Liebe Leiterinnen und Leiter
Wie du aus den J+S-Leiterkursen erfahren hast, musst du eine Anwesenheitskontrolle führen. Diese
Anwesenheitsliste musst du anschliessend in der Sportdatenbank (www.sportdb.ch) ausfüllen und dazu
folgende Punkte beachten.
1. Du benötigst einen Zugangscode zur Sportdatenbank!
2. Du musst alle Teilnehmer, die im J+S-Alter (5-20. Jährige) sind, erfassen!
3. Du musst für jedes Training und Wettkampf die Anwesenheitsliste führen und in die Sportdb
übertragen!
Unten werden die drei Schritte genauer erläutert. Gehe die einzelnen Schritte durch. Bei Problemen
melde dich sich bei uns (marco_peter@gmx.ch oder christian.schmidiger@gmail.com)

mit freundlichen Grüssen
J+S-Coach-Team

1. Zugangscode
Du bist verantwortlich, dass du einen eigenen Zugangscode für die Sportdatenbank hast. Wenn du noch
keinen Zugangscode für die Sportdatenbank erhalten hast, dann melde dich umgehend beim J-S-Coach
(marco_peter@gmx.ch oder christian.schmidiger@gmail.com). Du wirst dann eine Einladungsemail
erhalten und auf der folgenden Seite wird beschrieben wie du den Zugangscode einlösen kannst!
(http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/informationen/js_coaches/sportdb/angebote_anmelde
n.parsys.45104.downloadList.95987.DownloadFile.tmp/wsregistrierend.pdf)

2. Teilnehmer erfassen
Auf den folgenden Links und Abbildungen wird erläutert, wie du schnell und einfach alle Teilnehmer im
Kurs erfassen kannst.
i.

Dazu musst du dich in der Sportdatenbank einloggen und auf der Startseite auf
„Anweisenheitskontrollen (AWK) führen“ klicken. du gelangst dann direkt zu den Kursen, die
du führst.
Startseite der Sportdatenbank (Ausschnitt)

Kurse, bei denen man zugangsberechtigt ist (Ausschnitt)

ii.

Dann klicke auf den entsprechenden Kurs und folgen der Anleitung „Teilnehmer hinzufügen“.
Am besten erstellst du eine Excel-Datei (CSV) mit allen Teilnehmern (siehe Anhang), die du
anschliessend direkt einfügen kannst (Anleitung CSV-Datei)!
Teilnehmer hinzufügen:
(http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/informationen/js_coaches/sportdb/angebote_a
nmelden.parsys.000100.downloadList.42138.DownloadFile.tmp/wsteilnehmerhinzufuegend.pdf)
Anleitung CSV-Datei (Teilnehmerliste hinzufügen)
Windows:
(http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/informationen/js_coaches/sportdb/angebote_a
nmelden.parsys.000101.downloadList.62305.DownloadFile.tmp/wscsvimportwindowsd.pdf)
Mac:
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/informationen/js_coaches/sportdb/angebote_a
nmelden.parsys.000101.downloadList.10148.DownloadFile.tmp/csvimportmacd.pdf)
CSV-Datei:
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/informationen/js_coaches/sportdb/angebote_a
nmelden.parsys.000101.downloadList.67052.DownloadFile.tmp/1exceldatei.csv
CSV-Datei (Musterbeispiel):
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/informationen/js_coaches/sportdb/angebote_a
nmelden.parsys.000101.downloadList.94229.DownloadFile.tmp/2musterdatei.csv
Technische Anforderung für Import:
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/informationen/js_coaches/sportdb/angebote_a
nmelden.parsys.000101.downloadList.40624.DownloadFile.tmp/3anforderungen.pdf
Iconleiste eines zugangsberechtigter Kurses (Ausschnitt)

3. Anwesenheitsliste führen
Anschliessend kannst du auf das Icon „Anwesenheitskontrolle“ klicken und die Anwesenheitsliste für
die Leiter und Teilnehmer ausfüllen!

Hier wären die Namen der
Leiter

(Unten die Namen der
Teilnehmer)

