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1. Aufbau der STV-Admin  

1.1 Generelles 

Neu wird die STV-Admin mit Microsoft Dynamics Navision betrieben. Beim STV wird MS NAV schon 

länger eingesetzt, nun per 2018 wurde die gesamte Finanzbuchhaltung und eben auch unsere Admin 

auf diese Plattform portiert.  

Unser Zugriff aufs Navision erfolgt immer über die Web-Schnittstelle, also über den bevorzugten 

Web-Browser. Aktuell sind alle gängigen Browser unterstützt (Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari 

oder Firefox). Im Weiteren kann man auch via Mobile Devices (Tablet u/o Mobile) auf die STV-Admin 

zugreifen. Es stehen vom Hersteller Apps zur Verfügung.  

Neu ist auch, dass man sich mehrfach mit dem gleichen Login gleichzeitig einloggen kann. Vorsicht 

bei Mutationen. Wenn man gleichzeitig an gleichen Stammdaten arbeitet, kann es zu Komplikationen 

kommen! 

1.2 Passwort  

Das PW kann durch den STV-Admin des Verbandes nicht mehr zurückgesetzt werden. Vergessene 

Passworte müssen beim Sekretariat (stv@stv-fsg.ch) zurückgesetzt / nachgefragt werden.  

Neu muss das Passwort folgende Minimumanforderungen erfüllen: 

 Mind. 8 Zeichen 

 Mind. 1 Gross- und 1 Kleinbuchstaben 

 Mind. 1 Zahl   

1.2.1 Herausgabe der Login-Informationen 

Jeder Verein hat ein Konto zum Ändern (Hauptkonto) und eines zum Lesen. Dabei handelt es sich 

immer um die Vereinsnummer (s) und -nummer + "-R".  

Das Hauptkonto sollte nur in Ausnahmefällen an Dritte weitergegeben werden (sowieso nur 

vereinsintern). Jede Änderung in der STV-Admin wird umgehend gespeichert, diese zählt dann für die 

Abrechnung für den Versand von Mitgliederkarten usw. Der/die STV-Admin-Verantwortliche/r ist für 

dieses Konto verantwortlich. Wenn also mit diesem Konto Anpassungen vorgenommen wurden, die 

u.U. falsch waren, wird auf die verantwortliche Person zurückgegriffen.  

Das Lesekonto kann beliebig "verteilt" werden. Achtung bei PW-Änderung. Je mehr das Konto 

kennen/nutzen, umso breiter muss man eine Änderung mitteilen (aufschreiben wer).  

1.3 Zugang 

Der Einstieg in die STV-Admin erfolgt über die URL http://www.stv-fsg.ch/de/stv-admin/login-stv-

admin/. Am Einfachsten öffnet man die Hauptwebseite des STVs und navigiert über die Menüleiste 

oben "STV-Admin" und von dort "Login STV-Admin". Die URL kann man natürlich auch unter seinen 

Favoriten abspeichern.  
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2. Ansichten 

2.1 Generelles 

Grundsätzlich funktioniert die STV-Admin immer noch gleich wie früher. Man war bestrebt, bekannte 

Funktionen so umzusetzen, wie man sie von früher her kannte. Sollte noch etwas fehlen (oder das 

hat schon immer gefehlt), dann kann man dies dem Verbandsverantwortlichen STV-Admin mitteilen, 

oder direkt in der Zentrale melden.   

2.2 Funktionen 

Alle Ansichten und deren Funktionen sind grundsätzlich gleich aufgebaut. Zentral sieht man die 
gewünschten Informationen je nach Auswahl. Oben links stehen Menüs zur Verfügung für weitere 
Aktionen (Neu, Bearbeiten, Löschen, Exporte usw.).  
 

 

Klickt man auf z.B. "Aktionen", klappen die 
weiteren Menüpunkte auf: 

 
 
In den meisten Ansichten findet man oben rechts zusätzliche Optionen: 
 

 

1 Listenansicht 
2 Grosse Symbole 
3 Kacheln 
4 Suchen 
5 Ansicht vergrössern 
6 Ansicht schliessen (auch mit Taste "ESC") 
7 Menü-Band einklappen 

 
 

 
In den Ansichten Vereinskarte und Kontaktliste 
werden auf der rechten Seite, im sogenannten 
"Factbox", weitere Informationen über den 
Verein, das ausgewählte Mitglied usw. 
angezeigt.  

