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Agenda

• Aufruf und Anmeldung

• Kontrolle der Vereinsdaten

• Kontrolle der Personendaten

• Mitgliedszahlen erfassen
– Sportarten verwalten

– Daten erfassen

– Neuen Jahrgang anlegen

– Speichern

– CSV-Datei hochladen

– Abschließen

• MBE abschließen

• MBE wiedereröffnen

• Abmelden
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Aufruf der MBE

https://extranet.hamburger-sportbund.de
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Über Ihren Internet-Browser wie (Firefox, Edge, Internet Explorer, …)

Bitte verwenden Sie eine aktuelle Version.

Für die Durchführung zur diesjährigen MBE haben Sie eine 

Mail erhalten. Der Benutzername entspricht Ihrer E-Mail-

Adresse. Das Passwort haben Sie im letzten Jahr vergeben.

Wenn Sie das Passwort nicht mehr wissen, klicken Sie auf den 

Text „Passwort vergessen?“. Dort geben Sie Ihre E-Mail-

Adresse ein und klicken auf „Neues Passwort anfordern“. Sie 

erhalten von uns ein neues Passwort per Mail. Dieses sollten 

Sie nach der Anmeldung ändern.

Den Benutzername (Ihrer E-Mail-Adresse) und das Passwort 

geben Sie an den entsprechenden Stellen ein.

Zum Anmelden den Button „Anmelden“ klicken.  



Startseite des Extranets
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Um die MBE durchzuführen, klicken Sie auf der Startseite 

in der Menüleiste auf „Mitgliederbestandserhebung“.



Mitgliederbestandserhebung

5Bitte führen Sie den ersten Schritt „Kontrolle der Vereinsdaten“ durch Klicken auf den Button aus. 

Auf Klick auf diesen Button wird 

die Bedienungsanleitung in 

einem neuen Fenster geöffnet.



Kontrolle der Vereinsdaten
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Die Vereinsdaten sind in drei Themenbereiche (Stammdaten, Weitere Vereinsdaten, Finanzen 

/Steuern /Versicherungen) aufgeteilt.

Um die Daten anzusehen, klicken Sie auf den jeweiligen Themenbereich. Die dazugehörigen 

Daten werden dann angezeigt. Über den Scroll-Balken an der rechten Seite können Sie sich 

alle Daten ansehen. 

Wenn Sie auf die Überschrift des Themenbereichs klicken, wird die Ansicht des Bereich ein-

oder ausgeklappt.



Kontrolle der Vereinsdaten 

Stammdaten
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In den Daten können 

Sie die notwendigen 

Änderungen 

durchführen, in dem Sie 

in das zu ändernde Feld 

gehen und den neuen 

Wert eintragen. 

Über Klick auf den 

Button „Speichern“ 

werden die Änderungen 

in die Datenbank 

gespeichert. 

Die grau hinterlegten 

Felder können von 

Ihnen nicht geändert 

werden.



Kontrolle der Vereinsdaten 

Weitere Vereinsdaten
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Im Themenbereich „Weitere 

Vereinsdaten“ können Sie u.a. die 

Daten Ihrer Funktionsträger und 

weiterer Beauftragter pflegen. Dies 

können Sie aber noch in Schritt „2. 

Kontrolle Personendaten“ durchführen.

Um die Daten der Personen 

anzupassen, klicken Sie auf den Button 

mit dem Stift. 

Neue Personen fügen Sie mit dem 

Button „Person hinzufügen“ hinzu.

Bevor Sie in die Bearbeitung der 

Personendaten gelangen, erhalten Sie 

ein Sicherheitsabfrage, ob Sie die 

bisher eingegebenen Daten speichern 

möchten.

Diese Abfrage erscheint, damit keine 

schon eingegebenen aber noch nicht 

gespeicherten Daten verloren gehen.  



Kontrolle der Vereinsdaten 

beenden
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Wenn Sie alle Themenbereiche (Stammdaten, Weitere Vereinsdaten, 

Finanzen/Steuern/Versicherung) geprüft haben und diese korrekt sind, gehen Sie bitte 

über den Button „Speichern und zu Schritt 2“ weiter.

