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Angaben zum Online-Anmeldesystem

Generelles
Wenn Sie im Anmeldesystem Daten eingeben, können Sie zwischendurch unterbrechen. Ihre
eingegebenen Daten bleiben erhalten, sodass Sie später wieder ins Anmeldesystem einsteigen
können, ohne Daten zu verlieren. Dies dürfte vor allem dann nützlich sein, wenn Sie zwischendurch
noch einem Schützen in der VVA eine Lizenz eintragen müssen. Die Anmeldung ist erst definitiv,
wenn Sie sie auf der letzten Anmeldeseite abschliessen und ein kurzes Bestätigungsmail erhalten.

Vereinsanmeldung
Wir benötigen von Ihrem Verein eine Kontaktadresse für die Korrespondenz, inkl. Mailadresse. Für
Auszahlungen benötigen wir Ihre Bank- oder Postcheckkonto-Angaben. Ergänzen Sie in jedem Fall
die IBAN-Nummer. Diese erhalten wir leider nicht aus dem Datenexport aus der VVA. Die
Vereinsdaten können Sie nur bei der Erstanmeldung ergänzen und abändern. Bei Nachbestellungen
sind diese Angaben nicht mehr zugänglich. Allfällige nachträgliche Korrekturen können Sie per Mail an
pg@infrasoft.ch melden. Es wird pro Verein nur eine Kontaktadresse verwaltet. Sollten Sie als
Einzelschütze anmelden wollen, sprechen Sie dies zuerst mit Ihrem Verein ab, damit nicht mehrere
parallele Anmeldungen entstehen.

Gruppen
Gruppen können Sie online nur mit der Erstanmeldung anmelden. Spätere Gruppenanmeldungen
oder Mutationen müssen Sie vor dem Fest via Mail oder während dem Anlass in der Zentrale machen.
Gruppenmutationen dürfen in der Zentrale nur entgegengenommen werden, solange noch kein
Schütze der Gruppe geschossen hat. Für eine Gruppenmutation müssen alle 5 bzw. 4
Schiessbüchlein in der Zentrale vorgelegt werden.

Lizenzen
Bitte stellen sie sicher, dass alle anzumeldenden Teilnehmer bei Ihrem Verein eine A- oder B-Lizenz
in der VVA eingetragen haben. Die im Anmeldesystem hinterlegten VVA-Daten sind nicht
tagesaktuell. Das heisst, wenn Sie einen vor kurzem lizenzierten Teilnehmer eintragen möchten, kann
es sein, dass Sie diesen nicht in der angezeigten Lizenzen-Liste sehen. Für diesen Fall klicken Sie
bitte auf «Teilnehmer ist nicht in Auswahl». Dort können Sie die betreffende Lizenznummer direkt
eingeben und falls der Teilnehmer in der VVA eine Lizenz in Ihrem Verein aufweist, erhalten Sie seine
Adresse und können diese ins Anmeldesystem übernehmen. Teilnehmer ohne Lizenz können Sie
nicht eingeben, und sind gemäss SSV nicht zulässig. Wenn Sie im Anmeldesystem feststellen, dass
der Teilnehmer keine Lizenz hat, können Sie dieses auch kurzzeitig verlassen, in der VVA die Lizenz
(Aktiv-A oder Aktiv-B) eintragen, ins Anmeldesystem zurückkehren und die Lizenz eingeben.

Vereinsstich
Falls Sie bei Ihrem Verein gemäss Ihrer Vereinskategorie genügend Teilnehmer anmelden (bei 50
oder 25m mindestens 5, bei 300m Kat. 1 mindestens 12, Kat. 2 min. 10, Kat. 3 min. 8, Kat. 4 min. 6),
müssen Sie bei allen Teilnehmern den Vereinsstich ankreuzen, und der Verein muss an der
Vereinskonkurrenz teilnehmen. Allfällig fehlende Vereinsstiche werden andernfalls durch die
Schiesskomptabilität nacherfasst und in Rechnung gestellt. Die Regeln des SSV betreffend
Vereinswettkampf schreiben dies vor. Die Fr. 80.-- sind in der Regel nicht verloren, da Sie, wenn Ihr
Verein rangiert wird, auch wieder etwas zurückerhalten. Das kann manchmal auch mehr als die
eingesetzten Fr. 80.-- sein.

Rangeure
Wir rangieren manuell, damit wir optimal auf Ihre Bedürfnisse eingehen können. Wir erledigen dies
üblicherweise kurz nach Eintreffen der Online-Bestellung, d.h. innert weniger Tage. Für spezielle
Wünsche beim Rangieren benützen Sie bitte die Bemerkungen. Falls möglich versuchen wir Ihre
Rangierungswünsche zu erfüllen. Beachten Sie aber, dass Sie nicht mehrere Scheiben
nebeneinander z.B. erst ab 10:00 erhalten können. Bevor Sie eine zweite Scheibe erhalten, müssen
Sie in der Regel zuerst eine Scheibe den ganzen Halbtag belegt haben, das heisst von 08:00 – 12:00
bzw. von 13:30 – 19:00. Bitte geben Sie Alternativen an, falls Ihre Wunschrangeure ev. belegt sind
am gewünschten Ort. Wir müssen Sie sonst ungefragt woanders rangieren, wo es noch Platz hat.
Für 25m benötigen wir bei C-Meisterschaften den Stand und Halbtag, an dem Sie diese schiessen
möchten. Damit können wir Blockzeiten für die C-Meisterschaften reservieren. Beachten Sie bitte,
dass Sie in der Rangeur-Seite unter einer speziellen Rubrik die Anzahl C-Meisterschaften angeben
müssen, nicht die Anzahl Rangeure. Die anderen 25m-Stiche sind vor Ort zu rangieren.

Nachmeldungen
Sie können jederzeit weitere Einzelschützen nachmelden. Beachten Sie bitte, dass wenn durch
Nachmeldungen das Minimum für einen Vereinswettkampf überschritten wird, wir diesen mit der
Rechnung für die Nachmeldung fakturieren müssen. In diesem Fall müssen wir auch allenfalls
fehlende Vereinsstiche nachtragen und verrechnen.

Ausdruck der Anmeldungsdaten
Wenn Sie es beim Abschluss der Bestellung verpasst haben, die Anmeldedaten als PDF
auszudrucken, können Sie jederzeit wieder ins Anmeldesystem einsteigen und auf der ersten Seite
unten die bereits abgeschlossenen Bestellungen wählen und als PDF anzeigen und ausdrucken.

Anmeldungen per Post oder Mail
Wir nehmen selbstverständlich auch Anmeldungen per Post oder per Mail entgegen.
Sollten Sie Probleme mit dem Online-Anmeldesystem oder Fragen haben, können Sie uns gerne
anrufen oder per Mail kontaktieren.

Wir wünschen Ihnen «Guet Schuss» und einen angenehmen Aufenthalt im Blauburgunderland.
Infra Soft AG
Bifigweg 20
5436 Würenlos
pg@infrasoft.ch
056 424 20 89

