
Anleitung 
zur Erstellung der Vereinsmeisterschaft 

und des Datenexports für die Bezirksmeisterschaft 

Vorwort 

Für die Erstellung der Vereinsmeisterschaft sind verschiedene Aspekte zu beachten. 

Anfang Oktober sollten spätestens die Grundvoraussetzungen geprüft werden. Hierzu zählen die 

Systemvoraussetzungen des Rechners, das verfügbare MS-Access-Programm und die aktuellste 

Version der Vereinsmeisterschaft. Neben der korrekten Datenpflege in eVeWa ist bei der 

Vereinsmeisterschaft - wenn möglich - auf die Bildung von Mannschaften und die zusätzliche 

Einplanung von Ersatzschützen zu achten. Wenn Mannschaften gebildet werden können, sollte 

überlegt werden, ob Mitglieder zum Zeitpunkt der Bezirks-, Diözesan- oder Bundesmeisterschaft als 

Ersatzschützen nachrücken könnten. Beispielsweise könnten neue Schützen, bei denen die 

Entwicklung noch nicht absehbar ist, eingeplant werden. Diese Ersatzschützen sind in die 

Vereinsmeisterschaft aufzunehmen; werden aber nicht zur Bezirksmeisterschaft weitergemeldet. 

Somit entstehen hier keine zusätzlichen Meldekosten. Bei der Mannschaftsplanung solltet ihr euch 

auch Gedanken darüber machen, ob einzelne Schützen ggf. in einer anderen Klasse eingeplant 

werden können/sollten, z.B.: Schüler freistehend in der Jugend freistehend oder Senioren aufgelegt 

in der Altersklasse aufgelegt. 

Bitte versucht die Vereinsmeisterschaft eigenständig aufzusetzen, damit– auch wenn es nur ein Mal 

im Jahr notwendig ist – ihr euch in die Logik eindenken könnt. Ihr trefft schließlich die Entscheidung, 

welche Schützen schießen sollen. Diese Verantwortung kann ein Helfer nicht übernehmen. 

Hinweis: Viele Menüpunkte wurden mit „überspringen“ gekennzeichnet, sodass die Anleitung nicht 

in Gänze genutzt werden muss. In dieser Anleitung ist das Anlegen eines Wettkampfkalenders 

bewusst übersprungen worden. 

Diese Anleitung wurde nicht gegendert. Der Begriff Schütze oder Teilnehmer wird stellvertretend für 

alle Geschlechter verwendet. 

Für den Notfall biete ich gerne unter 0179/175 28 71 meine Hilfe an. 

Mit einem „Gut Schuss“ 

Hubert Hoffmann 
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Datenexport und -kontrolle 

Zur Erstellung der Vereinsmeisterschaft wird eine Datei aus „eVeWa“ (Nachfolger von BASTian), der 

Online-Mitgliedsverwaltung des BHDS benötigt. In dieser Datei sind alle Mitgliedschaften eures 

Vereins aufgeführt. Es sind nur Daten, die für den Schießsport relevant sind, aufgeführt. Die Daten 

der Mitgliedschaften sind in Bezug auf die korrekte Schreibweise der Vor- und Nachnamen, auf die 

Geschlechterzuordnung (wird über die Anrede in eVeWa gesteuert), das Geburtsdatum und die 

Datenschutz-Kennzeichnung („False“ = kein Widerspruch gegen die Ergebnisveröffentlichung) zu 

prüfen. Änderungen sind nur in eVeWa vorzunehmen. Die Exportdatei muss nach Änderungen erneut 

heruntergeladen werden. 

Zugang zu eVeWa 

Der Link zur „Anmeldung eVeWa“ findet ihr in der rechten Menüleiste der Bezirkshomepage (Link in 

der Fußzeile) unter EXTERNE LINKS. 

 

Die Zugangsberechtigungen werden im Verein selbst geregelt. Wer also keinen Zugang besitzt, sollte 

den Zugangsberechtigten den folgenden Abschnitt der Anleitung zur Verfügung stellen. 