Neben der „Kontrolle Vereinsdaten“ erscheint ein weißer Haken.

Im nächsten Schritt kontrollieren Sie die Personendaten.  

Bei fehlerhaften oder fehlenden Eingaben gibt es einen Hinweis. Bitte prüfen Sie an 

der rot markierten Stelle Ihre Eingabe.
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Kontrolle der Personendaten

Überprüfen Sie die Daten der Personen, die Ihrem Verein zugeordnet sind durch Klick auf den 

Button mit dem Stift.



Kontrolle der Personendaten

Person ändern
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Die Pflege der Daten für Personen ist in die Themenbereiche Person, Anschrift, Verein, 

Kommunikation und Benutzer aufgeteilt. 

Wenn Sie auf den Themenbereich klicken, wird die Ansicht der Daten ein- oder ausgeklappt.

Nach dem Sie Ihre Änderung durchgeführt haben, klicken Sie auf den Button „Speichern“.

Um eine Person zu löschen, klicken Sie auf den Button „Löschen“. Wenn Sie Vereins-Admin sind, 

können Sie sich nicht selber löschen. 

Über den Button „Zurück“  kommen Sie zur Kontrolle der Personendaten zurück. 



Kontrolle der Personendaten

Verein pflegen
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Durch Klick auf das „i“ erhalten Sie 

weitere Informationen. Diese können Sie 

über das „Kreuz“ wieder schließen. 

Im Themenbereich Verein wird die Stellung der Person 

innerhalb des Vereins festgelegt.

Wenn Sie einen Haken in die Box zu „Erhält offizielle E-Mails an 

Verein“, wird die E-Mail-Adresse dieser Person für den Versand 

von offiziellen E-Mails vom HSB verwendet.

Wenn die Person vertretungsberechtigt ist, geben Sie an, ob die 

Person alleine berechtigt ist oder nur mit anderen zusammen. In 

diesem Fall geben Sie im Feld „Anzahl anderer“ die Anzahl der 

Personen an, mit denen die Personen zusammen 

vertretungsberechtigt ist. 

Wenn die Person im Verein ein offizielles Amt innehat, wählen 

Sie das entsprechende Amt aus. Mehrfachnennungen sind 

möglich.

Nach dem Sie Ihre Änderung durchgeführt haben, klicken Sie 

auf den Button „Speichern“.

Um eine Person zu löschen, klicken Sie auf den Button 

„Löschen“. Wenn Sie Vereins-Admin sind, können Sie sich 

nicht selber löschen. 

Über den Button „Zurück“  kommen Sie zur Kontrolle der 

Personendaten zurück. 



Kontrolle der Personendaten

Benutzer pflegen
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Im Bereich „Benutzer“ wird für die Person der Zugang 

zum Extranet festgelegt. Über die angegebene E-Mail-

Adresse und das eingegebenen Passwort kann der 

Benutzer sich im Extranet anmelden. 

Jeder Benutzer kann seine E-Mail und das Passwort 

ändern. Nur der Verein-Admin kann die Rollen vergeben 

und ändern. 

Über die Rolle wird geregelt, ob der Benutzer die 

Vereins-Daten ändern kann oder ob er die Daten nur 

angezeigt bekommt. Die Bankdaten kann nur der 

„Verein-Admin“ sehen und ändern. 

Nach dem Sie Ihre Änderung durchgeführt haben, 

klicken Sie auf den Button „Speichern“.

Um eine Person zu löschen, klicken Sie auf den Button 

„Löschen“. Wenn Sie Vereins-Admin sind, können Sie 

sich nicht selber löschen. 

Über den Button „Zurück“  kommen Sie zur Kontrolle der 

Personendaten zurück. 



Kontrolle der Personendaten

Person hinzufügen
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Die gelb hinterlegten 

Felder sind Pflichtfelder. 

