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Liebe Schießsportfreunde,
anbei erhaltet ihr die Ausschreibung zur Bezirksmeisterschaft 2019. Diese findet,
wie bereit mit Mail vom 25.10.2018 angekündigt, am 09. und 10. März in
Mantinghausen (LG+LP) statt; die Meisterschaft in der Klasse „KleinkaliberAufgelegt, offene Klasse“ bereits zwei Wochen vorher, am 22. Februar in Essentho.
Bitte beachtet, dass die Meldung -wie in den letzten Jahren auch- ausschließlich
über das Vereinsmeisterschaftsprogramm in der Version 900 erfolgen kann.
Informationen bezüglich der Datendatei aus BAStian / eVewa habe ich euch
ebenfalls bereits am 25.10.2018 zur Verfügung gestellt; den aktuellen Stand aber
auch nochmal in der Anlage beigefügt.

Eine andere Art der Meldung zu den Bezirksmeisterschaften oder auch
Weitermeldung zu Diözese und Bund ist NICHT MÖGLICH, auch kann ich
keine StarterInnen „per Hand“ nachtragen.
Das gilt insbesondere auch für Disziplinen, welche nur bei Diözese oder
Bund ausgetragen werden.

-Schießsport-

Bezirksschießmeister

Robert Lohkemper
Hauptstraße 12
33154 Salzkotten
05258 / 7278
robert.lohkemper@bv-bueren.de

stellv. Bezirksschießmeister

Rudolf Temborius
Brunnenstraße 19
33154 Salzkotten
05258 / 5901
rudolf.temborius@bv-bueren.de

stellv. Bezirksschießmeister

Die Weitermeldungsdatei bitte per Email zurücksenden:

meisterschaft@bv-bueren.de

Wolfgang Troja
Querstraße 2
33129 Delbrück
05250 / 938838
wolfgang.troja@bv-bueren.de

Meldeschluss ist der 08. Februar 2019
Die Vereine und Bruderschaften erhalten nach der Erfassung der Dateien die
Startpläne per Email zugesendet. Wir bitten daher bei der Meldung eine gültige
Mailadresse mit anzugeben. Vereine und Bruderschaften, welche nicht an den
Meisterschaften teilnehmen möchten/können bitte ich ebenfalls um kurze
Rückmeldung. Vielen Dank.

Mit freundlichem Schützengruß
gez. Wolfgang Troja

Homepage des
Bezirksverbandes

www.bv-bueren.de
info@bv-bueren.de

Ausschreibung
zum

Bezirksschießen 2019
im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V.

Meldeschluss ist der 08. Februar 2019_
Allgemeine Bestimmungen
Mit der Anmeldung zum Bezirksschießen erklären sich die Teilnehmer durch die gesonderte schriftliche „Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung“,
die jederzeit widerrufbar ist, damit einverstanden, dass ihr Name, Vorname, ihre Bruderschaft/Verein und das erzielte Ergebnis in den Start- und
Ergebnislisten dieses Wettbewerbes über die offiziellen Medien „Der Schützenbruder“ und die Internetseiten des Bezirks- und Diözesanverbandes
veröffentlicht werden. Die „Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung“ ist für jede Starterin und jeden Starter spätestens am Wettkampftag vor dem
Start an der Anmeldung abzugeben und wird für evtl. Nachweise bei Weitermeldung zur Diözesan- und/oder Bundesmeisterschaft aufbewahrt.

1. Austragungsmodus
Das Bezirksschießen wird nach den Regeln der Sportordnung für den Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften in der zur Zeit des
Wettkampfes gültigen Fassung ausgetragen.
Bei der Disziplin Kleinkaliber 3-Stellungskampf hat der Schütze selbst für den Scheibenwechsler zu sorgen.

2. Klasseneinteilung
Für die Wettkämpfe gelten folgende Altersgruppen

Klassen

Alter von - bis

Jahrgänge

Klassen

Alter von - bis

Jahrgänge

Schüler
Schützen
Senioren I
Damen I
Damen III
offene Klasse

16 Jahre und jünger
22 - 44 Jahre
60 - 69 Jahre
22 - 39 Jahre
60 Jahre oder älter
16 Jahre und älter

>=
1975 1950 1980 <=
<=

Jugend
Altersklasse
Senioren II
Damen II

17 - 21 Jahre
45 - 59 Jahre
70 Jahre oder älter
40 - 59 Jahre

1998 1960 <=
1960 -

Schüler aufgelegt

14 Jahre und jünger

2003
1997
1959
1997
1959
2003

2002
1974
1949
1979

> = 2005

Davon unberührt bleiben:
a) die Wettkämpfe, die in offenen Klassen ausgetragen werden.
b) der Wechsel in eine höhere/niedrigere Altersgruppe gemäß Sportordnung.

