
Hilfe zum Schirifragen-LogIn 

1. Geht zuerst auf die SVO-Homepage, klickt dort unter "Vereine" > "Mitglieder" > auf 

"Schiri-LogIn". 

 
2. Ihr kommt nun auf die Seite zum "Einloggen". Diese Seite dient nur dazu, 

festzustellen ob ihr über die Zugangsdaten der SVO verfügt. 

Gebt hier den Benutzernamen und das Kennwort ein, welches ihr auch zur 

Ergebniseingabe verwendet. Oder fragt beim Präsidium nach. 

 



3. Nun kommt ihr zum eigentlichen "LogIn-Bereich". 

 
Wenn ihr bereits registriert seid, gebt eure E-Mail-Adresse und Passwort in die 

entsprechenden Felder ein und klickt auf "senden". 

Weiter mit "Schritt 5". 

4. Wenn ihr noch nicht registriert seid, klickt bitte auf "hier registrieren". 

Ihr gelangt dann auf die Seite zum Registrieren. 

 

Tragt hier eure E-Mail-Adresse, euren Vor- und Nachname, Vereins- und 

Passnummer, sowie ein Passwort, dass ihr euch natürlich merken müsst, ein. Bei 

"Passwort wiederholen" müsst ihr das Passwort nochmals wiederholen. Bestätigt 

nun , dass ihr die Datenschutzerklärung gelesen habt und klickt anschließend auf 

"senden". 

Wenn ihr alles korrekt gemacht habt, erscheint dazu eine Bestätigung. Klickt nun auf 



"hier einloggen" und gebt die soeben eingegebene E-Mail-Adresse und euer 

Passwort, wie in Schritt 3 beschrieben, ein und klickt erneut auf "senden". 

5. Nun gelangt ihr zum "Fragenkatalog". 

Im oberen Teil der Tabelle erscheinen eure persönlichen Daten, die ihr bei der 

Registrierung eingegeben habt. Diese können nicht geändert werden! 

Wählt nur noch "verlängern" (wenn ihr euren Pass verlängern wollt) oder "neu" 

(wenn ihr einen neuen Schiripass beantragen wollt) aus. Bei "Eine Kopie an meine 

E-Mail" wählt "Ja", wenn ihr eine Kopie des ausgefüllten Fragebogens erhalten wollt. 

Wenn nicht belasst ihr es bei "Nein". 

Die gelben Felder können nicht geändert werden! 

 
6. Beantwortet nun alle 10 Fragen und beachtet bitte, dass bei den mit Stern ( * ) 

markierten Fragen, mehrfach Antworten möglich sind.  

Dazu mit gehaltener Strg-Taste die Antworten markieren. 

Bei den Fragen 2 und 8 sind immer Schüsse zu bewerten. Klickt dazu auf den Link 

"Bild", bewertet den Schuss, schließt das Fenster wieder und tragt das Ergebnis 

rechts in das Feld ein. 

Wenn ihr alle Fragen beantwortet habt, klickt auf "senden". 

Ihr erhaltet anschließend eine Bestätigung. Wenn nicht, meldet euch bitte umgehend 

bei Udo Rieffel (ucharly2000@t-online.de), oder bei mir (t.sauer@thomas-sauer.de). 

 

7. Merkt euch bitte eure Zugangsdaten für eventuelle Nachprüfungen oder für die 

nächste Saison. Wenn ihr euer Passwort vergessen habt, könnt ihr unter "hier ein 

neues Passwort anfordern", mit eurer E-Mail-Adresse eine neues Passwort 

generieren. Dazu muss die E-Mail-Adresse natürlich bereits im System gespeichert 

sein. 

Nun bleibt nur viel Erfolg zu wünschen. 

Gruß Thomas Sauer (Webmaster der SVO 1914 e.V.) 


