
 Updateverlauf 
V 2.11.0.0 25.04.2017 
neue Funktionen: 
+ für Menschen mit Behinderungen können jetzt Disziplinen und Werte genauso eingegeben 
werden wie für Menschen ohne Behinderung. 
   Die Behindertenklassen „A“ und „B I“ sind verfügbar. Die anderen Behindertenklassen 
kommen nach und nach dazu (als nächstes „J“). 
   Einschränkungen gibt es noch bei den Ausdrucken. Für Behinderte kann der Laufzettel, 
Prüfkarte und Gruppenprüfkarte gedruckt werden. 
   Hinweis: alle Behinderten sind nach dem Update der Behindertenklasse „A“ zugeordnet. 
Bitte setzen Sie dann individuell die Behindertenklasse. 
  Bitte informieren Sie sich weiter in der Hilfe unter „Behinderte“. 

Änderungen: kleinere Detailverbesserungen 

+  „Status Sportabzeichen“ 

     In der Tabelle wurde neben derSpalte „Beh.“ die Spalte „Beh. Kl.“ eingefügt. 

     Dies ist nötig, da dann nach allen Behinderten und auch speziell nach Behindertenklassen 

gefiltert werden kann.  

 
 
 
V 2.10.0.0 05.03.2017 
Änderungen: 
+ Dateneingabe >>  Serienbrieffunktion 
    Diese Funktion wurde überarbeitet und verbessert. 
Fehlerbehebung: 
+ Ausdrucke >> Blankolaufzettel DIN A4 hoch für eine AK. 
    Hier konnte es zu einer falschen Disziplineneinteilung kommen. 
neue Funktionen: 
+ Schülerdatenimport 
    Für Vereine, die eine Kooperation mit einer Schule haben ist eine neue Funktion 
verfügbar. 
    Es können jetzt auch Dateien eingelesen werden, die aus Schulverwaltungsprogrammen 
erzeugt wurden. 
    Wesentlich ist, dass der Schulnamen in der Dateneingabe in „Gruppe 1“ und die Klasse in 
„Gruppe 2“ eingetragen wird. 
    Somit ist jetzt eine komfortable Filterung möglich, um z.B. klassenbezogen Startlisten zu 
erstellen. 
    Informieren Sie sich bitte in der Hilfe unter „Schülerdatenimport“ 
 
 
 
 
 
 
V 2.9.0.0 01.02.2017 



neue Funktion 
-  Dateneingabe >>> Historie bilden (Anzahl der DSA´s) 
     die Funktion wurde überarbeitet. Es kann jetzt jede Historie erstellt werden (auch mit den 
Bedingungen vor 1993). 
      Details in der Hilfe unter „Historie“.  

Änderungen 
-  Familiensportabzeichen (gilt erst ab DSA-Jahr 2017) 
     In den LSB`s wird die Erteilung eines Familiensportabzeihens unterschiedlich gehandhabt. 
     Daher ist in der Funktion  „Einstellungen“ >>> TAB „Programm Einstellungen“ nun ein 
Möglichkeit geschaffen worden diese Bedingungen individuell einzustellen. 
 
     Wenn Sie mit Familiensportabzeichen arbeiten, dann prüfen Sie die Bedingungen, die in 
Ihrem LSB vorhanden sind.      

     Voreingestellt ist mindesten 3 Sportabzeichen aus zwei 
Generationen. Keine Alterbeschränkung für die Generation „Kind“. 
     Siehe auch in der Hilfe unter „Familiensportabzeichen“. 
 

 

 

 

-  Status „Sportabzeichen“ 

      
über den Radio-Button „Urkunden bestellen“ kann jetzt die Funktion „Urkundendatei  
erstellen“ und/oder „Gruppenprüfkarte drucken“ eingeleitet werden.  

Fehlerbehebungen: 
-  Wertedateien 
    in den Wertedateien waren leider noch 3 falsche Werte: 
     weibl.     AK 30-34   800m-Schwimmen, Silber statt 23min 40sec, falsch 23min 50sec .  
                         AK 6-7   200m-Schwimmen, Bronze statt 09min 00sec, falsch 09min 30sec . 
 
V 2.8.0.0 14.01.2017 

neue Funktion 
-  Ausdrucke >>> Bericht Sportabzeichen 
     der Bericht wurde überarbeitet. Aufgenommen wurden auch die Erst-Erwerber eines DSA. 
-  Ausdrucke >>> Prüfkarten 2017 
     Prüfkarten können bereits erstellt werden. 
      Der Druck auf die Originalprüfkarten kann erst programmiert werden, wenn die Originalformulare 
vorliegen. 

Änderungen 
- Dateneingabe 
    die Auswahl der Schwimmnachweise wurde überarbeitet 
- Dateneingabe >> Datenüberprüfung mit Erwerberdatei 
  die Funktion wurde für die PLUS-Version verbessert 



Weitere kleine Detailverbesserungen und Fehlerbehebungen. 

V 2.7.0.0 20.12.2016 
neue Funktion 
- Datensicherungen 
   wenn eine Datensicherung über die „Ende“ Funktion auf ein „externes Medium“ (z.B. USB Stick) 
oder oder über „selber speichern“ gespeichert wird, 
   so wird jetzt im Verzeichnisnamen der Namen des Benutzers mit eingefügt, der sich auf dem PC 
angemeldet hat. 
   Dieser Name kann aber auch in den „Einstellungen“ frei gewählt werden. 
   

 
     

Dies hat den Vorteil, dass beim Arbeiten mit mehreren Rechner eine Datensicherung, die 
über „Datenrestauration“ oder „Datenintegration“ eingelesen werden soll, 
besser indentifiziert werden kann, woher die Datensicherung stammt. 

 
Änderungen 
- Dateneingabe  >>> Behinderte 
   es ist geplant auch Behinderte mit Disziplinen und Leistungen in das Programm 
aufzunehmen. 
   Dazu müssen die Behindertenklassen eindeutig sein.  Daher ist jetzt nur noch über ein 
Listfeld die Behindertenklasse zu wählen. 

Bitte prüfen Sie, wenn Sie Behinderte verwalten, die Behindertenklasse. 

V 2.6.0.0 21.11.2016 
Neue Funktionen: 

• Ausdrucke 
- Familienwertung 



   es gibt einen neuen Filter:  

    jetzt werden nur Familien mit einer Familienurkunde ausgedruckt. 

• Einstellungen >> Bestellungen 

es kann jetzt auch voreingestellt werden, dass keine Bi-Color-Abzeichen automatisch 

bestellt werden. 

Hinweis: die individuelle Bestellung in der Dateneingabe hat immer Priorität. 

• Status Bestellungen >>> Urkundendatei/Gruppenprüfkarte erstellen 

in der Tabelle ist es jetzt möglich für jeden Erwerber/in direkt Bestellungen von 

Abzeichen abzuwählen oder zu setzen. 

 

V 2.5.0.0 07.11.2016 
Neue Funktionen: 

• Status Sportabzeichen 
außer im LSB Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz können die Sportwerte per 
„Urkundendatei“ und E-Mail an den jeweiligen KSB/SK gegeben werden. 
 
Dazu kann im „Status Sportabzeichen“ direkt der Filter: 
 

 
und „Urkundendatei erstellen“ gewählt werden. 
 
Im LSB Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kann über diese Funktion auch eine 
„Gruppenprüfkarte“ gedruckt werden: 

 
 



das Programm springt dann direkt zu Funktion „Gruppenprüfkarte drucken“ 

 

• Dateneingabe 

bisher wurde in der Erwerber-Tabelle für „letzte Urkunde“ und „letztes Urkundenjahr“ 

nur eine Spalte „letzte Urkunde“ genutzt. 

 
 

Jetzt wird für beide Elemente eine eigene Spalte „letzte Urkunde“, „im Jahr“ angezeigt. 

     Dies hat den großen Vorteil, dass die Tabelle danach gefiltert 

werden kann. 

 
V 2.4.1.0 22.10.2016 
neue Funktionen  (neben kleineren Detailverbesserungen) 
Familienwertung 
eine Familienurkunde wird gesetzt wenn, 



„mindestens drei Familienmitglieder aus zwei Generationen eine Urkunde bekommenl".   
Sollte in Ihrem LSB eine andere Wertung für eine Familienurkunde sein, so Informieren Sie 
uns bitte. 
Wenn eine Familie eine Urkunde erreicht hat, so wird dies durch ein „Urkunden“-Icon 
angezeigt. 

 
Mit „Info setzen“ können Sie ein weiteres Merkmal frei verwenden. 
Dieses „Info“ wird im Ausdruck angezeigt, ebenso die Urkunde. 

 
 
V 2.4.0.0 07.10.2016 

Fehlerbehebung  (kleinere Fehler wurden behoben und Ausdrucke überarbeitet) 
* Ausdrucke 
    + „alle gemachten Disziplinen“       Verbandsabzeichen wurden nicht aufgelistet. 
    + „Bericht Urkunden bicolor“          Liste war leer, wenn vorher nicht der „Bericht 
Urkunden“ gedruckt wurde.  

neue Funktionen  (neben kleineren Detailverbesserungen) 
• Dateneingabe >>> Funktion „Brief schreiben“ 

Die Funktion wurde um eine Funktion „Serienbrief“ erweitwert.  

• Ausdrucke 

der Audruck vom „Laufzettel quer“ und “Laufzettel DINA4 hoch“ kann jetzt auch 

bereits für das nächste Jahr gedruckt werden. 

 
Interessant ist dies, wenn die neuen Wertedateien bereits vorliegen und Sie Ihren 

Erwerbern/innen bereits Laufzettel für das nächste Jahr aushändigen wollen. 



• Status Sportabzeichen 

hier ist ein neuer Filter eingearbeitet worden. 

 

Änderungen: 
Die Einstellung: 

 
wurde aus den Einstellungen entfernt und ist jetzt direkt da verfügbar, 
wo Formulare mit gescannten Prüferunterschriften gedruckt werden können. 
 
V 2.3.0.0 08.09.2016 
neue Funktionen  (neben kleineren Detailverbesserungen) 

• Die Erwerber/innen können jetzt in drei Gruppen eingeteilt werden 

 
Im gesamten Programm wurden Funktionen entsprechend erweitert und 

geändert. 

Dies führte zu umfangreichen Änderungen am Programm. 

Sollten Sie eine Fehlfunktion feststellen, so informieren Sie uns bitte, damit diese so 

schnell wie möglich behoben werden kann.  

• „Dateneingabe  >>> weitere Funktionen“ 

 
Die Einteilung und Umorganisation in Sparte/Klasse/Gruppe 1/Gruppe 2 wurde 

überarbeitet. 

Detailinformation entnehmen Sie bitte der Hilfe unter dem Index „Briefschreiben“ 

• Dateneingabe >>> Funktion „Brief schreiben“ 

 



Sie können, ähnlich wie in der „E-Mail Funktion“ nun an Erwerbern/innen einen Brief 

oder auch eine Rechnung konfigurieren und drucken. 

Detailinformation entnehmen Sie bitte der Hilfe unter dem Index „Brief schreiben“ 

• Benutzung der DSA-App „Sport-ii pro“ 

Die DSA-App wird so erweitert, dass in der DSA-App auch neue Erwerber eingeben 

werden können. 

