FAQ zur Einführung des Deutschen Sportausweises als Wettkampfpass des WSB:

‐ Wie sind Untergliederungen/Vereine vorab informiert worden? Mit einem Flyer, der dem
Jahresrundschreiben beilag und dem Anschreiben an alle Vereine, das auch in der
„Schützenwarte“ 4/11 abgedruckt ist.
‐ Wer verlangt eine neue Meisterschaftssoftware? Ein großer Teil der Kreise und Bezirke des WSB
hat aufgrund von Problemen mit Updates und der Nichtlaufähigkeit auf modernen 64‐Bit‐
Betriebssystemen den Wunsch geäußert, sich nach einer anderen Lösung umzuschauen. Nach
umfangreicher Prüfung der in Frage kommenden Systeme hat sich die Landessportleitung des
WSB entschlossen, auf die bei vielen Landesverbänden und seit über 20 Jahren bei Deutschen
Meisterschaften eingesetzte Wettkampfverwaltung umzustellen. DAVID21+ ist eine professionelle
und kommerzielle Softwarelösung, die von einem erfahrenen Entwicklerteam gepflegt und
fortentwickelt wird und zudem den Vorteil bietet, dass es auch auf freien Betriebssystemen (z.B.
Linux) lauffähig ist. Diese Lösung wird ab 2012 von allen Landesverbänden des DSB im Bereich
Bogen eingesetzt.
‐ Was passiert, wenn Untergliederungen andere Software bei Kreis‐ und Bezirksmeisterschaften
benutzen? Aufgrund der geänderten Datenstruktur wird es mit anderer Software nicht möglich
sein, die beim Landesverband gespeicherten Daten an die Untergliederungen bzw. die
Weitermeldedaten an den Landesverband zu transportieren.
‐ Wie wird die Änderung von Zweitstartrechten vorgenommen? Eine Anpassung von
Zweitstartrechten kann jederzeit auch nach Ausstellung des neuen Wettkampfpasses
vorgenommen werden, wie bisher durch Meldung an die Geschäftsstelle. Jeder Aktive bekommt
nur EINEN Wettkampfpass, den er bei Vereinswechsel behält.
‐ Es war uns nicht möglich, bis 14.6. unseren Mitgliederbestand zu durchforsten. Was nun? Auf
vielfachen Wunsch wird Frist bis zum 27.6. verlängert. Es handelt sich nur um eine Bereinigung,
nicht um eine Neuerhebung von Daten.
‐ Warum wird eine „Schutzgebühr“ in der bisherigen Höhe von 2,05€ erhoben? Diese Gebühr wird
seit vielen Jahren für die Ausstellung eines Wettkampfpasses berechnet. Mit ihr werden die dem
Verband durch die Umstellung entstehenden Aufwendungen gedeckt. Neue Pässe, die ersten
Halbjahr 2011 ausgestellt wurden, werden nicht doppelt berechnet. Weiterhin ist die Gebühr für
die Jahresmarke 2012 enthalten. (Auf Beschluss des Präsidiums vom 27.07.2011 wird es keine
Jahresmarke geben!)
‐ Wozu dient die Jahresmarke, die erstmalig für die Saison 2013 vergeben wird? Die Jahresmarke
wird gegen eine Bearbeitungsgebühr von 1,00€ verschickt, wenn die satzungsgemäßen Pflichten
der Mitglieder für das laufende Jahr erfüllt sind. Erst hierdurch erhalten die Wettkampfpässe
Gültigkeit für die Saison. (Auf Beschluss des Präsidiums vom 27.07.2011 wird es keine
Jahresmarke geben!)
‐ Warum soll bei Nichtrückgabe des Wettkampfpasses bei Abmeldung eine Gebühr von 10,00€
erhoben werden? Die Gebühr von 10,00€ bei Ersatzausstellung des Sportausweises wegen Verlust
oder Beschädigung wird von der DSA GmbH aufgrund ihrer Vertragsbedingungen erhoben. Von
der Erhebung einer Gebühr bei Nichtrückgabe des Wettkampfpasses bei Abmeldung eines aktiven
Mitglieds wird Abstand genommen, weil eine Durchsetzbarkeit gegenüber der einzelnen Personen
nicht praktikabel ist.