 

 
1  2   

3  4   5   6

  

 
7
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2.3 Startseite 

 

2.3.1 Downloads 

Direkt Link auf die verfügbaren Downloads auf der STV-Webseite (Achtung Pop Up)  

2.3.2 Vereinskarte  

Generelle Informationen zum Verein wie: Adresse, Vorstandsmitglieder usw. (siehe Kap. 4.2).  

Auf der rechten Seite sieht man auf einen Blick den Gesamtbestand der Vereinsmitglieder pro 

Beitragskategorie (s. Kap. 4.4).  

2.3.3 Kontaktliste (Hauptfunktion)  

Hier werden alle Mitglieder des Vereins komplett aufgelistet. Es werden nicht mehr nur 12 angezeigt, 

sondern immer gleich alle. Wählt man ein Mitglied aus, wird rechts alles zum Mitglied angezeigt: 

Funktionen, welche Abos, Mitgliedschaften, Tätigkeiten und Organe.  

Man kann nun auch im Hauptfenster nach rechts scrollen und sieht die weiteren Informationen zu 

allen Mitgliedern (E-Mail, Tel-Nummern, usw.)  

2.4 Suchfunktion 

In den Ansichten, in welchen die Suchfunktion zur Verfügung steht, kann man oben rechts direkt 

nach Einträgen suchen (Bsp. Kontaktliste): 

 

Diese Suche ist interaktiv, sobald man etwas eingibt, werden die Einträge gefiltert. Es wird jeweils 

über alle Felder gesucht, d.h. gibt man "sch" ein, werden alle Namen, alle Strassen, Orte usw. 

angezeigt, in welchen "sch" vorkommt.  

Es steht auch eine Komfortsuche zur Verfügung. Diese bietet die Möglichkeit gezielt nach Einträgen 

zu suchen, z.B. nur im Feld Nachnamen:  
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Mit der Funktion "Suchen" muss man die Suche ausführen. Die Resultate werden dann im gleichen 

Fenster dargestellt 

 

Je nachdem welche Suchoption man gewählt hat (im ganzen Feld od. am Anfang), fällt das Resultat 

anders aus.  

2.5 Ansicht anpassen  

Die Ansicht welche Spalten man immer sehen möchte, kann angepasst werden.  

Rechte Maustaste in Spaltenüberschrift > "Spalten auswählen".  

Nun kann man z.B. die Mobiletelefonnummern ebenfalls einblenden. Diese Ansicht bleibt 

gespeichert.  

Ebenso kann man direkt mit "Spalte ausblenden" nicht gewünschte Spalten entfernen.  

Man kann auch pro Spalte Sortieren oder Filtern. Auf die Spalte klicken und entspreche Funktion 

auswählen (gut geeignet für Vergleiche; z. Bsp. Telefonnummern-Format).  
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3. Mitglied erfassen  

Damit man ein Mitglied von Beginn weg korrekt erfassen kann, muss man mind. folgende Angaben 

haben:  

 Vor- und Nachname  

 Geburtsdatum  

 Komplette Adresse 

Sind diese Daten nicht vorhanden oder nicht korrekt, kann es sein, dass man ein Neumitglied erfasst, 

das eventuell bereits bei einem anderen Verein gemeldet ist (Doppelmitgliedschaft; s. Kap. 3.1.1).  

Um ein neue Mitglied zu erfassen benutzt man den Menüpunkt "Neu" in der Kontaktliste: 

  

Wählt dann die Option "Person" für normale Mitglieder, oder "Unternehmen". Unternehmen können 

Sponsoren, Firmen oder Restaurants sein, die an in der STV-Admin ebenfalls verwalten kann 

(Passivmitglieder). Bei Unternehmen ist das Geburtsdatum natürlich kein Pflichtfeld.  

Sind die Daten erfasst, wird ein neues Stammdatenblatt für das Mitglied angelegt. Allfällige 

Bildschirmanweisungen müssen noch bestätigt werden. Ebenso ob das neue Mitglied ein GYMLive 

Abonnement erhalten soll. Näheres zum GYMLive (s. Kap. 4.3).  

