weg Liga – Mannschaft – 
Stammspieler wieder in des bekannte Fenster gehen und über den Button „Neu“ wieder 
alle spielberechtigten Spieler/innen aktivieren. 
 
Aus dem Klappmenü den neuen Spieler auswählen und speichern. Der neu hinzugefügte 
Spieler wird in der Liste unten angehängt und ist vorläufig wieder mit dem gelben Punkt 
gekennzeichnet. 
 

 
Nach Übernahme durch den Spielleiter wird die Meldung aktiv und der gelbe Punkt wird 
wieder in das Symbol „Spieler“ gewechselt. 
 
 
Wenn ein Klub eine Nachmeldung auf der Datenbank vornimmt, schickt dieser zusätzlich 
allen betreffenden Spielleitern zusätzlich per Email die aktualisierte Liste „Spieler – Klub“ 
wie bei der Meldung zum 20.08. zu. 
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Ummeldungen während des Sportjahres 
 
Bei einer Ummeldung wegen Krankheit, Härtefall oder nach der Vorrunde bitte folgender-
maßen vorgehen: 
 

1. Über Liga – Mannschaft – Stammspieler den zur Ummeldung vorgesehenen Spie-
ler anklicken 

 

 

2. auf den Button „Spieler ummelden“  klicken und im Klappmenü die Mannschaft 
anklicken, in die dieser Spieler umgemeldet werden soll 
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3. auf „speichern“ klicken und der Spieler steht mit einem gelben Punkt markiert als 
„abgemeldet“ mit einem zweiten Eintrag in der Liste der Spieler 

 
4. Fenster Stammspieler schließen 

 
Für jeden weiteren Spieler, der umgemeldet werden soll, im Prinzip wieder gleich 
Vorgehen 

 
5. Über Liga – Mannschaft – Stammspieler den evtl. ebenfalls zur Ummeldung vor-

gesehenen Spieler anklicken 
 

6. Ebenfalls über den Button „Spieler ummelden“ im Klappmenü die Mannschaft aus-
wählen, in die dieser Spieler umgemeldet werden soll 

 
7. Auf Speichern klicken und der Spieler steht auch mit einem zweiten Eintrag in der 

Liste der Spieler 
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Nachdem ihr alle Ummeldungen für euren Klub erledigt habt, bitte wieder die Liste – Klub 
– Spieler anzeigen lassen und ausdrucken. Darauf sind die Ummeldungen dann dokumen-
tiert und diese Liste nehmen wieder bitte alle Mannschaften des Klubs in ihrer Passmappe 
mit zu den Wettkämpfen 
 

 
 
Zusätzlich zu den Ummeldungen auf der Datenbank ist bei Ummeldungen wegen Krank-
heit oder Härtefall das Formular „BSKV-Ummeldungen“ auszufüllen und an den Bezirks-
sportwart zu schicken.  
Bei Ummeldungen nach der Vorrunde ist ebenfalls das Formular „BSKV-Ummeldungen“ 
auszufüllen an die betreffenden Spielleiter zu schicken. 
 
Nach bearbeiten durch die Spielleiter werden die gewünschten Ummeldungen aktiv und 
die umgemeldeten Spieler können in den neuen Mannschaften als Stammspieler spielen. 
 
 
Robert Schmid 
Spielleiter BSKV 


