
Skatguru: Gremien anlegen und pflegen
Rufe die Seite https://app.skatguru.de auf und melde dich mit deiner Email-Adresse und deinem 
Passwort an:

In der Navigationsleiste am linken Bildschirmrand siehst du nun den dunkelgrau hinterlegten 
Bereich „Meine Vereine“ und direkt darunter hellgrau hinterlegt deinen eigenen Verein. Bitte wähle 
hier den Menüpunkt „Verein verwalten“ aus:



Du findest nun quer am oberen Bildschirmrand eine weitere Menüleiste. Neben den Einträgen 
„Verein“ und Vereinsmitglieder“ findest du bereits vorangelegt ein erstes Gremium „Vorstand“ für 
deinen Verein. Sobald du weitere Gremien für deinen Verein anlegst, tauchen diese auch in dieser 
Navigationsleiste auf.
Wähle nun bitte das gewünschte Gremium (in der Regel „Vorstand“) aus:

Die nun angezeigte Seite gliedert sich in zwei Bereiche, die jeweils mit einer dunkelgrau 
hinterlegten Überschrift gekennzeichnet sind: „Funktion wählen“ und „Funktionsträger“



Im oberen Bereich „Funktion wählen“ kannst du durch einen Klick auf den Pfeil (blau eingekreist) 
die Funktion auswählen, der du dann im unteren Bereich „Funktionsträger“ einen Funktionsträger 
zuweisen möchtest.
Um der ausgewählten Funktion einen Funktionsträger zuzuweisen klickst du dann auf den roten 
Button „Funktionsträger anlegen“ am unteren Rand des Bildschirms.

Funktionen

Solltest du in deinem Verein nicht alle voreingestellten Funktion benötigen oder zusätzliche 
Funktionen benötigen (z.B. Jugendleiter), dann kannst du über den Button „Funktionen verwalten“ 
am rechten Bildschirmrand (orange eingekreist) die Funktionen bearbeiten:

Durch einen Klick auf die Bezeichnung einer Funktion (blau eingekreist) kannst du eine 
vorhandene Funktion bearbeiten (z.B. 1. Vorsitzender in Präsident umbenennen).
Durch einen Klick auf die rote Tonne (orange eingekreist) kannst du nicht benötigte Funktionen für 
deinen Verein löschen. Das Löschen muss extra bestätigt werden!
Möchtest du eine weitere Funktion für deinen Verein anlegen, so kannst du über den roten Button 
„Funktion hinzufügen“ (grün eingekreist) am unteren Bildschirmrand weitere Funktionen 
hinzufügen.
Die Reihenfolge, in der die Funktionen auf deiner Webseite bzw. im Eintrag über deinen Verein in 
der Vereinssuche angezeigt werden, kannst du durch Verschieben der Funktionen erreichen (gelb 
eingekreist). Dazu musst du die linke Maustaste gedrückt halten.

Funktionsträger

Nachdem du im Bereich „Funktion wählen“ die gewünschte Funktion ausgewählt hast, kannst du 



über den roten Button „Funktionsträger hinzufügen“ Funktionsträger für diese Funktion anlegen. Im
ersten Schritt öffnet sich dabei ein kleines Fenster, in dem du die unbedingt notwendigen Daten der 
Person eintragen kannst.
Nachdem der Funktionsträger angelegt ist, kannst du durch einen Klick auf seinen Eintrag (grün 
eingekreist) weitere Daten zu seiner Person bearbeiten.

HINWEIS: alle eingetragenen Daten werden auf der Webseite auch angezeigt, d.h. wer kein 
Geburtsdatum angezeigt haben möchte, der darf an dieser Stelle auch keines eingeben.



Über die drei senkrecht angeordneten Punkte (orange eingekreist) in der rechten untere Ecke stehen 
in dieser Ansicht noch zwei weitere Funktionen zur Verfügung.
„Funktionsträger löschen“ um den dieser Funktion zugeordneten Funktionsträger zu 
löschen.Außerdem ist es möglich einen Funktionsträger mit einem Skatguru-Benutzer zu 
verknüpfen. Damit kann dann die betreffende Person ihre Daten selbst pflegen.

Gremien verwalten

Gehst du wieder zurück auf die Ebene „Verein verwalten“ so hast du über die drei senkrecht 
angeordneten Punkte in der rechten untere Ecke des Bildschirms die Möglichkeit deine Gremien zu 
verwalten.
Diese Oberfläche ist ähnlich aufgebaut wie die Oberfläche zur Verwaltung der Funktionen, d.h. du 
kannst über die Bezeichnung den Namen eines bestehenden Gremiums ändern, ein Gremium 
löschen (rote Tonne), ein neues Gremium hinzufügen (roter Button „Gremium hinzufügen“ am 
unteren Bildschirmrand) oder sofern du mehr als ein Gremium hast, die angezeigte Reihenfolge 
durch Verschieben festlegen.