Im Anschluss kann man nun allfällige Adressbeziehungen, Abos, Mitgliedschaften, Tätigkeiten oder 

Organe hinzufügen oder ändern.  

Wichtig Mitgliedschaften / Beitragsgruppen: jedes neue Mitglied wird je nach Alter und Geschlecht 

automatisch der Kategorie Knaben / Mädchen (bis und mit 16 Jahre) oder Aktiven Turner / Aktive 

Turnerin zugewiesen. Gehört das Neumitglied nicht in eine dieser Kategorien, dann muss das 

zwingend geändert werden. Sonst fallen Mitgliederkosten an, die man nicht möchte. Ebenso ist zu 

beachten, dass nicht alle Beitragsgruppen eine Mitgliederkarte erhalten. Nur die Beitragsgruppen 1-

9, 12 und 13 erhalten eine Mitgliederkarte, sind so an Wettkämpfen startberechtigt und können von 

allfälligen Sonderaktionen profitieren. Wie man die Beitragsgruppe ändert siehe Kapitel 4.4.  

3.1.1 Doppelmitgliedschaften  

Nach der Eingabe von Vor- Nachname und Geburtsdatum, wird automatisch geprüft, ob bereits ein 

Mitglied mit den gleichen Angaben erfasst ist. Ist dies der Fall erscheint diese Meldung: 

 

Klickt man nun auf "Ja" und bestätig die nachfolgende Meldung, erscheinen alle Dubletten zu diesem 

Neumitglied.  
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Wenn man nun sieht, dass eine 

Übereinstimmung vorhanden ist, anhand 

der Adresse zum Beispiel, wählt man diese 

aus und klickt auf "Kontakt auswählen".  

 

 

 

Achtung: beim Fall eines Doppelmitglieds muss man die Beitragsgruppe noch manuell hinzufügen. 

Man übernimmt also alle Angaben, und fügt dann noch die entsprechende Beitragsgruppe unter 

Mitglied / Anzahl Beitragszeilen für den eigenen Verein hinzu. Auch zu beachten ist das GYMLive 

Abonnement. Wurde dem Mitglied von anderen Verein bereits ein GYMLive Abo hinzugefügt, wird 

man kein weiteres Abo hinzufügen müssen, sonst erhält das Mitglied dann immer zwei GYMLive 

zugestellt.  

Vorteile bei Doppelmitgliedschaften: Doppelmitgliedschaften innerhalb des SHTV werden 

"brüderlich" aufgeteilt. Jeder Verein zahlt 50%, resp. 33% oder 25% der Verbandsbeiträge (SHTV 

sowie STV), je nachdem bei wie vielen Vereinen das Neumitglied bereits gemeldet ist. 

Verbandsübergreifende Doppelmitgliedschaften werden ebenfalls berücksichtigt. Nur da ist es so, 

dass je nach Meldung entweder der eine oder andere Verband den gesamten STV-Beitrag begleichen 

muss. Der andere Verein muss diese nicht bezahlen.  

Dennoch ist etwas Vorsicht geboten: Sollte es der Zufall wollen, dass es z.B. Michael Meier Geboren 

am 4.8.1986 zweimal gibt (fiktives Beispiel), dann muss er auch zweimal erfasst werden. 

Doppelmitglieder erhalten jeweils nur eine Mitgliederkarte mit allen gemeldeten Vereinen vermerkt. 

Der Verein mit der tiefsten Vereinsnummer erhält dann die Mitgliederkarte.  
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4. Mitglied Ändern  

4.1 Allgemeine Informationen 

Um einen Stammdatensatz eines Mitglieds zu ändern, öffnet man die Kontaktliste, und sucht nach 

dem gewünschten Mitglied mit den oben erwähnten Möglichkeiten. Das betreffende Mitglied 

auswählen und oben in der Menüleiste auf "Bearbeiten" klicken: 

 

Allgemeine Informationen zum Mitglied, wie 

Name, Adresse usw. kann man hier im 

Hauptfenster anpassen. 

 

Die weiteren Angaben, wie Funktionen, 

Beitragszeilen (Kategorie) usw. müssen über die 

jeweilige blaue Zahl im "Factbox" mutiert 

werden:  

Diese kann man auch direkt aus der Kontaktliste 

heraus bearbeiten. Einfach Mitglied auswählen 

und auf die blaue Zahl anklicken.  

