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Merkblatt für die Vereinsdateneingabe in das SIS-System

Die Verwendung einheitlicher Bezeichnungen ist ungemein wichtig und hilfreich für die Anschriftensuche bzw. -selektion. 
Werden für gleiche Positionen unterschiedliche Bezeichnungen verwandt, ist die Suche in den Vereinsdaten/-anschriften 
dagegen zäh und mühsam.

Deshalb ist bei der Pflege der Anschriften durch die SIS-Verantwortlichen der Vereine eine einheitl iche 
Ämterbezeichnungen zu verwenden.

Zwingend notwendig sind dabei die folgenden Vereinsämter:

Hinweis: Die Zustellung von E-Mails muss von den Vereinen sichergestellt werden. Hierfür dienen die Funktionen Postad-
resse (Erwachsenenspielbetrieb) und Jugendleiter (Jugendspielbetrieb). Diese Funktionen können daher auch 
doppelt – z.B. an Abteilungsleiter und Spielwart bzw. an Jungen- und Mädchen- oder Schülerwart- vergeben 
werden. Gibt es Doppel- oder Mehrfachfunktionen (ist z.B. der Abteilungsleiter gleichzeitig auch Spielwart und 
Schiedsrichter-Verantwortlicher) dann bitte auch alle Funktionen hinterlegen!

SIS-Verantwortlicher

Postadresse E-Mail Postfach Erwachsenenspielbetrieb;
kann auch mehrfach vergeben werden

Abteilungsleiter

Kassenwart

Spielwart

Jugendleiter E-Mail Postfach Jugendspielbetrieb;
kann auch mehrfach vergeben werden

Schiedsrichter-Verantwortlicher

Schiedsrichter

NEU! Die Daten der Mannschaftsverantwortlichen (MV) waren auch bisher schon zu erfassen. Die Zuordnung zur jeweili-
gen Mannschaft erfolgt jedoch jetzt im Rahmen der Hallenzeitenerfassung durch die Vereine. [Die eigene Mannschaft in 
der Spielklassen raussuchen und den MV über die Funktion Eigenschaften (rechte Maustaste) zuordnen.]
Trainer (Erwachsenenspielbetrieb) Zuordnung als Mannschaftsverantwortlicher (MV)

Jugendbetreuer ( Trainer im Jugendspielbetrieb) Zuordnung als Mannschaftsverantwortlicher (MV)

Bitte auf die GENAUE Bezeichnung der Funktionen achten, damit es keine Verwechslungen 
z.B. mit Jugendwart, Männerspielwart, Schiedsrichterwart o.a. gibt.

Falls vorhanden, sollten für weitere Positionen folgende Ämterbezeichnungen verwandt werden:

Stv. Abteilungsleiter / Geschäftsführer Können z.B. als Postadresse (oder zusätzliche Postadresse) 
erfasst sein.

Männerwart / Frauenwart Können z.B. beide als Spielwarte erfasst werden

Jungenwart / Mädchenwart Können z.B. beide als Jugendleiter i.S. der Postadresse (Ju-
gend) erfasst sein.

Jugendsprecher

Änderungen sind neben der SIS-Eingabe auch per mail an info@handballkreis.de zu melden und werden 
dann als offizielle Vereinsdatenänderung auf der homepage (Amtliche Mitteilungen) veröffentlicht.
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