Jedoch nur Nachname, Vorname, Geburtstag und Geschlecht. 

Die weiteren Daten (Historie, Adresse usw.) müssen dann im DSA-Programm 

bearbeitet werden. 

(HINWEIS: Das Update der DSA-App mit dieser neuen Funktion wird innerhalb der 

nächsten 24 Stunden veröffentlicht) 

V 2.2.0.0 01.06.2016 
*         Dateneingabe >>>  Einzelstartliste eingeben 
- Funktion wurde überarbeitet. 
*         BJS Modus 
der BJS Modus wurde überarbeitet. 
Mögliche Disziplinen für die Schüler/innen setzt das Programm automatisch. 
Aus den 4 Gruppen müssen 3 Disziplinen gewählt werden. 
Hier akzeptierte das Programm auch wenn 2 Disziplinen aus eine Gruppe 
gemacht wurden. 
Z.B. Hochsprung und Weitsprung. Dies war nicht korrekt. 
Der Fehler wurde behoben und weitere Detailverbesserungen durchgeführt. 
*         Dateneingabe >>> Erwerbertabelle 
am Tabellenende wurde eine Spalte "letzte Änderung" eingefügt. 
*         Benutzung der DSA-App "Sport-Ii pro" 
Das Programm wurde auf die Nutzung vorbereitet. 
In der Dateneingabe kann unter  
- Import/Export die "Sportplatzdatei" erstellt werden. 
- über Datenintegration wird die Datei, die von der DSA-App erstellt wird 
eingelesen. 
In der Hilfe finden Sie unter "App-Tablet" bereits Hinweise. Die Hilfe wird 
sicher noch erweitert. 
*         Einstellungen 
In Einstellungen ist ein Schalter "Hilfe erneuern" hinzugekommen. 

 
V 2.1.0.0 16.07.2016 
Fehlerbehebung  (kleinere Fehler wurden behoben) 

• Dateneingabe >>>  Historie bearbeiten 

- Funktion wurde überarbeitet. 

• Beim Anlegen des Jahres 2016 wurde bei den 18-jährigen nicht alle Daten des 

Schwimmnachweises gelöscht. 

Lassen Sie bitte nach dem Update in der Dateneingabe unter „weitere Prüfungen“ eine 

Datenüberprüfung laufen. 

Die Daten werden dann berichtigt. 

Neue Funktion  (neben kleineren Detailverbesserungen) 
• Darstellung der Fenster   (hier wurde bei einigen Fenstern noch nachgebessert) 

Die Größe der Fenster und damit auch der Tabellen werden abhängig von der 

Auflösung des Monitors dargestellt. 



Die Mindestauflösung ist 1280 x 768. 

Je höher die Auflösung Ihres Monitors ist, desto mehr Daten werden in Tabellen 

dargestellt 

• Benutzung der DSA-App „Sport-Ii pro“ 

Das Programm wurde auf die Nutzung vorbereitet. 

In der Dateneingabe kann unter  

- Import/Export die „Sportplatzdatei“ erstellt werden. 

- Datenintegration die Datei, die von der DSA-App erstellt wird, eingelesen werden. 

 
Änderungen 

• Ausdrucke >>>  Sammelstartliste 

- Layout wurde überarbeitet. 

• Updateverfahren 

- da es bei einigen Nutzern öfter Probleme mit dem Update gab und eine wichtige 

Datei für das Updateprogramm 

  nicht gelesen werden konnte, werden ab dieser Version die Informationen in die 

Windows-Registry geschrieben. 

V 2.0.0.0 01.06.2016 
Einführung des Moduls “Bundesjugendspiele“ 
 
V1.40.0.0 07.04.2016 
Neue Funktionen: 
* Einstellungen  >> Programmeinstellungen 
     es kann jetzt für ALLE Erwerber/innen eingestellt werden, dass keine Bronze, Silber oder 
Goldabzeichen bestellt werden. 
     In der Urkundendatei und auf der Gruppenprüfkarte wird dann keine Bestellung übertragen. 

 
* Prüferverwaltung 
     für jeden Prüfer kann jetzt auch die Prüfberechtigung für die Sportarten verwaltet werden. 
* Hilfesystem 
     im Hilfesystem und auf der Website http://www.sportpc.de/videos.html wird eine Bibliothek von 
kleinen Videofilmen aufgebaut, 
     die einige Funktionen im Programm besser erklären sollen als Worte.     Dies wird weiter 
aufgebaut.   
     Beispiel http://www.sportpc.de/Videos/Tabelle_Status_Sportabzeichen.mp4 
* Familienwertung 
     in der Familienwertung kann jetzt für jeden Erwerber/in, die einer Familie zugeordnet wurde auch 
die „Generation“ eingestellt werden. 

 
    Dies wird dann  auf allen Ausdrucken für die Familie angezeigt. 
    Bitte führen Sie, wenn Sie Familien verwalten, in der Dateneingabe 

http://www.sportpc.de/videos.html
http://www.sportpc.de/Videos/Tabelle_Status_Sportabzeichen.mp4


 
durch. Dadurch wird erst einmal Ihren Erwerber in der Familienwertung eine „Generation“ 
zugeordnet (Alter < 20 = Kind,  >59 = Großeltern, Rest = Eltern)  
Bitte prüfen Sie dies dann real für Ihre Familien. 

Fehlerbehebung   einige kleinere Fehler wurden behoben und Verbesserungen wurden eingebaut. 

 
V1.39.0.0 22.02.2016 
Änderungen: 
* Jahreslizenz erneuern 
     Da es immer mehr Probleme mit E-Mail Providern gibt, die „gefährliche“ Anhänge (.exe, .zip) 
einfach löschen, 
     haben wir ein neues Verfahren entwickelt, um die Lizenzdatei auf den Rechner zubekommen. 
     In der Vergangenheit war ein Hauptproblem, dass weder wir als Absender der  E-Mail, noch Sie als 
Empfänger der E-Mail 
     Über die Löschung informiert wurden. 
     In der Hilfe unter „Lizenzverfahren“  >> „Jahreslizenz verlängern“ lesen sie die Details.  
* Lizenzbedingungen und Preise der „PLUS“ Version wurden geändert. 
      die Lizenzbedingungen der „PLUS“ Version wurden geändert.  Lizenzbedingungen in der Hilfe 
unter „Lizenz“. 
      Die Preise für künftige Lizenzen und für Bestandskunden ab 2017 wurden geändert. 
      Siehe: http://www.sportpc.de/preise.html 
* Erstbefüllung über die Erwerberdatei vom KSB/SSB  (nicht verfügbar im LSB Bayern, Rheinland-Pfalz 
und Baden-Württemberg) 
     Die Erstbefüllung wurde überarbeitet, um Unstimmigkeiten zu beheben. 
Fehlerbebung: 
* Sammellaufzettel mit Namen 
      es fehlte die Disziplin „7,5 km Walking“ 

 
V1.38.0.0 07.01.2016 
Änderung: 
* Laufzettel im Seriendruck 
      es werden jetzt immer alle Erwerber zur Auswahl angezeigt, auch wenn für ein Erwerber/in 
bereits ein Laufzettel gedruckt wurde. 
* Status Sportabzeichen 
      Die Spalte „verb.“ wurde umbenannt in „DSA fertig“ und das Häkchen bedeutet nun das das DSA 
abgeschlossen ist. 
        Das gesetzte Häkchen ist logischer. 
        Nur Erwerber/innen, bei denen also das Häkchen gesetzt ist, können in eine Urkundendatei oder 
Gruppenprüfkarte kommen. 
neue Funktion: 
- Dateneingabe  >>  „weitere Funktionen“ 
   die Funktion „will sich noch verbessern“ kann jetzt für alle Urkundeninhaber auf „NEIN“ gesetzt 
werden. 
    (Sinnvoll, wenn das DAS-Jahr abgeschlossen werden soll, oder nach dem Import von BJS-Daten) 
- Ausdrucke Prüfkarten 
   die Einzelprüfkarten und Gruppenprüfkarte für 2016 ist jetzt verfügbar 

http://www.sportpc.de/preise.html


- Import von Daten aus den Bundesjugenspiel Programmen 
   aus dem Programm „BJS“ (www.bjsp.de) können jetzt die Daten importiert werden. 

V1.37.0.0 14.12.2015 
Mit diesem Update wird die neue Datei für die Verbandsabzeichen 2016 verteilt. 
Gruppe 4 (Koordination)    
             Neu:  das Tennis-Sportabzeichen Bronze vom DTB ist dazugekommen 
   Änderung:  beim Aero-Club (DAeC) wird das Segelflug Leistungsabzeichen schon ab der Stufe 
Silber (vorher erst ab Stufe Gold) anerkannt. 

 
V1.36.0.0 16.11.2015 
Änderungen: 
*  Datenintegration 
     werden Daten von einem anderen Rechner integriert, bleiben die Familiennummern 
unberücksichtigt. 
*  Ausdrucke 
     die Berichte (Urkunden, Urkunden bicolor, Familien) sind jetzt einzeln anwählbar. 
*  Dateneingabe  >>>  Funktion „Historie“ 
     diese wurde überarbeitet. Zu bearbeitende Jahre können jetzt direkt aus der rechten Auflistung 
gewählt werden. 
neue Funktionen: 
*  Funktion „Status“ 
     es ist jetzt auch möglich über die Funktion „Status“ eine Urkundendatei zu erstellen. 
 

       
      Nur die Datensätze, die in der Tabelle angezeigt werden kommen in eine Urkundendatei. 
*   Funktion „Urkundendatei“ erstellen 
      wenn eine Urkundendatei erstellt wurde erscheint jetzt eine Auswahlfunktion, wie die 
Urkundendatei versandt werden soll. 
      Mit MS-Outlook wird die Urkundendatei jetzt direkt als Anhang beigefügt. 
*   Funktion „Ausdrucke“ >>>>  „Bericht“   >>>>  „Familienwertung 
      die Familien werden nach den Familienvorständen alphabetisch gedruckt und innerhalb der 
Familie nach dem Alter. 

 
V1.35.0.0 24.10.2015 
Änderungen: 
Beim Druck der Prüfkarte wird jetzt hinter dem Vereinsnamen auch die Vereinsnummer gedruckt. 
Funktion Schwimmnachweis            wichtige Änderung!!!! 
1. Verbandsabzeichen in Gruppe 1, die auch Schwimmen beinhalten (Triathlon, Flossenschwimmen 
usw.), werden als Schwimmnachweis gesetzt. 
2. In der Auswahl beim Setzen eines Schwimmnachweis ist „Deutsch. Schwimmabzeichen“ 
aufgenommen worden. 
Funktion „Ausdrucke“ >>>> Abschlussbericht >>>>  Familienwertung 
dieser Ausdruck wurde überarbeitet und verbessert. 

neue Funktionen: 
Funktion „Urkundendatei erstellen“     wichtige Änderung!!!! 
nur die Datensätze, die in der Erwerbertabelle angezeigt werden und die Bedingungen für die 
Aufnahme in die Urkundendatei erfüllen, 
werden auch in eine Urkundendatei geschrieben. 
Wenn Sie also Ihre Erwerber/innen  in „Sparten“ gesetzt haben, so ist jetzt möglich, nach einer 

http://www.bjsp.de/


Sparte zu filtern und nur die, die jetzt der Tabelle angezeigt werden, 
kommen in eine Urkundendatei. D.h., Sie haben jetzt die Möglichkeit, z.B. nur für die Sparte 
„Fußball“ Urkunden zu bestellen. 
Funktion „Dateneingabe“  >>>> Familienwertung 
es ist jetzt möglich zu markieren, ob man z.B schon eine Urkunde für die Familie  erhalten hat. 