 

4.2 Adressbeziehungen  

Adressbeziehung steht für die Funktion innerhalb des Vereins. Diese Angaben sind unteranderem für 

den Verband wichtig. Wer ist Präsident/in oder STV-Admin von …? Auch werden anhand dieser 

Informationen die Adresslisten im Internet erzeugt. Sollte in der Adressliste auf der SHTV-Webseite 

etwas fehlen, oder falsche Angaben vorhanden sein, liegt es daran, dass die Funktion beim eigenen 

Verein nicht eingetragen, oder vielleicht einem falschen Mitglied zugeordnet ist.  

Dementsprechend sind die Adressbeziehungen mit den Funktionen verknüpft. Öffnet man die 

Adressbeziehungen eines Mitglieds, kann das so aussehen: 
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Man sieht hier nur die Adressbeziehungen zum eigenen Verein. Allfällige Beziehungen zu einem 

anderen Verein oder beim Verband kann man hier nicht sehen.  

Um einen neuen Eintrag zu erfassen, klickt man entweder oben auf "+ neu" oder beginnt direkt 

unterhalb in der nächsten Zeile eine neue Beziehung einzugeben. Die Funktionen sind mit Zahlen 

codiert. 001 Präsident/-in, 002 Vizepräsident/-in usw. Am einfachsten klickt man auf "…" und wählt 

die richtige Funktion aus. Kennt man den entsprechenden Code, kann man diesen gleich direkt 

eingeben und ins nächste Feld wechseln. Das einzige Feld, dass man dann noch ausfüllen sollte, ist 

"von Datum" (meist letzte GV, HV od. DV).  

Alle diese Adressbeziehungen erscheinen dann in der Vereinskarte (unten).  

4.3 Abo & Dienstleistungen 

Hier kann man z.B. das GYMLive-Abo abwählen, wenn z.B. in einem Haushalt nur noch eine Ausgabe 

gewünscht wird. Dazu auf den entsprechenden Link in der rechten Bildschirmhälfte klicken, oben das 

Menü aufklappen, den Eintrag auswählen und auf "Löschen" klicken.  

Sollte sich ein Mitglied melden, dass es das GYMLive nicht erhalte, kann man hier das Abo aktiveren, 

in dem man den entsprechenden Eintrag über "+ neu" hinzufügt. Die Beitragsklasse beim GYMLive ist 

immer 1 = Mitgliederabo. Zu beachten ist, dass jedem erwachsenen Mitglied (Kategorien 1-9) eine 

Ausgabe zusteht. Das Kontingent an GYMLive pro Verein ist in der Vereinskarte ersichtlich.  

4.4 Mitglied (Beitragskategorie) 

Jedes Mitglied ist einer Mitgliederkategorie zuzuordnen (s. Kap. 3). Ändert sich der Mitgliederstatus 

eines Mitgliedes, kann man diese (nur für den eigenen Verein) ändern. Dazu öffnet man das Register 

Beitragszeilen und klickt auf "Liste bearbeiten": 

  

Nun kann die Kategoriennummer angepasst werden. Einfach auf "…" im Feld Kategorie klicken und 

entsprechend nachfolgender Liste auswählen.  

Weiterführende Informationen betreffend Mitglieder-Kategorie und den Mitgliederkarten, siehe 

auch hier Hinweise im Kapitel 3 & 7.  

4.5 Ehrungen, Tätigkeiten, Riegen und Organe  

Diese vier Themen haben eine grosse Gemeinsamkeit: Sie gelten vor allem Vereinsintern, d.h. mit 

diesen kann man seinen Verein innerhalb der STV-Admin organisieren. Man ist in der Ausprägung 

frei, welche Ehrungen (z.B. Turnerkreuz, Löffeli usw.), welche Tätigkeiten (Wanderleiterin, Aushang), 

welche Riegen (Jugi Knaben klein, MR Wandergruppe) oder welche Organe (Soziale Medien, Chränzli-

OK) man bilden möchte. Die jeweiligen Inhalte zu diesen Themen kann man auf der Startseite 

zusammenstellen: 
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Einfach jeweils das gewünschte Themenfeld 

anklicken und im oberen Menü Feld auf "+ neu" 

klicken. 

