
DSFS-Vereinsdatenbank – Handlungsanweisungen (02.04.2019, Ralf Hohmann) 
 

Die Änderungen können direkt eingearbeitet werden. Dazu folgende Hinweise: 
 In der Spalte „DSFS-ID“ bitte nichts eintragen, wenn ein neuer Verein 
angelegt wird. Ich ergänze die IDs ganz zum Schluss. 
 die Spalte 2 „fussball.de“ muss nicht befüllt werden. 
 bei „Sortierung“ idR nur den Ortsnamen eingeben, da das für mich ein 
Sortierkriterium ist (bitte keinen langen Text) 

 offizieller Vereinsname = Name laut Vereinsregister 
(https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do;jsessionid=EFFF616438AE9DEB48
127AA1AB6E1EA7-n1.tc032n01?Typ=e) bzw. Satzung (ohne Zusatz „e.V.“) 
 DSFS-Name: Name, so wie er in den Publikationen stehen soll. Obligatorisch 
sind Zusätze wie SV, FC, DJK, TuS, TSV etc. Gründungsjahre nur dann, wenn sie 
zum umgänglichen Namen gehören (z. B. TSV 1860 München). 

 die Spalten mit den Vereinsfarben, Rechtsform, Vorgängern und Nachfolgern 
sind die Kür. Könnt Ihr gerne ausfüllen. Um aber schnell voranzukommen, wäre es 
wichtig, es mal auf Masse zu gehen. Die individuelle weitere Bearbeitung kann man 
später machen. 
 die Spalte „Wappen“ muss noch nicht befüllt werden. Das machen wir erst 
dann, wenn wir jemanden haben, der die Wappen entsprechend überarbeiten möchte 

(ich habe ein großes Archiv, was man später mal als Grundlage nehmen könnte). 
 Wichtig sind die Angaben zu Landesverband, Bezirk und Kreis. Hier bitte sehr 
sauber arbeiten (möglichst keine Tippfehler) 
 Anschrift, Stadion, Homepage sind ebenfalls nur die Kür. 
 Spalte 34 = hier den Namen des (neuen) Bearbeiters eintragen 
 Spalte 35 (Änderungsdatum): sinnvollerweise ein identisches Datum nehmen 

(wenn Du Sachsen bearbeitest nimmst Du z. B. einheitlich den 01.07.2019 als 
Änderungsdatum) 
  
Wenn der Bearbeiter fertig ist, dann bitte die Datei an mich zurückschicken. Ich 
übertrage dann alles in die Orignaldatei. Das mache ich recht einfach, indem ich alle 

alten Einträge des LV löschen und durch die neuen Einträge ersetze. Für die neu 
ergänzten Vereine trage ich dann noch die neuen IDs ein. 
Wenn Einträge gelöscht werden müssen, dann einfach die Zeile löschen. Dass damit 
auch die ID gelöscht wird, spielt keine Rolle. 
Ich brauche dann maximal eine Woche und schicke die Datei dann wieder zurück. In 
dieser Übergangsphase sollte logischerweise nicht weitergearbeitet werden (erst 

dann, wenn ich die überarbeitete Gesamtdatei zurückgeschickt habe). 
  
Ich biete gerne an, dass ich bei der erstmaligen Bearbeitung durch die neuen 
Bearbeiter zwischendrin mal draufschauen kann, ob alles richtig ist. Dann einfach nur 
kurz einen Zwischenstand an mich übersenden. Feedback kommt dann sofort. 
  

Viele Grüße 
Ralf Hohmann 
Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken e. V. 
Stellv. Vorsitzender und Leiter Regionalgruppe 
Nord 
Planetenstraße 94 

31275 Lehrte 
Telefon: (05132) 865619 oder (0177) 5757005 
mailto: hohmann@dsfs.de 
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