Bestandserhebung online im
Diese Anleitung hilft Ihnen die online Bestandserhebung in 8 Schritten zu erfassen.

Aufruf des Menüpunktes „Bestandserhebung“
Wählen Sie nach erfolgreicher Anmeldung auf unserer Portal-Seite www.bsb-net.org den Menüpunkt „Bestandserhebung“
aus. Die Bearbeitung der Bestandsmeldung erfolgt über `Neue Bestandsmeldung`.

NEU: Vereins- und Funktionärsdaten aktualisieren
Bevor Sie mit der eigentlichen Erfassung beginnen, überprüfen Sie bitte Ihre Vereins- und Funktionärsdaten und
aktualisieren diese bei Bedarf.

Schritt 1:

Vereinsdaten

Bitte beachten Sie den Punkt Adresszusatz, hier steht der Name des Postempfängers. Sind die Angaben aktuell klicken Sie auf
weiter.
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Schritt 2:

Funktionärsdaten

Sind die Daten aktuell klicken Sie auf weiter.

Schritt 3:

Jahrgangsauswahl

Es öffnet sich das Fenster mit der Jahrgangsauswahl (s. Abbildung)
Verwalten Sie ihre Mitgliederdaten mit einer Software, die über eine entsprechende Schnittstelle verfügt, können Sie die
Bestandszahlen in eine Austauschdatei exportieren (Formate: xml bzw. dat) und diese im BSBnet unter „Bestandsdaten einlesen“ übertragen.
Sie haben ihre Mitgliederdaten in Excel erfasst, dann ist es möglich mit Hilfe des XML-Generators (Excel-basierte Eingabehilfe) die Mitgliederdaten in mehreren Schritten in eine xml-Datei umzuwandeln und diese im BSBnet unter „Bestandsdaten
einlesen“ übertragen. Den XML-Generator samt integrierter Anleitung finden sie ebenso wie eine Übersicht der Vereinsverwaltungsprogramme auf unserer Homepage www.badischer-sportbund.de
Mit „Übernahme Vorjahr“ können die Vorjahresmitgliederzahlen komplett übernommen werden, Veränderungen müssen
allerdings ergänzt werden.
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Jahrgänge auswählen
Jetzt können die Geburtsjahrgänge ihrer Mitglieder ausgewählt werden. Bestätigen Sie anschließend die Erfassung mit „Weiter“.

Schritt 4:

Erfassen der Vereinsmitglieder / A-Meldung

Erfassen Sie alle Vereinsmitglieder, getrennt nach Jahrgängen und Geschlecht, unabhängig davon zu welcher Abteilung diese
gehören. Es sind alle aktiven und passiven Mitglieder zu melden. Bestätigen Sie anschließend die Erfassung mit „Weiter“.

Schritt 5:

Auswahl der Fachverbände/Sportarten

Wählen Sie nun alle Fachverbände/Sportarten aus, die in Ihrem Verein angeboten werden. Haben Sie in 2014 eine Bestandsmeldung abgegeben, sind die letztjährig gemeldeten Fachverbände/Sportarten bereits mit Häkchen markiert. Fehlen Sportarten, sind diese mit Häkchen zu markieren, bei den nicht mehr angebotenen Sportarten sind diese zu entfernen.
Sonderregelungen Badischer Behinderten- und Rehabilitationssportverband (BBS)
Rehabilitationssport: Hier sind auch alle Nicht-Mitglieder zu melden, also auch diejenigen, die aufgrund einer Rehasportverordnung als „Nichtmitglieder“ am Sportangebot Ihres Vereins teilnehmen. Nur dann besteht tatsächlicher, uneingeschränkter Versicherungsschutz und ist die volle Inanspruchnahme aller Leistungen der Sportbünde und des BBS gewährleistet.
Einspartenvereine geben ihre Bestandsmeldung ab diesem Jahr nur noch an den BBS ab. Der BSB Nord übernimmt diese
Daten direkt vom BBS.
Mehrspartenvereine melden alle Behinderten- und Rehasportler unter A und B! Wir behalten uns vor, die Meldung zu korrigieren, wenn die gemeldeten Zahlen von denen des BBS abweichen.

3

Anschließend bestätigen Sie die Erfassung der Fachverbände/Sportarten mit „Weiter“.

✓ alle im Verein angebotenen Sportarten müssen mit Häkchen markiert sein

Schritt 6: Jahrgangsweise Erfassung in den Fachverbänden/Sportarten (B-Meldung)
Bei Vereinen mit nur einem Fachverband/Sportart werden automatisch die Zahlen aus der A-Meldung in die B-Meldung übernommen. Anschließend bestätigen Sie bitte die B-Meldung mit „Weiter“.
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Bei Vereinen mit mehreren Fachverbänden/Sportarten sind jahrgangsweise die Mitgliederzahlen den jeweiligen Fachverbänden/Sportarten zuzuordnen. Alle Mitglieder müssen einem bestimmten Fachverband/Sportart zugeordnet werden. Betreibt
ein Mitglied in Ihrem Verein mehrere Sportarten, so ist das Mitglied all diesen Fachverbänden/Sportarten zuzuordnen. Anschließend bestätigen Sie bitte die B-Meldung mit „Weiter“.

Schritt 7:

Bestandsmeldung versenden

Tragen Sie hier die Kontaktdaten ein und überprüfen Sie vor dem „Versenden“ Ihre Angaben. Ergeben sich Rückfragen zu der
abgegebenen Meldung, können wir Sie kontaktieren.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie nach dem Versenden die gemeldeten Mitgliederzahlen nicht mehr verändern
können!

Durch das Versenden wird die erfasste Meldung über eine verschlüsselte Internetverbindung an den BSB übermittelt. Das
System erzeugt automatisch eine sogenannte „Transaktionsnummer“ (s. nachfolgende Abbildung).
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Schritt 8:

Bestandsmeldung ausdrucken

Nun können Sie die versandte Bestandsmeldung (pdf-Dokument)
öffnen und auf ihrem Computer speichern bzw.
ausdrucken (s. Abbildung oben). Über den Button „Schließen“ wird der Vorgang beendet. Ist die BE vom BSB übernommen,
besteht auch weiterhin die Möglichkeit ihre Meldung über „Berichte“ auszudrucken.

Bearbeitungsstand Ihrer Mitgliedermeldung
Unter dem Menüpunkt „Anfragen“ ist der Bearbeitungsstatus zu sehen.

Mögliche Einträge unter „Status“:
• Bearbeitung: BE kann noch weiterbearbeitet werden. Achtung! Nicht vergessen diese an den Sportbund zu versenden
• Anfrage:
BE wurde an BSB gesendet (Bearbeitung ist nicht mehr möglich)
Ändert sich danach der Status nochmals in „Bearbeitung“, wurde die BE an den Verein zurückgeschickt
und muss nochmals überarbeitet werden. Der Verein erhält eine email mit den entsprechenden
Hinweisen. Gleichzeitig finden Sie bei den „Unfertigen Bestandserhebungen“ einen Hinweis zu den
vorzunehmenden Änderungen.
• Übernahme: BE wurde vom BSB übernommen (Anfrage ist damit abgeschlossen)

Rückfragen/Hilfe/Informationen
Weitere Informationen sowie die Richtlinien finden Sie auf der Startseite des Portals www.bsb-net.org und auf unserer Homepage www.badischer-sportbund.de
Für Fragen zur Bestandserhebung online steht Ihnen Diana Marušić unter folgender Rufnummer 0721-1808-29 und per EMail unter D.Marusic@badischer-sportbund.de zur Verfügung.
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit
Ihr
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