Datenexport aus eVeWa 

Über den Menüpunkt Adressen oder die folgende Schaltfläche 

 

gelangt ihr zur Schaltfläche des Schießsport-Exports. 

 

Nach dem Klick auf „Schießsport-Export“ wird der Download gestartet. Bei erfolgreichem Download 

öffnet sich ein Fenster. 

 

Durch einen Klick auf Schließen dieses Fenster schließen und in den Download-Bereich wechseln. 

Dort findet ihr die „Schießsport-Export“ als HTML-Datei mit einer kryptischen Bezeichnung, z.B. 

63305dd89a54c.html. Öffnet die Datei zwecks Überprüfung über „Öffnen mit“ in Excel; so ist durch 

Ergänzungen in einer zusätzlichen Spalte, die Filterung auf aktive Mitglieder möglich. Hinweise zur 

Datenkontrolle findet ihr unter der Überschrift „Datenkontrolle“. 

  



Vereinsmeisterschaft 

Voraussetzungen für die Nutzung des Vereinsmeisterschaftsprogramms 

Es ist ein Zugang zum INTERNET erforderlich, damit Mitgliedsdaten von Schützen der Bruderschaft, 

des Vereins oder der Gilde aus der eVeWa-Mitgliederverwaltung des BHDS abgerufen und in das 

Vereinsprogramm eingelesen werden können. 

Näheres dazu vom Administrator der Bruderschaft, des Vereins oder der Gilde. Die Programme sind 

getestet. Trotzdem schließt das nicht aus, dass versteckte Fehler auftauchen. 

System (Rechner) 

Vorausgesetzt werden Rechner mit einem Arbeitsspeicher von 2 GB oder höher mit dem 

Betriebssystem Windows 10 oder höher (bedingt auch ältere Versionen) egal ob 32Bit oder 64Bit. 

Diese Daten können unter Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\System geprüft 

werden. 

MS-Access Vollversion oder MS-Access-Runtime 

Auf den Rechnern werden MS-Access Vollversion 2010 oder höher, ersatzweise MS-Access-Runtime 

2010. Beide Access-Versionen funktionieren nur als 32Bit-Version. 

Die Access-Runtime-Version kann von der Bundesseite (schuetzen.erzbistum-koeln.de) unter 

Schießsport/Schießsportprogramme heruntergeladen werden. 

Schießsport-Programm (BHDS) 

Es ist immer zu prüfen, ob eine neuere Version des Vereinsmeisterschaftsprogramms auf der 

Bundesseite unter Schießsport/Schießsportprogramme verfügbar ist. Bitte deinstalliert zur 

Vermeidung von Kompatibilitätskonflikten alte Schießsportprogramme vor der Installation der 

neuesten Version. Bei Verwendung des Browsers „Edge“ ist für den Download des 

Schießsportprogramms der Downloadlink in einem neuen Fenster/TAB zu öffnen. 

Deinstallation 

Unter Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Programme und Features könnt ihr die 

Altversion der „Vereinsmeisterschaft“ deinstallieren. 

Installation 

Nach dem Download der neuesten Vereinsmeisterschaft (msi-Datei) startet die Installation mit einem 

Klick auf die Download-Datei. Weil es sich um eine ausführbare Datei handelt, können 

Sicherheitswarnungen angezeigt werden. Die Datei ist trotzdem zu installieren. Den bei der 

Installation vorgeschlagenen Dateipfad übernehmen.  



Datenimport 

Achtung: Vor dem Datenimport in die Vereinsmeisterschaft sollte die Schießsport-Export-Datei als 

Kopie abgelegt werden. Die Import-Datei wird automatisch nach dem Import gelöscht. 

Für den Datenimport muss die eVeWa-Schießsport-Export-Datei auf einem Laufwerk abgelegt oder 

auf einem USB-Stick eingesteckt sein. Um den Pfad zu kopieren ist der Windows-Explorer zu öffnen. 

Mit einem Doppelklick auf das Smilie der Vereinsmeisterschaft auf dem Desktop öffnet ihr die 

Vereinsmeisterschaft. Dort muss als Erstes über die Schaltfläche Datenimport, die eVeWa-

Schießsport-Export-Datei eingelesen werden. 

