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Kurzanleitung zur neuen DJK-Internetdatenbank für die Vereine und Kreisverbände 
 
Übersicht: 

1. Aufbau der Datenbank 
2. Benutzername bzw. Passwort vergessen? 

 
Zur DJK-Internetdatenbank kommt man über www.djk.de und dort auf Bestandserhebung klicken. Es 
kommt in einigen Fällen vor, dass Ihnen angezeigt wird, dass die Seite nicht sicher ist. In diesem Fall 
fügen Sie bitte eine Ausnahme hinzu. Die Seite ist sicher und es sind die entsprechenden 
Sicherheitszertifikate hinterlegt. Trotzdem kommt es ab und an vor, dass Provider bzw.  Browser dies 
nicht erkennen.  

 
1. Aufbau der Datenbank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Menüpunkte 
 
Die Bedeutung der Menüpunkte im Einzelnen: 
 
Verein 
Hier sind allgemeine Angaben zum Verein hinterlegt. Besonders wichtig ist die Versandanschrift. 
Bitte diese unbedingt angeben! 
 
 
Mitglieder 
Hier sind alle Personen erfasst. Titel, Nachtitel und Adelstitel können Sie aus Nachschlagelisten 
auswählen. Ist dieser nicht dabei, können Sie uns die über das Kontaktformular melden. Bitte keine 
Namen überschreiben, sondern über die Löschfunktion herausnehmen. Bitte nur Mitglieder löschen, 
die verstorben, ausgetreten oder ausgeschlossen wurden. Alle anderen Mitglieder bleiben in der 
Mitgliederliste stehen. Auch wenn diese Personen keine Funktion mehr in Ihrem Verein  haben.  
Achtung: Es kann sein, dass Sie Mitglieder in der Liste finden, die Sie nicht erfasst haben. Dies kann 
sein, wenn z.B. ein Mitglied aus Ihrem Verein an einer Veranstaltung des Diözesanverbandes 
teilgenommen hat und deshalb von diesem angelegt wurde. Deshalb löschen Sie auch keine 
Adressen, die korrekt sind.  
  
Bestandserhebung 
Um die Bestandserhebung  abzuschließen muss nur der Schalter „Speichern und Abschließen“ 
gedrückt werden. Die Summenfelder am Ende der Tabelle errechnen sich selber. Diese können nicht 
manuell verändert werden. Mit Abbrechen gehen alle Änderungen verloren.  

http://www.djk.de/
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Die beiden Schalter sind auch unterhalb der Tabelle zu finden.  
 
 
Funktionen 
Hier werden den Mitgliedern der Datenbank die Funktionen zugewiesen. Finden Sie eine Funktion 
nicht, so können Sie uns dies über das Kontaktformular schreiben. Jede Person kann beliebig viele 
Funktionen besitzen und eine Funktion kann beliebig vielen Personen zugewiesen werden. Ist eine 
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Funktion nicht dabei, können Sie uns die über das Kontaktformular melden. Bei einem Wechsel der 
Funktion bitte die Person in der Liste auswählen und auf „Löschen“ drücken. Dann die neue Person 
über den Schalter „Eintrag hinzufügen“ auswählen, die Funktion auswählen und auf „Speichern“ 
drücken. Dieses Prinzip gilt auch für die anderen Menüpunkte „Lizenzen“, „Abos“, „Sport-
(Angebote)“  und „Benutzer“. Sie weisen also nur einem Mitglied, welches in dem Menüpunkt 
„Mitglieder“ angelegt wurde, die neue Funktion etc. zu bzw. Sie löschen diese Zuordnung.  
 
Lizenzen 
Hier können Sie Lizenzen erfassen. Lizenzen, die über die DJK erworben wurden werden zentral von 
der Lizenzverwaltung in der DJK-Sportschule Münster erfasst.  
 
Abos 
Hier können Sie festlegen, wer das jährliche kostenlose Hochglanzmagazin für den Verein erhalten 
soll, sowie den Jugendleiter und der Jugendleiterin jeweils eins zuweisen. Falls Sie weitere Exemplare 
für Personen erhalten möchten, so kann jeder dies per Mail (vertrieb@djk.de) bestellen.  
Seit 2017 gibt es auch einen Newsletter. Diesen können Sie über www.djk.de und dort auf Service 
gehen, bestellen. 
 
(Sport-)Angebote 
Hier tragen Sie alle Angebote und Sportarten ein, die von Ihrem Verein angeboten werden. Finden 
Sie ein (Sport-)Angebot nicht, so können Sie uns dies über das Kontaktformular schreiben.  
 
Benutzer 
Hier können Sie neue Benutzer anlegen und verwalten.  Sie können aber nur sich selbst löschen. 
Scheiden Sie aus dem Verein aus oder sind nicht mehr für die Datenerfassung zuständig, so löschen 
Sie sich.  
 
Kontakt 
Hier können  Sie mit uns Kontakt aufnehmen. 
 
Abmelden 
Hier melden Sie sich ab, wenn Sie die Arbeit in der Datenbank beendet haben.  
 

Falls Sie weitere Fragen haben, so können Sie sich an die DJK Bundesgeschäftsstelle wenden. 
Telefon: 02173/ 33 66 8-0  
 
Ihre Ansprechpartner sind dort: 
Herrn Theo von der Heiden (Telefon: 02173/ 33 66 8-16 )  
Frau Gabi Röttger (Telefon: 02173/ 33 66 8-17) 
 
Email: zam@djk.de 
 
 
 
2. Benutzername/Passwort vergessen?  
 
Falls Sie Ihr Benutzername oder Ihr Passwort vergessen haben, so haben Sie die Möglichkeit, Ihr 
Benutzername und/oder Passwort jederzeit neu anzufordern. Dazu klicken Sie einfach neben den 
Eingabefelder auf den grünen Text „Benutzername vergessen?“ bzw. auf den grünen Text „Passwort 
vergessen?“ (siehe Abbildung unten). Sie erhalten nach wenigen Minuten eine Email an ihre in der 
Benutzerverwaltung hinterlegte Email-adresse. Dort sind die weiteren Vorgehensweisen 
beschrieben.  
Sollte dies nicht funktionieren, bitte ein Mail an zam@djk.de senden. Vergessen Sie bitte nicht den 
Vereinsnamen mit anzugeben.   

mailto:vertrieb@djk.de
http://www.djk.de/
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