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Vorwort 

Liebe Schützenkameraden und -kameradinnen,


wir freuen uns sehr, dass Du an unserem Riedener Jugend-Pokalschießen (RJP) teilnimmst. Noch 
mehr erfreut es uns, wenn Du Deine Meldung der Jungschützen mittels unseres Meldeformulars 
vornimmst.


So wird die Vorbereitung um einiges vereinfacht und Ihr habt auch etwas davon. Meldest Du uns 
vorab Deine Teilnehmer, können wir die Bändel entsprechend vorbereiten und Ihr müsst nicht die 
Meldezettel vor Ort ausfüllen.


Wir möchten Euch aber nicht nur bitten uns die Arbeit zu erleichtern, sondern Euch ebenso beim 
Meldevorgang unterstützen. Hierzu haben wir unser Meldeformular grundlegend neu gestaltet. 
Diese Anleitung soll Euch bei der Bedienung unterstützen.


Sollte etwas unklar sein, komme direkt auf uns zu. Wir werden uns anschließend 
schnellstmöglichst um Euer Anliegen kümmern.
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Registrieren 

Um eine Meldung tätigen zu können, muss zunächst ein Account für Deinen Verein erstellt 
werden.

Dies kann mittels des Registrierungsformulares vorgenommen werden.


Zu jenem Formular gelangst Du am schnellsten über das Account-Menü.


Damit es angezeigt wird, klicke auf das Account-Symbol, in der rechten oberen 
Ecke. Auf einem mobilen Endgerät findest Du das Symbol, indem Du das 
Hauptmenü mittels des Burger Button öffnest.


Wähle anschließend den Punkt Registrieren.




Sobald Du auf der Seite für die Registrierung bist, wirst Du 
aufgefordert folgende Daten einzugeben


• Vereinsname

• Vorname und Nachname des Jugendsportwart

• E-Mail-Adresse des Jugendsportwart

• Passwort (beachte die angezeigte Passwortrichtlinie)


Gebe die genannten Daten in das Formular ein und sende diese mittels des Buttons ab.


An diesem Punkt möchten wir nochmals auf unsere Datenschutzerklärung hinweisen.


Mit der Registrierung bestätigst Du diese gelesen zu haben und stimmst ihr zu. 

Die aktuelle Version kann auf unserer Internetseite eingesehen werden.


War die Registrierung erfolgreich, wirst Du anschließend angemeldet und auf das Dashboard 
weitergeleitet.
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Anmelden 

Du kannst Dich auf jedem Bereich der Webseite mit einem gültigen Account anmelden. Die 
entsprechende Oberfläche öffnet sich bei einem Klick auf das Account-Symbol.


Gebe nun die, bei der Registrierung angegebene, E-Mail-Adresse und das gewählte Passwort ein. 
Bei einer erfolgreichen Anmeldung wirst Du auf Dein Dashboard weitergeleitet.


Eine Weiterleitung auf das Dashboard erfolgt nicht, wenn Du zuvor auf eine Seite zugreifen 
wolltest, wofür eine Anmeldung erforderlich ist.

In diesem Fall wirst Du zunächst gebeten Dich anzumelden und anschließend auf die gewünschte 
Seite geleitet.


Solltest Du an dieser Stelle noch keinen Account angelegt haben, kann von hier aus auch auf das 
Registrierungsformular zugegriffen werden. Eine Erklärung findest Du unter dem Punkt 
Registrierung.


Nachdem eine Anmeldung erfolgreich durchgeführt wurde, beginnt im Hintergrund ein Timer zu 
laufen. Läuft der Timer ab, wirst Du im System automatisch abgemeldet.


Die Abmeldung erfolgt nach 30 Minuten. 

Wechselst Du auf eine andere Seite oder lädst die aktuelle Seite neu, startet der Timer von 
neuem.


Bist Du auf einer Seite länger inaktiv und die 
letzten 5 Minuten des Timers haben begonnen, 
wird die nebenstehende Meldung eingeblendet.

Mittels des Button Sitzung verlängern startet 
der Timer von neuem.


Schließt Du die Meldung, läuft der Timer weiter!
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Dashboard 

Das Dashboard ist die zentrale Anlaufstelle für Deinen Account. Von hier aus kannst Du Dein 
Profil, Deine Jungschützen und Meldungen zum RJP verwalten.


Möchtest Du von einer beliebigen Seite auf Dein Dashboard oder 
den darin enthaltenen Verlinkungen zugreifen, öffne das Account-
Menü.