 

Ihr wählt „Fortsetzung Datenimport“ oder schaut euch vorher die Hinweise zum Datenimport an, die 

auch gedruckt werden können. 

  



Weiter geht es in der nächsten Maske über die Schaltfläche „Mitgliedsdaten 

einlesen“, die sich unter dem BHDS-Logo befindet. 

 

 

 

 

Den kompletten Pfad der eVeWa-Schießsport-Export-Datei könnt ihr in zwei Schritten in das 

erscheinende Popup-Fenster kopieren. 

                

1. Den Ablageordner über Rechtsklick als Pfad kopieren und ins Popup-Fenster kopieren. Bei 

einem Pfad mit Ordner, ist an den Eintrag einen Backslash „\“ anfügen. 

Beispiel:  

2. Anschließend könnt ihr im Windows-Explorer mit der Funktion „umbenennen“ den 

kompletten Dateinamen kopieren, ergänzend einfügen und mit „OK“ bestätigen. 

Beispiel:   



Abschließend erhaltet ihr eine Erfolgsmeldung und klickt auf „OK“. 

 

Das Fenster „Sportschützen auswählen“ öffnet sich 

automatisch. Lest die Hinweise aufmerksam und klickt 

danach auf „Aktivieren“. 

 

 

 

 

Die Mitglieder werden nun in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Bei allen aktiven Sportschützen - 

egal, ob gut oder schlecht - sollte ein Haken bei „W“ gesetzt werden. Nur diese Schützen sind für die 

Vereinsmeisterschaft auswählbar. Falls dann bei einem Sportschützen ein Haken bei „D“ stehen 

sollte, prüft bitte noch einmal, ob tatsächlich ein Widerspruch zur Veröffentlichung der Ergebnisse 

abgegeben wurde. Falls nicht, kann der Haken unter „D“ entfernt werden. 

 

Nach Markierung aller aktiven Sportschützen geht es weiter über die Schaltfläche zurück. 



Vorbereitung 

Einstieg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersicht Vorbereitung 

Beim ersten Einstieg wird 

diese Ansicht übersprungen 

und man kommt automatisch 

in die Vorarbeiten zur 

Begrüßung. 

 

 

 

 

 

Übersicht Vorarbeiten 

  



Begrüßung 

Die Begrüßung erscheint sich nur beim ersten Öffnen der Vorbereitung und springt danach direkt ins 

Untermenü Vorarbeiten. 

Beispiel:  

Vorarbeiten (Untermenü von Vorbereitung) 

Ansprechpartner 

Als Ansprechpartner werden i.d.R. die Daten des Schießmeisters gesetzt. Es sind nur die Felder mit 

anhängendem Sternchen zu befüllen. Bei Geschlecht ist „M“ für männlich und „W“ für weiblich zu 

setzen. „D“ für Divers wird nicht angeboten. Abschließend „Speichern“ anklicken. 

 

  



Wettkampfkalender (überspringen) 

Wird bei der Vereinsmeisterschaft i.d.R. nicht benötigt. Wenn kein Wettkampfkalender erstellt wird, 

ist beim Einstieg der „Durchführung“ jedes Mal die Wettkampfnummer „11“ einzutragen. 

Schusszahlen (bei Bedarf auf reduzierte Schusszahlen umstellen) 

Standardmäßig sind die Schusszahlen gemäß Sportordnung auf 30 Schuss, bis auf die Ausnahmen 

Olympisch Match 60 Schuss, LG & KK angestrichen und Ordonnanzgewehr jeweils 20 Schuss 

eingestellt. Wenn diese Schusszahlen genutzt werden sollen, ist der Punkt Schusszahlen zu 

überspringen. 

Die Schusszahlen können gemäß Sportordnung aber bei einigen Disziplinen halbiert werden. Dies 

wird durch einmaliges Anklicken der hinterlegten Schusszahl umgestellt. Ein erneutes Anklicken setzt 

die Schusszahl wieder hoch. Die Eingabe wird mit Schließen übernommen. Kein Abbruch möglich. 

