Anleitung zur Erfassung
von Ehrungsanträgen
auf meinWLSB

Anleitung für Vereine

I.

Erfassung von Anträgen

Die nachfolgenden Schritte zeigen Ihnen die Erfassung von Ehrungsanträgen auf dem Portal
meinWLSB.

a) Das Erstellen einer Anfrage
Bevor Sie einen bzw. mehrere Ehrungsanträge stellen können, müssen Sie zunächst eine
sogenannte „Anfrage“ erstellen. In dieser „Anfrage“ werden Sie später den oder die
Ehrungsanträge erfassen.
Wenn Sie sich auf der Startseite des Internet-Portals meinWLSB befinden, bewegen Sie bitte
die Maus auf den Menüpunkt „Ehrung“. Es klappt ein Untermenü auf. Klicken Sie dann auf
den Menüpunkt „Ehrungsantrag“.

Es erscheint daraufhin eine Übersicht, in der alle bisher von Ihnen gestellten „Anfragen“
sowie noch nicht abgeschlossene „Anfragen“ von Ehrungen angezeigt werden. Wenn über
Ihre Zugangsdaten noch keine „Anfragen“ im Bereich Ehrungen erstellt oder gestellt wurden,
enthält diese Übersicht keinerlei Daten. Es erscheint der Hinweis: „Keine Daten vorhanden“.
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Um nun eine neue Anfrage zu erstellen, klicken Sie rechts in der gelben Leiste auf „Neu“.

Sie sehen nun eine Seite, die noch einmal den Anfragetyp („Ehrungsantrag“) sowie Ihre
Organisation / Ihren Verein anzeigt. Da Sie auf dieser Seite keine Auswahl- oder
Eingabemöglichkeiten besitzen, klicken Sie auf „Ok“.

Sie haben jetzt eine Anfrage im Bereich Ehrungen erstellt. Folgen Sie als nächstes dem
Schritt b) Erfassung eines Ehrungsantrags (Seite 4 ff.), der Ihnen zeigt, wie Sie nun
innerhalb der erstellten Anfrage einen oder mehrere Ehrungsanträge erfassen können.
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b) Erfassung eines Ehrungsantrags
Nach der erfolgreichen Erstellung einer Anfrage (siehe Schritt a) Das Erstellen einer
Anfrage) gilt es nun die Ehrungsanträge für die zu ehrenden Person(en) zu erfassen.
Klicken Sie hierzu auf in der erstellten Anfrage auf den Registerreiter „Ehrungen“.

Es öffnet sich eine Übersicht innerhalb Ihrer Anfrage über die Sie später Ihre erfassten
Ehrungsanträge einsehen und bearbeiten können. Zu Beginn wird hier der Hinweis
erscheinen: „Keine Daten vorhanden“. Das liegt daran, dass Sie innerhalb Ihrer erstellten
Anfrage bislang noch keinen Ehrungsantrag erfasst haben. Das werden wir nun ändern.
Klicken Sie deshalb rechts auf der Bildschirmseite auf „Neue Ehrung“ um die
Erfassungsmaske zu öffnen.
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Sie sehen nun die Erfassungsmaske, um den Ehrungsantrag für die zu ehrende Person zu
erfassen. Achten Sie beim Ausfüllen bitte darauf, dass die orange markierten Felder
Pflichtfelder darstellen und daher zwingend von Ihnen ausgefüllt sein müssen. Haben Sie
alle Daten erfasst, klicken Sie auf „Speichern“. Die Erfassungsmaske schließt sich. Sollte
sich die Erfassungsmaske nach dem Speichern nicht schließen, befolgen Sie bitte die
Hinweise, welche durch das System dann automatisch erstellt werden (in rot).
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Haben Sie den Ehrungsantrag erfolgreich gespeichert, schließt sich die Ehrungsmaske und
Sie sehen eine Übersicht über die von Ihnen innerhalb der Anfrage erfassten
Ehrungsanträge.

Sie haben nun folgende Möglichkeiten:
- Den bereits erfassten Ehrungsantrag nochmal zu bearbeiten (1)
- Den bereits erfassten Ehrungsantrag aus der Anfrage zu entfernen (2)
- Einen weiteren Ehrungsantrag zu erfassen (3)
- Die Anfrage und den darin enthaltenen Ehrungsantrag zu versenden (4)
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Das „Bearbeiten“ eines Ehrungsantrags öffnet wieder die Erfassungsmaske und Sie können
Änderungen oder Ergänzungen am Antrag vornehmen. Ein „Löschen“ des Antrags entfernt
ihn aus der Anfrage. Um der Anfrage einen weiteren Ehrungsantrag hinzuzufügen, klicken
Sie auf „Neue Ehrung“ und erfassen den Antrag wie auf den vorherigen Seiten beschrieben.
Sind keine Änderungen mehr vorzunehmen oder weitere Ehrungsanträge der Anfrage
hinzuzufügen, müssen Sie die Anfrage noch versenden. Dazu folgen Sie bitte den
Anweisungen auf der nächsten Seite.
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c) Versenden der Anfrage
Damit der Ehrungsantrag / die Ehrungsanträge vom, für Ihren Verein zuständigen, Sportkreis
bearbeitet werden kann / können, muss die Anfrage noch versendet werden. Dazu klicken
Sie in der oberen gelben Leiste auf „Versenden“.

Es öffnet sich anschließend das Menü zum Versenden der Anfrage. Tragen Sie dort bitte
Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse ein, damit Sie bei Rückfragen
kontaktiert werden können. Bestätigen Sie dann bitte, dass alle Angaben richtig sind und
dass Sie den Datenschutzhinweis gelesen haben. Sie können den Datenschutzhinweis
durch Anklicken des farbig hinterlegten Begriffs „Datenschutzhinweis“ nochmals einsehen.
Zum Abschluss klicken Sie auf „Versenden“.

Nun wurde die Anfrage an Ihren zuständigen Sportkreis gesandt und kann dort bearbeitet
werden. Bei Rückfragen bezüglich der nun versandten Ehrung wenden Sie sich bitte direkt
an Ihren Sportkreis.
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II.

Rückfragen/Hilfe

Diese Anleitung finden Sie nach erfolgreicher Anmeldung zum Download auf der Startseite
des Portals meinWLSB unter dem Menüpunkt „Hilfe“ und auf der WLSB-Homepage
(www.wlsb.de) unter der Rubrik „Service & Beratung – meinWLSB“.

Für alle weiteren Fragen haben wir über unseren Geschäftsbereich Vereins- und
Verbandsservice zu den Geschäftszeiten des WLSB einen Support für unsere Vereine zur
Verfügung gestellt.
Tel.:
0711/28077-128
E-Mail: online@wlsb.de

Mo – Fr
Mo – Do

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
Ihr
Württembergischer Landessportbund e.V.
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09.00 Uhr bis 12.30 Uhr
13.30 Uhr bis 16.30 Uhr