3.) Limitzahlen
Die im Veranstaltungskalender ausgewiesenen Limitzahlen berechtigen zur Teilnahme am Bezirksschießen.
* = Mannschaften Schüler (m/w), Jugend (m/w) und Senioren I und II werden zusammengefasst.

4.) Startgeld
Zur Deckung der Kosten für Auszeichnungen, Wettkampfscheiben, Standmiete, Helfer usw. wird ein Startgeld erhoben.
Für die einzelnen Disziplinen und Klassen wurden die nachfolgend angezeigten Beträge festgesetzt. Die Startgelder für die
die Teilnehmer werden je Disziplin und Klasse berechnet und sind spätestens am letzten Wettkampftag vor Ort zu bezahlen.
Sollte die gemeldete Teilnehmerzahl die veranschlagten Kosten nicht decken behält sich die Wettkampfleitung eine kurzfristige
Erhöhung der Startgelder im notwendigen Umfang vor.
Rechnung und Startberechtigungen erhalten die Teilnehmer über ihren Schießmeister.
Sondervereinbarungen sind mit dem Bezirksschießmeister abzusprechen!

5.) Startberechtigung
Jeder Schütze erhält eine Startkarte. Diese weist aus: seine Passnummer in der Bruderschaft, Datum, Ort sowie ggf. Startzeit(en)
der Disziplin(en) und Klasse(n), für die er startberechtigt ist. Außer der Startkarte muss der Schütze einen gültigen Ausweis (Personalausweis/Führerschein)
und gegebenenfalls die Genehmigung einer Schießerleichterung mit sich führen.
Für alle StarterInnen muss die „Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung“ vorliegen; für Schüler und Jugendliche zusätzlich auch die
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen. Alle Unterlagen müssen im Original übersendet/übergeben werden. Kopien, Fotos oder WhatsAppBilder sind nicht zulässig.

6.) Anmeldung
Der Schütze meldet sich bis spätestens 30 Minuten vor seiner Startzeit bei der Waffenkontrolle und danach bei der Wettkampfleitung.
Er wird seiner Schießlage zugeteilt und entsprechend aufgerufen.
Das Tauschen von Startzeiten ist möglich. Es ist mit der Anmeldung abzustimmen.
Mannschaftsmeldungen und/oder -änderungen sind bis zu dem Zeitpunkt möglich, zu dem der erste Schütze der betreffenden
Mannschaft seinen Wettkampf aufnimmt.
Die Schießleitung ist r e c h t z e i t i g zu informieren.

Veranstaltungskalender

Nr.

Datum

Ort

11

22.02.2019

Essentho

Disziplin

Klassenschlüssel
Nr.
Bezeichnung

KK-Gewehr aufgelegt

231

offene Klasse

Nr.

Datum

Ort

12

09.03.2019

Mantinghausen

Disziplin

Klassenschlüssel
Nr.
Bezeichnung

Einzel
0

Einzel

Limitzahlen
Mannschaft

Startgeld
Betrag in EURO
€

0

Limitzahlen
Mannschaft

4,00

Startgeld
Betrag in EURO

Luftgewehr aufgelegt

115

Schüler männlich & weiblich

0

0

€

4,00

Luftgewehr stehend
Luftgewehr angestrichen
Luftgewehr stehend

111
121
151
161

Schüler männlich & weiblich
Jugend männlich & weiblich
Senioren I
Damen I

0
0
0
0

0 *
0 *
0 *
0

€
€
€
€

4,00
4,00
4,00
4,00

Nr.

Datum

Ort

13

10.03.2019

Mantinghausen

Disziplin

Klassenschlüssel
Nr.
Bezeichnung

Luftgewehr stehend
Luftgewehr aufgelegt
Luftpistole

131
142
731

Schützen
Altersklasse
offene Klasse

Einzel
0
0
0

Limitzahlen
Mannschaft
0
0
0

Startgeld
Betrag in EURO
€
€
€

4,00
4,00
4,00

Siegerehrung
Die 3 Erstplatzierten je Disziplin und Klasse in der Einzelwertung und 3 Mannschaften je Disziplin und Klasse, für die eine Mannschaftswertung
ausgeschrieben ist, erhalten eine Auszeichnung. Bei geringer Teilnehmerzahl behält es sich die Wettkampfleitung vor, die Anzahl der Auszeichnungen je
Disziplin/Klasse zu verringern. Ort und Termin der Siegerehrung werden auf der Meisterschaft durch Aushang bekannt gegeben.