 

Die Umstellung ist bei Olympisch Match, Ordonnanzgewehr, KK-Sportpistole und KK-Standardpistole 

sowie den Großkaliberpistolen nicht möglich. 

Limitzahlen, Startgeld sowie Vorankündigung (überspringen) 

Ende von Vorarbeiten 

Sind die Einträge bzw. gewünschten Änderungen zu Ansprechpartner, Wettkampfkalender und 

Schusszahlen gemacht, werden die Vorarbeiten mit der Schaltfläche „Ende“ abgeschlossen und mit 

„Ja“ bestätigt. 

 

Sind noch nicht alle Einträge gemacht, klickt auf „Nein“.  



Teilnehmer 

Wenn alle Vorarbeiten eingetragen sind, ist der nächste Punkt in der Vorbereitung die Eingabe der 

Teilnehmer. Dazu auf „Teilnehmer“ klicken. 

 

 

Eingeben 

In der Ansicht Teilnehmer nun auf „Eingeben“ klicken. 

 

Um einen Teilnehmer auszuwählen, ist zuerst die Schaltfläche „Neu“ (Bild auf der folgenden Seite) 

anzuklicken. Danach kann ein Schütze aus der angebotenen, alphabetisch sortierten Dropdownliste 

ausgewählt und die zu schießenden Disziplinen angehakt werden. Hinweis: Die Zuordnung zu 

Mannschaften findet erst unter dem Menüpunkt Abschluss statt. 



 

Mannschaftsschützen sind einheitlich je Ebene mit „J“ weiterzumelden, egal ob sie auf der nächsten 

Ebene tatsächlich antreten. Reserveschützen sind in der Weitermeldung mit „N“ zu kennzeichnen. 

Die Eingabe ist mit „Speichern“ zu sichern. Abschließend kann die Kontrolle angewählt werden, um 

ggf. die Weitermeldungen für die aktuell Eingegebenen noch einmal nachzusteuern. 

Anzeigen (nachträgliche Aktivierung von Sportschützen) 

Bei Bedarf kann die Teilnehmeranzeige nach den Kriterien: „Name“, „Mitgliedsnummer“ oder 

„Startnummer“ erfolgen. 

Bei „Name“ ist ein * (Sternchen) zu setzen, um alle Mitglieder angezeigt zu bekommen und evtl. 

vergessene aktive Sportschützen unter „W“ zu aktivieren. 

Ändern (optional) 

Nach der Datenkontrolle und dem anschließenden Datenexport der Schießsport-Datei aus eVeWa 

kann es keinen Bedarf zur Änderung von Teilnehmerdaten geben. 

Löschen (bei Bedarf) 

Vor dem Löschen von Teilnehmern je Disziplin wird die zugehörige Startnummer benötigt (Siehe 

Teilnehmerlisten unter Drucken/Anzeigen). 

Dann wird über das Dropdown-Menü der Schütze ausgewählt, zu dem Disziplinen gelöscht werden 

sollen. Über „weiter suchen“ müsst ihr die passende Startnummer suchen. 

Entsprechende Startnummern des Schützen können über die Schaltfläche „Löschen“ gelöscht 

werden. 

Menüpunkte: Begrenzen, Startzeiten und Doppelstarts (überspringen) 

Kann nur bei Wettkampfkalendern genutzt werden. Ist für die Vereinsmeisterschaft nicht notwendig. 

Ende von Teilnehmer 

Sind die Teilnehmerdaten erfasst, kann beim Verlassen die Abfrage zu den Teilnehmeroptionen mit 

„Ja“ beantwortet werden. Ansonsten „Nein“ wählen. 



Drucken/Anzeigen 

Wenn die Teilnehmerdaten 

eingegeben sind, kann die 

Teilnehmerliste erzeugt 

werden. Die Teilnehmerliste 

enthält die für die 

Ergebniseingabe 

erforderlichen Startnummern. 

 

 

 

 

Ausschreibung (überspringen) 

Eine Ausschreibung wird i.d.R. für die Vereinsmeisterschaft nicht benötigt. 

