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I.

Anmeldung auf dem Internet-Portal meinWLSB

Sie melden sich auf dem Internet-Portal meinWLSB unter www.meinwlsb.de wie folgt
an:
Bitte geben Sie in das Feld „Benutzernamen“ den Benutzernamen ein, den Sie mit
Ihren Zugangsdaten von uns erhalten haben.
Bitte geben Sie in das Feld „Kennwort“ das Kennwort ein, das Sie mit Ihren
Zugangsdaten von uns erhalten haben.
Achten Sie bitte hierbei auf die Groß- und Kleinschreibung.

Klicken Sie bitte auf den Button „Anmelden“. Es erscheint daraufhin der
Startbildschirm des Internet-Portals meinWLSB.
Sofern Sie Ihre Zugangsdaten nicht mehr wissen und/oder diese nicht mehr
auffindbar sind, besteht die Möglichkeit über den Support (online@wlsb.de) neue
Zugangsdaten zu beantragen (s. Seite 12).
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II.

Eingabe von Anträgen

Schritt 1:

Menüpunkt „Ehrung - Antrag“

Wenn Sie sich auf der Startseite des Internet-Portals meinWLSB befinden, bewegen
Sie bitte die Maus über den Menüpunkt „Ehrung“. Es klappt ein Menü auf, in dem Sie
bitte den obersten Punkt „Antrag“ auswählen.

Es erscheint daraufhin folgende Übersicht, in der alle bisher angelegten Anträge
angezeigt werden, die noch nicht abgeschlossen sind. Wenn Sie diesen Menüpunkt
das erste Mal aufrufen, enthält diese Übersicht noch keine Ehrungsanträge.

Schritt 2:

Neue Anfrage (Antrag) anlegen

Um einen neuen Antrag anzulegen, klicken Sie in der gelben Leiste rechts auf „Neu“.
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Es erscheint folgende Eingabemaske:

Unter „Organisation wählen“ können Sie einen Mitgliedsverein Ihres Verbandes oder
Ihren Verband selbst durch die Eingabe der WLSB-Mitgliedsnummer oder des
Vereins-/Verbandsnamens auswählen.
Anschließend klicken Sie bitte auf „Ok“.

Es erscheint folgender Bildschirm:
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Schritt 3:

Ehrungen erfassen

Klicken Sie bitte auf den Registerreiter „Ehrungen“.

Auf dem folgenden Bildschirm klicken Sie bitte „Neue Ehrung“:
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Es erscheint folgende Eingabemaske:

Bitte beachten Sie bei der Erfassung folgende Besonderheiten:




Für die Ehrungsgruppe „WSJ“ gelten die Voraussetzungen der Ehrungsrichtlinien
der WSJ.
Für die Ehrungsgruppe „WLSB“ gelten die Voraussetzungen der
Ehrungsrichtlinien des WLSB.
Über das Feld „Zu ehrende Person“ finden Sie eine Liste aller Funktionsträger
des ausgewählten Vereins/Verbandes, die dem WLSB gemeldet wurden und in
unserem System hinterlegt sind. Wenn Sie aus dieser Liste eine Person
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auswählen (bitte auf Pfeil am Ende des Datenfeldes klicken), wird das
Erfassungsformular neu geladen und mit den bekannten persönlichen Daten der
ausgewählten Person vorbelegt. Bis auf den Namen der Person können Sie die
Daten der Person anschließend bearbeiten.
Für den Fall, dass die Person, für die Sie eine Ehrung beantragen möchten, nicht
bei uns im System hinterlegt ist, wählen Sie bitte den Eintrag „(nicht vorhanden)“
im Datenfeld „Zu ehrende Person“ aus und erfassen die entsprechenden Daten
der zu ehrenden Person in den weiteren Eingabefeldern der Erfassungsmaske.
Neben Funktionen in Vereinen können auch Funktionen der zu ehrenden Person
in Sportkreisen, Fachverbänden und/oder des DOSB bzw. der Landessportbünde
erfasst werden.
Achten Sie bitte darauf, dass die orange markierten Felder Pflichtfelder darstellen
und daher zwingend von Ihnen auch ausgefüllt sein müssen.