Wettkampfergebnisse
Alle Ergebnisse werden am Wettkampftag laufend durch Aushang bekannt gegeben.
Die Ergebnisse werden im INTERNET auf der HOMEPAGE des Bezirksverbandes veröffentlicht.
ADRESSE: www.bv-bueren.de bzw. www.dv-paderborn.de. Weitere Informationen beim Bezirksschießmeister.

Sonstiges
Weitere Informationen erfolgen entweder mit Anlage(n) zu dieser Ausschreibung, zusätzlicher Mail oder durch Aushang an der jeweiligen
Wettkampfstätte. Wir bitten insbesondere die Hinweise bezüglich BAStian/eVewa zu beachten!

Allen Starterinnen und Startern wünsche ich "Gut Schuss" und hoffe auf eine rege Beteiligung an den
Meisterschaften.

Für die Schießleitung
gez. Wolfgang Troja

stellv. Bezirksschießmeister

Anreppen, den 05. Januar 2019

Weitere Hinweise zur Bezirksmeisterschaft 2019:
Benutzt bitte bei der Programminstallation ausschließlich den vorgegebenen Installationspfad
und ändert NICHT die Verzeichnisstruktur. Aktuelle Version, wie auch im Vorjahr: 900.
Daher müsst ihr nicht unbedingt das neue Programm herunterladen und erneut installieren –
aber auf jeden Fall in der Version von 2017/2018 eine „Nullstellung“ vornehmen. Diese findet
ihr im Bereich „Abschluss“.
Nun das Wichtigste:
Für alle Schützen, die zur Bezirksmeisterschaft gemeldet werden oder deren Disziplinen erst auf
Diözesan- oder Bundesebene durchgeführt werden MUSS ein (reales) Ergebnis eingetragen sein. Ohne
Ergebnis verfährt das Programm nach Sportordnung: es sieht dass, nicht geschossen wurde und lässt
den Schützen bzw. die Schützin erst gar nicht zur nächsten Ebene zu! Tipp (besser noch: macht es so):
tragt für ALLE eure Schützen bei der Vereinsmeisterschaft das Ergebnis ein, auch wenn diese
eigentlich nicht weitergemeldet werden sollen – denn wenn jemand kurzfristig als Ersatzschütze
einspringen soll und dann kein Ergebnis hat kann er nicht nachgemeldet/eingesetzt werden…
Schüler-/Jugendklasse: Da wir die Klassen auf Bezirksebene nicht männlich/weiblich trennen müssen
alle Teilnehmer (m+w) als Schüler-männlich (111) bzw. Jugend-männlich (121) gemeldet werden.
Soll ein weiblicher Schüler/Jugendlicher auch auf den weiteren Ebenen starten so muss dieser bei der
Meldung auch zusätzlich in der jeweiligen weiblichen Klasse (112/121) gemeldet werden.
Beispiel: Maxi Mustermann ist Schülerin, also wird Maxi zur Bezirksmeisterschaft als „Schülermännlich“ in der Klasse 111 gemeldet. Wenn Maxi auf der Diözesan- oder Bundesebene ebenfalls
starten möchte, so darf bei der Meldung in Klasse 111 KEINE Weitermeldung angekreuzt werden –
stattdessen müsst ihr schon zur Bezirksmeisterschaft Maxi ZUSÄTZLICH in der Klasse „SchülerWeiblich 112“ melden. Hier müsst ihr das Ergebnis der Vereinsmeisterschaften ebenfalls (also bei
111+112) eintragen und die entsprechende Weitermeldung für Bezirk-Diözese-Bund hinterlegen. Auf
diese Weise schießt Maxi die Bezirksmeisterschaft zusammen mit den männlichen Schülern, kommt
aber auf Diözesan- und Bundesebene in die getrennte Einzelwertung.
Der gleiche Ablauf gilt ebenso für die Jugendmeldung.
Für weitere Schützen, die z.B. auf Bezirksebene in einer anderen Klasse starten (z.B. Senioren 1) als
auf Diözesanebene (z.B. Senioren 2) -weil im Bezirk nicht ausgeschrieben- muss genauso verfahren
werden:
Der Schütze muss in JEDER der beiden Disziplinen mit einem entsprechenden Ergebnis gemeldet
werden. Hier auch wiederum darauf achten, dass die richtigen Kästchen für die Weitermeldung
angekreuzt werden (Sen1 für Bezirk, Sen2 für Bezirk, Diözese, ggf. Bund).
KK-aufgelegt „offene Klasse“ (Schießen in Essentho). Es gibt offiziell keine „offene Klasse KKaufgelegt“. Daher ist es notwendig, dass ihr alle Schützen, die starten wollen in der Klasse „KKGewehr 3-Stellungskampf Schützen“(231) meldet! Ansonsten gilt für KK-Schützen, die in irgendeiner
anderen Klasse auf Diözesan- oder Bundesebene starten wollen die o.g. Prozedur: Zusätzliche
Meldung in der jeweiligen Klasse und „Weitermeldungs-Haken“ nicht vergessen! Wenn ein Schütze
auf den oberen Ebenen tatsächlich auch „KK-Gewehr 3-Stellungskampf Schützen“ schießen möchte
benötige ich eine formlose Info von Euch. Ist alles etwas umständlich, aber anders können wir Euch
das KK-Schießen sonst nicht anbieten.
Bitte kontrolliert genau, wen ihr wohin weitermeldet. Werden aus Unachtsamkeit Personen zur
Diözesan- oder Bundesmeisterschaft weiter- bzw. durchgemeldet hat das zur Folge, dass
Startgelder erhoben werden und diese auch dann bezahlt werden müssen wenn der Schütze gar
nicht antreten will!
Wenn es weitere Fragen gibt, lieber einmal mehr Rücksprache halten als falsch zu melden ☺.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Ich,

