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Teil 1 – Neue Software Version „Verein“ installieren

Prüfen, ob die SW Version 5.2.0.0 bereits installiert ist. Wenn ja, dann diese Schritte überspringen!

Als erstes sollte die bisherige Version „Verein“ deinstalliert werden.

Dazu in dieses Verzeichnis wechseln: C:\Program Files (x86)\Verein

Achtung: Das gilt natürlich nur, wenn das vorgeschlagene Verzeichnis genutzt wurde.

Im Verzeichnis diese Programm ausführen: unins000.exe

Zur Installation der neuen Version 5.2.0.0 die Datei „Verein_5.2.0.0_Setup.exe“ ausführen.

ACHTUNG: Die Installation und Ausführung muss zwingend mit Administratorrechte erfolgen !
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Teil 2 – Die Vereinsdaten für die Kreismeisterschaft 2023 einlesen.

Start: Programm „Verein“ starten     ---   ACHTUNG, mit Administrator-Rechte !!

Das Sportjahr auf 2023 einstellen
1. Einstellungen wählen
2. und dann Allgemein

Sportjahr 2023 eingeben
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anschließend daneben auf den Button
„Ändern“.

Im nachfolgenden Fenster „Ja“ wählen.
Wichtig: Jetzt das Programm beenden und
NEU starten !

Jetzt ist das Sportjahr korrekt eingestellt.

Vom Kreissportleiter habt ihr diese Dateien in einer Email erhalten, als Beispiel diese für den SV 
Birkenhard (7103):

Speichert diese bitte in einem Ordner auf eurer Festplatte ab.
Beispiel: 

In diesen Ordner speichert ihr die zwei Dateien aus der Email, das sieht dann so aus:

Jetzt wechselt ihr zurück zum Programm „Verein“, bzw. ihr startet es neu.
Die Daten vom Kreis lest ihr aus dem Verzeichnis oben ein über:

1. Im Menu „Datei“ den Unterpunkt „Startdaten einlesen“ auswählen
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2. Es öffnet sich dieses neue Fenster

3. Oben haben wir die Dateien aus der Email in einem Ordner abgespeichert. Diesen Ordner 
muss zuerst eingestellt werden. Klick dazu mit der Maus auf dieses Symbol 

4. Sucht den Ordner wie aus dem Beispiel

5. Das sieht dann so aus

Achtung: Bitte diesen
„Haken“ nicht setzen!

6. Nun „Einlesen Startdaten“ mit der Maus anwählen.
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Hier bitte den Eintrag „WSCHVMP“ mit der Maus auswählen, dann wird er „blau“ hinterlegt.

Alles Andere so belassen und „Fertigstellen“ auswählen.

    Hier „Ja“ anwählen 

Es wird ein Neustart notwendig, also mit „OK“ bestätigen.

Dieses Fenster erscheint wieder,
jetzt „Einlesen beenden“
auswählen.

Das neue Dialogfenster mit „OK“ bestätigen, damit wird das Programm automatisch beendet.

Damit ist der 1. Teil abgeschlossen, die neuen Vereinsdaten für die Kreismeisterschaft 2023 sind 
eingelesen.
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Teil 3 – Meldedaten der Schützen für die Kreismeisterschaft vorbereiten

Nach dem Neustart sind die Vereinsmitglieder sichtbar.

Nun können für die Mitglieder die Starts bei der KM 2023 eingestellt werden.
Hinweis: Beim Suchen nach Namen kommt das Programm an seine Grenzen und reagiert 
möglicherweise nur verzögert bis gar nicht mehr! 

Dazu auf den Tab „Starts“ wechseln.

Starts zuweisen: Für den ausgewählten Schützen (ist blau unterlegt) können nun Starts hinzugefügt
werden.

Zur Ansicht möglicher Starts bitte dieses Symbol rechts oben auswählen „+“.
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Es öffnet sich eine Liste der Wettkampfklassen und die Starts können über „häkchen“ ausgewählt 
werden. Aktuell ist Feld Wettbewerb noch leer, also ist noch kein Start gesetzt.

Sind alle ausgewählt, dann hier bestätigen. Damit werden die Starts dem Schützen zugewiesen und 
das Feld „Wettbewerb“ ist ausgefüllt:

Falsch zugewiesene Starts können mit „-“ wieder gelöscht werden.

Diese Schritte, „Starts zuweisen“, nun für alle Schützen mit Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 
(VM) ausführen.

VM Ergebnisse eintragen: Sobald alle Schützen ihre Starts haben, können die Ergebnisse der 
Vereinsmeisterschaft eingetragen werden. Hierfür bitte auf den Tab „Ergebnisse“ wechseln.
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Nun kann für den ausgewählten Schützen (blau unterlegt) das Ergebnis der Vereinsmeisterschaft 
eingetragen werden.

Dazu einfach in das Ergebnisfeld klicken und den Wert eintragen

ACHTUNG: Die Eingabe der Zahl unbedingt mit der „Return-Taste“ ODER mit dem  per 
Mausklick abschliessen, sonst werden die Werte nicht übernommen !
Entscheidung Abmeldung: Ja / Nein ?