 

Fehlerbebung: 
Prüfkarten auf Originalprüfkarte 2015 drucken 
hier wurde der Druck überarbeitet. 
Urkundendatei erstellen 
Die Urkundendatei wird im .csv Dateiformat erstellt. Als Trennzeichen zwischen den Elementen wird 
ein Semikoln („ ; „) verwendet. 
Werden nun, z.B. in den Adressdaten unter „Telefon“ 2 Telefonnummern eingetragen und mit einem 
Semikolon getrennt („023 456 ; 023 123“), 
so führt dies in der Urkundendatei zu einem Fehler. 
Um dies zu verhindern werden in einigen Datenfelder ein Semikolon automatisch durch einen 
Bindestrich ausgetauscht. 

 
V1.34.0.0 07.09.2015 
Fehlerbehebungen:      es wurden noch kleinere Fehler behoben, die nur unter bestimmten 
Programmkonstellationen auftreten konnten. 
Funktion „Dateneingabe“  >>> „Datenübernahme aus BJS-Programmen“ >>> 
„www.Bundesjugendspiele.de“ 
Hier kam es zu einer Fehlermeldung, wenn mehr als 250 Daten aus dem Bundesjugendspile.de Portal 
übernommen werden sollten. 
 
Änderungen: 
„Ausdrucke“ >>> „Listen“ 
Das Layout wurde bei einigen Listen überarbeitet. 
Der Ausdruck der Prüfkarte wurde überarbeitet, für die Zeiten in den Kurzstrecken. 

V1.33.0.0 27.08.2015 
Fehlerbehebungen: 

• Funktion „Einstellungen  >>> Abnahmeort eingeben“ 

Ein neuer Abnahmeort konnte nicht eingeben werden, wenn der neue Ortsname 

bereits in einem anderen Abnahmeort enthalten war. 

z.B. neuer Ort „Lauf“, bereits vorhanden „Lauf-Pregnitz“. 

• Es wurde noch ein Fehler behoben, die nur unter bestimmten Programmfunktionen 

beim Speichern der abgelegten Diszilinen aufgetreten ist. 

Neue Funktion: 

• „Ausdrucke“ >>> „Listen“ 

Es ist jetzt möglich für alle Erwerber/innen eine Liste mit allen gemachten 

Disziplinen auszudrucken. 

• „Ausdrucke“ >>> „Bestenliste“ 

Es ist jetzt möglich den kompletten dynamischen Filter auch für die Bestenliste zu 

http://www.bundesjugendspiele.de/


verwenden. 

(bisher nur weiblich/Männlich) 

V1.32.0.0 04.08.2015 
Fehlerbehebungen: 

• Funktion „Ausdrucke“ 

Wenn es nur eine Familie für die Familienwertung gibt, so wurde diese im 

Abschlussbericht gedruckt. 

• Programmstart 
Wenn der PC keine Internetverbindung hatte kam es zu einer Fehlermeldung und 

das Programm wurde beendet. 

• Es wurden noch zwei kleinere Fehler behoben, die nur unter bestimmten 

Programmfunktionen aufgetreten sind. 

Neue Funktion: 

• Es ist nun möglich die Sportwerte aus dem Bundesjugendspielportal 

www.Bundesjugendspiele.de in das DSA-Programm zu übernehmen 

Leider nicht mit einem einfachen Klick. Etwas Konvertierungsarbeit ist 

erforderlich 

Aber es lohnt sich. Bitte informieren Sie sich in der Hilfe unter 

„Bundesjugendspiele“. 

 
V1.30.0.0 25.06.2015 
Fehlerbehebungen: 

• „Dateneingabe“ 

wenn die Tabelle gefiltert wurde und dann für einen Erwerber/in Sportwerte 

eingegeben wurde, 

dann konnte es passieren, dass eine Fehlermeldung erzeugt wurde. 

• „Dateneingabe“ >> „Datenexport“ >> „alle Daten aus der angezeigten Tabelle“ 

hier wurden auch gesperrte Datensätze exportiert, obwohl „ohne gesperrte 

Datensätze“ gewählt wurde. 

• „Dateneingabe“ 

wenn während einer Sportwerteeingabe, z.B. in Gruppe 3, auf den Abnahmeort der 

Gruppe 1 geklickt wurde, 

dann wurden die Sportwerte einer falschen Gruppe zugeordnet. 

Während der Sportwerteeingabe sind die Abnahmeorte jetzt gesperrt und können 

nur geändert werden, 

wenn keine Sportwerte aktuell eingegeben werden. 

Ist nur ein Abnahmeort vorhanden, sind die Felder „Abnahmeort“ generell nicht 

anwählbar 

Änderungen: 

•  Ausdrucke >>> Einzelstartlisten 
Startlisten, die zwar angewählt werden, aber keine Erwerber/innen enthalten werden nicht 
gedruckt. 

http://www.bundesjugendspiele.de/


 
V1.29.0.0 16.06.2015 
Fehlerbehebungen: 

• kleinere Fehler wurden behoben, die auch nur in bestimmten 

Programmkonstellationen aufgetreten sind. 

 
neue Funktionen: 

• In der Funktion Dateneingabe/Drucken kann jetzt der Schwimmnachweis als 

Blanko-Vordruck erstellt werden. 

D.h. nur die persönlichen Daten werden gedruckt und der Rest wird z.B. von 

einem Bademeister ausgefüllt. 

Dies gilt dann als Schwimmnachweis. 
In „Ausdrucke“ wurde die Funktion zum Drucken von Einzelstartlisten komplett neu erstellt. 

 
Jetzt können mehrere Einzelstartlisten in einem Durchgang gedruckt werden. 
Details finden Sie in der Hilfe unter „Ausdrucke“ 

 
V1.28.0.0 02.05.2015 
Neue Funktionen: 
Dateneingabe: 
  - in der Erwerbertabelle wurde die Spalte „Urkundennummer“ eingefügt. 
    Da diese Spalte nicht immer benötigt wird, wird empfohlen diese Spalte „unsichtbar“ zu schalten. 
  - in „weitere Funktionen“ wurde die Funktion „Datenüberprüfung“ erweitert. 
     Neben der bisher verfügbaren Datenüberprüfung des Datenbestands auf Ungereimtheiten und 
Fehlern, kann jetzt auch eine „Erwerberdatei zur Erstbefüllung“ vom KSB zur Überprüfung der Daten 
zwischen Programm und KSB genutzt werden. 
     Die Details der Funktion lesen Sie bitte in der Hilfe. Rufen Sie die Funktion auf und klicken Sie auf 
den Schalter „Hilfe“. 
Ausdrucke >>>> Listen: 
  - eine neue Liste „mögliche Disziplinen“ ist verfügbar. 
     Diese Liste beinhaltet alle möglichen Disziplinen für jeden Erwerber/in. 

 
V1.27.0.0 30.03.2015 
Änderungen: 
- bei den Verbandsabzeichen war der Sportfischerverband mit seinen Castingabzeichen (Gruppe 
4/Koordination) noch vorhanden. 
   Dieser ist jedoch ab 2015 nicht mehr verfügbar. 
Neue Funktion: 
allgemein: 
Ab dieser Version wird bei einem Programmstart überprüft, ob benötigte Formulare vorhanden sind. 
Wenn Formulare fehlen, werden diese von unserem Server direkt heruntergeladen. 
Ebenso werden Wertedateien, die nicht auf dem aktuellen Stand sind sofort erneuert. 
Ein spezielles „Update“ für die Dateien ist somit nicht mehr erforderlich. 
Dies kann dann passieren, wenn ältere Datensicherungen eingelesen werden, in der nicht die 
neuesten Formulare/Wertedateien vorhanden sind. 
Dateneingabe: 
-  wenn ein Datensatz neu eingeben wird, werden jetzt die „Sparte“ und „Trainingsgruppe“ 
gespeichert und bei der nächsten Neueingabe als Vorgabe gesetzt. 

 



V1.26.1.0 14.03.2015 
Fehler: 
* eigene Vereins- Schuldaten 
     Eine Zuordnung zu „Sportabzeichenbereiche“ wurde auf „Sonstige“ zugeordnet. 
     Dieser Fehler ist behoben. 
Änderungen: 
* Ausdrucke 
     Der Druck auf die Original-Einzelprüfkarte wurde nochmal überarbeitet. 
 
V1.26.0.0 18.02.2015 
Änderungen: 
* Ausdrucke 
     Der Abschlussbericht Familienwertung wird jetzt alphabetisch geordnet. 
* Dateneingabe >> Tabelle filtern 
     In den Spalten „E-Mail“, „Bemerkung“, „Bemerkung intern“,  „Fa.“ und „Straße“  wird bei einem 
Mausklick rechts alles gefiltert, egal was der Inhalt der Zellen ist. 
     Damit wird es möglich alle Datensätze anzuzeigen, die z.B. eine E-Mail Adresse haben, oder alle 
Datensätze, die einer Familie zugeordnet sind. 
     In diesen Spalten wird nicht, wie sonst üblich,  nach dem Inhalt der angeklickten Zelle gefiltert. 
Neue Funktionen: 
* Dateneingabe 
     Ein Element „interne Bemerkung“ wurde eingeführt. 
     Dieses Datenelement wird nie gedruckt oder exportiert. Es dient nur dazu Informationen 
anzuzeigen, die nur für interne Zwecke genutzt werden sollen. 
     Die Funktion „Datenintegration“ übernimmt jedoch dieses Datenelement. 
* Datenrestauration 
     Nach einer Datenrestauration startet das Programm wieder automatisch.  
* Prüferverwaltung 
     Die Prüfer können jetzt auch in eine .csv Datei exportiert werden.  
* Ausdrucke 
     Die Einzelprüfkarte, Einzelprüfkarte für Menschen mit Behinderung und die Gruppenprüfkarte für 
2015 sind eingearbeitet worden. 

V1.25.0.0 18.02.2015 
Änderungen: 
* Ausdrucke 
     Der Abschlussbericht Familienwertung wird jetzt alphabetisch geordnet. 
* Dateneingabe >> Tabelle filtern 
     In den Spalten „E-Mail“, „Bemerkung“, „Bemerkung intern“,  „Fa.“ und „Straße“  wird bei einem 
Mausklick rechts alles gefiltert, egal was der Inhalt der Zellen ist. 
     Damit wird es möglich alle Datensätze anzuzeigen, die z.B. eine E-Mail Adresse haben, oder alle 
Datensätze, die einer Familie zugeordnet sind. 
     In diesen Spalten wird nicht, wie sonst üblich,  nach dem Inhalt der angeklickten Zelle gefiltert. 
Neue Funktionen: 
* Dateneingabe 
     Ein Element „interne Bemerkung“ wurde eingeführt. 
     Dieses Datenelement wird nie gedruckt oder exportiert. Es dient nur dazu Informationen 
anzuzeigen, die nur für interne Zwecke genutzt werden sollen. 
     Die Funktion „Datenintegration“ übernimmt jedoch dieses Datenelement. 
* Datenrestauration 
     Nach einer Datenrestauration startet das Programm wieder automatisch.  
* Prüferverwaltung 



     Die Prüfer können jetzt auch in eine .csv Datei exportiert werden.  
* Ausdrucke 
     Die Einzelprüfkarte, Einzelprüfkarte für Menschen mit Behinderung und die Gruppenprüfkarte für 
2015 sind eingearbeitet worden. 