_______________________________________________________________________________
(Vorname, Name, Anschrift)
willige ein, dass der Bezirksverband Büren im BHDS zum Zweck der Vorbereitung, Durchführung und
Nachbereitung der Bezirksmeisterschaften im sportlichen Schießen sowie die ggf. erforderliche
Weitermeldung zur Diözesan- und Bundesmeisterschaft
• meinen Vornamen, Zunamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Religionszugehörigkeit,
Anschrift, Telefonnummer und Email-Adresse
• Wettkampfergebnisse, Teilnahmebescheinigungen
und zum Zweck der Veröffentlichung meiner Daten in der Tagespresse, im Verbandsorgan „Der
Schützenbruder“ und im Internet, zum Beispiel auf der Web-Seite des Bezirksverbandes oder Facebook
• meinen Vornamen, Zunamen, als Funktionsträger ggf. auch Anschrift,
Telefonnummer, Email-Adresse
• Wettkampfergebnisse, eigene und fremde Fotografien
im Sinne von Art. 6 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erheben, verarbeiten und nutzen
darf.
Mir ist bekannt, dass meine Daten an übergeordnete Gliederungen und Verbände des Bundes der
Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS) für verbandsinterne Zwecke weitergegeben
und meine erhobenen Daten an externe EDV-Dienstleister (z.B. Mitgliederverwaltungsprogramm
eVewa) übermittelt werden. Hierzu zählen zum Beispiel Daten zur Mitgliederverwaltung, notwendige
Daten zur Meldung bei Bezirks-, Diözesan- oder Bundesmeisterschaften, Verleihung von Orden- und
Ehrenzeichen nach der Verleihungsordnung des BHDS, Mitwirkung bei Erlaubnissen nach dem WaffG,
schießsportliche Nachweise oder ärztliche Atteste gemäß der Sportordnung des BHDS, vom Verein oder
übergeordnetem Verband vorgehaltene Versicherungen.
Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter
Beachtung der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, verarbeitet, genutzt und
übermittelt. Sie finden bei Auftragsverarbeitern nur auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland,
in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraumes statt. Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe
meiner Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. Mir ist bekannt, dass bei fehlender Einwilligung etwa
Meldungen zu verbandsinternen Wettkämpfen nicht erfolgen, Orden und Ehrenzeichen des BHDS nicht
beantragt werden, und unter Umständen auch ein Versicherungsschutz entfallen kann.
Mein Einverständnis kann ich ohne für mich nachteilige Folgen - sofern nicht waffenrechtliche
Vorschriften entgegenstehen - verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Sie
werden dann unverzüglich gelöscht, soweit die Verarbeitung nicht weiterhin nach Art. 17 Abs. 3
DSGVO erforderlich ist.

Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:
Stellv. Bezirksschießmeister im Bezirksverband Büren des BHDS, Wolfgang Troja
Querstraße 2, 33129 Delbrück, Mail: info@bv-bueren.de

____________________________________
Datum, Unterschrift

Bund der Historischen
Deutschen Schützenbruderschaften
Am Kreispark 22 51379 Leverkusen-Opladen

Einverständniserklärung nach § 27 (3) Waffengesetz
Hiermit erkläre/n ich mich/wir uns bis auf Widerruf damit einverstanden, dass
mein/unser Sohn; meine/unsere Tochter
Name:

______________________________________________

Vorname:

______________________________________________

Geburtsdatum u. Ort: ______________________________________________
Straße:

______________________________________________

PLZ / Ort:

______________________________________________

am offiziellen Schießbetrieb (Training und Wettkampf) sowie an allgemeinen
sportlichen/traditionellen Veranstaltungen des / der
Vereinsname:

______________________________________________

Unter der nach § 27 Abs. 3 Waffengesetz erforderlichen Aufsicht teilnimmt.