Teilnehmerlisten 

Zur Erstellung der Teilnehmerliste ist nach dem Klick auf „Teilnehmerliste“ die erscheinende Abfrage 

mit „Ja“ zu wählen. Und auf die oberste Schaltfläche „Drucken“ klicken und ggf. den entsprechenden 

Drucker auswählen. Nach erfolgtem Druck ist die Maske über „Schließen“ verlassen. 

Startübersicht, Startkarten, Startgeldrechnung, Lageneinteilung (überspringen) 

Diese Kategorien werden i.d.R. für die Vereinsmeisterschaft nicht benötigt. 

Scheibenetiketten (bei Bedarf) 

Zur Erstellung von Scheibenetiketten werden Klebeetiketten der Firma Zweckform in den 

Abmessungen 48,5x 16,9 mm (Artikelnr. 3667) oder vergleichbar benötigt. Es können Etiketten für 

alle Wettkampftage, je Wettkampf, je Disziplin oder je Klasse gedruckt werden. 

Ende von Drucken/Anzeigen 

Sind alle notwendigen Druckoptionen durchgeführt, kann beim Verlassen die Abfrage zu den 

Druckoptionen mit „Ja“ beantwortet werden. Ansonsten ist „Nein“ wählen. 

Datensicherung 

Wurden alle Einträge/Bestätigungen zur Vorbereitung vorgenommen, kann eine Datensicherung 

durchgeführt werden. Dazu ist die Schaltfläche „Datensicherung“ und anschließend ein Laufwerk 

anzuwählen. Sofern es bei Laufwerken Fehlermeldungen gibt, empfehle ich die Auswahl „?“ um dort 

ein Laufwerk mit Ordner einzugeben (der Ordner muss nicht vorhanden sein, wird aber beim Export 

erzeugt), z.B.: D:\Sicherung_VM. Beim Laufwerk C:\ kann es Fehlermeldungen geben. 

Beim ersten Erstellen der Sicherheitsdatei sind die Schaltflächen „Erstellen“ und „Sichern“ zu wählen. 

Beim erneuten Sichern kann die Schaltfläche „Sichern“ aus dem Bereich „Daten sichern“ genutzt 

werden. 

Ende der Vorbereitung 

Ist die Vorbereitung abgeschlossen, ist dies in der Ende-Maske zu bestätigen; sonst „Nein“ wählen. 



Durchführung 

Die Durchführung kann nur gestartet werden, wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist. 

Bei jedem Start der Durchführung wird die Nutzung von Auswertegeräten abgefragt. Wenn die 

Eingabe der Ergebnisse ohne Auswertegeräte erfolgt, kann der Standardwert „keine“ mit „Schließen“ 

übernommen werden; ansonsten eines der Auswertegeräte auswählen und „Schließen“. 

 

Ohne Wettkampfkalender muss immer die Wettkampfnummer „11“ gesetzt werden. Der 

Wettkampfort kann nicht geändert werden. 

 

Bei einem eingerichteten Wettkampfkalender ist die entsprechende Wettkampfnummer zu setzen. 

 



Teilnehmerdaten 

Unter diesem Menüpunkt werden die gleichen Optionen zu den Teilnehmern wie unter der 

Vorbereitung / Teilnehmer angeboten: Anzeigen, Eingeben, Ändern und Löschen. 

Auswertung 

Zur Eingabe der Gesamtergebnisse je Startnummer ist die Schaltfläche „Eintrag Gesamtergebnis“ 

anzuklicken. 

 

Nach Eingabe der Startnummer und „Enter“ wird der Name des Schützen angezeigt. Reserveschützen 

sind im Feld: „Ergebnis nur zur Qualifikation J/N?“ mit „J“ gekennzeichnet. Alle anderen Schützen 

stehen auf „N“. 

Bei der Eingabe des Gesamtergebnisses ist die gesetzte Schusszahl jeder Disziplin zu beachten. 

Das Ergebnis wird über die Schaltfläche „Speichern“ (evtl. zweimal anklicken) übernommen und die 

Felder werden für die Eingabe der nächsten Startnummer geleert. 

