Kurzanleitung: Onlineanmeldung zu den Schießen des LJV-SH.
Auf der Webseite des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein besteht die Möglichkeit, sich
zu den Schiessen des LJV-SH online anzumelden.
Der Vorteil der Onlineanmeldung liegt in der Optimierung der Bearbeitung der Daten, welche
die Vorgänge in der Geschäftstelle erleichtern.
Wo finde ich die Anmeldung:
Die Anmeldung ist immer unter Termine sichtbar, solange bis die Veranstaltung statt
gefunden hat.

Beim Punkt Termine entweder direkt auf den Termin oder auf Weitere klicken und den
Richtigen Termin aussuchen. Das sieht dann in etwa so wie unten dargestellt aus.

Durch die Auswahl des Termins kommen Sie zu der Ausschreibung und dem
Anmeldeformular zu der jeweiligen Veranstaltung. Das Anmeldeformular befindet sich
unterhalb der Ausschreibung.

Alle Felder, die mit einem roten Stern markiert sind, sind Pflichtfelder, die ausgefühlt werden
müssen.
Bei den Einzelnen Feldern gibt es zwei Typen von Eingaben: Freitext oder Auswahlbox.
Bei den Auswahlboxen sind die Eingaben vorgegeben, dabei handelt es sich um Eingaben wie
Anrede, KJS, Schützenklasse, Meldung für die Mannschaft, Startplatz in der Rotte usw.
Bei den Freitextfeldern sind die Eingaben spezifisch für den jeweiligen Schützen, der
gemeldet werden soll. Dabei handelt es sich um Eingaben wie Name, E-Mail, Vorname,
Geburtstag, Adresse, Telefon, Bemerkungen.
Wenn von einer KJS mehrere Mannschaften gemeldet werden, so sollte aus der Meldung dies
hervorgehen. Hier ist ein Feld für den Mannschaftsnamen vorgesehen, ist dies nicht der Fall
so reicht ein kurzer Hinweis in den Bemerkungen aus (z.B. KJS-xyz A oder KJS-xyz B…).
Das Feld Bemerkungen ist auch für Hinweise wie „kann nur am Datum xy ab oder bis 15:00,
eine Rotte mit X, Y, Z..). diese Angaben erleichtern die Planung und reduzieren die
Rückläufer bzw. Rückfragen in der Geschäftstelle. Bitte drauf achten, dass jeder Schütze
vollständig gemeldet wird. Es darf nicht einfach in der Bemerkung steht: „6 Schützen: Herr
X, Herr Y und Frau Z, die anderen Namen werden nachgereicht….“. Damit haben wir von

den Herrn X, Y und der Frau Y keinen vollständigen Datensatz und müssen wiederum
Nachfragen und stark in den Prozess eingreifen.
Nach dem ausfühlen der Felder wird die Buchung durch einen Klick auf Buchen Schalter
abgesendet

Nach dem Klick auf den Buchen Schalter, wird ein Dialog sichtbar.

Durch einen Klick auf OK wird der Vorgang abgeschlossen und Sie werden auf die Seite mit
dem Formular weitergeleitet, jedoch sind die Felder nicht mehr bearbeitbar.
Damit ist die Meldung abgeschlossen und Sie können wider dieses Formular aufrufen und
weitere Schützen melden.
Das ist schon alles!