Nach der Anmeldung wird hier Dein Vereinsname angezeigt und das 
Menü wurde angepasst. Es besteht nun die Möglichkeit direkt auf 
das Dashboard, Dein Profil, Deine Jungschützen oder Meldungen 
zum RJP zuzugreifen.

Die Abmeldung von der Webseite erfolgt auch über dieses Menü.


Profil bearbeiten

An Deinem Account kannst Du einige Informationen jederzeit ändern. Hierunter zählen folgende 
Punkte


• Vereinsname

• Vorname und Nachname des Jugendsportwart

• E-Mail-Adresse des Jugendsportwart

• Passwort


Die Möglichkeit, den Vereinsnamen oder den Namen des Jugendsportwart anzupassen, befindet 
sich hinter dem Reiter Vereinsdaten.

Unter dem Reiter Anmelden können die Daten für die Anmeldung — E-Mail-Adresse und 
Passwort — geändert werden. 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Account löschen

Auf dieser Seite besteht zudem die Option den Account zu löschen.


Wenn Du den Verein löscht werden auch alle mit diesem Account verknüpften Daten 
unwiderruflich gelöscht. 

Mit dem Account werden folgende Daten gelöscht


• alle angelegten Jungschützen

• alle Meldungen zum Riedener Jugend-Pokalschießen


- alle Einzelmeldungen

- alle Mannschaftsmeldungen


Jungschützen

Deine Jungschützen verwaltest Du über die Seite Deine Jungschützen. Du kannst neue 
Schützen hinzufügen, bearbeiten oder auch löschen.


Hast Du noch keine Schützen angelegt, wird Dir eine entsprechende Meldung angezeigt. Wie ein 
neuer Jungschütze erstellt wird, wird im Punkt Jungschützen hinzufügen beschrieben.


Wurden bereits Schützen erstellt, werden diese hier aufgelistet.


Zu Beginn wird für jeden Schützen dessen Name und Geburtsdatum angezeigt. Mit einem Klick 
auf diese Informationen öffnen sich weitere Details.


Dir wird angezeigt, welcher aktuellen Altersklasse und Disziplinen der Schütze zugeordnet ist und 
welche Einzel- oder Mannschaftsmeldungen für ihn getätigt wurden.


Bei Einzel- und Mannschaftsmeldungen wird zusätzlich angeben, für welche Altersklasse und 
Disziplin die Meldung erfolgte. Zu Einzelmeldungen kann noch abgelesen werden, ob zu dieser 
Meldung auch eine Mannschaftsmeldung vorliegt und ob am Gau-Jugend-Turnier teilgenommen 
wurde.


Möchtest Du den Jungschützen bearbeiten 
klicke auf das Editier-Symbol.  

Um ihn zu löschen wähle den Mülleimer.  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Jungschützen hinzufügen

Um einen neuen Jungschützen zu erstellen, klicke auf den Button Jungschützen hinzufügen. 
Daraufhin wird Dir eine entsprechende Maske eingeblendet.


Gebe folgende Daten zu dem Jungschützen ein


• Vorname und Nachname

• Geburtstag

• Passnummer


Die Felder Vor-, Nachname und Geburtstag müssen ausgefüllt werden. 

Das Geburtsdatum kann dabei in folgenden Formaten angegeben werden


• dd.MM.yyyy

• yyyy-MM-dd


Sollte der Jungschütze noch keinen Schützenausweis und somit keine 
Passnummer besitzen, lasse das entsprechende Feld einfach leer. Die 
Passnummer kann jederzeit noch ergänzt werden.


Nachdem der Schütze angelegt wurde, erfolgt eine Weiterleitung. Dir 
wird nun die Seite des Schützen dargestellt. Hier kann dieser auch 
bearbeitet oder gelöscht werden.


Jungschützen bearbeiten

Die Kategorien, in denen ein Jungschütze bearbeitet werden kann, gliedert sich in drei Bereiche. 
Persönliche Daten, Schützeninformationen und RJP-Meldungen.
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Im Bereich Persönliche Daten kann der Vor- und Nachname, sowie das Geburtsdatum geändert 
werden.


Wird das Geburtsdatum geändert, wird automatisch die entsprechende Altersklasse 
ermittelt. 

Eine Änderung des Geburtstag hat keinen Einfluss auf Einzel- und Mannschaftsmeldungen von 
vergangenen RJP-Meldungen. Allerdings werden Meldungen zu künftigen RJP angepasst.


Hierbei kann es auch passieren, dass Einzel- und/oder Mannschaftsmeldungen gelöscht 
werden. 

Eine Löschung erfolgt, wenn der Schütze entweder zu alt für das Jugend-Pokalschießen ist (ab 21 
Jahren) oder die Vorgaben für eine Mannschaft nicht mehr eingehalten werden.


