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1. Zugang zur online Anmeldung 
Jeder Verein hat die Möglichkeit aus der VVA-SSV die Anmeldung für Schützenfeste online 
vorzunehmen. Diese Möglichkeit erlaubt den Vereinen sich anzumelden und nach der 
Anmeldung auch sofort zu wissen ob am gewünschten Tag auch Rangeure zur Verfügung 
stehen. Die Anmeldung erfolgt in zwei Stufen direkt aus der Vereinsadministration des SSV. 
Auf der Willkommen Seite findet der Verein einen Knopf Anmeldung KSF/ESF. Über diesen 
Knopf wird der Benutzer über mehrere Masken geführt. In einer ersten Auswahlmaske 
werden alle Feste angezeigt an welchen sich der Verein auf Grund seiner 
Wettkampfkategorien anmelden kann. Es kann dann ausgewählt werden für welches Fest 
sich der Verein anmelden will. Dann wird er je nach Festdefinition aufgefordert die 
Vereinsinformationen zu vervollständigen. Weiter können diejenigen Vereinsschützen 
ausgewählt werden, die zum Fest angemeldet werden sollen. Er können auch solche 
Schützen die keine Lizenz haben ausgewählt werden. Den Nichtlizenzierten wird bei der 
nachfolgenden Anmeldung automatisch eine Lizenz zugeordnet. Es ist nur möglich 
Schützen, die eine Lizenz für die entsprechende Distanz haben, anzumelden. Auch müssen 
bestimmte Daten gepflegt sein, damit es möglich ist, einen Schützen anzumelden. Sind die 
Daten komplett, so können mit dem Knopf „Anmelden“ die Vereins- und Teilnehmerdaten in 
die Datenbank der Schiesskomptabilität übertragen werden. Es erfolgt eine Weiterleitung des 
Benutzers auf die Anmeldeplattform der Schiesskomptabilität um noch aus dem 
Stichangebot auszuwählen und direkt zu rangieren 
 
1.1 Einstieg in die online  Anmeldung 
Auf der Seite Willkommen der SSV-VVA erfolgt der Einstieg in die Festanmeldung. Die 
Schützenfestanmeldung beginnt mit dem Klick auf den Knopf  und 
nachfolgend kann das Fest ausgewählt werden, zu welchem sich der Verein anmelden 
möchte. 
 

 

 
 
Anmerkung: 
Auf diese Funktion haben nur Vereine Zugriff !
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2. Ablauf der Anmeldung 
2.1 Schritt 1 Festauswahl 

 
 
Nach betätigen des Knopfes  kann ausgewählt werden, zu welchem Fest 
sich der Verein anmelden möchte. Es werden nur Feste angezeigt, für die der Verein auch 
eine entsprechende Wettkampfkategorie zugeteilt hat. Das heisst zum Beispiel, dass ein 
reiner 300m Verein keine Pistolenfeste auswählen kann, oder auch umgekehrt. Vereine die 
sowohl die Pistolen- und Gewehrdisziplinen anbieten und sich am Gewehr- und am 
Pistolenwettkampf eines Schützenfestes beteiligen möchten, erfassen zwei getrennte 
Anmeldungen. 
 

Festauswahl: 
Hier kann ausgewählt werden für welches Fest die Anmeldung gemacht wird. Es werden nur 
diejenigen Feste angezeigt werden, welche sich im Datums-Range (Anmeldedatum von/bis) 
befinden. Der Zeitraum für die Onlineanmeldung je Fest wird von der zuständigen 
Schiesskomptabilität festgelegt. 
 
 

Nach Auswahl des Festes durch klicken auf den Knopf  werden die 
Vereinsdaten präsentiert, diese können nicht geändert werden. 
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2.2 Schritt 2 Vereins- und Funktionärsdaten erfassen 
 
Je nach Parameter in den Festdefinitionen welche durch die Schiesskomptabilität festgelegt 
wurden, können noch die Kontaktperson und die Zahlungsverbindung des Vereins ergänzt 
werden. 

 
 
Zu den Feldern auf dieser Maske. 

Allgemein 
Die Schiesskomptabilität legt fest, welche Daten erfasst werden sollen. Das heisst die 
optionalen Daten Kontaktperson und Zahlungsverbindung werden nur erfasst, wenn dies 
durch die Schiesskomptabilität gewünscht ist. 

Vereinsdaten 
Vereinsnummer, Vereinsname, Vereinsort.  Diese Felder können nicht mutiert werden! 

Kontaktperson (optional gemäss Definition der Schiesskomptabilität) 
Hier wird der Funktionär erfasst der für die Anmeldung zuständig ist. Bei der Neuerfassung 
wird die Adresse des Wettkampfchefs automatisch vorgeschlagen, sofern dieser erfasst ist. 
Die Daten können überschrieben werden. 
 