Ort:_______________________________ Datum:______________________

___________________________________
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten

Hinweis
Das schriftliche Einverständnis des Sorgeberechtigten oder dessen persönliche Anwesenheit
ist für alle Minderjährigen gesetzlich vorgeschrieben (§ 27Abs. 3 WaffG).
Diese Einverständniserklärung ist während des Schießbetriebes aufzubewahren und der
zuständigen Behörde oder deren Beauftragten auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.
Die zur Kinder- und Jugendarbeit für das Schießen geeignete Aufsichtsperson (Inhaber
eines Jugendschießleiters) muss anwesend sein, bei:
- Kindern bis zum 14. Lebensjahr für das Schießen mit Luftdruckwaffen (§ 27 Abs. 3 Ziffer 1
WaffG)
- Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr für das Schießen mit Kleinkaliberwaffen und Flinten
(§ 27 Abs. 3 Ziffer 2 WaffG).
Darüber hinaus ist grundsätzlich die Anwesenheit einer verantwortlichen Aufsichtsperson
(Schießstandaufsicht) beim Schießen erforderlich.

Übergangsproblem Bastian-eVewa im Schießprogramm

19.10.2018

Bislang hatte eine Person bei Mitgliedschaft in mehreren Bruderschaften in jeder
Bruderschaft eine andere Mitgliedsnummer (Bastian-Nummer).
Eines der Ziele des neuen Mitgliederverwaltungssystems war auch die Vermeidung der
Dubletten, d.h. jede Person, die in mehreren Bruderschaften Mitglied ist, soll nur noch mit
einer einzigen Mitgliednummer geführt werden.
Seit vielen Jahren wird ein vom ehemaligen Bundesschießmeister Dieter von der Heiden
programmiertes Schießprogramm für die Abwicklung und Datenweitergabe von der
Bruderschaftsebene bis hin zu Bundesmeisterschaft genutzt.
Das zur Zeit genutzte Schießprogramm kommt jedoch ab der Bezirksebene nicht mit der
Situation zurecht, dass eine Person (bisher Bastian-Nummer) von mehreren Bruderschaften
des Bezirksverbades mit ein und derselben Mitgliedsnummer gemeldet wird. Da die zur Zeit
bei den Bruderschaften genutzten Programme nicht geändert werden können, entsteht hier
nur für das Jahr 2019 ein Übergangsproblem.
Das nun einmalig auftretende Übergangsproblem ist wie folgt zu bewältigen. Jede
Bruderschaft möge prüfen, welche der folgenden Situationen auf sie zutrifft und kann
dementsprechend reagieren:
1) Für die Bruderschaft müssen keine neuen Mitglieder in das Schießprogram aufgenommen
werden.
Wenn also 2019 nur die Mitglieder starten sollen, die bereits 2018 aus Bastian in das
Schießprogramm übertragen worden waren, dann sollten die Bruderschaften ihren
bestehenden Mitgliederbestand im Schießprogramm nicht löschen. Es sollte dann nur die
Ergebnisse aus 2018 gelöscht werden und man kann mit dem Schießen für 2019 beginnen.
Sollten die für das Sportjahr 2018 aus Bastian importierten Mitglieder bereits gelöscht
worden sein. So besteht bis zum 15.12.2018 die Möglichkeit eine Importdatei aus Bastian
über die Bundesgeschäftsstelle zu erhalten. Ab dem 1.1.2019 steht BAStian als
Informationsquelle nicht mehr zur Verfügung.
2) Für die Bruderschaft müssen neue Mitglieder in das Schießprogram aufgenommen
werden und die Vereinsmeisterschaften starten vor dem 1.4.2019.
Wenn also 2019 auch neue Mitglieder starten sollen, die erst unter eVewa neu gemeldet
worden sind, dann sollten die Bruderschaften ihren bestehenden Mitgliederbestand im
Schießprogramm nicht löschen, sondern nur die Ergebnisse aus 2018 löschen.
Es ist mit Dieter von der Heiden (bsmvdh@t-online.de) Kontakt aufzunehmen, der dann die
neuen Mitglieder in das Schießprogramm zum bestehenden Adressbestand hinzufügen
kann. Die detaillierte Vorgehensweise ist mit Dieter von der Heiden abzustimmen.
Sollten die für das Sportjahr 2018 aus Bastian importierten Mitglieder bereits gelöscht
worden sein. So besteht bis zum 15.12.2018 die Möglichkeit eine Importdatei aus Bastian
über die Bundesgeschäftsstelle zu erhalten. Ab dem 1.1.2019 steht BAStian als
Informationsquelle nicht mehr zur Verfügung.
3) Die Vereinsmeisterschaft startet erst nach dem 1.4.2019.
Für die Vereinsmeisterschaft 2020 steht ab dem 1.4.2019 in der Version 9.01. für alle
Ebenen des Bundes das neue Schießprogramm zur Verfügung, welches dann auf die oben
geschilderte Situation ausgerichtet ist und den Mitglieder-Import aus eVewa verarbeiten
kann.