‐ Wird es zukünftig neben den zahlreichen vorhandenen Mehrwerten auch schützenspezifische
Angebote geben? Mit der wachsenden Anzahl Karteninhaber im Schützenwesen wird es
einfacher, mit Partner zu verhandeln und es werden bereits erste Gespräche geführt.
‐ Ich habe gelesen, dass der Deutsche Sportausweis für Vereine als Mitgliedsausweis kostenlos
ist. Stimmt das? Vereine bekommen den Sportausweis ohne die Funktionalität als
Wettkampfpass. Eine nachträgliche Aufschaltung der Wettkampfpassfunktionalität ist nicht
möglich. Diese kostenlose Variante muss vom Vereine direkt bei der Deutscher Sportausweis
GmbH beantragt werden, wobei die Datenhoheit beim Verein verbleibt. Dritte, auch der Verband,
bekommen auf diese Daten keinen Zugriff.
‐ Welche weiteren Funktionalitäten bietet der Sportausweis? Er bietet beispielsweise die
Möglichkeit, im Rahmen von Zutrittskontrollen zu Veranstaltungen oder als Teil eines
Abrechnungssystems für Trainingszeiten eingesetzt zu werden.
‐ Kann ich die über mich beim Verband gespeicherten Daten einsehen? In Zukunft wird es über
die Internetseite dsa.wsb1861.de die Möglichkeit geben, sich mit dem bei Übersendung des
Wettkampfpasses mitgeteilten Passwort einzuloggen und sich seine beim Verband gespeicherten
Daten anzeigen zu lassen.
‐ Für welche Mitglieder wird der Sportausweis als Wettkampfpass ausgestellt? Der WSB wird für
die in seiner elektronischen Datenbank e‐wsb.de gespeicherten aktiven Mitglieder automatisch
den Sportausweis als Wettkampfpass ausstellen lassen. Eine gesonderte Antragsstellung durch
den Verein ist nicht notwendig.
‐ Wie erfolgt die Zustellung/Verteilung der Ausweise? Die Wettkampfpässe werden Ende Juli
gesammelt an die beim Verband gemeldete Vereinsanschrift versendet.
‐ Wie läuft zukünftig die Abwicklung von Meisterschaften? Wie bei kurzfristig anstehenden? Der
Sportausweis gilt erst ab der Saison 2012 und wird erst ab den frühestens im Oktober 2011
stattfindenden Kreismeisterschaften benötigt. Für die laufenden Meisterschaften bis zu den
Deutschen Meisterschaften Auflage im Oktober behält der bisherige blaue Wettkampfpass seine
Gültigkeit.
‐ Welche Daten enthält der Ausweis? Wie wird auf die Daten zugegriffen? Der Sportausweis
enthält im Magnetstreifen die 16‐stellige Kartennummer und die 10‐stellige Mitgliedsnummer.
Der Barcode beinhaltet lediglich die 16‐stellige Kartennummer. Aufgedruckt wird nur der Name
des Karteninhabers. Weitere Daten sind auf dem Ausweis nicht enthalten. Für die Teilnahme an
Meisterschaften wird zukünftig der Barcode als Erfassungsmedium genutzt.
‐ Nehme ich automatisch am Rabatt‐/Bonussystem der DSA GmbH teil? Nein, die Teilnahme
erfordert einen schriftlichen Antrag des einzelnen Ausweisinhabers an die DSA GmbH oder die
Freischaltung im Onlineportal der DSA GmbH. Wirtschaftspartner erhalten keinen Zugriff auf die
gespeicherten Daten, es erfolgt lediglich eine Prüfung, ob die Kartennummer Gültigkeit besitzt.
‐ Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Das Konzept des Sportausweis und die Abwicklung sind
eng mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI) abgestimmt und
genehmigt. Umfangreiche weiterführende Informationen hierzu sind zu finden unter dem Link
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Datenschutz/submenu_Datenschutzrecht/Inhalt/Vereine/Inh
alt/Sportausweis/Sportausweis.php
‐ Die Möglichkeit, aufkommende Fragen direkt beantwortet zu bekommen, gibt es auf der Tour
„WSB unterwegs 2011“.
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