Nach der Eingabe der VM Ergebnisse kann die mögliche Abmeldung je Start vorgenommen 
werden. Die Standard-Einstellung ist „Abmeldung: Nein“

Ist die Abmeldung vom Schützen gewünscht, dann hier je Start ein „J“ eintragen bzw. nur für den 
Start der nicht geschossen wird.
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In der „Gesamtübersicht Namen“ kann die Eingabe überprüft werden.

Bitte zurück wechseln auf den Tab „Ergebnisse“ und die Schritte, „VM Ergebnisse eintragen“
für alle Schützen mit Starts ausführen.
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Mannschaftmeldung: Sind alle Starts den Schützen zugewiesen und die VM Ergebnisse 
eingegeben, dann können die Mannschaften angelegt werden.

Dazu bitte auf den Tab „Mannschaft“ wechseln.

Zuerst den Wettbewerb und die Klasse auswählen, dann werden die Schützen mit Starts sichtbar.
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Jetzt eine neue Mannschaft anlegen und die Schützen dieser Mannschaft auswählen. Zur 
Mehrfachauswahl die „Shift-Taste“ halten und auf den Schützen klicken.

Jetzt können die Schützen der Mannschaft zugewiesen werden.

Nach der Zuweisung sieht das so aus:

Der letzte Schritt ist die Mannschaftsprüfung.
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Und die Quitierung des Bestätigungsfensters mit OK.

Leider zeigt das Programm nach „OK“ die Mannschaft nicht mehr an.

Das tut es erst, wenn man auf einen anderen Tab wechselt, z.B. Starts, und wieder zurück auf 
Mannschaft. Wieder den Wettbewerb und die Klasse setzten, dann ist die Mannschaft sichtbar.
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Teil 4 – Meldedaten an Kreis schicken

Bitte nochmal für alle Schützen die Starts und eingetragenen VM Ergebnisse nach Wettbewerbe und
Namen prüfen.

Daselbe bitte auch für die geplanten Mannschaften.

Fertig? Jetzt können die Dateien für die Meldung an den Kreissportleiter erzeugt werden.

Meldedateien erzeugen: Dazu den Menüpunkt „Drucken auswählen“, dann den Menüeintrag 
„Ergebnislisten“.
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Bitte alle 4. Einträge ausführen…

Für die Punkte 1. bis 3. bitte in eine PDF Datei drucken und in diesen Ordner ablegen:

Hier einmal Beispielhaft für die Ergebniseingabeliste (Punkte 1.) 

Der Dateinamen „Ergebniseingabeliste“ muss manuell eingegeben werden.
Prüfen: Findet sich der Hinweis „Keine Fehler in den Meldungen gefunden.“ am Ende der Liste? 
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Das Protokoll (Übergabeprotokoll.pdf manuell vergeben) wird von der Kreissportleitung 
elektronisch benötigt!

ACHTUNG: Ausgabepfad für die RTF Datei NICHT ändern!! 

Mit Punkt 4. wird eine Datei „710x.rtf“ erzeugen die der Kreissportleiter zum Prüfen der Starts 
benötigt, falls beim Einlesen der Datei ein Konflikte auftritt.

Das Bestätigungsfenster mit „Ja“ quitieren.

Das Programm speichert die RTF Datei in das Installationsverzeichnis des Programms
„C:\Program Files (x86)\Verein“.  

ACHTUNG: Dieser Ordner gilt nur, wenn er bei der Installation nicht verändert wurde !

Die RTF Datei muss aus dem Installationsverzeichnis in den PDF Ausgabeordner verschoben 
werden „C:\Users\Documents\SV-Birkenhard\Kreismeisterschaften\7103-KM-2023“.
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Zum Abschluss fehlt noch die Startdatei für den Kreissportleiter. Diese wird von ihm in das 
Meldeprogramm eingelesen.

Dazu ins Menü „Datei“ wechseln und das Untermenü „Startdaten ausgeben“ auswählen.

In diesem Fenster ZUERST den Ausgabepfad einstellen auf

WICHTIG: Auswahl „Möchten Sie von allen ausgegebenen Dateien ein ZIP-File erstellen“ 
aktivieren.

Und dann „Ausgabe Startdaten“ auswählen.
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Der Ordner enthält jetzt diese Dateien:

Die ZIP Datei (im Beispiel 7103.zip) und alle PDF Dateien sollen jetzt an den Kreissportleiter 
geschickt werden, so wie in der Ausschreibung gefordert. In der Ausschreibung steht auch die 
Email-Adresse.
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Teil 5 – Tipps zur Meldung für die Bezirksmeisterschaft vorbereiten und 
schicken

Vor der weiteren Bearbeitung, bitte den Ordner mit den Meldedateien an den Kreissportleiter (siehe 
Teil 4) sichern.

Vorschlag, diesen Ordner kopieren und umbenennen.

Hier ein Beispiel: 

Im Grunde ist der Ablauf exakt gleich wie für die Kreismeisterschaft.

Der Unterschied liegt in den angepassten Daten für die Starts zur Bezirksmeisterschaft (Abmelden: 
Ja / Nein). Ist das erledigt, können die Ausgabedateien erzeugt werden so wie im Teil 4 beschrieben.
Die Sendung an den Bezirkssportleiter muss mit diesem abgestimmt werden.
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