V1.25.0.0 22.12.2014 
Fehlerbehebung        Programmstart 
Das Programm wurde mit einer vermeintlich besseren „Multiprozessoren“-Einstellung kompiliert. 
Leider hat sich auf unseren Rechner der dadurch deutlich verzögerte Programmstart nicht gezeigt, 
aber auf vielen Rechnern unserer Kunden. 
Nun haben wir wieder das Programm mit der „klassischen“ Prozessorzuordnung kompiliert und der 
Fehler sollte behoben sein. 
Änderungen: 
* Datenintegration 
     Bei der Datenintegration, nicht verwechseln mit der Datenrestauration, werden jetzt auch 
fehlende Prüfer und Abnahmeorte integriert. 
Neue Funktionen: 
* Druckerverwaltung 
     Der zuletzt verwendete Drucker wird jetzt wieder als Vorgabe gesetzt und nicht, wie bisher, immer 
der Standarddrucker. 

 
V1.24.0.0 16.12.2014 
Fehlerbehebung:  - einige kleinere Fehler - 
* Ausdrucke   >>   Bestenliste. 
 Bei der Erstellung der Bestenliste konnte es passieren, dass nicht alle abgelegten Disziplinen 
gewertet wurden. 
Änderungen: 
* Fernwartung 
 ein neues Kundenmodul (Teamviewer 10) wurde integriert    
* Schwimmnachweis 
 Kleiderschwimmen 100m ist als Schwimmnachweis hinzugekommen    
Neue Funktionen: 
* Dateneingabe >> E-Mail senden an Erwerber/in 
 Es ist jetzt möglich eine E-Mail auch ohne eine Anrede zu versenden. 
* Ausdrucke >> Gruppenprüfkarte 
 Auf der Gruppenprüfkarte werden jetzt auch die bestellten Bicolor- und Bandschnallen mit 
ausgedruckt. 

 
V1.23.0.0 06.12.2014 
Fehlerbehebung: 
* PLUS Version    Dateneingabe   >>   Datenprüfung. 
     Bei der Durchführung einer Datenprüfung konnte die Zuordnung zu VereinsNr., DOSB-ID und 
Vereinsname geändert werden. 
* Dateneingabe   >>   Urkundendatei erstellen. 
           Wenn im Vereinsnamen ein Slash „/“ verwendet wurde gibt es eine Fehlermeldung beim 
Erstellen der Urkundedatei, 
           da „/“ ein unzulässiges Zeichen in einem Dateinamen ist. 
           Das Zeichen „/“ wird im Dateinamen automatisch durch „-„ ausgetauscht. Auch eventuell 
andere unzulässige Zeichen.  
Änderungen: 
* Dateneingabe   >>   „Daten exportieren“   >>   „alle Daten aus der angezeigten Tabelle“ 
           - das Element „Alter“ wird jetzt mit ausgekoppelt. 



           - es kann jetzt gewählt werden, ob auch die eventuell gesperrten Datensätze mit exportiert 
werden sollen. 
* Ausdrucke   >>   Seriendruck 
            Der Seriendruck von „Schwimmnachweisen“ wurde entfernt. 
            Stattdessen wurde der Seriendruck von „Leistungsnachweisen“ (alle abgelegten Disziplinen) 
aufgenommen. 
Neue Funktionen: 
* Prüferverwaltung 
     Die Prüferverwaltung wurde überarbeitet und mit einem neuen Layout versehen,  um mehr Platz 
für die Tabelle zu schaffen. 
     Ein Element „gültig bis“ und „Prüfer seit“ ist hinzugekommen. 
     Die Tabelle kann jetzt auch gefiltert werden. 
 

V1.22.0.0 15.11.2014 
Änderung: 
* Dateneingabe 
   >>   Wenn der Erwerber/in in eine Urkundendatei geschrieben wurde, sind die Sportwerte gesperrt. 
   >>   In der Tabelle ist eine neue Spalte „Urk-Datei“ hinzugekommen, in der das Datum geschrieben 
wird, wann für den Erwerber/in eine Urkundendatei erstellt wurde. 
           (Nutzer im LSB Bayern, BW, RP können diese Spalte auf jeden Fall ausblenden, ebenso die 
Spalte „DOSB-ID“) 
   >> Daten exportieren 
          In der großen Exportdatei werden jetzt auch die Datenelemente „Prüfkarte gedruckt“, „in 
Urkundendatei geschrieben“ , Urkunde gedruckt“ und die Familiennummer übergeben. 
* Wertetabellen für 2015 
       Die über 90zig jährigen Frauen erhalten Gold beim Hochsprung schon bei 0,70 cm (vorher 
0,80 cm). 
       Die Wertedateien wurden entsprechend geändert. 

Neue Funktionen: 
* Einstellungen 
     Die automatische Updateprüfung wird nach 60 Tagen automatisch wieder eingeschaltet, wenn 
diese ausgeschaltet wurde. 

 
V1.21.0.0 04.11.2014 
Änderung: 
* Ausdrucke 
 Die Funktion „Bedingungen drucken“ wurde überarbeitet. In dieser Funktion können Sie sich die 
Bedingungen für 2015 bereits ausdrucken. 
Die neuen Bedingungen und Verbandsabzeichen für 2015 wurden eingearbeitet. 
 
V1.20.0.0 15.10.2014 
Neue Funktion: 
* Status Sportabzeichen und Dateneingabe (Erwerbertabelle) 
     Alle Checkboxen können jetzt mit einem Mausklick links aktiviert- oder deaktiviert 
werden. 
     Für den Erwerber/in wird diese Wahl gesetzt und gespeichert. 
     Damit kann z.B. im Status Sportabzeichen die Wahl "will sich noch verbessern" (Spalte 
"verb.") komfortabel für mehrere Erwerber/innen auf einmal bearbeitet werden. 
Änderung: 
* Auswertungen 
     Die Mannschaftwertung wurde überarbeitet.  
* Dateneingabe >> Datenimport/export  >> Exportdatei alle Daten 



     In dieser Datei wurde das Element "Gast" mitaufgenommen.  
wichtig für alle LSB, außer BY, BW, RP 
* Dateneingabe >> Datenimport/export  >> Erstbefüllung vom KSB/SSB/RSB 
     In dieser Funktion werden jetzt auch die Sportwerte mitübermittelt, wenn der 
Erwerber/in im aktuellen Jahr bereits eine Urkunde erhalten hat. 
 
V1.19.0.0 01.10.2014 
Fehlerbehebung: 
* Dateneingabe  >>> Datenintegration 
 Bei der Erstellung der Version 1.18.0.0 hat sich hier ein Fehler eingeschlichen. 
     Die Datenintegration brach mit einer Fehlermeldung ab.  Der Fehler ist behoben. 
     Wenn Sie mit mehreren Rechnern arbeiten ist es wichtig, dass alle Rechner immer den gleichen 
Versionstand haben. 
 

Neue Funktion: 
* Dateneingabe  >>> Tabelle mit Erwerbern/innen 
     In der Tabelle können jetzt einzelne Spalten ausgeblendet werden. 
    z.B. die Spalte „ID DOSB“ wird in den LSB Bayern, BW und RP nicht benötigt. Wenn keine 
Familienwertung durchgeführt kann die Spalte „Fa.“ Ausgeblendet werden. 
    Die Funktion wird mit einem Klick auf den unten angezeigten Schalter eingeleitet. Die Einstellung 
wird gespeichert. 

 
 

V1.18.1.0 14.09.2014 
Fehlerbehebung: 
* Schwimmnachweis 
     Wenn im DSA geschwommen wird, dann wird dies als Schwimmnachweis automatisch gesetzt. 

 
      Als Schwimmnachweisart soll dann als letztes Element das Prüferkürzel angefügt werden, 
     damit bei einem Ausdruck des Schwimmnachweises dieser Prüfer gesetzt wird. Dies war in 
bestimmten Fällen nicht immer der Fall. 
Neue Funktion: 
* Einzelprüfkarte drucken 
 Es kann jetzt eingeschaltet werden, dass aus Datenschutzgründen auf der Einzelprüfkarte keine 
Telefonnummer und E-Mail Adresse gedruckt werden. 
* Dateneingabe  >>> neuen Datensatz anlegen 
 Bisher wurde wenn ein doppelter Datensatz angelegt wurde nur ein Hinweis angezeigt, dass ein 
doppelter Datensatz angelegt wurde. 
     Wenn dies nicht gewünscht war, musste dieser doppelter Datensatz wieder gelöscht werden. 
     Jetzt kommt ein Hinweis, dass der Datensatz bereits vorhanden ist und man kann wählen 
„Speichern“ oder „Abbruch“. 



Änderung: 
* Prüferverwaltung 
 Bisher war die mögliche Anzahl von Prüfern auf 50 begrenzt. Jetzt können bis zu 100 Prüfer 
verwaltet werden. 
* automatisches Setzen von Abzeichen für die Bestellung bei Erreichung einer Urkunde 
   Diese Funktion wurde überarbeitet.  Details in der Hilfe unter INDEX „Bestellungen“. 

 
V1.18.0.1 29.08.2014 
Fehlerbehebung: 

Ein Fehler im Ausdruck der Familienwertung in „Ausdrucke >> Abschlussbericht“ wurde 
behoben 
 
V1.18.0.0 24.08.2014 
Neue Funktion/Änderung: 
* Status Bestellungen 
     Diese Funktion wurde überarbeitet und mit neuen Funktionen ausgestattet. 

- Die Tabelle lässt sich jetzt einfach filtern, wie die Tabelle in der Dateneingabe. 

- Mit einem Doppelklick auf einen Namen springt das Programm sofort in die 

Dateneingabe für diesen Erwerber/in. 

- Die Kostennote berechnet sich immer auf die angezeigten Datensätze in der Tabelle. 

Eine Filterung wird berücksichtigt. 

-  Eine neue Spalte „Urkunde erhalten“ ist vorhanden. 

Mit einem Doppelklick wird das vorgegebene Datum für „Urkunde erhalten“ gesetzt, 

oder gelöscht. 

- Ebenso mit einem Doppelklick wird das vorgegebene Datum für „bezahlt“ gesetzt, oder 

gelöscht. 

- Die Artikelliste beinhaltete nur die Datensätze, die auch in der (gefilterten) Tabelle 

angezeigt werden. 
Änderung: 
* Prüferverwaltung 
   Die Prüferkürzel können nur in Großbuchstaben genutzt werden. 
   In der Dateneingabe können Sie ein Prüferkürzel auch in Kleinbuchstaben eingeben. 
   Es wird dann in Großbuchstaben umgewandelt. Die Eingabe wird dadurch beschleunigt. 