Anfang eines jeden Jahres werden für alle Jungschützen die neuen Altersklassen automatisch 
berechnet. Überschreitet ein Jungschütze das Höchstalter, wird er automatisch aus dem System 
gelöscht.


Sollen die Disziplinen oder die Passnummer bearbeitet werden, wechsle zum Tab 
Schützeninformationen.

Um eine Disziplin für den Jungschützen zu hinterlegen klicke diese an. Sie wird nun blau 
eingefärbt.


Mit einem Klick auf den Tab RJP-Meldungen werden alle Einzel- und Mannschaftsmeldungen zu 
dem gewählten Schützen aufgelistet.


Zu jeder Art von Meldung (Einzel, Mannschaft) wird zunächst ausgegeben, wie viele Meldungen 
dieser Art zu dem Schützen vorliegen. Klickst Du nun auf eine Zeile, werden alle einzelnen 
Meldungen hierzu angezeigt. Zusätzlich zu den Informationen zu jeder Meldung, hast Du hier die 
Möglichkeit diese zu bearbeiten oder zu löschen – vorausgesetzt das RJP hat noch nicht 
begonnen.


Jungschützen löschen

Möchtest Du den Jungschützen löschen, gehe auf die Seite Jungschützen und wähle das Editier-
Symbol des zu bearbeitenden Schützen. Klicke nun auf Jungschützen löschen.

Alternativ kann auf der Seite Jungschützen neben dem Editier-Symbol das Mülleimer-Symbol 
gewählt werden.


Wird ein Schütze gelöscht, werden auch alle mit diesem Schützen verknüpften Daten 
unwiderruflich entfernt. Dieser Vorgang wirkt sich auch auf vergangene Meldungen aus. 

Folgende Daten können mit einem Schützen verknüpft und somit betroffen sein


• alle Einzelmeldungen

• alle Mannschaftsmeldungen 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Meldung zum RJP

Die Seite Meldungen zum RJP bietet Dir eine Übersicht über alle getätigten Meldungen zum 
Riedener Jugend-Pokalschießen.

Hier wird pro Meldung aufgezeigt, wie viele Einzel- und Mannschaftsmeldungen jeweils 
vorgenommen wurden.


Mit einem Klick auf eine Meldung werden alle Einzel- und Mannschaftsmeldungen und Deine 
Nachricht zu der Meldung dargestellt. Zudem wird die Möglichkeit geboten, die Meldung als PDF-
Datei zu exportieren.


Steht das RJP noch an, hast Du hier noch die Möglichkeit sie zu bearbeiten oder zu löschen. Eine 
Löschung ist auch nach einem RJP wieder möglich.


Meldung erstellen

Möchtest Du eine neue Meldung erstellen, hast Du zwei Möglichkeiten vorzugehen.


Unter dem Punkt Jugend, in der Menüleiste, 
gibt es einen direkten Link zum Meldeformular. 
Falls Du nicht angemeldet sein solltest, wirst 
Du hierzu aufgefordert. 

Ein anderer Weg ist, wenn Du Dir Deine 
bereits getätigten Meldungen anzeigen lässt 
und auf den Button Neue Meldung 

hinzufügen klickst. 

Auf der nun dargestellten Seite wird Dir immer das nächste noch nicht begonnene RJP mit 
Namen und Zeitraum angezeigt.

Mit einem Klick auf Meldung erstellen wird eine neue Meldung erzeugt.


Sobald Du eine neue Meldung erstellt hast, wird diese im unteren Bereich aufgelistet. Stehen 
demnächst kein RJP an oder hast Du eine Meldung bereits erstellt, wird eine entsprechende 
Meldung angezeigt.
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Wurde eine neue Meldung erstellt erfolgt eine Weiterleitung. Auf der nun dargestellten Seite kann 
die Meldung bearbeitet, Einzel- und Mannschaftsmeldungen erstellt, bearbeitet und gelöscht 
werden.


Meldung bearbeiten


Eine getätigte Meldung kann nur bearbeitet werden, solange das entsprechende RJP noch 
nicht begonnen hat. 

Um eine Meldung zu bearbeiten, wähle diese entweder auf der Übersichtsseite Deiner bisherigen 
Meldungen oder auf der Seite Meldeformular.

Bei letzterer klicke auf den Button Meldung bearbeiten. Auf der Übersichtsseite Deiner 
Meldungen klickst Du zunächst auf das RJP, dessen Meldung bearbeitet werden soll. Wähle 
anschließend das Editier-Symbol. Du wirst nun auf die Seite weitergeleitet, auf der die Meldung 
vollständig bearbeitet werden kann.


