Häufige Fragen zum neuen Internetauftritt
Was muss ich vorbereiten?
Sichere deine Daten aus dem bisherigen Internetauftritt des DSkV, bzw. prüfe welche Daten bei dir oder
deinen Vorgängern noch lokal vorhanden sind. Alle Ergebnisse, Bilder und ggf. Berichte, die auch in den
neuen Internetauftritt sollen, müssen manuell gesichert werden. Alle nicht gesicherten Daten sind nach dem
30.09.2020 unwiederbringlich verloren.
Wann gibt es Schulungen?
Wir bieten Online Schulungen zu unterschiedlichen Terminen (Wochentage und Uhrzeiten) ab Mai an. Die
Information erfolgt an die registrierten Vereine und Verbände.
Was erfahre ich in den Schulungen?
Es gibt zwei Arten von Schulungen. Diese sind in die Zielgruppen Staffelleiter und Internetbeauftragte (IB)
unterteilt. In den Schulungen wird gezeigt, wie du für deine Aufgaben das DSkV Portal bedienst und welche
Teile du wie in Wordpress einstellen kann. Du erhältst einen umfangreichen Überblick über die Struktur der
Seiten und der Möglichkeiten deine Informationen an unterschiedliche Nutzergruppen zu richten. Besonders
wird auch auf die Integration von Ergebnissen eingegangen.
Wer kann an den Schulungen teilnehmen?
Teilnehmen können vorrangig alle IB der LV / VG und die entsprechenden Staffelleiter. Auch IB der Vereine
sind in begrenztem Umfang gerne gesehen.
Welche Aufgaben hat der IB der Verbandsgruppen / Landesverbände?
Die IB der LV / VG sollten die Informationen aus den Schulungen an die IB der Vereine weitergeben und
Fragen beantworten bzw. kanalisiert an das Projektteam stellen.
Gibt es weitere Information für die IB der Landesverbände?
Die IB der Landesverbände sind zum Round Table im Juni in Würzburg eingeladen, um gemeinsam mit der
Projektgruppe in einem Workshop die aktuellen Fragen zu erläutern und ihre Erfahrungen austauschen zu
können.
Werden meine Daten automatisch übertragen?
Nein, das musst du manuell erledigen. Sofern du nicht sowieso die Daten auf dem PC hast musst du diese
noch vorab aus dem alten System sichern.
Wie kommen meine Daten in das neue System?
Nachdem du deine Daten manuell gesichert hast, kannst du die Daten ins neue System einpflegen. Alle
Ergebnisse sollten in ein vorgegebenes Format gebracht werden und über die Schnittstelle des DSkV Portals
importiert werden. Hinweise zum Format und wie die Daten eingespielt werden, gibt es in den Online
Schulungen.
Bis wann muss ich meine Daten im neuen System haben?
Alle Daten, die nicht aktuell sind, können von dir nach und nach eingepflegt werden.
Wann kann ich was sehen?
Ungefähr zum Zeitpunkt der Schulungen beabsichtigen wir auch Zugänge zum neuen System freizuschalten.
Wann kann ich testen?
Die Systeme werden eine parallele Phase haben, in der du die Funktionen ausprobieren kannst ohne deinen
aktuellen Internetauftritt zu beeinträchtigen.

Wann geht der neue Internetauftritt live?
Geplant ist eine Übergangsphase, in der beide Systeme verfügbar sind. Zuerst noch der alte Internetauftritt
federführend und ab einem noch nicht genau festgelegten Zeitpunkt dann der neue Internetauftritt als
führendes System.
Welche Möglichkeiten habe ich im neuen Internetauftritt?
Es gibt grundsätzlich zwei Systeme. Der eigentliche Internetauftritt (WordPress) und das DSkV Portal. Im
DSkV Portal erfolgt die Eingaben ALLER Ergebnisse in strukturierter Form und es können auch weitere Daten
wie z.B. Vorstand/Präsidium hinterlegt werden. Beim Internetauftritt werden dann die Daten aus dem Portal
automatisch in einheitlicher Form angezeigt. Die weiteren Daten, wie z.B. Berichte und Bilder, kannst du dann
direkt in WordPress pflegen. Hier können die Daten in eine vorgegebene Struktur bei einheitlicher Darstellung
eingebunden werden.
Was passiert mit meinem Internetauftritt beim DSkV, wenn ich nicht umsteige?
Die Daten sind nach dem 30.09.2020 nicht mehr verfügbar und können auch nicht nachgeliefert werden.
Wird für meinen Verein automatisch der Zugang zum neuen Internetauftritt eingerichtet?
Nein, du musst deinen Verein oder Verband bei der IB des DSkV dafür anmelden.
Was kostet der Umstieg?
Abgesehen von der Arbeit, die du investieren musst, ist der neue Internetauftritt für die Verbände und Vereine
kostenlos.
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