 

 

Grundsätzlich ist man frei bei der Benennung der einzelnen Einträge, mit einer Ausnahme: 

Tätigkeiten und die Anzahl Punkte pro Jahr. Gemäss dem SHTV Richtlinie (angelehnt an STV) sollten 

für diese Ämter im Verein folgende Punkte vergeben werden:  

 Präsident/-in / Oberturner/-in  5 Punkte / Jahr 

 Leiter Vorstandsmitglied 2 Punkte / Jahr 

Da diese Punktzahlen dafür genutzt werden, allfällige Ehrungen (Verdienstnadeln, 

Ehrenmitgliedschaft usw.) zu eruieren, sollte beim eigenen Verein das Punktesystem entsprechend 

diesem angeglichen werden (s. Kap. 6).  

Punkte für Verbandstätigkeiten (Ressort Leiter / Mitarbeiter usw.) werden auf Stufe des Verbandes 

vergeben. 

Werden diese Organisationshilfen verwendet 

und sind diese zusammengestellt, empfiehlt 

es sich, diese jeweils über das einzelne 

Mitglied zu mutieren. D.h. man sucht das 

betreffende Mitglied und ändert die Ehrung, 

Tätigkeit oder das Organ direkt pro Mitglied 

via Factbox. 
 

 

 

Riegenzugehörigkeit ist speziell zu beachten.  

4.5.1 Riegen 

Es stehen verschiedene "globale" Riegen bereits zur Verfügung, diese sieht man aber leider nur, 

wenn man einem Mitglied die Riege hinzufügen möchte. Die Liste der Riegen im Startmenü umfasst 

nur die eigens erfassten Riegen.  

Um ein Mitglied einer Riege hinzuzufügen klickt man auf die blaue Zahl bei "Beitragszeilen" im 

"Factbox". Nun kann in der Spalte "Riege" die entsprechende Riege auswählen. Zu beachten: jede 

erfasste Riege erhält einen eindeutigen Code (Zahlenwert). Erfasst man selber Riegen, erscheinen 

diese am Ende der Liste.  

  



STV-Admin Schulungsunterlagen  15.03.18 P. Decurtins 12 / 16 

5. Mitglied Löschen 

Ist ein Mitglied einmal in der STV-Admin erfasst, bleibt dieses darin bestehen. Aus der STV-Admin 

kann man keine Mitglieder komplett löschen.  

Um ein Mitglied aus seinem Verein zu entfernen, muss man die Beitragskategorie entfernen. Wähle 

das Mitglied aus, klicke auf die Blaue Zahl in der "Factbox". Nun werden alle Beitragszeilen für das 

ausgewählte Mitglied angezeigt. Klicke auf die drei Punkte "…" am Anfang der Zeile, die zum eigenen 

Verein angelegt wurde, wählt "Zeile löschen" und bestätigt die folgenden Meldungen.  

 

In der Kontaktliste erscheint das Mitglied noch in der Liste. Schliesst man die Ansicht und öffnet sie 

anschliessend wieder, erscheint das Mitglied nicht mehr.  

Das Mitglied ist nun aus dem Verein entfernt. Die Stammdaten sind aber weiterhin noch in der STV-

Admin präsent. Das hat den Vorteil, wenn man das Mitglied wieder neu erfassen müsste (auch für 

den Fall, man hat es aus Versehen gelöscht), kann man es mit der Doppelmitglied-Funktion wieder 

reaktiveren.  
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6. Exporte / Berichte 

In beinahe jeder Ansicht stehen sogenannte Direktexporte ins Excel zur Verfügung.  

 

Diese Exporte geben immer das aus, was grundsätzlich gerade angezeigt wird. Hat man nach etwas 

gesucht, oder gefiltert, dann werden nur diese Einträge exportiert. Zusätzlich eingeblendete Spalten 

(z.B. Mobiltelefon) werden nicht exportiert. Die Exporte sind mit vorgegebenen Spalten definiert.  

Auf der Startseite stehen im Weiteren mehrere Berichte zur Verfügung 

 

Die Berichte sind soweit selbstsprechend über deren Inhalt/Ausgabe. Der Bericht 

"Vereinsverwaltung" unterscheidet sich auf Stufe Verein nicht von der ETAT-Liste (je nachdem was 

man auswählt).  