eVEWA-Statusbericht

Stand 20.12.2018

Die Beantwortung von hunderten Mails ist schlechterdings in der vielleicht
gewünschten Zeit nicht möglich. Ich bitte hierfür um Verständnis.
Daher werden wir ab sofort regelmäßig einen eVewa Status-Bericht auf die
Homepage setzten, damit jeder sehen, kann welche Funktionen freigegeben sind
und was noch kommt.
Stand 20.12.2018

eVEWA
Funktionen
Ansprechpartner
Abo‐Verwaltung
Auszeichnungsanträge
Export für Schießprogramm
Antrag Bundeskönigschießen
Execel‐Liste aus Adressen
Eingabe neuer Mitglieder
Austritt Mitglied
Mitgliedsart und Beitragsklasse ändern
Nichtmitglied eintreten lassen
Beitragsordnung
Beitragsabrechung / Sepa
Gruppen
Gremien
interne Auszeichnungen
Shop
Vergabe weiter Unteruser
Druck Schießausweise
Bezirksebene
Diözesanebene

Stand 20.12.2018
Status
möglich
möglich
möglich
möglich
möglich
möglich
möglich
möglich
möglich
möglich
in Testphase
in Testphase
in Vorbereitung
in Vorbereitung
Datum noch unbekannt
Datum noch unbekannt
Datum noch unbekannt
Datum noch unbekannt
Datum noch unbekannt
Datum noch unbekannt

Hinweis

Optimierung geplant
für neue Version Schießprogramm ab 1.4.2019

Freigabe Anfang Januar 2019
Freigabe Anfang Januar 2019

Grundsätzlich werden wir keine Termine mitteilen. Daher noch einmal die
dringende Bitte, von Anfragen abzusehen, wann denn die eine oder andere
Funktion freigeschaltet wird.

Hinweise zu eVewa
20.12.2018 Beitragseinzug
Zur Zeit werden die Funktionen der Beitragsabwicklung und SEPA-Dateierzeugung
mit Echtdaten getestet. Die Freigabe ist für Anfang Januar angekündigt. Die
Beitragsabwicklung steht dann zur Beitragserhebung für Jahr 2019 zur Verfügung.
Wir werden bei Freigabe auch wieder Youtube-Videos veröffentlichen. Diese können
unter www.youtube.com mit Eingabe von „BHDS eVEWA“ aufgerufen werden.
20.12.2018 Freigabe weiterer Funktionen
Wir bitten um Verständnis, dass in den letzten Wochen ausschließlich an einer
Fertigstellung der Beitragsabwicklung gearbeitet wurde, da dies für die
Bruderschaften die höchste Wichtigkeit hat.
Sobald dies abgeschlossen ist, werden die noch offenen Punkte angegangen. Dies
betrifft dann auch die Vergabe von Unterberechtigungen.

20.12.2018 Auszeichnungsanträge über eVewa
Das Auszeichnungsformular enthält derzeit noch eine starre Unterschriftenliste
(Brudermeister, Präses, Bezirksbundesmeister, Bezirkspräses,
Diözesanbundesmeister).
Das Formular wird später noch so angepasst, dass zu jeder Auszeichnung nur
diejenigen Unterschriften aufgeführt, die erforderlich sind.
Es sind auch weiterhin nur die Unterschriften gemäß Verleihungsbestimmungen
erforderlich:
 SVK: Brudermeister, Präses,
 HBO: Brudermeister, Präses, Bezirksbundesmeister, Bezirkspräses,
 SEK: Brudermeister, Präses, Bezirksbundesmeister, Bezirkspräses,
 Schulterband: Brudermeister, Präses, Bezirksbundesmeister, Bezirkspräses,
Diözesanbundesmeister
Beantragte Auszeichnungen (= Verleihungsdatum ist noch nicht erreicht und die
Auszeichnung wurde noch nicht genehmigt) werden nur dem User angezeigt, der
den Antrag eingegeben hat. Dies gilt für die Anzeige sowohl auf dem Dashboard als
auch im Auszeichnungsportlet in den Detaildaten zum Mitglied.
Sonderfall: Wird für den angemeldeten User selber eine Auszeichnung beantragt,
wird diese ebenfalls nicht auf dem Dashboard angezeigt.