Zahlungsverbindung (optional gemäss Definition der Schiesskomptabilität) 
Hier wird angegeben über welches Konto die Auszahlungen gemacht werden sollen. Bei der 
Neuerfassung werden die Daten ab Bankverbindung des Vereins ausgefüllt, sofern diese 
erfasst sind. Die Daten können überschrieben werden. 

Hinweis zur Mutation: 
Diese Daten werden gespeichert und können bei Nachmeldungen und Mutationen wieder 
verwendet werden. 
 
Je nach Einstellungen der Schiesskomptabilität erscheint die obigen Maske nicht und 
es geht direkt zu Schritt 3 
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2.3 Schritt 3 Auswahl der teilnehmenden Schützen 
 
Nach betätigen des Knopfes  kann aus den Vereinsmitgliedern 
ausgewählt werden. 

Es werden alle Mitglieder angezeigt, die eine Mitgliederkategorie (Vorstand, Ehrenmitglied, 
Aktiv-A, Aktiv-B und Freimitglied) haben. Ist ein Schütze durch den SSV mit einer Sperre 
belegt, oder ist die Adresse auf inaktiv gesetzt, so wird das Mitglied nicht angezeigt. 

Wenn ein Mitglied gar keine Lizenz hat oder für diese Disziplin keine Lizenz hat, so wird ihm 
eine für die angemeldete Disziplin zugeteilt. Ein Schütze der einem anderen Stammverein 
angehört, muss beim anmeldenden Verein als Aktiv-B registriert sein.  

Bitte beachten: 
Wenn Sie aus Versehen einen Schützen anklicken und er dadurch eine Lizenz bekommt, so 
müssen Sie diese selber in den Mitgliederdaten wieder entfernen. 

Wenn die Daten korrekt ausgefüllt sind, so kann mit der Anmeldung bei der Schiess-
komptabilität weitergefahren werden. 

 Wird dieser Button geklickt, so werden die Vereins- und 
Teilnehmerdaten gespeichert und in die Datenbank der Schiesskomptabilität geschrieben. 
Der Benutzer wird gleichzeitig auf die Anmeldeseite der Schiesskomptabilität weitergeleitet. 
Dort können dann Vereinsdaten, Anmeldung für die Vereinskonkurrenz, Anmeldung und 
Zusammenstellungen für den Gruppenwettkampf sowie die Stiche je Teilnehmer zugeteilt 
werden. Anschliessend kann auch die Rangeurbestellung erledigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den Feldern auf dieser Maske. 
Wird bei einem Mitglied die Checkbox „anmelden“ oder „mutieren“ 
angeklickt ist, wird dieses Mitglied beim nächsten Schritt durch 
klicken auf den Knopf  registriert. Es können auch Mutationen auf 
andern Bildern (Adressen etc.) gemacht werden. Wird in der Schützenauswahl auf die 
Adressnummer geklickt, so kann direkt in die Adressmutation verzweigt werden. 

Erst nach dem Klick auf den Knopf  werden die Daten weiterverarbeitet 
und an die Schiesskomtabilität weiter gegeben. 
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Spalte Lizenz 
Hier wird angezeigt ob das Mitglied eine Lizenz für die entsprechende Disziplin hat. Ist dies 
nicht der Fall, so wird nach Abschluss der Anmeldung, automatisch eine Lizenz zugeteilt. 

Spalte angemeldet 
Hier wird angezeigt ob das Mitglied früher schon angemeldet worden ist. 

Checkbox Mutation: 
Beim Abschluss der Anmeldung werden die Daten gespeichert und können bei 
Nachmeldungen und Mutationen wieder verwendet werden. Durch anklicken der Checkbox 
Mutation wir das Mitglied nochmals an die Schiesskomptabilität übertragen und es können 
Mutationen gemacht werden. 

Checkbox Anmelden: 
Bei jedem angezeigten Mitglied kann angekreuzt werden ob es angemeldet werden soll. 
Bereits früher Angemeldete sind in der Spalte angemeldet gekennzeichnet und können 
allenfalls durch anklicken der Checkbox Mutation nochmals für Mutationen ausgewählt 
werden. 

Adressnummer: 
Durch klicken auf die Mitgliedernummer wird ein neues Fenster geöffnet und es können 
Mitgliederdaten mutiert werden.  

Adressdaten: 
Diese werden angezeigt und können über klick auf die Adressnummer mutiert werden.  

Geburtsdatum: 
Dieses Feld wird überprüft. Ist der Schütze jünger als 10 Jahre oder älter als 100 Jahre kann 
er nicht angemeldet werden. Also müssen die Geburtsdaten korrekt gepflegt sein. 