Wenn Sie auf den 

Themenbereich klicken, 

wird die Ansicht der Daten 

ein- oder ausgeklappt.

Nachdem Sie Ihre 

Änderung durchgeführt 

haben, klicken Sie auf den 

Button „Speichern“.

Anschließend können Sie 

als Verein-Admin der 

neuen Person 

Benutzerrechte vergeben. 

Über den Button „Zurück“  

kommen Sie zur Kontrolle 

der Personendaten zurück. 



Kontrolle der Personendaten
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Wenn Sie alle Personendaten kontrolliert haben, beenden Sie diesen Schritt durch Klick auf den Button 

„Kontrolle abschließen und weiter zu Schritt 3. Mitgliederzahlen erfassen.



Mitgliederzahlen erfassen

Übersicht
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Vorjahr

weiblich
männlich

Im unteren Bereich werden die Zahlen 

der diesjährigen MBE eingegeben. 

Die Übersicht der Mitgliederzahlen ist 

aufgeteilt in ein Gesamt-Registerblatt 

und für jede Sportart jeweils ein 

Registerblatt. 

Die gerade ausgewählte Sportart wird 

farbig markiert. (In dieser Abbildung ist 

die Gesamt-Sicht zu sehen.) Durch ein 

Klick auf ein Registerblatt können Sie in 

eine andere Sportart wechseln.

Summen über die Jahrgänge

Zahlen der einzelnen 

Jahrgänge

Sie erhalten im oberen Bereich eine 

Übersicht mit den in den letzten 

Jahren gemeldeten Mitgliederzahlen 

und den Verbänden.

Über den Button „Export“ können 

Sie die gemeldeten Mitgliederzahlen 

nach Excel übertragen. Für jede 

Sportart und die Gesamtsicht wird 

jeweils ein Registerblatt erstellt. 



Mitgliederzahlen erfassen

Zahlen erfassen
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In jeder Sicht werden die Zahlen der einzelnen Jahrgänge 

automatisch summiert und nach männlich, weiblich und 

Gesamt dargestellt. Die Aufteilung nach Erwachsenen und 

Jugendlichen wird aus dem Jahrgang bestimmt und 

automatisch berechnet. Zusätzlich wird der Wert aus dem 

Vorjahr angezeigt.

Die einzelnen Sportarten wurden aus dem Vorjahr 

übernommen und in jeweils einem Registerblatt aufgeführt. 

Die Jahrgangszahlen sind mit den Werten aus dem Vorjahr 

vorbelegt. Diese können Sie einfach überschreiben oder mit 

den Pfeiltasten neben der Zahl nach oben oder unten 

anpassen. 

Alle Jahrgänge, für die schon mal eine Zahl gemeldet 

wurde, sind in der Übersicht zu sehen. 

Für Sportvereine (ordentliche Mitglieder) : Bitte starten Sie 

zuerst mit den Angaben für die Sportarten und schließen 

die Eingabe mit den Gesamtzahlen ab. Bei 

Einspartenvereinen werden die Gesamtzahlen nicht 

abgefragt.



Mitgliederzahlen erfassen

Jahrgang hinzufügen
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Wenn Sie Mitglieder aus einem neuen 

Jahrgang melden wollen, so wählen Sie den 

Jahrgang in der Maske fürs Hinzufügen von 

neuen Jahrgängen aus. Tragen Sie die 

Zahlen der männlichen und weiblichen 

Mitglieder ein und klicken auf den Button 

„Hinzufügen“. Der Jahrgang wird angelegt 

und in die Liste der Jahrgänge einsortiert. 

Wenn der Jahrgang in der Gesamt-Sicht 

noch nicht vorhanden war, so wird dieser 

Jahrgang in der Gesamt-Sicht angelegt. 

Wenn der Jahrgang schon vorhanden war, 

so werden die Mitgliederzahlen des 

Jahrganges nicht verändert.

Um die Zahlen aus den einzelnen Sportarten 

summiert in die Gesamt-Sicht zu 

übertragen, klicken Sie auf den Button 

„Gesamt aus Sportarten summieren“. Alle 

Zahlen der jeweiligen Jahrgänge aller 

Sportarten werden summiert.