 
V1.17.0.0 04.08.2014 
Neue Funktion: 
* Status Sportabzeichen 
     Mit einem Doppelklick mit der linken Maustaste kann jetzt direkt zu dem Erwerber/in in der 
Dateneingabe gewechselt werden. 
* Bestellungen in der Dateneingabe 
     Das Programm erstellt automatisch Bestellungen von Abzeichen, abhängig von bereits vorhanden 
Abteichen (Informatione dazu finden Sie in der Hilfe unter „Bestellungen“) 
     Diese Automatik kann für Erwachsene jetzt abgeschaltet werden, so dass zukünftig für den 
gewählten Erwerber/in keine Abzeichen mehr bestellt werden. 

Änderungen 
* Einstellungen >> Druckerkalibrierung 
     Die Begrenzung auf jeweils +/- 5 mm wurde auf +/- 50 mm erweitert. 
* Status Sportabzeichen 
     Als letzte Spalte (Überschrift „verb“) wird jetzt angezeigt, wenn der Erwerber/in sich noch 
verbessern will. 

 



V1.16.0.0 23.07.2014 
 
Neue Funktion: 
* Login Verfahren 
     Die Oberflächen wurde überarbeitet. 
     Wenn mit der Login-Funktion gearbeitet wird, so muss mindestens ein Nutzer als Supernutzer 
festgelegt werden. 
     Nur der oder die Supernutzer dürfen Prüfkarten drucken und die Urkundendatei erstellen. 
* Dateneingabe >> Daten importieren >> manuell erstellte Importdatei 
     In dieser Funktion kann jetzt gewählt werden, ob die zu importierenden Daten die „alten“ 
überschreiben sollen, 
     oder die Daten in den bestehenden Datenbestand integriert werden soll. 

 
V1.15.1.0 16.07.2014 
Fehlerbehebung: 
* Funktion alle abgelegten Disziplinen speichern 
     In dieser Funktion gab es ein Problem. 
     Wenn eine Disziplin eingegeben wurde und hier nicht mindestens eine BRONZE-Leistung erzielt 
wurde, 
     dann wurde diese Disziplin zwar gespeichert, aber mit einer Leistung Bronze, Silber oder Gold 
versehen. 
     Nach dem Update führen Sie bitte in der Dateneingabe „Überprüfungen nach Update´s“, „alle 
abgelegten Disziplinen prüfen“ durch. 

 
     Eventuell fehlerhafte Disziplinen werden korrigiert. 
    Danach bitte auch die Funktion „Wertedateien prüfen“ durchführen.    Bei Unklarheiten erstellt 
das Programm ein Protokoll.  
* Ausdrucke    >>  Sammellaufzettel mit Namen  >>  Sprung/Wurf 
    Hier wurde bei Disziplinen der Gruppe 2, nicht das „+“ gesetzt vor dem Wert, wenn der 
Erwerber/in die Bedingung erfüllt hat. 
Änderungen: 
* Schwimmnachweis 
    >>  Das Formular für den Schwimmnachweis wurde vom DOSB geändert. 
            Die Funktion wurde angepasst. 
    >>   Ab dieser Version wird im Datenelement „Schwimmnachweisart“ auch das Prüferkürzel 
gespeichert, 
            wenn im DSA eine Schwimmdisziplin abgelegt wird und diese als Schwimmnachweis genutzt 
wird. 
            D.H., wenn Sie dann irgendwann ein neues Jahr anlegen, dann wird beim Druck eines 
Schwimmnachweises auch der Prüfer vom letzten Jahr gedruckt. 
            Ist eine eingescannte Prüferunterschrift vorhanden, auch mit Unterschrift. 
neue Funktionen: 
* Dateneingabe 
    >>  E-Mail an eine Erwerberin/er senden 
           Es ist jetzt möglich 3 eigene Kopfzeilen in die E-Mail einzufügen. 
           Details dieser Funktion finden Sie in der Hilfe unter dem Index „E-Mail Funktion“ 
  >>  Datenexport 
          Es kann jetzt eine Datei exportiert werden mit Adressdaten und Anrede. 



          Diese Datei kann dann optimal für eine Serienbriefunktion genutzt werden. 
  >>   Es kann jetzt ein Briefumschlag mit der Adresse bedruckt werden. 

 
V1.14.0.0 09.06.2014 
Fehlerbehebung: 
* Rückmeldedatei einlesen 
      Diese Funktion wurde repariert. 
Änderungen: 
* Dateneingabe 
    >>  Sparten / Trainingsgruppen tauschen 
   - diese Funktion wurde nochmals verbessert. 
      Es werden nur die Datensätze berücksichtigt, die auch in der Namenstabelle  angezeigt werden. 
      Eine Filterung wird also berücksichtigt. 
* Dateneingabe 
    >>  in der unteren Informationszeile wird der Zeitpunkt einer Änderung der meisten Datenelmente 
angezeigt.  Als Durchführender dieser Änderung wird, ohne Loginverfahren, der angemeldete Nutzer 
am PC,  mit Loginverfahren, der eingeloggte Nutzer angezeigt. 

 
neue Funktionen: 
* Dateneingabe 
   >>   Es werden jetzt alle abgelegten Disziplinen eines Erwerbers/in gespeichert. 
          Alle Details dieser neuen Funktion entnehmen Sie bitte der Hilfe unter Index „alle abgelegten 
Disziplinen“ 
  >>   neue Funktion „will sich noch verbessern“ 
           Es besteht nun die Möglichkeit Datensätze zu markieren (JA/NEIN), wenn diese noch nicht in 
eine Urkundendatei oder Gruppenprüfliste kommen sollen. 
          Alle Details dieser neuen Funktion entnehmen Sie bitte der Hilfe unter Index „will sich noch 
verbessern“ 

 
* Urkundendatei erstellen 
   >>   Es besteht die Möglichkeit nur bestimmte Erwerber/innen in die Urkundendatei zu schreiben. 
          Alle Details dieser neuen Möglichkeit entnehmen Sie bitte der Hilfe unter Index 
„Urkundendatei“ 
 

V1.13.0.0 12.05.2014 
Fehlerbehebung: 
* Ausdrucke 
   >>> Einzelstartliste Disziplinen >>>>  Zonenweitsprung 
           Diese Liste war noch nicht an den neuen Bedingungen für den Zonenweitsprung angepasst. 
Änderungen: 
* Dateneingabe 
    >>>>  Sparten / Trainingsgruppen tauschen 
   - diese Funktion wurde überarbeitet und verbessert. 
    >>>>  Seilspringen 
   - hier konnten nur Werte bis 99 eingegeben werden. Die Begrenzung ist aufgehoben. 



neue Funktionen: 
* Ausdrucke 
   >>> Urkunden 
   in den Einstellungen > Urkundenkonfiguration kann jetzt auch gewählt werden, dass die Sportwerte 
unterhalb der Firmenlogos gedruckt werden. 
   Dies ist sicher eine Möglichkeit für die Kunden des LSB Bayern die Urkunden zu bedrucken. 
    >>> Laufzettel und Datensatzblatt 
   auf diesen Ausdrucken wird jetzt auch der Versionsstand der Wertedateien gedruckt, damit 
kontrolliert werden kann, 
   ob auf älteren Ausdrucken auch die aktuellen Disziplinen und Leistungsanforderungen gedruckt 
wurden, 
   oder der Ausdruck erneuert werden muss.  
   Es sind neue Laufzettel hinzugekommen (Bitte ausdrucken und ansehen) 
         neuer Laufzettel DIN A4 Hochformat  (blanko und personalisiert) 
* Schülerdatenimport 
   >>> Für die Schulverwaltungsprogramme sind Einleseroutinen für das Programm DANIS und SiBank       
hinzugekommen. 
           Details finden Sie in der Hilfe unter „Schülerdatenimport“ 
* Auswertungen 
   >>> In der Funktion „Auswertung“ können jetzt „Sparten/Organisationen“ und „Trainingsgruppen“ 
getrennt ausgewertet werden. 

 
V1.12.1.0 16.04.2014 
Fehlerbehebung: 
* Ausdrucke    >>>>  Sammellaufzettel  >>>> Sprung/Wurf 
  - die Werte für Weitsprung und Standweitsprung waren vertauscht. 
* Dateneingabe    >>>> Funktion Sportwerteüberprüfung 
   - Sportwerte werden auf eine richtige Eingabe überprüft. 
      z.B: bei einer Eingabe von Minutenwerten, dass die Sekundenwerte zwischen „00“ und „59“ 
liegen. 
      Leider wurde dies auch bei einer Eingabe von Sekundenwerten, z.B. „23,75 sec“ durchgeführt. 
      Hier ist der Wert „75“ aber richtig. 

 
V1.12.0.0 12.04.2014 
Fehlerbehebung: 
* Ausdrucke    >>>>  Druck der Originalprüfkarte 
   - hier konnte der untere Teil (Schwimmnachweis) nicht über die Druckerjustierung angepasst 
werden. 
* Dateneingabe  >>> Ausdrucke    >>>>  Adressen- und Datenliste 
   - gesperrte Datensätze wurden mitgedruckt. 
* Dateneingabe  >>> Datenimport   >>>>  Erstbefüllung 
   - hier konnte es zu einer Fehlermeldung kommen, wenn Datenelemente der Erwerberdatei vom 
DOSB, nicht der erwarteten Form oder Inhalt entsprachen. 
Änderungen:     - einige Vordrucke wurden leicht überarbeitet - 
* PLUS Version 
   - diese Funktion wurde überarbeitet und verändert. 
      Bitte informieren Sie sich in der Hilfe unter PLUS-Version 
neue Funktionen: 
 * Dateneingabe  >>> Schülerdatenimport 
   - hier wurde das DANIS Programm mit aufgenommen. 

 
V1.11.1.0 11.03.2014 



Fehlerbehebung:  - kleinere Fehler - 
Änderungen:     - einige Vordrucke wurden überarbeitet - 
* Prüferverwaltung 
   - die Oberfläche wurde verändert, um mehr Platz für die Tabelle zu schaffen. 
* Dateneingabe >>  Verbandsabzeichen eingeben  
   - die Oberfläche wurde verändert. 
* Erstbefüllung vom RSB/KSB/SSB  
   - die Erstbefüllungsroutine musste überarbeitet werden. 
      Die Historie kann eventuell fehlerhaft eingelesen werden. 
     Wenn Sie die Erstbefüllung erst kürzlich durchgeführt haben und noch nicht für 2014 gearbeitet 
haben,   so führen Sie die Erstbefüllung einfach nochmal durch.   