Bei den Berichten kann jeweils ausgewählt werden, welche Informationen man gerne rausziehen 

möchte. Man kann zum Beispiel eingrenzen nur die Mitglieder von 1990 - 2000 zu exportieren:  

 

Hat man die gewünschten Einschränkungen angegeben, klickt man oben links auf Exportieren.  

 

Im nächsten Fenster kann man nun auswählen, welche Detailinformationen man gerne hätte, z.B. 

Vor-, Nachname, Adresse, Geburtsdatum etc. Man kann auch auf "AKTIONEN" klicken und gleich 

alles auswählen: 

 

Zum Schluss wieder auf "START" wechseln und "Exportieren". In wenigen Sekunden wird eine Excel-

Datei erzeugt und steht im definierten Download-Ordner zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.  

Stand Januar 2018 stehen noch nicht ganz alle Berichte (z.B. Stammdatenblatt, oder Mail-Export) zur 

Verfügung. Diese werden aber in den kommenden Tagen / Wochen bereitgestellt.  
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7. Anhang 

7.1 Bank- / Postverbindungen Verein  

Damit allfällige Auszahlungen oder Rückerstattungen vom Verband an die Vereine überwiesen 

werden können, werden die Vereine gebeten, ihre Bank- respektive Postkonten-Angaben in der STV 

Admin aufzunehmen. Um diese Angaben zu erfassen oder zu ändern muss man die Vereinskarte 

öffnen. 

 

In der Vereinskarte wechselt man ins Register NAVIGATE, wo man die Funktion "Bank/ Post Konto" 

findet. 

 

Klickt man auf diese Funktion, öffnet sich ein neues Fenster mit der Listenansicht, über die erfassten 

Angaben. Über Bearbeiten, können nun die entsprechenden Angaben angepasst werden.  

Ein zentrales Feld in dieser Maske ist die Zahlungsart. Grunsätzlich wird unterschieden zwischen 

Bankzahlung Inland (Bankkonto) und Postzahlung Inland (Postkonto). 

 

Vorsicht: ist dieses Feld noch leer, kann man die bisherigen Angaben nicht ändern. Wählt man die 

Zahlungsart aus VERSCHWINDEN die bestehenden Angaben. Also vorher notieren! 

Man wählt nun die Zahlunsart aus: 

 

Nun kann man die benötigten Angaben eingeben. Heutzutage ist die IBAN Nummer - diese 

beinhalten alle nötigen Angaben, wie Kontonummer, Bankname, Sitz der Bank usw. - die wichtigste 

Angabe.  Leider ist gemäss Stand 15.03.2018 das Feld IBAN nicht editierbar, respektive nicht 

verfügbar. Deshalb wird die Maske demnächst angepasst werden. Aus dem Feld Banknummer wird 

dann IBAN. D.h. in der Zwischenzeit kann man in diesem Feld bereits die IBAN Nummer eintragen.  

Sind die Angaben erfasst, schliesst man das Fenster und die Änderungen sind gespeichert.  

Zu Beachten: Pro Verein kann nur eine Bank-/Postkontoverbindnung hinterlegt werden.  
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7.2 Bestimmungen, Regeln, Grundsätze 

 Jedes aktive Mitglied muss in der STV-Admin erfasst sein.  
Nur erfasste Mitglieder erhalten einen Mitgliedsausweis (korrekte Beitragskategorie!), sind 
startberechtigt an STV-Anlässen und automatisch versichert bei der Sportversicherungskasse 
SVK. Im Weiteren können die Mitglieder von Rabattaktionen profitieren.  
 
Siehe auch: Webseite STV-FSG / STV-Admin / Downloads / Reglement Inkasso 
Mitgliederbeiträge 

 Jeder Verein muss seine Vereinskarte aktuell halten (Adressbeziehungen).  

 Jedes leitende Mitglied sollte inkl. E-Mail-Adresse erfasst werden.  

 Die Punktevergabe bei Tätigkeiten, sollte den Richtlinen des zugehörigen Verbandes 
entsprechen.  

