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Segelverein Schluchsee 
WM-Vereinsverwaltungssoftware

Mitgliederzugang

Stand: 04/2016

Der Zugang zur Mitgliederversion der Vereinsverwaltung erfolgt über folgenden Link:
http://mitglied.segelverein-schluchsee.de/

Auf der WM-Verein Homepage geht man in das Menü „Login“ und öffnet das Loginformular mit einem Klick 
auf „Login für Kunden"

http://mitglied.segelverein-schluchsee.de/
http://mitglied.segelverein-schluchsee.de/
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Das Loginformular wird wie folgt ausgefüllt, 
• Vereins-Nummer: 800115 
• Vereins-Passwort: Feldberg (auf Groß-und Kleinschreibung achten)
• Anwender-Nummer: 100003
• Anwender-Passwort: Feldberg

es öffnet sich der „allgemeine Mitgliederbereich"
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Im „allgemeinen Mitgliederbereich“ stehen folgende Menüpunkte zur 
Auswahl:

mit einem Klick auf „persönliche Daten“ öffnet sich ein weiteres 
Loginformular für den „persönlichen Mitgliederbereich“

Hier loggt man sich wie folgt an,

Mitgliedsnummer: wird bei Freischaltung des Accounts zugeschickt
Passwort: für den erstmaligen Login wird hier der Geburtstag 
hinterlegt (tt.mm.jjjj)
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Das Passwort für den „persönlichen Mitgliederbereich“ wir wie folgt 
geändert:

Hier vergibt man ein neues Passwort und klick auf speichern.
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Reservierung Arbeitseinsätze im „persönlichen Mitgliederbereich“

Es gibt folgende Arbeitsbereiche:

• Geländedienst
• Innendienst
• Stegdienst
• Krandienst
• Küchendienst
• Regattadienst
• Vorgarten
• Sonstiges nach Bedarf (werden kurzfristig Angezeigt)
• Seenachtsfest

Jedem Vereinsmitglied wurden bereits im Vorfeld gewisse 
Arbeitsbereiche zugewiesen, es kann also vorkommen das nicht bei 
jedem Mitglied alle Arbeitsbereiche angezeigt werden.

Die Arbeitsbereiche können nur durch den Verein geändert werden!
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In der Übersicht sind alle Arbeitseinsätze nach Datum sortiert.
Möchte man einen Termin reservieren wird dieser links mit dem 
Kästchen markiert.

Am unteren Seitenende der Übersicht befindet sich der Button 
„markierte Arbeitsansätze reservieren“, durch klicken werden diese 
bestätigt.
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Achtung, jedes Mitglied kann nur so viele Arbeitseinsätze reservieren wie es laut 
Arbeitsdienstverordnung leisten muss, werden zu viele Arbeitseinsätze reserviert kommt 
folgende Fehlermeldung:

Die freiwillige Auswahl der Arbeitseinsätze wird zu Beginn des Jahres freigeschaltet und zu 
Beginn der Saison geschlossen. Nicht besetzte Arbeitseinsätze werden nach der Schliessung 
von der Geschäftsstelle mit Mitgliedern besetzt, die Mitglieder werden rechtzeitig per e-mail 
informiert.

Arbeitseinsätze können bis max.7 Tage vor dem Termin wieder frei gegeben werden.