20.12.2018 Auszeichnung für Vorsitzenden
Auf dem Dashboard (=Startseite) gibt es ein Portlet (=Anzeigerahmen) in dem alle
beantragten und noch nicht verliehenen Auszeichnungen angezeigt werden. Hier
werden aber nur Anträge angezeigt, die der User selber erstellt hat. Sobald die
Möglichkeit besteht, mehrere User einzurichten, soll hiermit ermöglicht werden, dass
eine Auszeichnung ohne Wissen eines anderen eVewa-Users beantragt werden
kann.
Es werden jedoch auch Auszeichnungsanträge in der Anzeige unterdrückt, die für
den Userinhaber (zurzeit i.d.R der Brudermeister) beantragt wurden. Damit können in
der derzeitigen Situation, wo nur ein User vorhanden ist, auch Anträge für den
Brudermeister eingestellt werden, ohne dass er dieses mitbekommt.

10.10.2018 Funktionen zur Mitgliederpflege nun vollständig
Die Funktionen zur Pflege Mitgliederpflege sind vollständig verfügbar.
Im Portlet „Beitragszuordnungen“ können nun Austritt, Wiedereintritt, Wechsel von
Beitragsart und Beitragsklasse geändert werden.
Die Lehrvideos zu den einzelnen Funktionen können wie gewohnt auf
www.youtube.com mit Eingabe von „BHDS eVEWA“ aufgerufen werden.

04.10.2018 Beseitigung von Mitglieder-Dubletten
Bei der Eingabe von Mitgliedern, die in mehreren Bruderschaften Mitglied sind, ist
folgendes zu beachten: Es kann natürlich nicht die Auswahlfunktion aus allen
Mitglieder des Bundes ermöglicht werden, um die Dubletten schon bei der Eingabe
zu vermeiden.
Daher wird es regelmäßige Suchläufe in eVewa geben und die Daten dann unter der
bereits bestehenden Mitgliedsnummer zusammengeführt. Die Bruderschaften
müssen nicht tätig werden. Es hilft bei der Beseitigung, wenn die Adresse und das
Geburtsdatum korrekt eingegeben werden.

21.09.2018 Programm und Datenfehler
Programm- und Datenfehler sollten uns natürlich mitgeteilt werden, damit das
System weiter verbessert werden kann.
Teilen Sie uns bitte konkret welche Daten Fehlerhaft im System sind. Mit pauschalen
Mitteilungen „Funktioniert nicht!“ kann die Fehlersuche nicht gelingen.
Mit STRG + Drucktaste können z.B. Bildkopien vom Bildschirm Ihres PC gemacht
werden.

19.7.2018 Schulung
Der Umgang der bislang in Bastian vorgehaltenen Handbücher und FAQ hat gezeigt,
dass die Anwender diese nur vereinzelt genutzt haben.
Für das System eVEWA wurde daher eine neues Verfahrensweise zur Schulung der
Funktionsträger eingeführt:
Mit jeder Aktivierung einer neuen Funktion wird ein Lehrfilm in www.Youtube.com
eingestellt. Hiermit können Sie sich die Funktionsweise der einzelnen Programmteile
im Ablauf erläutern lassen. Hierdurch kann auch ein neuer Funktionsträger einer
Bruderschaft sich schnell mit den wichtigsten Funktionen von eVEWA vertraut
machen. Aufwendige Schulungsmaßnahmen sind damit nicht mehr erforderlich.
Zur Abfrage der vorhandenen Lehrfilme in www.Youtube.com einfach „BHDS eVewa“
eingeben. Wenn Sie den Youtube-Kanal des Bundes abonnieren und dies
entsprechend vermerken, werden Sie bei Erscheinen eines neuen Lehrfilmes sogar
per Mail informiert.