Einzel- und Mannschaftsmeldungen können bereits auf der Übersichtsseite der Meldungen 
bearbeitet oder gelöscht werden.


Falls Du eine Nachricht hinterlegen oder eine bereits verfasste Nachricht bearbeiten möchtest, 
wähle im Bereich Nachricht das Editier-Symbol.


Einzelmeldung

Wenn Du eine neue Einzelmeldung hinzufügen möchtest, klicke auf den Button Jungschützen 

melden.


Damit ein Jungschütze gemeldet werden kann, muss dieser zuvor angelegt und mindestens 
einer Disziplin zugeordnet worden sein. 

Wähle als erstes den Jungschützen aus 
dem Dropdown-Menü aus , de r 
gemeldet werden soll. Anschließend 
kann eine verfügbare Disziplin des 
Jungschützen gewählt werden.


Bei beiden Dropdown-Menüs steht 
immer nur die aktuellen Möglichkeiten 
zur Auswahl. Wurde ein Jungschütze in 
all seinen Disziplin gemeldet, steht er 
nicht mehr zur Verfügung.


Nimmt der Schütze auch am Gau-
Jugend-Turnier teil, klicke einmal auf 
den Schieberegler.

Zu jeder Einzelmeldung wird Dir 
angezeigt, ob der Schütze mit dieser 
Disziplin auch in einer Mannschaft antritt.


Um eine Einzelmeldung zu bearbeiten, klicke bei der zu bearbeitenden Meldung auf das Editier-
Symbol. Du kannst nun die Disziplin und die Angabe zur Teilnahme am Gau-Jugend-Turnier 
ändern.


Möchtest Du eine Einzelmeldung löschen, wähle den Mülleimer.
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Ist eine Mannschaftsmeldung von einer Änderung oder Löschung einer Einzelmeldung 
betroffen, so wird diese ebenfalls gelöscht. 

Mannschaftsmeldung


Um eine Mannschaft melden zu können, müssen mindestens drei Jungschützen in der 
selben Disziplin gemeldet worden sein. 

Wie bei einer Einzelmeldung, wirst Du durch die einzelnen Dropdown-Menüs geführt. Beginne hier 
mit der Wahl der Disziplin und wähle anschließend die einzelnen Jungschützen.


Bei den Jungschützen werden nur diejenigen angezeigt, zu denen auch eine Einzelmeldung in der 
gewählten Disziplin vorliegt. Wurde ein Jungschütze ausgewählt, kann er für die übrigen Plätze 
nicht nochmals gewählt werden - die Auswahllisten passen sich automatisch an.


Solltest Du einen bereits gewählten Schützen nochmals ändern, müssen die darauffolgenden 
Plätze neu gefüllt werden.


Die Berechnung der Altersklasse erfolgt automatisch.


Zu jeder Mannschaftsmeldung steht Dir, wie bei den Einzelmeldungen, ein Editier- und Mülleimer-
Symbol, zur Bearbeitung und Löschung der Meldung, zur Verfügung.


Meldung löschen  
Du kannst eine Meldung entweder vor Beginn oder nach einem RJP löschen. 

Auf der Übersicht aller Meldungen klicke auf den Mülleimer. Wenn Du auf der Seite zur 
Bearbeitung einer Meldung bist oder auf dem Meldeformular, steht Dir der Button Meldung 

löschen zur Verfügung. 
 

Mit der Löschung einer Meldung werden alle dazugehörigen Einzel- und 
Mannschaftsmeldungen unwiderruflich gelöscht.
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Meldung als PDF-Datei exportieren

Sobald Du eine Meldung für ein RJP erstellt hast, besteht die Möglichkeit für diese Meldung einen 
PDF-Export anfertigen zu lassen.


Mittels des Button Erstelle eine PDF zu der Meldung auf 
der Übersichtsseite Deiner bisherigen Meldungen oder auf der 
Seite Meldeformular kann die Generierung angestoßen 
werden.


In einem neuen Tab wird Dir nun die Datei dargestellt und steht zum Download bereit. In dieser 
erhältst Du zum einen angezeigt, wie viel Schützen und Mannschaften gemeldet wurden und wie 
Deine Nachricht zu der Meldung lautet.

Die Datei wird so erstellt, damit sie mittels eines beidseitigen Druckes ausgedruckt werden kann. 
Sie enthält zudem für Einzel- und Mannschaftsmeldungen jeweils Seiten, auch wenn keine 
Meldungen hierzu vorliegen sollten.
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