 
V1.11.0.0 25.02.2014 
Fehlerbehebung: 
* Dateneingabe >>> Urkundendatei erstellen 
   - wenn bei einem Erwerber ein Verbandsabzeichen gesetzt wurde, dann konnte es beim Erstellen 
der Urkundendatei zu einer Fehlermeldung kommen. 
Änderungen: 
* Ausdrucke 
   - in die Gruppenprüfkarte wurde eine „neue“ Spalte „Abzeichen“ aufgenommen, die auf der 
Originalgruppenprüfkarte nicht vorhanden ist. 
      Hier wird ein „X“ gesetzt, wenn der Erwerber/in ein DSA-Abzeichen bestellt. 
  -  die Sammellaufkarten wurden überarbeitet. 
       Durch den Gruppenwechsel des „Standweitsprungs“ und Wegfall des „1000m-Laufs“ waren hier 
die Sammellaufkarte nicht auf dem neuesten Stand. 
       Für die Funktion des Programms hatte dies allerdings keine Bedeutung. 
* Dateneingabe >> Ausdrucke  >> Laufzettel 
   - auf dem Laufzettel wird jetzt auch die Adresse gedruckt. 
neue Funktionen: 
* Dateneingabe >>> Drucken 
   - ob eingescannte Unterschriften genutzt werden sollen oder nicht, kann jetzt auch direkt in den 
Druckfunktionen eingestellt werden 
     und nicht nur in den „Einstellungen“  
* alle Funktionen 
   - wenn eine Urkunde gezeigt/gedruckt werden soll, so wird die Urkunde ausgeschrieben, z.B. 
„Silber“, wenn auch ein gültiger Schwimmnachweis vorliegt. 
     Wenn ein gültiger Schwimmnachweis fehlt, aber alle weiteren Bedingungen erfüllt sind, dann 
wird die Urkunde als Abkürzung, z.B. „Si.“, geschrieben. 
* Datenrestauration 
   - wenn eine alte Datensicherung eingelesen wird, so besteht die Möglichkeit, dass diese noch nicht 
die neuen Formulare für 2014 beinhaltet. 
      Eine neue Funktion soll dies prüfen und die fehlenden Formulare dann „nach laden“. 
* PLUS-Version 
   - die PLUS-Version ist nun verfügbar. 
      Details zu dieser Version und für wen diese nutzbar ist lesen Sie bitte in der Hilfe unter „PLUS-
Version“. 
      Bei Fragen zu dieser Version, rufen Sie uns bitte an. 

 
V1.10.0.0 27.01.2014 
Fehlerbehebung: 
* Dateneingabe Prüfer für Schwimmnachweis auswählen 
   - man musste einen Prüfer zweimal wählen, damit der richtige Prüfer gesetzt wurde. 



   - ein gewählter Prüfer konnte nicht einfach wieder gelöscht werden. 
Änderungen: 
* Dateneingabe 
  -  weitere Funktionen 
     - die Überprüfung auf gültige Schwimmnachweise ist ab 2014 nicht mehr möglich, da jetzt alle 
Schwimmnachweise stimmen sollten. 
  - Verbandsabzeichen 
     - die Funktion, wie bei der Sportwerteeingabe in Gruppe 1 und Gruppe 4 die Verbandsabzeichen 
zugeordnet werden 
       wurde komplett neu gestaltet.  
  - Schwimmnachweis 
     - die Funktion Schwimmnachweis musste neu programmiert werden. 
      Es stellte sich heraus, dass die Disziplin und Wert für das Formular „Schwimmnachweis“ 
gespeichert werden muss, wenn Schwimmen im DSA gewählt wurde. 
* Drucken 

- Einige Formulare wurden überarbeitet  (Blanko-Laufzettel) 
neue Funktionen: 
* Dateneingabe  E-Mail senden (im TAB „Adresse“ möglich) 
   - hier wurden einige Einstellmöglichkeiten geschaffen, um den Inhalt der E-Mail zu konfigurieren. 
     Details in der Hilfe unter dem Index „E-Mail“ 
* Drucken 
   - bei Einzelausdrucken, wie Laufzettel, Prüfkarten usw. wird jetzt zu der Dokumentenart z.B. 
„Laufzettel“, auch der Erwerbername gesetzt. 
      Wenn der Laufzettel nun auf einem .pdf Drucker gedruckt wird, so kann man nun das .pdf 
Dokument unter dem Namen abspeichern. 
      (Diese Funktion wird nicht von allen .pdf Druckern unterstützt). 

- Es ist jetzt auch möglich die Original Einzelprüfkarte für Menschen mit Behinderungen 

zu drucken. 
* Datenintegration 
   - bei einer Datenintegration werden jetzt auch Sparten und Trainingsgruppen von einem 
Erwerber/in übernommen, wenn diese sich geändert haben. 
      Hinweis: Dies kann aber dazu führen, dass bei einer Datenintegration von einem weiterem Laptop 
die Sparten und Trainingsgruppen wieder geändert werden. 

 
V1.9.0.0 22.12.2013 
Neue Wertedateien für 2014 
Fehlerbehebung: 
* Ausdrucke Abschlussbericht 
   - bei der Familienwertung wurden auch Familienmitglieder gedruckt, die gesperrt waren. 
      Grundsätzlich gilt aber, Datensätze, die gesperrt sind, werden nicht berücksichtigt. 
Änderungen: 
* Ausdrucke 
   einige Formulare wurde verbessert. 
* Dateneingabe  >>  Daten exportieren 
   der Inhalt der .csv Datei wurde verändert. 
    die direkte AK wurde miteingefügt und es werden die tatsächlichen DSA´s angezeigt. 
     In der Spalte Urkunde wird die erreichte Urkunde ausgeschrieben, wenn auch ein gültiger 
Schwimmnachweis vorliegt. 
     Ohne gültigen Schwimmnachweis als Abkürzung.  
neue Funktionen: 
* Dateneingabe  Schwimmnachweis 
   es ist jetzt möglich für den Schwimmnachweis einen Prüfer zu setzen. 



   Wenn eine gescannte Unterschrift für den Prüfer vorhanden ist, dann wird diese auf /für den 
Schwimmnachweis gedruckt. 
* Auswertungen 
   es ist auch möglich die Urkunden abhängig von der Altersklasse auszuwerten. 
* Datenrestaurierung 
   es ist jetzt auch möglich über einen Dateibrowser gezielt eine Datensicherung einzulesen. 

 
V1.8.1.0 09.11.2013 
Fehlerbehebung: 
* Ausdrucke Abschlussbericht 
   - bei der Familienwertung wurden auch Familienmitglieder gedruckt, die gesperrt waren. 
      Grundsätzlich gilt aber, Datensätze, die gesperrt sind, werden nicht berücksichtigt. 
* Datensicherungen auf einen Datenserver 
   - wenn Daten auf einem Datenserver gespeichert und/oder dort die Datensicherungen angelegt 
werden, 
      konnte es zu einem falschen Speichern der Verzeichnisse kommen (abhängig vom Serversystem) 
* Historie bearbeiten  (Dateneingabe) 
   - es wurde vereinzelt festgestellt, dass bei Erwerber/in in der Tabelle für DSAs eine "1" eingetragen 
ist, aber die dazugehörige Datei mit der Historie fehlt. 
      In diesem Fall, kann die Historie nicht geändert werden, wenn der Erwerber/in richtigerweise 
noch kein DSA hat und die Anzahl wieder auf  "0" gesetzt werden müsste. 
      In der Funktion "weitere Funktionen" >> "Datenüberprüfung" wird jetzt auf diese Fälle geprüft 
und die Anzahl der DSAs automatisch auf  "0" gesetzt. 
      In diesen Fällen erhalten Sie ein Protokoll, um diese Erwerber/innen zu prüfen. 
* eigene Vereins-/Schuldaten      betrifft nur Kunden im LSB Schleswig Holstein 
   - beim LSB Schleswig-Holstein war bei den KSBs ein Zählfehler. Es fehlte die 4. 
      Dadurch waren KSB oberhalb der 3 mit einer falschen KSB Nr versehen. 
      Bitte prüfen Sie in der Funktion "eigene Vereins-/Schuldaten" Ihren KSB und setzen diesen 
eventuell neu. 
 
Änderungen: 
* Ausdrucke 
   einige Formulare wurde verbessert. 
* Übungsdaten-Modus 
   hier wurden Dateien an die Version 1.8.1.0 angepasst. 
   
V1.8.0.0 28.10.2013 
Fehlerbehebung: 
* Ausdrucke Abschlussbericht 
   - bei der Familienwertung wurde der Seitenumbruch nicht richtig gesetzt. 
      Es konnte vorkommen, dass Familienmitglieder nicht gedruckt wurden. 
*  Prüferverwaltung 
   - wenn eingescannte Unterschriften genutzt werden, und dann ein Prüfer gelöscht wurde oder neu 
angelegt wurde, 
      so verschoben sich die Unterschriften und passten nicht mehr zum Prüfer. 
neue Funktionen: 
*  Dateneingabe 
    - das Feld für die Informationen zum Schwimmnachweis wird grün, wenn für das Programm ein 
gültiger Schwimmnachweis vorliegt, grau, wenn nicht. 
         So ist auf einen Blick die Gültigkeit zu erkennen. 
                 HINWEIS: wenn das Feld grün ist, aber gar kein Schwimmnachweis eingetragen ist (ist 
möglich bei einer Datenübernahme aus dem alten DSA-Programm), 



                                     dann lassen Sie in der Dateneingabe unter "weiter Funktionen" die Überprüfung 
der Schwimmnachweise laufen. 
    - Adresseingabe 
       ein Ort kann jetzt auch aus der Auflistung mit einem Klick auf den nebenstehenden Schalter 
gelöscht werden. 
       (Gleiche Funktion wie bei der Auflistung Sparte und Trainingsgruppe.) 
* Bestellungen 
    - da in einigen LSB´s/KSB´s für eine Erwachsenenurkunde ein höherer Preis, als vom DOSB 
vorgeschlagen (3,00 €) genommen wird, 
       kann dieser Preis in den Einstellungen verändert werden. 
       Hinweis: wird dieser Preis geändert, gilt er sofort für alle Urkunden im Datenbestand. 
   -  Bemerkung auf der Rechnung/Lieferschein 
       eine Bemerkung kann jetzt aus der Auflistung mit einem Klick auf den nebenstehenden Schalter 
gelöscht werden. 
       (Gleiche Funktion wie bei der Auflistung Sparte und Trainingsgruppe.) 
Änderung: 
* Ausdrucke  
    - Blanko-Laufzettel 
       eine Möglichkeit zum Notieren von Telefon- und E-Mail wurde aufgenommen 
     - namentlicher Laufzettel 
       Telefon- und E-Mail wurde aufgenommen 

 
V1.7.1.1 23.10.2013 
Fehlerbehebung: 
* Rückgabedatei vom KSB/SSB/RSB 
-  die Überprüfung der Datei, ob die Vereins-/Schulnummer im Dateinamen ist, 
  musste überarbeitet werden. 

 
V1.7.1.0 19.10.2013 
neue Funktionen: 
* Status Sportabzeichen 
 - hier ist eine zusätzliche Filtermöglichkeit geschaffen worden, die nur Urkunden mit der Zahl 5, 10, 
15, 20 usw anzeigt. 
* Dateneingabe 
 - in "weitere Funktionen" ist ein Punkt "Trainingsgruppe tauschen" hinzu gekommen 
 Diese Funktion ist sinnvoll, wenn sich z.B. ein Betreuer einer Gruppe wechselt. 
 So lassen sich dann alle Erwerber/innen von z.B. "Müller-Gruppe" auf "Meier-Gruppe" ändern 
 in der Funktion "Sparte" oder "Trainingsgruppe" tauschen, werden nur die Datensätze 
berücksichtigt, die in der Namenstabelle angezeigt werden. 
 Dadurch lässt sich nur bei bestimmten Datensätze ein Tausch vornehmen und die Funktion ist 
flexibler einsetzbar. 
- in "weitere Funktionen > Datenüberprüfung" wird jetzt auch auf fehlende Familienvorstände für 
die Familienwertung geprüft. 
* Prüfer 
 in der Tabelle wird angezeigt, ob für den Prüfer/in eine gescannte Unterschrift vorhanden ist. 
* Ausdrucke 
 beim Abschlussbericht kann jetzt gewählt werden, ob bei der Familienwertung "alle 
Familienmitglieder" oder 
 nur "Familienmitglieder mit einer Urkunde" gedruckt werden sollen. 
 
