
Mitgliederbestandserhebung des Landessportbundes Berlin

• Zugang zum Portal über die Homepage des LSB Berlin

http://www.lsb-berlin.net Mitgliederportal

• oder direkt unter

https://mv.lsb-berlin.org/lsb/LoginPage.aspx?cookieCheck=true

Zugangsdaten erhalten Sie beim Landessportbund Berlin!

http://www.lsb-berlin.net/
https://mv.lsb-berlin.org/lsb/LoginPage.aspx?cookieCheck=true


Ansicht der Seite nach dem 3. Weg: 

 

Abbildung 3 

Sichtbar sind alle zugewiesenen Fachverbände. Die Erfassung der Daten erfolgt 

entweder manuell (blauer Pfeil), durch Excel-Import (grüner Pfeil). 

Manuelle Eingabe: 

Nach dem Klick auf bearbeiten öffnet sich ein Bearbeitungsfenster, in dem jeder 

Jahrgang separat jeweils nach Geschlecht eingegeben werden kann. Die Jahrgänge 

werden hintereinander eingegeben. Abschließend speichert und schließt man das 

Fenster. 

 

Abbildung 4 

Excel-Import: 

Voraussetzung für einen Datenimport ist das Vorliegen einer Excel-Tabelle, in der 

mindestens eine Spalte mit dem Geburtsdatum  bzw. Jahrgang enthalten ist und eine 

Spalte, aus der das Geschlecht erkennbar wird (z. B. Anrede Herr/ Frau). 

Beispiel (Daten wurden vorher aus Datenschutzgründen gemischt): 

title firstname lastname street zipcode city dateofbirth 

Herr Arnold Ernst Rosa-Valetti-Str. 10 a 14169 Berlin 25.08.1979 

Frau Wolfgang Thöns Taunusstr. 7 12305 Berlin 22.01.1951 

Frau Peter Hartl Talberger Str. 4 y 14612 Falkensee 07.03.1967 



Nach dem Klick auf Import (Abb. 3, grüner Pfeil) öffnet sich der Import-Assistent. 

 

Abbildung 5 

Über „Durchsuchen“ wird die zu importierenden Excel-Datei ausgewählt, 

anschließend auf upload geklickt. 

 

Abbildung 6 

Zur Kontrolle wird die Tabelle angezeigt, anschließend erfolgt die Zuordnung. 

Die Zuordnung erfolgt, indem man mit gedrückter linker Maustaste das 

entsprechende Feld für die Bezeichnung des Geschlechts bzw. Geburtsdatum in die 

rotmarkierten Kästen zieht und dort die Taste loslässt. 



 

Abbildung 7 

 

Abbildung 8 

In Anschluss daran erfolgt die Prüfung, ob alle Daten korrekt gelesen bzw. 

zugeordnet werden können.  

  



Sind in der Excel-Tabelle Fehler enthalten bzw. Werte vorhanden, die nicht 

zugeordnet werden können, sieht man hier in welcher Spalte bzw. Zeile ein Fehler 

vorliegt. 

 

Abbildung 9 

In diesem Fall muss zuerst die Excel-Tabelle korrigiert.  

Sofern alles ok ist, wird nichts weiter markiert. 

 

Abbildung 10 

Die Daten können bestätigt werden, so dass man nochmals eine Übersicht erhält. 

  



Klickt man auf den blau unterstrichenen Link, so sieht man nochmals den Inhalt der 

Excel-Tabelle. Ansonsten kann man auf speichern klicken, wodurch der nächste 

Arbeitsschritt eingeleitet wird. 

 

Abbildung 11 

Bevor der Datenimport durch das Speichern erfolgt, wird man nochmals darauf 

hingewiesen, dass evtl. vorhandene Daten überschrieben werden. Abschließend 

klickt man auf speichern und die Daten werden importiert und in die Statistik 

eingetragen. 

 

Abbildung 12 

  



Die erfolgreiche Speicherung wird bestätigt und der Import-Assistent kann 

geschlossen werden. 

 

Abbildung 13 

Auf der Statistikseite sieht man die importierten Jahrgänge. In der Zeile 

Gesamtmitglieder werden nach einem Datenimport wahrscheinlich einige Felder rot 

angezeigt, da die Plausibilitätsprüfung hier Fehler entdeckt hat. 

 

Um die Statistik für diesen Verband abzuschließen muss noch der Button „Fixieren“ 

(Abb. 3, oranger Pfeil) angeklickt werden, damit die Daten nicht mehr geändert 

werden können. Die statistische Erhebung gilt als vollständig abgeschlossen, wenn 

alle Daten komplett fixiert wurden. Die Gesamtmitgliederzahl kann nur dann fixiert 

werden, wenn es keine roten Felder gibt. 




