
Verteiler: Landesausschuss, 1. Gauschützenmeister, 1. Gausportleiter,

Referenten für Mitgliederverwaltung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach langer Planung ging vor kurzem das neue Webportal des BSSB
online. Vielleicht haben Sie die neuen Seiten bereits besucht und sind
auch schon auf die neue Plattform „Mein BSSB“ gestoßen. Mit dieser E-
Mail möchten wir Sie über diese Plattform und ihre Möglichkeiten
informieren.

Über „Mein BSSB“ hat nun jedes Mitglied die Möglichkeit, seine Daten
selbst zu verwalten. Beispielsweise sind die Namensänderung (z.B. bei
Heirat) oder die Änderung von Startrechten nun unkompliziert über
„Mein BSSB“ möglich. Die aufwändige Beantragung von Änderungen mit
Papieranträgen über Verein und Gau bis hin zum BSSB ist damit nicht
mehr zwingend notwendig. Die Änderungsanträge werden direkt von der
Plattform an den BSSB übermittelt, dort verarbeitet und ins ZMI
übernommen.

Dies ist ein wichtiger Schritt hin zur Digitalisierung und wird zu einer
Entlastung auf allen Ebenen vom Verein bis hin zum Verband beitragen,
da somit Zeit aber auch Porto- und Papierkosten gespart werden
können.

Natürlich ist auch die herkömmliche Methode, unterschriebene Anträge
über Verein und Gau einzureichen, weiterhin möglich.

Es besteht nun auch die Möglichkeit, komplett auf den physischen
Schützenausweis zu verzichten, da über „Mein BSSB“ der digitale
Schützenausweis angezeigt werden kann.

Aktuell wird für jedes neue Mitglied automatisch ein Schützenausweis
gedruckt und versandt. Zukünftig soll eine Möglichkeit geschaffen
werden, dass bereits bei Neuanlage eines Mitgliedes im ZMI auf die
Passproduktion verzichtet werden kann. In diesem Fall wird für dieses
Mitglied kein Ausweis gedruckt. Natürlich kann auf Wunsch ein
herkömmlicher Schützenausweis erstellt und versandt werden.



Auch Zweitvereinseinträge können nun über „Mein BSSB“ direkt vom
Mitglied verwaltet werden. Die Änderung von Startrechten ist damit
jederzeit möglich. Natürlich werden diese Änderungen, wie bisher, erst
zu Beginn des neuen Sportjahres wirksam.

Bei weiteren Fragen rund um das Thema „Mein BSSB“ stehen wir gerne
unter webportal@bssb.bayern zur Verfügung.

Mit freundlichen Schützengrüßen

Tobias Hartl
Sachbearbeiter für
Bedürfnisbescheinigungen / Mitglieder- & Passdatenverwaltung
Tel. 089 / 316 949-25


