
Elektronischer Datenaustausch 
 

 
In diesem Bereich haben 
Sie die Möglichkeit des 
Datenaustausches 
zwischen Ihren Daten, die 
in unserem Programm 
gespeichert sind, und den 
Daten, die für Ihre Schule 
bzw. Ihren Verein beim 
LSB gespeichert sind. 
 
 

Erstbefüllung 
Wenn Sie die für Ihre Schule oder Ihren Verein beim LSB bisher gespeicherten Daten 
einlesen wollen. fordern Sie bei dem für Sie zuständigen Sportkreis eine Erstbefüllungs-
datei an. Sie erhalten dann eine Datei im CSV-Format, die Sie auf Ihren Computer 
übertragen - der Dateiname beginnt mit „Erwerber…. .csv“. 
Mit der Schaltfläche oben links öffnet sich ein Explorer-Fenster, in dem Sie diese Datei 
aufsuchen und auswählen können. Die darin enthaltenen Daten werden automatisch in die 
Daten Ihres aktuellen Mandanten (aktuell ausgewählte Schule oder Verein) eingelesen. 
Im Bereich Stammdaten werden dabei die offiziellen Nummern (Vereins- bzw. 
Schulnummer und Ident-Nr beim LSB eingetragen). 
 
Im Bereich Daten bearbeiten  Stammdaten oder Leistungen finden Sie dann 
Teilnehmerdaten  vor. Angaben zu bereits vorhandenen Teilnehmern bleiben erhalten bzw. 
werden entsprechend ergänzt (z.B. mit der neuen Id-Nr) – für noch nicht vorhandene 
Teilnehmer werden neue Datensätze in dem Prüfungsjahr angelegt, für das Sie die Daten 
vom LSB erhalten (also evtl. auch rückwirkend für vergangene Prüfungsjahre). 
 
Meldung 
Wenn Sie Ihre Sportabzeichen-Eingaben fertig gestellt haben, können Sie eine Tabelle im 
CSV-Format ausgeben (sie befindet sich dann in Ihrem Programmverzeichnis), die Sie an 
den Sportkreis schicken, damit sie dort direkt in das LSB-Programm eingelesen werden 
kann. – Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie vor Abgabe einer Meldung eine 
Erstbefüllungsdatei oder eine Rückgabedatei (siehe unten) eingelesen haben, damit 
die Nummer Ihrer Schule/Ihres Vereins beim LSB in Ihre Stammdaten eingetragen 
wurde!!! –  
Parallel dazu können Sie im Bereich Daten-Ausgabe auch den offiziellen Gruppen-
meldebogen bzw. die offiziellen Prüfkarten ausgeben, damit Sie auch eine schriftliche 
Unterlage über die gemeldeten Teilnehmer haben.  
Sie müssen zwischen den einzelnen Ausgaben dann bitte mit der entsprechenden Schaltfläche jeweils das bei der Ausgabe eingetragene Meldedatum entfernen. 
 
Rückmeldung 
Nachdem Ihre Meldung über den Sportkreis eingelesen wurde, erhalten Sie von dort eine 
Rückmeldedatei, die Sie wieder in unser Programm einlesen, um damit auf dem gleichen 
Stand zu sein wie der LSB (auch das ist unbedingt erforderlich!!).  
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