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Teil 1: Registrierung 
Wie bisher muss sich jeder Verein NEU registrieren, um die Online-Bestandserhebung durchführen zu 

können.  

Sie erreichen das Registrierungsformular über den letzten Menüpunkt mit der Bezeichnung „Regist-

rierung“. 

 

Das Formular umfasst 6 Felder, die alle ausgefüllt werden müssen. Gefragt sind folgende Angaben: 

• Die LSB-Vereinskennziffer (die gleichzeitig der Nutzername für das spätere Login ist) 

• Die Mail-Adresse 

• Das Passwort (mit doppelter Eingabe – zur Sicherheit!) 

• Der Vor- und Nachname des Ansprechpartners im Verein 

• Die Telefonnummer des Ansprechpartners im Verein 

Sie erhalten im Anschluss eine Mail, in der Sie gebeten werden, Ihre Mailadresse zu bestätigen. Auf 

diesem Wege können wir sicherstellen, dass es sich um verifizierte Mailadressen handelt. Diese Mel-

dung sieht etwa folgendermaßen aus: 

 



Bedienungsanleitung RIV-Online-Datenerfassung 

Stand: 08.12.2015 

Folgen Sie – wenn alles in Ordnung ist – dem oberen Link, der dort angeboten wird und bestätigen 

Sie so Ihre Mailadresse. Ihr Account wird dann vom Administrator freigeschaltet und aktiviert. Auch 

darüber erhalten Sie eine Bestätigung via Mail! 

 

Teil 2: Datenpflege 

Ist die Registrierung abgeschlossen, können Sie  

1. die Vereinsdaten online vervollständigen  

2. die Bestandsdaten eingeben 

Die beiden Bereiche sind über das Menü „Login“ erreichbar. 

Teil 2.1: Vereinsdaten vervollständigen 

 

Im Bereich  „Vereinsdaten“ können Sie zunächst das Vereinslogo einarbeiten. Wir werden das Ver-

einslogo im Rahmen der Vereinssuche verwenden. 

 

Sie können als Vereinslogo die üblichen Formate JPG und PNG verwenden. Sollten Sie andere Forma-

te verwenden wollen, wenden Sie sich bitte direkt an uns! 

Verkleinern Sie bitte Ihr Vereinslogo vorab auf eine Größe von maximal 250 Pixeln Breite bzw. maxi-

mal 250 Pixeln Höhe. Größere Formate werden ohnehin nicht dargestellt. Die Logodatei sollte dann 

nicht größer als 300 KB sein! 

Folgende Vereinsdaten werden erfasst: 

• Der Vereinsname 

• Die Stadt, in der Ihr Verein aktiv ist 

• Die Webseite 

• Eine Zusammenstellung der Sparten, in der Ihr Verein aktiv ist 



Bedienungsanleitung RIV-Online-Datenerfassung 

Stand: 08.12.2015 

Die Kennziffer, unter der Ihr Verein beim RIV geführt wird, sowie die entsprechende LSB-

Vereinskennziffer können nur eingesehen, aber nicht geändert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung!  

Wenn die Sparte nicht angekreuzt ist, ist dafür keine Bestandsmeldung 

möglich! 

 

 

Desweiteren wird hier die Person erfasst, die als Ansprechpartner des Vereins genannt wird. Vorbe-

legt ist der Name der Person, die bei der Registrierung angegeben wurde. Dieser Name kann aller-

dings geändert werden. Darüber hinaus werden folgende Angaben erfasst: 

• Vor- und Zuname 

• Straße / Hausnummer 

• PLZ / Ort 

• Mail-Adresse 

• Telefon 

• Mobil 

• Telefon (dienstlich) 

Diese Person ist der Kontakt für die Außenkontakte des Vereins. Er dient 

der Geschäftsstelle zur Kontaktaufnahme und wird bei der Vereinssuche 

auf der WebSite angegeben! 

Mit der Eingabe erklären Sie sich einverstanden, dass diese Kontaktda-

ten veröffentlicht werden! 
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Teil 2.2: Bestandsdaten eingeben 

Die Eingabe der Bestandsdaten ist über den Menüpunkt „Login“  >>  „Bestandsdaten“ möglich. 

Hier wird Ihnen nun angezeigt, für  welche Sparten aktuelle Meldungen eingegeben werden können.  

Wie bereits beschrieben: Es werden nur die Sparten angezeigt, die vorher in den Vereinsdaten als 

aktive Sparten angekreuzt wurden! 

 

Unter „Aktuelle Meldungen“ sind alle Meldungen gelistet, die das aktuelle Jahr betreffen. Unter „Bis-

herige Meldungen“ finden sich Meldungen aus den Vorjahren (da das System neu erstellt wurde, sind 

hier noch keine Einträge vorhanden). 

Der Arbeitsablauf gliedert sich in drei Schritte: 

1. Erstellen 

2. Bearbeiten 

3. Übermitteln 

Mit „Erstellen“ beginnen Sie eine neue Meldung für eine Sparte, in der Ihr Verein aktiv ist. Nach Auf-

ruf des Menüpunktes erscheint in etwa folgender Bildschirm: 

Der entscheidende Unter-

schied zu den Erfassungen der 

Vorjahre ist die jahrgangswei-

se Erfassung der Mitglieder. 

Sie finden eine ausführliche 

Beschreibung zur Bedienung. 

Einmal lesen – fertig.  

Im Wesentlichen kann man 

sich mit der Return-Taste 

durch die Eingabe bewegen. 

Als Vorbereitung ist es hilf-

reich, die Daten nach Jahr-

gang und Geschlecht zu sor-

tieren. Beginnen Sie am Ein-

fachsten mit dem ältesten 

Jahrgang und klicken Sie sich bis zu den jüngsten Jahrgängen durch. 
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Geben Sie zunächst das Geburtsjahr ein, dann springen Sie mit Return in das Feld „männlich“ und 

geben dort den entsprechenden Wert en, springen Sie mittels „Return“ in das Feld „weiblich“  und 

geben auch dort den Wert ein. Dann geht’s weiter mit „Return“ und es wird ein neuer Eingabeblock 

angelegt, in dem das nachfolgende Geburtsjahr vorbelegt wird – und so arbeiten Sie sich von Jahr-

gang zu Jahrgang durch. 

Beim „Bearbeiten“ geht es darum, eine 

Erfassung, mit der Sie bereits begonnen 

haben, fortzufahren. Der Eingabebild-

schirm sieht anders daher aus.  

Die bisher erfassten Daten werden in 

Jahrgangsreihenfolge untereinander 

gelistet. Wenn Sie eine weitere Eingabe 

tätigen wollen, nutzen Sie den Menü-

punkt „Eintrag hinzufügen“ und geben 

Sie die entsprechenden Daten ein. 

„Speichern“ Sie Ihre Neueingabe und 

fertig! 

 

Sind Sie sicher, dass Ihre Eingabe fertiggestellt ist, besteht der letzte Schritt darin, diese Meldung 

auch an die Geschäftsstelle zu „übermitteln“. Damit können die Daten zu dieser Sparte nicht mehr 

ändern und schließen Sie die Eingabe offiziell ab. Diese abschließende Freigabe der Daten ist zwin-

gend erforderlich!!! 

 

In der Übersicht wird die abgeschlos-

sene Bestandsmeldung der Sparte 

nun gelistet mit der Möglichkeit, die-

se auszudrucken. Es wird eine PDF-

Datei erzeugt, die Sie bei sich abspei-

chern können. 