 Mitgliederkarten werden jeweils jährlich im März versandt. Die Mitgliederdaten werden 
jeweils mit Februar aufbereitet.  
Für die erfassten Neumitglieder sind jährlich zwei Nachdrucke geplant.  
Bei Verlust der Mitgliederkarte kann - für einen Unkostenbeitrag von Fr. 10.-- - eine Neue 
bestellt werden. Dazu wendet man sich telefonisch an 062 837 82 00 oder per E-Mail an stv-
admin@stv-fsg.ch  

 Weitere Anleitungen, Beschreibungen zur STV-Admin findet man auf der Webseite des STV-
FSG / STV-Admin / Downloads 

7.3 Beitragsklassen (ETAT) 

ETAT 1-9 

Im ETAT 1-9 werden alle erwachsenen derjenigen Mitglieder ab dem 17. Altersjahr berechnet (der 

Jahrgang ist massgebend), die aktiv im Verein turnen und den vollen Verbandsbeitrag bezahlen. 

Diese Mitglieder erhalten eine Mitgliederkarte und sind über die Sportversicherungskasse versichert. 

Die erfassten Mitgliederadressen werden aufgrund der aktuellen Mitgliedschaften (Kategorien) 

automatisch ermittelt. Keine manuelle Eingabe der Zahlen möglich. Weibliche oder männliche 

Mitglieder, die bei der Mitgliederkategorie (Kontaktkarte) als "Funktionäre, Beitragsbefreite oder als 

Turnende Freimitglieder" erfasst werden, werden im ETAT 1-9 unter "aktiver Turner (1)" berechnet. 

Bei "Vereinskarte" "Factbox" (rechte Seite, graue Box) sind die erfassten Mitglieder via ETAT 1-9 

ersichtlich. 

ETAT 10-11 

"Passivmitglieder, nichtturnende Ehren- und Freimitglieder" müssen nicht namentlich erfasst 

werden. Hier kann manuell die entsprechende Anzahl der Mitglieder eingetragen werden. Die 

Eingabe erfolgt über die Vereinskarte, "Factbox" (rechte Seite, graue Box) "Verband Information, 

(Pfeil) Bearbeiten". Erfasse unter ETAT 10-11 die Anzahl auf der nun geöffneten Karte und schliesse 

die Karte.  

ETAT 12-13 

Jugendliche bis und mit dem 16. Altersjahr müssen namentlich in den Kategorien Mädchen oder 

Knaben erfasst werden. Diese Jugendlichen erhalten eine Mitgliederkarte.  

Die erfassten Mitgliederadressen in der Mitgliederverwaltung werden aufgrund der aktuellen 

Mitgliedschaften (Kategorien) automatisch ermittelt. Keine manuelle Eingabe der Zahlen möglich. Bei 

"Vereinskarte" "Factbox" (rechte Seite, graue Box) sind die erfassten Jugendlichen via ETAT 12-13 

ersichtlich. 
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ETAT 14-15 

Muki - und Kitu-Kinder müssen nicht namentlich erfasst werden. Hier kann manuell die 

entsprechende Anzahl der Mitglieder eingetragen werden. 

Die Eingabe erfolgt über die "Factbox" (rechte Seite, graue Box) "Verband Information, (Pfeil) 

Bearbeiten". Erfasse unter ETAT 14-15 die Anzahl auf der nun geöffneten Karte und schliesse die 

Karte. 

7.3.1 Nicht namentliche Erfassung vs. namentliche Erfassung 

Werden die Beitragskategorien ETAT 10, 11, 14 und 15 nicht namentlich erfasst, muss bie der ETAT 

Meldung wie folgt vorgegangen werden.  

Öffne die Vereinskarte und klicke in der 

"Factsbox" auf den Pfeil nach unten bei 

"Vereinsinformationen" und wähle 

"Bearbeiten" 

  

Klappe die Absätze "STV ETAT 10-11" oder "STV ETAT 14-15" auf um in den entsprechenden Feldern 

die Anzahl zu den einzelnen Kategorien manuell zu erfassen  

 

Sind die Mitglieder dieser Kategorien namentlich erfasst, kann man über die Menüleiste "AKTIONEN" 

die Zahlen automatisch aktualisieren.  

 

Bei der ETAT-Meldung sind diese Schritte, ungeachtet ob namentlich erfasst oder nicht, immer 

auszuführen.  

 


