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Auf welche Art werden die Mitglieds-
vereine ihre Daten für die Bestands-
erhebung 2011 abgeben?
Das erfolgt „online“, also quasi 
per Datentransfer von Rechner zu 
Rechner. Der im Verein dafür Zu-
ständige meldet sich über das In-
ternet mit den Zugangsdaten des 
Vereins (Benutzername und Kenn-
wort) an dem Portal www.mein-
wlsb.de an. Danach kann er über 
das Modul „Bestandserhebung“ 
die entsprechenden Eingabemas-
ken öffnen und dort gleich die Be-
standserhebungsdaten online ein-
tragen. Ist er damit fertig, klickt 
er auf „Versenden“ – und schon 
ist die Bestandsmeldung des Ver-
eins bei uns.

Was muss ein Verein tun, um diese 
Online-Bestandserhebung nutzen zu 
können?
Die Vereine erhalten die für die 
Anmeldung zur Internetplattform 

Mit dem Start der neuen Verbandssoftware „WLSB online“ 
wird die Bestandserhebung  2011 papierlos erfolgen

www.meinwlsb.de erforderlichen 
Zugangsdaten (Benutzernamen 
und das entsprechende Kennwort) 
sowie weitere Informationen zum 
gesamten Bestandserhebungsver-
fahren rechtzeitig im November 
2010 von uns per Post zugesandt.
Weitere Voraussetzungen zur Nut-
zung der neuen Internetplattform 
sind ein Computer mit Internet-
verbindung sowie ein Internetzu-
gangsprogramm (Internet Explo-
rer, Firefox etc.).

Welche Vorteile bietet das neue Sys-
tem?
Für den Verein: Er kann in Ruhe 
seine Daten eintragen und sie vor 
dem Versenden so oft bearbeiten, 
wie es nötig ist. Wenn er die Be-
standsmeldung absendet, kann er 
sicher sein, dass exakt diese Da-
ten vom WLSB übernommen wer-
den – und nicht etwa noch wie bis-
her die Gefahr besteht, dass durch 
die manuelle Erfassung der Da-
ten in den Computer durch den 
WLSB Übertragungsfehler passie-
ren. Auch der nicht immer bere-
chenbare Postweg entfällt. Nach-

dem der Verantwortliche auf den 
„Versenden“-Button gedrückt hat, 
wird eine so genannte Transakti-
onsnummer erzeugt, anhand derer 
der gesamte Übertragungsprozess 
auch nachverfolgt werden kann. 
Des Weiteren besteht die Möglich-
keit, die übertragene Bestandsmel-
dung auszudrucken und/oder als 
pdf-Datei abzuspeichern.

Für den WLSB: Bisher mussten die 
per Post eingeschickten Formulare 
mit den Bestandserhebungsdaten 
per Hand in den Computer einge-
geben werden. Künftig entfällt die-
ses äußerst zeit- und personalauf-
wändige Verfahren, es wird also 
Zeit und Geld gespart. Außerdem 
steht die Auswertung der Bestands-
erhebung schneller zur Verfügung 
und kann – ebenfalls online – so-
fort allen Interessenten zugänglich 
gemacht werden. 

Bis wann muss der Verein seine Daten 
für die Bestandserhebung 2011 beim 
WLSB abgegeben haben?
Einsendeschluss, wenn man es so 
bezeichnen will, ist wie bisher der 
31. Januar 2011. Spätestens an die-
sem Tag muss also über das Portal 
www.meinwlsb.de die Bestandser-
hebung online an uns übermittelt 
werden.

Bestandserhebung 
erstmals online

Im oktober dieses Jahres geht die neue Verbands
software „WLSB online“ an den Start – und zwar 
mit einem ihrer wichtigsten Module, der „Bestands

erhebung“. Damit ist dann die Grundlage dafür ge
schaffen, dass im Jahr 2011 die Erhebung der Mit
gliederdaten erstmals in der Geschichte des WLSB 
papierlos erfolgen kann. Andreas Hettich, Leiter des 
projektes „WLSB online“, geht im Folgenden auf die 
wichtigsten Fragen zu dieser Neuerung ein.

@ Weitere Informationen
Siehe Sport in BW Nr. 05/2010 oder auf der 
Homepage www.wlsb.de

@ Anschrift des WLSB
Geschäftsbereich Vereins und Verbandsservice
FritzWalterWeg 19, 70372 Stuttgart
EMail: info@wlsb.de · Internet: www.wlsb.de
tel.: 0711/28077125, Fax : 108
rückfragen: tel. 0711/28077125 

Sollten sich in Ihrem Verein in den 
letzten Wochen die Vereins- und/
oder Funktionärsanschriften geän-
dert haben, möchten wir Sie bit-
ten, uns hierüber zu informieren. 
Gleiches gilt für den Fall, dass für 
eine Position, die bisher nicht be-
setzt war, jetzt eine Wahl/Beset-
zung vorgenommen wurde.
Sie können hierzu alle Änderun-
gen in ein pdf-Formular eintragen, 
ausdrucken und uns die Formulare 
in entsprechender Anzahl per Post 
oder Fax zusenden. Dieses Formu-
lar sowie eine Einwilligungserklä-
rung zum Datenschutz finden Sie 

Adressänderungen bitte mitteilen!
auf unseren Internetseiten www.
wlsb.de im Bereich „Service und 
Beratung“ unter der Rubrik „Mit-
gliedschaft“. 
Wichtig sind uns Angaben über:

Postanschrift des Vereins• 
Anschrift Vereinsvorsitzende/r • 
Anschrift stellv. Vereinsvor-• 
sitzende/r
Anschrift Finanzreferent/in • 
Anschrift Jugendleiter/in• 
Anschrift Frauenvertreter/in • 
Anschrift Vereinsgeschäftsfüh-• 
rer/in
Anschrift Beauftragte/r für Seni-• 
orensport 

Anschrift Sportwart/in• 
Anschrift Schriftführer/in • 
Bezieheradresse SPORT in BW• 

Bitte teilen Sie uns unbedingt auch 
die entsprechenden E-Mail-Adres-
sen Ihres Vereins und der Ihrer 
Funktionäre mit, damit wir künf-
tig mit Ihnen zeit- und kostenspa-
render kommunizieren können.