Änderung: 
* Dateneingabe  Familienwertung drucken 



 - in der Bescheinigung für die Familienwertung werden nur Familienmitglieder mit einer Urkunde 
aufgenommen. 
 
V1.7.0.0 17.10.2013 
 
Fehlerbehebung: 
* Dateneingabe 
- Auflistung Sparte/Trainingsgruppe eingeben.  
  wenn einen neue Sparte/Trainingsgruppe z.B. "TV Ochsenfurt" eingefügt werden sollte, 
   aber ein ähnlicher Text, z.B. "Ochsenfurt" bereits in der Liste vorhanden war, 
   so wurde die neue Sparte/Trainingsgruppe nicht in die Auswahlliste aufgenommen. 
  -Schwimmnachweis eingeben.  
  wenn ein Schwimmnachweis für ein älteres Jahr eingeben wurde, so wurde das Gültigkeitsjahr auf   
das aktuelle Alter des Erwerbers/in berechnet. 
Dies war falsch. Das Gültigkeitsjahr wird jetzt auf das Alter des Erwerbers/in zum Zeitpunkt des 
Schwimmnachweisjahres berechnet. 
* Ausdrucke 
 Gruppenprüfkarte und Behindertenprüfkarte 
 auf diesen Prüfkarten wurden eingescannte Prüferunterschriften nicht gedruckt. 
*  automatische Datensicherungen anlegen 
 - diese Funktion wurde überarbeitet. 
   Solange noch keine automatischen Datensicherungen bis zur eingestellten Grenze angelegt waren, 
  wurden die Datensicherungen zeitlich falsch gespeichert. Die höchste lfd. Nummer war dann die 
jüngste Sicherung und die Nr "_1" die älteste. 
 
neue Funktionen: 
* Ausdrucke 
  - der Abschlussbericht ist fertig.   
  - im Seriendruck für die Einzelprüfkarte ist jetzt eine Wahl zwischen Druck auf Originalprüfkarte, 
oder SW-Grafik möglich 
* Dateneingabe 
   - in "weitere Funktionen" ist ein Punkt "Sparte tauschen" hinzu gekommen 
   Diese Funktion ist sinnvoll, wenn sich z.B. ein Spartennamen geändert hat. 
   So lassen sich dann alle Erwerber/innen von z.B. "Badminton" auf "Eislaufen" ändern. 
  - auf dem Schalter für die Funktion "Bestellungen" wird jetzt die Gesamtsumme der Bestellung 
angezeigt. 
  - immer wieder gab es Probleme eine Sparte/Trainingsgrupppe aus der Auflistung zu entfernen  (als 
letztes Zeichen ein "-" eingeben). 
   Daher sind jetzt zwei neue kleine Schalter neu eingefügt worden. 

  
 Ein Mausklick auf diese Schalter löscht jetzt die Sparte/Trainingsgruppe aus der Auflistung. 
 - wird die Maus auf die Grafik "Urkunde" gestellt, so erscheint ein "ToolTipText" mit den 
Punktegrenzen für die Urkundeneinteilung. 

      



 
V1.6.0.2 29.09.2013 
Fehlerbehebung: 
* Server Funktion  
 - wenn diese Funktion genutzt wird, wurden einige Dateien in ein falsches Verzeichnis geschrieben, 
   so dass ein Update zu Problemen führte. 
   - Datums-Flag Prüfkarte/Urkundendatei löschen 
    hier blieb die Bestellung erhalten, so das der Erwerber/in nicht wieder in eine 
Gruppenprüfliste/Urkundendatei aufgenommen werden konnte.   
* Wertedateien 
 - trotz mehrfachem Vergleichen aller Werte ist ein Wert "durchgerutscht". 
 Nicht weil die Zahl falsch war, sondern vor der Zahl war ein Leerzeichen und damit konnte der 
Vergleich, ob Silber oder Gold nicht richtig arbeiten. 
 Es handelt sich um das Radfahren 200m mit flg. Start der AK 10-12 m/w. 
 Hier wurde statt einer Gold-Leistung nur Silber berechnet. 
  
neue Funktionen: 
* Ausdrucke 
- Datensatz in der Dateneingabe ausdrucken. 
   auf dem Ausdruck wird jetzt auch die letzte Urkunde gedruckt (Jahr, Stufe, Urk.Nr.) 
 
Änderung: 
* Datenintegration 
  - bisher wurden gesperrte Datensätze auf dem Datenübernehmenden PC nicht berücksichtigt. 
     Dies führte dazu, dass, wenn auf dem Datenübergebenden PC ein gesperrter Datensatz entsperrt 
wurde, 
 auf dem Datenübernehmenden PC ein doppelter Datensatz angelegt wurde. 
  Jetzt wird der Sperrstatus übernommen. 

 
V1.6.0.0 20.09.2013 
Fehlerbehebung: 
* Ausdrucke 
 - Prüfkarten im Seriendruck drucken.  Hier wurde die Grafik der Prüfkarte nicht gedruckt. 
 - Status Bestellungen  >> Artikelliste 
    hier wurde die Anzahl von Bestellungen auf einer Seite verringert, da auf einigen Druckern nicht 
alle Bestellungen gedruckt wurden.  
 
neue Funktionen: 
* neues Jahr anlegen 
 - die Funktion "neues Jahr anlegen " ist jetzt verfügbar 
   Dies hat zur Folge, dass auch die Funktion "Historie anzeigen/bearbeiten" erneuert wurde. 
   Details lesen Sie bitte in der Hilfe unter "neues Jahr anlegen" und "Historie" 
* Bestellungen in der Dateneingabe 
 - die Funktion wurde überarbeitet 
    "Beleg drucken" erstellt einen Lieferschein/Rechnung, der auch per Mail versandt werden kann. 
* Kundendaten 
 - hier sind drei Textfelder zur Eingabe der Bank, BLZ und Kontonummer für die 
Rechnung/Lieferschein für die Funktion "Bestellungen in der Dateneingabe" hin zu gekommen. 
Änderungen: 
* Datums-Flags setzen   - bei bestimmten Aktionen, wie Laufzettel drucken, Prüfkarten usw. werden 
Datums-Flags gesetzt. 
 Bitte informieren Sie sich in der Hilfe über diese Funktion/Information unter "Datums-Flag" 



* Ausdrucke 
 - da nicht alle Drucker in der Lage sind ein DIN-A4 Blatt ohne Rand zu drucken, wurde einige 
Ausdrucke leicht verändert, 
   damit das Logo auch bei diesen Druckern komplett zu sehen ist. 
 - Ausdruck der "Ergebnisliste mit Sportwerten und Prüferdaten". 
  hier wird jetzt statt dem Prüferkürzel, die Prüferlizenz gedruckt. 
* Dateneingabe 
 - wenn in Sparte oder Trainingsgruppe nichts eingegeben wird, dann wird jetzt automatisch "Ohne 
Zuordnung" gesetzt. 
    Bisher wurde "ohne Zuordnung" gesetzt, aber durch die Funktion "erster Buchstabe eines Wortes 
in Großbuchstabe umwandeln" 
    wurde aus "ohne", "Ohne" und damit stand in der Auswahl "ohne Zuordnung" und "Ohne 
Zuordnung".  Dies war so nicht gewünscht. 
* Wertedateien 
  - die Eingabe im Zonenweitwurf musste auf zwei Stellen erweitert werden. 

 
V1.5.0.0 04.09.2013 
 
Fehlerbehebung:   
* Auswertung 
 - in der Urkundenauswertung wurden auch Urkunden gezählt ohne gültigen Schwimmnachweis. 
  Urkunden werden jetzt nur noch mit gültigem Schwimmnachweis gezählt. 
* Ausdrucke 
 - im Datensatzausdruck wurde die Datensatznummer um +1 falsch gedruckt  (statt z.B. 390 >> 391). 
* Schwimmnachweis 
 - das Alter für den Schwimmnachweis bezog sich immer auf das aktuelle DSA-Jahr. Dies war falsch. 
    das Alter muss sich auf das Abnahmedatum des Schwimmnachweises beziehen. 
es wurden kleinere Fehler im Programm und Ausdrucken behoben.  
 
neue Funktionen: 
* Ausdrucke 
 - Startlisten 
   für den Ausdruck von Startlisten gibt es eine weitere Einstellmöglichkeit: 
   "Nur Erwerber, die in der Gruppe noch keine Goldleistung erreicht haben" 
 - Laufzettel 
   es wurden neue Sammellaufzettel eingeführt. 
 Details zu diesen neuen Ausdrucken finden Sie in der Hilfe unter >>>> "Sammellaufzettel" 
*  Bundesjugendspiele 
 - es können jetzt Leistungen aus dem BJS Programm (Raitmayr) im BLSV Bayern übernommen 
werden. 
* Dateneingabe 
 - in der Erwerbertabelle wurde als letzte Spalte der Wohnort neu aufgenommen. 
* Datensatzsperre 
 - hier ist eine neue Sperrfunktion "alle Datensätze sperren, die im aktuellem Jahr nicht am DSA 
teilgenommen haben" hinzu gekommen. 
 Details zu dieser nützlichen Funktion finden Sie in der Hilfe unter >>>> "Datensatzsperre"  
* Vereins-/Schullogo einbinden 
  - jetzt kann gesetzt werden, ob es sich um rechteckiges oder quadratisches Logo handelt 
 
Änderungen: 
in fast allen Auswahlfeldern wurde eine Autovervollständigungsfunktion hinzugefügt 
Hier z.B. das Feld Adresse in der Dateneingabe. 



Sie können den gewünschten Eintrag mit der Maus auswählen, oder mit den Pfeil-Tasten auf/ab und 
dann mit der "Enter" oder "Tabulator" Taste auswählen. 
Wenn Sie die Tabulator-Taste benutzen, springt das Programm sofort zur nächsten Eingabe. 
 