Wir möchten Sie bitten, bei der Änderung und/oder Erfassung von Daten auf
folgende Punkte zu achten:
a)

Telefon-, Fax- und Mobilnummern

Achten Sie dabei bitte auf das richtige Format:
„+Landesvorwahl“ Leerzeichen „Vorwahl ohne Null“ Leerzeichen „Rufnummer“
z.B.: +49 711 28077100
b)

Straße

Achten Sie bitte darauf, dass der Straßennamen komplett ausgeschrieben und nicht
abgekürzt wird.
z.B.: Stuttgarter Straße 35 oder Fritz-Walter-Weg 19
c)

Datenschutzhinweis

Sie haben die Möglichkeit über die Felder „Veröffentlichung“, „Information“ und
„Weitergabe“ Festlegungen für den Umgang der uns übermittelten Personendaten zu
treffen. Lesen Sie hierzu bitte den Datenschutzhinweis, in dem Sie auf das farbig
hinterlegte Wort „Datenschutzhinweis“ klicken.
Zum Abschluss klicken Sie bitte „Speichern“. Es erscheint jetzt folgende Übersicht:
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Den oben dargestellten Vorgang können Sie nun durch Auswahl des Buttons „Neue
Ehrung“ wiederholen, wenn Sie mehrere Ehrungsanträge abgeben möchten.
Bitte beachten Sie aber dabei, dass WLSB- und WSJ-Ehrungen nicht gemeinsam in
einem Antrag bzw. einer Anfrage gestellt werden können. Möchten Sie WLSB- und
WSJ-Ehrungsanträge stellen, so müssen Sie dies in zwei gesonderten Anträgen
bzw. Anfragen machen.

Schritt 4:

Versenden der Anfrage (Antrag)

Wenn Sie alle Ehrungsanträge eingegeben haben, klicken Sie bitte auf „Versenden“,
um den Antrag an den WLSB zu übertragen.

Es erscheint daraufhin unten stehendes Fenster. Geben Sie dort bitte Ihre eigenen
Kontaktdaten an, damit wir bei Rückfragen direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen
können. Bestätigen Sie bitte, dass alle Angaben richtig sind und Sie den
Datenschutzhinweis gelesen haben. Zum Abschluss klicken Sie bitte auf
„Versenden“.
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Es erscheint folgende Übersicht:

Durch das Versenden der Anfrage wurde nun eine Transaktionsnummer erzeugt.
Der Ehrungsantrag geht nun online als Anfrage beim WLSB ein und wird dort
weiterbearbeitet.
Sollte Ihnen nach dem Versenden auffallen, dass Sie fehlerhafte Eingaben gemacht
haben, dann kontaktieren Sie bitte den WLSB, damit Ihre Anfrage zur Überarbeitung
zurückgeschickt werden kann.
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III.

Abruf von Informationen

a) Ausdruck „Ehrungsanträge“
Nach dem Versenden der Anfrage, haben Sie nun die Möglichkeit, den
Ehrungsantrag bzw. die Ehrungsanträge als pdf-Datei zu erstellen, abzuspeichern
und ggf. auszudrucken.
Bitte klicken Sie hierzu in der gelben Leiste auf den Menüpunkt „Ausdrucke“ und
wählen Sie aus, ob Sie den Ehrungsantrag als pdf-Datei speichern oder als pdf-Datei
öffnen möchten.

b) Übersicht über alle gestellten Ehrungsanträge
Um nach dem Versenden wieder auf die Übersichtsseite der bereits durchgeführten
Anfragen zu gelangen, klicken Sie bitte auf „Übersicht“.
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c) Übersicht über bereits verliehene Ehrungen
Um eine Übersicht über bereits verliehene Ehrungen zu erhalten, rufen Sie den
Menüpunkt „Ehrung“ und anschließend „Ehrungen“ auf.

Sie gelangen so in den Bereich „Ehrungen“, welcher Ihnen eine Übersicht über alle
(seit 2004) verliehenen Ehrungen liefert. Anträge, die noch nicht bearbeitet und
genehmigt wurden, können hier noch nicht angezeigt werden. Erst nach einer
Übernahme der Ehrungsanträge ins System bzw. in den Datenbestand durch den
WLSB sind die Ehrungen in der Übersicht zu finden.
Bitte beachten Sie, dass in der Übersichtsliste nur die geehrten Personen zu sehen
sind, die entweder einem Mitgliedsverein Ihres Verbandes oder Ihrem Verband selbst
angehören.
Weitere Detailinformationen über die bereits verliehenen Ehrungen erhalten Sie über
das
- Symbol bzw. „Details“ am linken Rand der Zeile.
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IV. Rückfragen/Hilfe
Diese Anleitung finden Sie nach erfolgreicher Anmeldung zum Download auf der
Startseite des Portals meinWLSB unter dem Menüpunkt „Hilfe“ und auf der WLSBHomepage (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

09.00 Uhr bis 12.30 Uhr
13.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Abschließend haben wir noch folgende Bitte an Sie:
Da die komplette Verwaltung der Zugangsdaten und Berechtigungen zentral von
Seiten des WLSB durchgeführt wird, möchten wir Sie bitten, sich bei Verlust der
vereinsbezogenen Zugangsdaten sofort mit dem Support des WLSB in Verbindung
zu setzen, so dass die alten Zugangsdaten des Vereins gesperrt und neue
Zugangsdaten ausgestellt werden können.
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
Ihr
Württembergischer Landessportbund e.V.
Stand: 13.05.2013
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