
bdsmeisterschaft.de - Neu: Globale Benutzerkennung 

 

Eine Kennung, ein Passwort - lebenslang und für alle Meisterschaften einheitlich. 
  
Endlich ist es so weit… nie wieder müssen sich aktive BDS-Schützen fortan von Wettkampf zu Wettkampf neue 
Login-Links, Benutzerkennungen und Passwörter merken. 
  
Bisher sah das Konzept des Anmeldesystems von „bdsmeisterschaft.de“ eine strenge Trennung der 
Meisterschaften vor. Mit der Folge, dass für jeden Wettkampf separate Login-Daten verwendet werden 
mussten: so hatten die Zugangsdaten einer Bezirksmeisterschaft bei der unmittelbar darauf folgenden 
Landesmeisterschaft schon keine Gültigkeit mehr. Und wer sich für die Deutsche Meisterschaft qualifizierte, 
musste sich ein weiteres Mal neue Zugangsdaten notieren. 
  
Ab sofort ist folgende Internet-Adresse nicht mehr nur für Wettkampfausrichter interessant, sondern 
gleichzeitig auch die zentrale Anlaufstelle für alle BDS-Wettkampfschützen: 
http://bdsmeisterschaft.de 
  
Wer noch keinen Zugang hat, kann sich hier - entweder als Schütze oder als Wettkampfausrichter - registrieren. 
  
Aktive Schützen, die „in Doppelfunktion“ auch Wettkämpfe ausrichten, müssen sich allerdings doppelt 
registrieren. Denn ein Account für Schützen folgt ganz anderen Regeln als der für Matchveranstalter. 
  
Die Registrierung als Schütze geht schnell von der Hand: man gibt einmalig seine persönlichen Daten wie Name, 
Geburtsjahr, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Landesverband und Vereinsnummer ein und erhält so im 
Handumdrehen seine individuelle Benutzerkennung (beginnend mit „BK“). 
  
Wer in weiteren Vereinen und/oder Landesverbänden schießt, kann seine Zweit- und Drittvereine (bzw. 
beliebig viele weitere Vereine) mit wenigen Klicks „hinzubuchen“. Denn bekanntlich kommt es auf BDS-
Meisterschaften oft darauf an, für welchen Verein ein Schütze an den Start gehen will. 
  
Das System listet nach dem Login alle Wettkämpfe ab Bezirksebene auf, die für den Schützen relevant sind. 
Individuell kann sich jeder Benutzer in seiner Wettkampfübersicht intuitiv alte Meisterschaften ausblenden 
bzw. Wettbewerbe aus anderen Sportjahren wieder sichtbar machen. 
  
Thomas Christes hatte als Programmierer immer das Problem, dass es in den einzelnen Landesverbänden 
„autonome Nummernkreise“ hinsichtlich der Mitglieds- und Vereinsnummern gibt. So war nie auszuschließen, 
dass es gewisse Buchstaben- und Zahlenkombinationen in mehr als einem Landesverband gleichzeitig gibt. Aus 
IT-Sicht war dies stets eine große Hürde. 
  
Die nun eingeführte „globale Benutzerkennung“ trennt nun streng nach Landesverband, BDS-Nummer und 
Vereinsnummer. Die persönlichen Daten muss der Schütze dabei nur einmal eingeben - denn Datenfelder wie 
Name, Geschlecht und Geburtsjahr sind ja „fix“. 
  
Eine typische Benutzerkennung lautet „BK1001“. Bei frei wählbarem Passwort - es wird zwar ein Startpasswort 
vergeben, das sich aber nach Belieben ändern lässt. 
  
Bucht sich der Schütze Zweit- und Drittvereine (bzw. beliebig weitere) dazu, erhält er zusätzliche 
Benutzerkennungen wie „BK1001-2“ usw. Das Passwort bleibt aber immer gleich. 
  
Merken muss sich der Schütze aber nur die „Hauptkennung“, da alle Zusatzkennungen und die damit 
verbundenen relevanten Wettkämpfe tabellarisch angezeigt werden. 
  
Ruckzuck gelangt man so mit einem Klick ins jeweilige Anmeldesystem und kann seine Starts hinzufügen bzw. 
terminieren. Bis hin zur Deutschen Meisterschaft. 
  

http://bdsmeisterschaft.de/