 
 

 
 
V1.4.0.0 24.07.2013 
Fehlerbehebung:  
* Erstbefüllung vom KSB/SSB/RSB 
in der Einleseroutine war noch ein Fehler, da die Urkunden in unserem Programm nur Bronze, Silber 
und Gold sind, 
in der DOSB Datenbank gibt es noch Gold mZ. Dies führte zu einem Fehler. 
* im ganzen Programm  
in der Funktion, in der der erste Buchstabe eines Wortes automatisch groß geschrieben wird, 
z.B. "willi wege straße" in "Willi Wege Straße", kam es zu einem Fehler, wenn zwei oder mehr 
Leerzeichen in der  
Buchstabenfolge waren. 
* Dateneingabe 
- die Namenstabelle kann schnell, mit dem Optionsschalter "nur Urkundeninhaber", nach 
Urkundeninhabern gefiltert werden. 
Hier werden jetzt nur Urkundeninhaber mit gültigem Schwimmnachweis angezeigt. 
 
neue Funktionen: 
*Erstbefüllung vom KSB/SSB/RSB 
bei der Erstbefüllung gibt es zwei Einlesemöglichkeiten. 
- alte Daten überschreiben (bietet sich an, wenn neu angefangen wird) 
- Daten integrieren (hier werden die Daten vom KSB/SSB/RSB in den bestehenden datenbestand 
eingefügt) 
Details lesen bitte in der Hilfe unter "Erstbefüllung" 
* Ausdrucke 
- Prüfkarte 
manche Vereine benutzen den Vordruck "Prüfkarte" als eine Art Laufzettel.. 
In diesem Fall ist nicht erwünscht, dass eine Auswertung erfolgt und die Punkte und Urkunde 
gedruckt werden. 
Mit Aktivierung des Auswahlschalter "als Laufzettel" wird der Ausdruck unterdrückt. 
- Laufzettel 
es ist jetzt möglich gezielt Blanko-Laufzettel zum Ausdrucken zu wählen 
* Status 
im Status wurde auch die Trainingsgruppe eingefügt. 
* Prüfer 
- die Oberfläche Prüfer wurde neu gestaltet und die Möglichkeit geschaffen, 
dass für jeden Prüfer die Unterschrift als Grafik (.tif) eingebunden werden kann. 
Falls für einen Prüfer eine gescannte Unterschrift vorhanden ist, wird diese auf die Einzelprüfkarte 
gedruckt. 



Details in der Hilfe 
* allgemein 
- es ist jetzt möglich ein Vereinslogo in das Programm einzubinden. 
Dieses wird dann auf einigen Ausdrucken gesetzt. 
Details in der Hilfe 

 
V1.3.1.0 14.06.2013 
Fehlerbehebung:  
* Status Bestellungen 
hier wurden auch Urkundeninhaber erfasst ohne gültigen Schwimmnachweis 
* Ausdrucke 
auch wenn in "Einstellungen" > "Urkundendruck konfigurieren", der Druck der Sportleistungen 
abgewählt wurde, 
wurden die Sportleistungen gedruckt.  
neue Funktionen: 
* Datenexport in der Dateneingabe 
- unter "Datenimport/Export" > "Daten exportieren" > "alle Daten" 
wird jetzt eine .csv Datei erstellt mit fast allen Daten der Erwerber (auch Prüferdaten) 
Die Datei beinhaltet alle Erwerber, die auch in der Namenstabelle angezeigt werden. 
Änderungen: Änderungen in einigen Ausdrucken, Ansicht von Oberflächen 

 
 
V1.3.0.0 09.06.2013 
wichtige neue Funktionen: (nicht für LSB Bayern/BW/Rheinland-Pfalz) 
Die Funktion Ihre Urkundendaten per Mail an Ihren KSB/SSB/RSB zu geben ist fertig. 
Ebenso die Funktion vorhandene Daten von Ihrem KSB/SSB/RSB als "Erstbefüllung" für Neukunden 
zu übernehmen. 
Details lesen Sie bitte in der Hilfe.  
 

 

Fehlerbehebung: einige kleinere Fehler wurden behoben 
* Listen drucken  
- bei einigen Druckern ist es möglich gewesen, dass auf einer Liste der letzte Eintrag nur halb 
gedruckt wurde. 
auf jeder Seite ist jetzt ein Datensatz weniger und damit sollte das Problem behoben sein. 
* Dateneingabe 
- Sportwerte wiederherstellen 

mit diesem Schalter können die "alten" Sportwerte wiederhergestellt werden. 
Jedoch wurden die Schwimmnachweisdaten und die Urkunde nicht wiederhergestellt. 
- Familienwertung 
wenn in das Listfeld der Familienwertung in eine leere Zeile geklickt wurde, kam es zu einer 
Fehlermeldung. 
- in der Namenstabelle wurde die E-Mail Adresse und die ID-DOSB als letzte Spalte neu hinzugefügt. 
* Ausdrucke  
- Gruppenprüfliste 
über EINSTELLUNGEN kann gewählt werden, ob nach dem Druck der Gruppenprüfliste noch ein 
Anhang gedruckt wird, 
mit den Prüfern, die an der Abnahme der Disziplinen beteiligt waren. 
- Bestenauswertung  
eine Auswertung der besten Leistungen ist jetzt möglich (Diese Funktion wird noch weiter 



verbessert) 
Details in der Hilfe unter "Bestenliste" 
* Historie bearbeiten 
- wenn die Historie bearbeitet wird (DSAs hinzufügen oder löschen), wird dementsprechend auch der 
Schwimmnachweis gesetzt. 
* Schülerdatenimport 
- die Datenübernahme aus dem Schulverwaltungsprogramm Schild (NRW) wird jetzt unterstützt. 
* Netzwerknutzung 
- es ist möglich die Daten auf einen Server zu legen und dann mit mehren PC´s darauf zuzugreifen. 
Details in der Hilfe unter "Netzwerknutzung" 
 
Änderungen: einige Änderungen in einigen Ausdrucken 
* Drucker justieren 
- der Speicherort der Druckerkorrekturwerte musste verändert werden. 
Sollten Sie Druckerkorrekturen vorgenommen haben, so müssen Sie diese leider noch mal eingeben. 
(vor dem Update notieren!) 
* Ausdrucke 
- Blanko-Laufzettel drucken 
Diese Funktion wurde verbessert 
- dynamischer Filter "nur Urkundeninhaber" 
bisher wurden alle Urkundeninhaber gefiltert, auch diejenigen ohne gültigen Schwimmnachweis. 
Jetzt werden nur alle "echten" Urkundeninhaber (mit gültigem Schwimmnachweis) gefiltert. 

 
 
V1.2.1.0 15.04.2013 
Fehlerbehebung: 
* Prüferverwaltung 
 - wurde ein neuer Prüfer eingeben, dann konnte der neue Prüfer nicht in der Dateneingabe 
verwendet werden. 
 Erst bei einem Neustart des Programms wurde der neue Prüfer angezeigt 
* Startlisten 
 - 800m Schwimmen, die Bahnenvorgabe auf der Startliste war falsch. 
*  Datenintegration  
 - beim Einlesen einer Datenintegration kam es zu einer Fehlermeldung 
neue Funktionen: 
* Dateneingabe 
 - in der Namenstabelle wird in der Spalte "Sperre" jetzt "ja" oder "nein" geschrieben, damit man 
    danach auch die Tabelle filtern kann. 
 - ein neues Textfeld "interne Kenn-Nr" wurde unter dem TAB "Daten" eingeführt. 
     hier kann ein beliebiger Wert eingeben werden. 

 
 
V1.2.0.1 10.04.2013 
Fehlerbehebung: 
* Datenrestaurierung 
- wenn auf dem PC noch keine Datensicherungen vorhanden sind, dann konnte es zu einer 
Fehlermeldung kommen. 
neue Funktionen: 
* Dateneingabe 
- Namenstabelle 
  in der Spalte "gesperrt“ wird jetzt „ja“ oder „nein“ geschrieben, 
   damit danach auch gefiltert werden kann 



 
 

V1.2.0.0 05.04.2013 
Fehlerbehebung: kleinere Fehler wurden behoben 
* Datenrestaurierung 
- wenn eine Datensicherung eingelesen wurde, wurde die Lizenz in der Datensicherung 
übernommen. 
Dies konnte zu dem Effekt führen, dass ein Programm mit Vollversionslizenz zurück gestuft wurde zu 
einer Demoversion, wenn das Programm in der Datensicherung noch keine Vollversion war. 
* Prüfkarte drucken 
- auf der Prüfkarte wurde das Kreuz bei "Ich bestelle" nicht gedruckt und keine Zusatzabzeichen, 
wenn bestellt. 
neue Funktionen: 
* Dateneingabe 
- Sie können die Tabelle filtern (mit der rechten Maustaste in einer ausgewählten Zelle klicken). 
Jetzt können Sie mit dem neuen Schalter "Löschen" (oben rechts über der Tabelle, kleiner 
Papierkorb) die ausgewählten Datensätze auf einmal löschen. 
* Auswertung 
- Auswertung Urkunden. Hier wird nun auch die Aiswertung nach Erwachsenen und Jugendlichen 
angezeigt  
Änderungen: 
* Familienwertung die Familienwertung wurde überarbeitet. 
Für Datentransfer zum KSB/SSB wird für eine Familie ein "Familienvertreter" benötigt. 
Details in der Hilfe unter "Familienwertung" 
* Status Bestellungen, Bestellungen  
- diese Funktion wurde überarbeitet 

 
 
V1.1.0.0 03.03.2013 

Fehlerbehebung: kleinere Fehler wurden behoben 
* Ausdrucke 
- wenn in der Dateneingabe der erste Datensatz in der Tabelle gesperrt wurde, 
dann kam es zu einem Fehler, wenn im Hauptmenü auf "Ausdrucke" geklickt wurde. 
neue Funktionen: 
* Datenintegration ist fertig. 
- die Datenintegration ist eine Hauptfunktion im DSA-Programm 
* Datenrestauration 
- Datensicherungsverzeichnisse oder Protokolle können mit einem rechten Mausklick gelöscht   
werden. 
* Dateneingabe 
-weitere Funktionen 
Bemerkungen können jetzt gelöscht werden. 
- Datensatz zurücksetzen 
die Personendaten können mit dem Schalter 

zurückgesetzt werden, solange man den Datensatz nicht verlassen hat. 
Ebenso die Sportdaten. 
 
* Sperrfunktion 
- in der Tabelle wurden 2 neue Spalten aufgenommen "letzte Urkunde" und "Trainingsgruppe"  
* Ausdrucke 



- Gruppenprüfliste 
die Gruppenprüfliste kann jetzt auf dem Originalvordruck, oder auf der Schwarzweißgrafik gedruckt 
werden. 
- Laufzettel 
auf dem Laufzettel ist jetzt auch der Schwimmnachweis 

* Schülerdaten einlesen  
- für das Schulverwaltungsprogramm L.U.S.D ist eine eigene Funktion verfügbar 
(weitere Schulverwaltungsprogramme kommen noch hinzu) 
* Systembemerkungen  
- bei verschiedenen Datenimportroutinen (hauptsächlich bei Schülerdatenimport) ist eine 
Systembemerkung eingeführt worden. 
im Feld "Bemerkung" beginnt eine Systembemerkung mit dem Zeichen "*" 
weitere Details in der Hilfe unter "Systembemerkungen" 
* Fernwartung 
- die Datei "Fernwartung_.exe", mit der unsere Fernwartung arbeitet wird jetzt direkt im 
Datenverzeichnis gespeichert 
und muss nicht mehr extra aus dem Internet geladen werden. 
Die Fernwartung kann direkt über "Einstellungen" eingeleitet werden. 

 
Änderungen: 
* Dateneingabe 
- das Filtern der Tabelle mit der rechten Maustaste wurde überarbeitet und erheblich beschleunigt. 
 
- immer wenn ein Datensatz in die Eingabefelder gesetzt wird, werden automatisch die Adressdaten 
in den Zwischenspeicher geschrieben. 

Mit dem Schalter: können die Adressdaten dann in den aktuellen Datensatz übernommen 
werden. 
Dieser Schalter ist in den TAB "Adresse" verschoben worden. 

 
 