Jahrgang

hinzufügen



Mitgliederzahlen erfassen

Speichern
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Nach der Eingabe speichern Sie die Daten über 

Klicken des Buttons „Zwischenspeichern“ am 

Ende der Jahrgangsliste. Bitte speichern Sie 

auch zwischendurch, damit keine Eingaben 

verloren gehen. 

Wenn die Anzahl der Mitglieder in einer 

Sportart je Jahrgang und je Geschlecht größer 

ist als der Wert in der Gesamt-Sicht, so gibt es 

einen Hinweis und Sie können die Werte 

korrigieren.

Wenn die Mitgliederzahlen einer Sportart um 

mehr als 25% von den Vorjahreswerten 

abweichen, so gibt es einen Hinweis und Sie 

können die Werte korrigieren oder trotzdem 

speichern. 



Mitgliederzahlen erfassen

CSV-Datei hochladen
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Wenn Sie Ihre Mitgliederzahlen in einer CSV-

Datei vorliegen haben, so können Sie diese 

auch importieren und müssen nicht alle Zahlen 

manuell eingeben.

Nach dem Klick auf den Button „.csv-Datei 

hochladen“ finden Sie eine Vorlage für eine 

csv-Datei, Ausfüllhinweise sowie die aktuelle 

HSB-Sportartenliste. Ebenfalls können Sie über 

diesen Button Ihre csv-Datei hochladen. 

Weitere Details zum Erstellen und Hochladen 

einer CSV-Datei entnehmen Sie bitte der 

separaten Anleitung zum Erstellen einer csv-

Datei. 

Achtung: Wenn Sie abschließend „Daten 

importieren“ klicken und die Daten in der Datei 

korrekt verarbeitet werden können, werden alle 

bisher für die aktuelle MBE erfassten Daten 

durch die Daten aus der csv-Datei 

überschrieben. 



Neue Sportart einfügen
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Wenn Sie für eine neue Sportart die Zahlen 

melden möchten, so können Sie über Klicken 

des Buttons „Sportarten verwalten“ die neue 

Sportart hinzufügen. Es klappt die Übersicht 

der vorhandenen und weiteren Sportarten auf. 

Über ein erneutes Klicken auf den Button 

klappt die Ansicht wieder ein.   

Auf der linken Seite sehen Sie die bei Ihnen 

vorhandenen Sportarten. Auf der rechten Seite 

sehen Sie alle beim HSB möglichen zu 

meldeten Sportarten. 

Um die gewünschte Sportart zu finden, können 

Sie entweder über den Scroll-Balken an der 

Seite bis zur gesuchten Sportart scrollen oder 

die Sportart in das Feld „nach Sportart 

suchen“ eingeben. Dabei wird auch nach 

Textteilen gesucht. Z.B. findet die Eingabe 

„ball“ u.a. die beiden Sportarten „Basketball“ 

und „Handball“.



Neue Sportart einfügen 

übernehmen
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Klicken Sie auf die auszuwählende 

Sportart. Die Sportart wird farbig 

hinterlegt.

Über den Button „<“ wird die 

ausgewählte Sportart übernommen. 

Übernahme der 

Sportart



Neue Sportart einfügen

neue Ansicht
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Auf der linken Seite ist die neue Sportart zu 

sehen. 

Zusätzlich wird für die Eingabe der Zahlen 

schon ein weiterer Bereich für die neue 

Sportart angelegt. Für die neue Sportart 

gibt es noch keine Jahrgänge.. 

Achtung: Wenn Sie jetzt speichern, wird die 

Sportart wieder entfernt, weil alle Zahlen 

der Sportart leer sind. Über das Abfrage-

Fenster können Sie entscheiden, ob Sie 

Speichern wollen oder nicht. 

Nun können Sie für die neue Sportart die 

Zahlen erfassen.