Weiterverarbeitung der Anmeldung 

Nach  wird der Benutzer auf die Anmeldeseite bei der Schiesskompta-
bilität weitergeleitet. 
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2.4 Schritt 4 Vervollständigen der Vereinsdaten und Kontaktperson 
Auf den Anmeldeseiten der Schiesskomptabilität wird der Benutzer Schrittweise durch alle 
relevanten Seiten geführt. Auf der ersten Seite wird die Kontaktperson welche für die 
Anmeldung zuständig ist, erfasst. Mit dem Knopf wird der 

Benutzer auf die nächste Seite der Anmeldung geführt. 
 

Alle Felder die mit einem Stern markiert sind müssen erfasst werden! 
 
2.5 Schritt 5 Anmeldung Vereinskonkurrenz (früher Sektionswettkampf) 
Es wird erfasst ob sich der Verein an der Vereinskonkurrenz beteiligt. Einmal eingegeben 
kann dies nicht mehr geändert werden. Bei der Sticherfassung ist mit Ausnahme der 
Jugendlichen und Jungschützen die Vereinskonkurrenz automatisch eingetragen, wenn die 
Teilnahme an der Vereinskonkurrenz eingetragen wird. Mit dem Knopf 

wird der Benutzer auf die nächste Seite der Anmeldung geführt. 
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2.6 Schritt 6 Anmeldung Gruppenwettkampf 
Wenn der Verein mit Schützen am Gruppenwettkampf teilnimmt, so werden hier die 
Gruppennamen und die Wettkampfkategorie der Gruppen eingetragen. Mit dem Knopf 

wird der Benutzer auf die nächste Seite der Anmeldung geführt. 

 
 

 
2.7 Schritt 7 Zuordnung der Schützen in die Gruppen 
Sind Gruppen erfasst worden, so werden im nächsten Schritt den Gruppen die Schützen 
zugeteilt. Bei allen Gruppenschützen wird dann bei der Stichbestellung automatisch der 
entsprechende Stich eingetragen. Mit dem Knopf wird der 

Benutzer auf die nächste Seite der Anmeldung geführt. 
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2.8 Schritt 8 Stichbestellung 
Es gibt zwei Varianten den Schützen die Stiche zuzuordnen. Auf der Übersicht der 
angemeldeten Schützen kann durch Klick auf die Mitgliedernummer in Form des 
Stichbestellformulars alles zugeteilt werden was er schiessen möchte. Die Zweite Variante 
ist das ganze in tabellarischer Form zu machen durch Klick auf den Knopf 

 

 
Übersichtsliste der angemeldeten Schützen 

 

 
Durch Klick auf die Nummer können dem Teilnehmer die Stiche einzeln zugeteilt werden. 
Teilnehmer welche mit Stichen bereits erfasst sind, werden im unteren Bildteil angezeigt mit 
Betrag und Anzahl Rangeuren. Solange für einen Teilnehmer noch keine Stiche zugeteilt 
wurden (Datum übermittelt noch leer) kann ein Teilnehmer mit Klick auf das rote X entfernt 
werden. 
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Einzelerfassung der Stiche je Schütze (Stichbestellformular) 
Nach dem Zuteilen der Stiche kann die Bestellung mit dem Knopf 

 gespeichert werden und wieder zur Übersichtsliste gewechselt 

werden. 
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Übersichtsliste der angemeldeten Schützen 
Nach der Sticherfassung für einen Schützen wird auf die Übersichtsliste der angemeldeten 
Schützen gewechselt, es ist dann ersichtlich wer bereits erfasst ist. Diese sind nach dem 
Trennstrich mit Betrag der gelösten Stiche aufgeführt. Der nächste Schütze wird angewählt 
usw. 

 

 
 
Variante tabellarische Stichbestellung 
Hier kann die Bestellung in einer Gesamtübersicht bearbeitet werden. 

 

 
Wenn allen Schützen die Stiche zugeteilt sind, so kann mit dem Knopf 

 die Bestellung abgeschlossen werden. 
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2.9 Schritt 9 Rangeurbestellung 
Das Rangeurguthaben wird angezeigt und es können pro Schiesstag und Stand die 
gewünschten Rangeure bestellt werden. 
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2.10 Schritt 10 Zusammenfassung  und Abschluss  der Bestellung 
Nach Abschluss der Rangeurbestellung kann mit dem Knopf 

 eine Zusammenfassung ausgegeben und dann auch 

gedruckt werden. Es ist dann noch durch Klick auf den Knopf Abschluss die Bestellung zu 
beenden. 
 
 
 
  
 

 