19.7.2018 Mehrfachmitgliedschaften
Rund 20.000 echte Doubletten wurden identifiziert, also Mitglieder die in mehreren
Bruderschaften Mitglied sind. Diese wurden so übernommen, dass die Adressdaten
mit einer Mitgliedsnummer (= BAStian-Nr.) zusammengefasst wurden. Das heißt,
Mitglieder, die in mehreren Bruderschaften Mitglied sind, haben in allen diesen

Bruderschaften i.d.R nur eine einzige Mitgliedsnummer. Daher kann es sein, dass
sich die bisher vorhandenen Mitgliedsnummern in Ihrer Bruderschaft geändert
haben. Dies ist kein Fehler in der Datenübernahme, sondern datentechnisch so
erforderlich. Es wurde hierbei auch nur eine Adresse je Mitglied übertragen. Sollte
diese Adresse nicht aktuell sein, so wird gebeten diese in eVewa zu korrigieren.
Damit erfüllen wir nicht nur die Anforderung des Bundesverwaltungsamtes, das uns
bei der Bestätigung als vom Bundesinnenminister anerkannter schießsporttreibender
Verband aufgefordert hat, die Mitglieder des Verbandes eindeutig zu dokumentieren
und ggf. Aussagen zu jedem Mitglied tätigen zu können.
Darüber hinaus ergeben sich auch weitere Vorteile: In allen Mitgliedsbruderschaften
sind die Auszeichnungen des Bundes vollständig einzusehen, auch wenn diese von
unterschiedlichen Bruderschaften beantragt worden sind. Dies war bislang nicht
möglich. Auch werden sich in Zukunft weitere Möglichkeiten ergeben, erforderliche
Aufgaben und Dokumentationen vereinsübergreifend zu vereinfachen. Hier sei
beispielhaft der zwingend verpflichtende Nachweis zur Prävention von
Führungskräften erwähnt.
Hierdurch ergibt sich aber auch die besondere Verantwortung der Bruderschaften
des Bundes die Pflege von Namen, Geburtsdatum und Adresse jedes Mitgliedes
korrekt vorzunehmen.
Da sich dies auch aus unseren gestellten Pflichten als Schießsportverband ergibt,
bitten wir hier um sorgfältige Pflege des Mitgliederbestandes und vollständige
Eingabe der meldepflichtigen Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum).

26.02.2018 WICHTIGE erste Schritte
Damit das neue Programm richtig genutzt werden kann sind als erstes folgende
Schritte in eVewa durchzuführen:

Die Ansprechpartner für VORSITZ, LIEFERUNG, RECHNUNG etc. sind
einzutragen. Bei der Datenübertragung wurde hier nur der Vorsitzende
eingetragen.

Die Abo-Liste ist zu prüfen, ob die richtigen Adressaten übernommen wurden.
Änderungen können über das Programm erledigt werden.

26.02.2018 Zugangsberechtigung zum neuen System eVewa

Nur der Vorsitzende erhält zum Start von eVewa die Zugangsberechtigung als
Bruderschaftsadministrator durch die Bundesgeschäftsstelle zugesandt. Die
Zusendung erfolgt mit Versand der Stimmberechtigung zur
Bundesvertreterversammlung Ende Februar 2018.

Um das neue System sinnvoll nutzen zu können, ist bei den Usern die EmailAdresse einzupflegen.

Die Möglichkeit zum Anlegen von neuen Usern erfolgt später!

26.02.2018 Einführung des neuen Systems eVewa
Am 9. März 2018 soll das neue System eVewa für die Bearbeitung durch die
Bruderschaften freischaltet werden. Der Zugangslink ist erreichbar über die
Homepage des Bundes unter www.Bund-Bruderschaften.de

26.02.2018 Ablösung BAStian und Datenübertragung
Am 26.2.2018 wird der Zugang zum Altsystem Bastian gesperrt.
Die bestehenden Daten werden zum größten Teil übernommen und in das neue
System eVewa übertragen.
Folgende Daten werden aus Bastian nach eVewa übertragen:

alle Personen mit Mitglieds-, Bank- und Adressdaten

alle Auszeichnungen

die aktiven Abo-Empfänger des Schützenbruders

alle Gremien und Funktionen

alle Gruppen und Untergruppen

der Vorsitzende als Ansprechpartner
Folgende Daten werden nicht aus Bastian nach eVewa übertragen:

Daten der Beitragsabrechnungen, SEPA-Einzüge und Offene Posten. Es wird
daher empfohlen aus Bastian noch eine Offene Posten-Liste mit Excel zu
speichern.

Auszeichnungsanträge mit dem Status „Erfasst“.

Auszeichnungsanträge mit dem Status „Gedruckt“, deren Verleihungstermin in
der Vergangenheit liegt.

Ansprechpartner für den Bund (außer VORSITZ)

Berechtigung für BAStian User