Den Bereich für die Sportarten-Verwaltung 

können Sie durch ein Klick auf den Button 

„Sportarten verwalten“ wieder einklappen.

neue Sportart

neue Sportart



Sportart löschen
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Wenn Sie eine Sportart nicht mehr anbieten, 

können Sie diese aus der 

Mitgliederbestandserhebung entfernen. 

Über „Sportarten verwalten“ können Sie die 

Sportart entfernen. Dazu wählen Sie die zu 

löschende Sportart von der linken Seite der 

Übersicht aus.  

Über den Button „>“ wird die ausgewählte 

Sportart gelöscht. 

Sie erhalten eine Nachfrage, ob Sie die 

Sportart wirklich löschen wollen. 

Zu löschende 

Sportart

Löschen der Sportart



Sportart löschen

Nachfrage
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Wenn Sie die Sportart löschen möchten, so bestätigen Sie das über den Button „Sportart löschen“. Die Sportart 

wird bei Ihnen aus der MBE gelöscht und die eventuell bisher eingegebenen Daten für die diesjährige MBE sind 

nicht mehr aufrufbar. 

Wenn Sie die Sportart nicht löschen möchten, so klicken Sie auf den Button „Schließen“. Die Sportart bleibt 

bestehen.



Mitgliederzahlen erfassen 

abschließen
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Wenn Sie alle Mitgliederzahlen für alle Sportarten 

und für die Gesamt-Sicht gepflegt haben, können 

Sie die diesjährige MBE abschließen.

Bitte vergessen Sie das Speichern über den 

Button „Speichern und zu Schritt 4. MBE final 

beenden“ am Ende der Jahrgangstabelle nicht. 

Die eingegebenen Mitgliederzahlen werden auf 

Plausibilität geprüft und bei Unstimmigkeiten 

erhalten Sie einen Hinweis.



MBE abschließen
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Zum Abschluss müssen Sie 

bestätigen, dass alle erfassten 

Kontaktdaten korrekt sind und 

Sie die Mitgliederzahlen korrekt 

erfasst haben. Bestätigen Sie 

alle Kästchen vor dem 

jeweiligen Text. Danach 

erscheint ein Haken im 

Kästchen. 

Nun können Sie die MBE mit 

Klick auf den Button „MBE 

abschließen“ beenden. 

Sie erhalten eine Meldung, 

dass die MBE abgeschlossen 

wurde. Die Mitgliederzahlen 

werden nur noch angezeigt 

und können nicht mehr 

geändert werden. 



MBE wiedereröffnen

28

Sie haben festgestellt, dass trotz 

größter Sorgfalt die gemeldeten 

Mitgliedzahlen einen Fehler enthalten, 

so können Sie die MBE wieder 

eröffnen. 

Über den Menüpunkt 

„Mitgliederbestandserhebung“ 

gelangen Sie wieder in die Übersicht. 

Da die MBE schon abgeschlossen 

wurde, werden die Daten nur angezeigt 

und können nicht geändert werden. 

Die Wiedereröffnung ist 

kostenpflichtig. Dies müssen Sie 

mittels Klick auf das Kästchen vor dem 

Text bestätigen. 

Die Wiedereröffnung starten Sie mit 

dem Klick auf den Button „MBE 

wiedereröffnen“. 

Sie erhalten eine Meldung über die 

Wiedereröffnung und die 

Mitgliederzahlen sind wieder 

eingabebereit.



Vom Extranet abmelden
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Zum Abmelden gehen Sie bitte auf den kleinen Pfeil neben dem Menüpunkt „Meine Daten“. Dann klappt  ein weiterer 

Menüpunkt auf. 

Auf diesen Menüpunkt „Logout“ klicken Sie und  damit werden Sie vom System abgemeldet. Es ist wieder die 

Anmeldeseite zu sehen. 

Sie haben die MBE erfolgreich abgeschlossen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.



Viel Erfolg bei der Durchführung der 

MBE!

Ansprechpartnerin des Hamburger Sportbund

Kerstin Klante

+4940 / 41908 298
k.klante@hamburger-sportbund.de
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