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Die Resultaterfassung erfolgt unter demjenigen Verein, welcher den oder die Kurse durchführt.
Die Vereinsmitgliedschaft spielt hier keine Rolle.
Bundesbeiträge gibt es nur für Teilnehmer im Jungschützenkurs. Bei Jugendlichen wird die Munition vom
Feldschiessen durch den Kantonalverband vergütet.
Die Erfassung über das Portal VVA ist zwingend. Ohne Erfassung gibt es keine Beiträge für die Jungschützen
und auch keinen Beitrag für den Jungschützenkurs.
Mindestens 5 (fünf) Teilnehmer im Jungschützenkurs; sonst ist die Bewilligung des ESO nötig!

Die Bestellung der Gewehre für die JS-Kurse erfolgt seit dem Jahr 2011 nur noch digital.
Die Bestellung, die Teilnehmerliste usw. können weiterhin als „pdf“ erzeugt werden. Nachfolgend das Vorgehen (siehe auch die „JS-Anleitung Gewehrbestellung“ sowie die „Jungschützen-Administration“ unter www.tksv.ch unter „Dokumente“ – „Nachwuchs“):

Erfassen der Jungschützen und Jugendlichen als Mitglied in der VVA
Jeder Jungschütze oder Jugendliche muss zuerst als Mitglied erfasst werden!
(Das Erfassen als Mitglied und die Schiesstagemeldung sind nur mit dem Mutationspasswort
möglich! Nehmen Sie bei der Datenerfassung die Hilfe und Unterstützung der im Verein für die
VVA zuständigen Person in Anspruch.)
o Die Schützenmaske ist vollständig auszufüllen, insbesondere muss
o beim JS+JJ-Kursteilnehmer im Kästchen der Haken gesetzt werden! Auch bei
allen noch bestehenden Mitgliedschaften!
(Bei allen U21 wird denn dieser Eintrag jeweils Ende Jahr vom System automatisch
gelöscht.)
o Bei der Mitgliedschaftskategorie muss entweder „JS+JJ-Kursteilnehmer (G300m)“,
„Teiln. Bundesübung“, „Aktiv ohne Lizenz“ oder „Aktiv-A G300m“ bei zu Lizenzierenden
gewählt werden.
(Ohne diese Angaben geht sonst nichts!)
Der Jungschützen-Leiter (Hauptleiter!) muss im Vereinsbild (bei den Funktionen) als solcher
bezeichnet sein, weitere Leiter als Stellvertreter, auch sind die Handy- oder allenfalls die
Festnetz-Nummern sowie die E-Mail-Adressen Privat und Geschäft in deren Schützenmasken einzutragen!
 Die Schiesstagemeldung mit allen relevanten JS-Daten (insbesondere auch
Instruktion und Schlusstermin Waffenreinigung vor der Rückgabe) muss ebenfalls erstellt werden. (Ein späteres Erfassen der weiteren Vereinsdaten ist problemlos
möglich; das System reiht die Daten chronologisch selber ein!)

Kreieren der Waffenbestellung
Ist die Mitglieder-Erfassung gemacht, so können die Daten in die leere Formularmaske
„JS-Waffenbestellung“ aufgenommen werden.
Pfad: Schaltfläche/Button/Knopf „Vereinsverwaltung“ – „SAT“ – „JS-Waffenbestellung“ – „
Daten aktualisieren“.
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Jetzt sind erst mal alle Daten in der Maske zu überprüfen, insbesondere auch diejenigen der
Teilnehmer. Unbedingt die noch fehlenden Daten „Gehörschutz“, „Ausschuss-Zelttücher“, „Abholdatum“ (mindestens 4 bis 5 Arbeitstage zwischen Bestell- und Abholdatum)
und „Abholort“ eintragen bzw. auswählen und im Feld „Bestätigung JSL“ das aktuelle
Datum einsetzen. Wenn nicht der eingetragene JS-Leiter, sondern ein Bevollmächtigter das
Material abholt, sind dessen Daten in den beiden leeren Feldern einzusetzen! – Falls beim
Jungschützenleiter oder bei den Teilnehmern noch Daten fehlen sollten oder nicht in Ordnung
sind: Die Maske mit „Clear“ leeren und die fehlenden Daten erst in der Schützenmaske der
Betreffenden nachtragen und das Prozedere von vorhin wiederholen!
Am Schluss in der Menü-/Symbolleiste„updaten“!
Danach rechts aussen Schaltfläche „Bestellung übermitteln“ anklicken. Damit wird die Bestellung automatisch an die SAT weitergeleitet und von dieser an den zuständigen (gewählten)
Logistikbetrieb der Armee (LBA bzw. Zeughaus), welcher die Bestellung zum gewünschten
Zeitpunkt bereithält. Die SAT quittiert den Erhalt der Bestellung im unteren leeren Feld „Daten
übertragen“ etwas später mit dem Datum.
Der JS-Leiter erhält von der SAT eine schriftliche Bestätigung seiner Bestellung per E-Mail an
die in der Bestellung eingetragene E-Mail-Adresse.
Für interne und weitere Zwecke können über „Auswertungen“ die Waffen- und Materialbestellung, die Teilnehmerliste und die Kurstagemeldung als „pdf“-Formulare erzeugt werden. Die
Bestellung der Leistungsausweise hat unter Beilage der Teilnehmerliste an die kantonale Militärverwaltung zu erfolgen.

Welcher Jungschütze absolviert welchen Kurs
Klicken Sie unter „SAT“ auf die Schaltfläche „Teilnehmerliste JS Gewehr“ und nach dem Aufscheinen des Layouts „Schnellerfassung Teilnehmer JS“ auf die Schaltfläche „JS aus
Mitgl.(iederdatei) import.(ieren)“. So werden die Daten der zuvor erfassten Jungschützen und
Nachwuchsschützen übernommen. Die im mittleren Feld programmmässig aufgezeigten
Einträge „Teilnehmer Kurs 1“ usw. sind für das Absolvieren des entsprechenden Kurses verbindlich. Diese können auch nicht manuell verändert werden!
(Die nachfolgende Tabelle mag Ihnen hiefür allenfalls dienlich sein.)

Teilnehmerliste JS Gewehr / Schnellerfassung Teilnehmer JS
(betrifft auch die Teilnehmer eines Nachwuchsschützenkurses U13 bis U15 [10 bis 14 Jahre])
Nach der Übernahme der Mitgliederdaten können die aktuellen Resultate der Jungschützen im JS-Kurs und auch der Teilnehmer in den Nachwuchskursen in diese Liste
eingetragen werden. Vergessen Sie nicht das Einsetzen der Resultate von Obligatorisch und
Feldschiessen, und das Eintragen der JU+VE-Resultate ist sowieso ein Muss!
Alle Organe stellen nur noch auf die digitalen Eintragungen in dieser Liste ab!
Das Eintragen von Bundesprogramm-Resultaten von allen U21, welche keinen Kurs
besuchen, hat auf der allgemeinen Teilnehmerliste OP/FS zu erfolgen!

Letzte Termine für die Einträge in die VVA SSV
JU+VE-Passen und Kategorie
15. August
Alle Angaben zu den Jungschützen- und den Nachwuchskursen
sowie Obligatorisch und Feldschiessen
31. August
Das Nichteinhalten dieser Termine kann die Streichung von Entschädigungen oder das
Nichtaufbieten von qualifizierten Schützen zu den JU+VE-Finals zur Folge haben!
Thurgauer Kantonalschützenverband
Kontaktstelle VVA des TKSV,
der Ressortverantwortliche: Eugen Peter
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gilt für das Jahr 2017
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