Die Maske kann über die Schaltfläche „Schließen“ verlassen werden. 

  



Ergebnisse 

Einzelergebnisse 

Nach der Ergebniseingabe ist zur Kontrolle jede startende Klasse einzeln mit der Anzeige „Beamer“ 

und der Option „auch ohne Ergebnisse“ zu wählen, um zu prüfen, ob alle Ergebnisse erfasst wurden. 

 

Manuelle Platzierung (überspringen) 

Dieser Menüpunkt wird i.d.R. für die Vereinsmeisterschaft nicht benötigt. 

Siegerehrung (überspringen) 

Die Siegerehrung wird i.d.R. für die Vereinsmeisterschaft nicht benötigt. 

Datensicherung 

Siehe Datensicherung Vorbereitung 

Ende der Durchführung 

Ist die Durchführung mit der Eingabe aller Einzelergebnisse abgeschlossen, ist dies in der Ende-Maske 

zu bestätigen; sonst „Nein“ wählen. 

Abschluss 

 



Internetaufbereitung (überspringen) 

Die Internetaufbereitung wird i.d.R. für die Vereinsmeisterschaft nicht benötigt. 

Mannschaft melden 

Je Altersklasse können Mannschaften aus drei Schützen gebildet werden. Im Dropdown-Menü sind 

die getrennten Geschlechter zusammengefasst. Alle Schützen einer Klasse und Disziplin sollten 

möglichst in Mannschaften zusammengefasst werden. 

 

Für die drei Mannschaftsschützen der 1. Mannschaft ist eine „1“ zu setzen, weitere Mannschaften 

sind mit „2“, „3“ usw. zu kennzeichnen. 

Einzelschützen sind mit dem Wert „0“ zu kennzeichnen. 

 

Nach dem Klick auf „Speichern“ werden in der 2. Spalte die Neuzuordnungen entsprechend auf „M“ 

für Mannschaftsschütze oder „E“ für Einzelschütze geändert. Das Verlassen der Maske ist nur über 

die Schaltflächen „Speichern“ und „Kontrolle“ möglich. 

 

Datensicherung 

Siehe Datensicherung Vorbereitung 

  

 

 



Datenübergabe 

Sofern es bei Laufwerken Fehlermeldungen gibt, empfehle ich die Auswahl „?“, um dort ein Laufwerk 

ggf. mit Ordner (der Ordner muss nicht vorhanden sein, wird aber beim Export erzeugt) einzugeben, 

z.B.: D:\Datenübergabe. C:\ ist nicht zu empfehlen, da hier oft Administratorrechte gefordert 

werden. Mit „Weiter“ wird die Übergabedatei ohne Daten erstellt. 

 

Unter „Anzeigen“ werden alle Schützen in alphabetischer Reihenfolge mit ihren Einzel- und 

Mannschaftsergebnissen sowie den gesetzten Weitermeldungen aufgeführt. Die Weitermeldungen 

sind hier zu prüfen und ggf. noch zu ändern. 

 

 

Nach „zurück“ ist abschließend der Export zu bestätigen und über 

„Exportieren“, „Fortsetzen“ und „Erstellen“ durchzuführen. 

Sicherheitshinweise müssen jeweils mit „Öffnen“ bestätigt werden. 

 

 

Nullstellung 

Die Nullstellung ist nur zu setzen, wenn die aktuelle Meisterschaft neu aufgesetzt werden soll. 

Die Nullstellung für die nächste Vereinsmeisterschaft ist nur durchzuführen, wenn beim BHDS keine 

neuere Version bereitgestellt wurde. Achtet bei der Begrüßung auf die Jahreszahl des Folgejahres. 

Ende der Vereinsmeisterschaft 

Die Dateien DatenAnBz.pdf und VR_Daten[OrdNrVr].accdr (diese Datei kann von euch nicht geöffnet 

bzw. eingesehen werden), die im vorher gesetzten Speicherort erzeugt wurden, sind dem/der 

Bezirksschießmeister/in bis zum vorgegebenen Termin zu übergeben. 


