
 

 

An alle SCOREG Verantwortlichen und Nutzer 

(Verteilung über die Landesverbände) 

 

Salzburg, im September 2016 

 

Liebe SCOREG Nutzer, 

die Entwicklung der Mitgliederverwaltung SCOREG geht weiter und in den nächsten 

Tagen wird ein neues Update eingespielt. Dabei wird es einige Verbesserungen und 

Änderungen geben - die wichtigsten sind nachstehend angeführt. 

Gleichzeitig wird das SCOREG Wiki (die Bedienungsanleitung) fortlaufend auf den 

neuesten Stand gebracht und angepasst, was jedoch ein permanenter Prozess ist. Der 

aktuelle Stand vom Wiki ist über www.scoreg.at (rechts unten bei den Links) 

erreichbar. 

Wir haben die Änderungen, mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen, nach 

bestem Wissen und Gewissen getestet, jedoch sind wir bei dennoch auftretenden Bugs 

und Anregungen auf eure Mithilfe und euer Verständnis angewiesen. Bitte meldet alle 

Punkte per E-Mail an unser Ticketsystem an die Adresse support@scoreg.at und wir 

werden diese schnellstmöglich mit unseren ehrenamtlichen Möglichkeiten beheben - 

vielen Dank dafür! 

Weiter freut es uns sehr, dass zukünftig auch der österreichische Gildenverband 

SCOREG für deren Mitgliederverwaltung nutzen wird – die Community wächst also 

stetig weiter an! 

 

Schöne Grüße und Gut Pfad 

 

Euer SCOREG-Team 
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DIE WICHTIGSTEN NEUERUNGEN IM ÜBERBLICK 

 

Mitgliedschaft 

Es wurde die Möglichkeit geschaffen, dass eine Person mehreren Organisationseinheiten 

(Landesverbänden / Gruppen / ...) zugeordnet ist. Bisher war das nur über zusätzliche Funktionen in 

den anderen Organisationen möglich. Jetzt kann eine Gruppe z.B. den GL einer anderen Gruppe als 

Kontakt oder Mitarbeiter führen und dafür direkt auf die Details des vorhandenen Datensatzes 

zugreifen. 

Als Grundlage dafür wurden im Bereich der Mitgliederdetails die personenbezogenen Daten (Reiter 

Stammdaten) von den mitgliedschaftsbezogenen Daten (Reiter Details) getrennt. Im Reiter Details 

wird zukünftig auch noch zwischen der Mitgliedschaft in der aktuellen Organisation und der globalen 

Mitgliedschaft bei den Pfadfindern unterschieden.  

   
 

Wichtig ist hier, dass das Austrittsdatum nur mehr dann gesetzt wird, wenn die Person endgültig und 

aus allen Pfadfinderorganisationen ausscheidet, da dies auch Auswirkungen auf die Mitgliedschaften 

in den anderen Organisationen hat. Scheidet ein Mitglied nur aus einer Organisation aus, so soll in 

Zukunft nur das Enddatum gesetzt werden. Um eine saubere Mitgliederhistorie zu erhalten, wird 

auch beim Wechsel der Mitgliedsart ein neuer Datensatz erstellt. Es ist in Zukunft also möglich auch 

die Geschichte eines Mitglieds mit Mitgliedschaften in mehreren Gruppen zu erhalten. Somit kann 

auch der Zeitungsbezug aus allen Organisationen korrekt gesteuert werden. 

Es gibt jedoch weiter wie bisher eine hauptverantwortliche Organisation für jeden Datensatz. Diese 

hat Zugriff auf alle Mitgliedschaften der Person im Reiter „Mitgliedschaften“. 

 



 

Die Mitgliedsart „Zusatzmitglied“ deckt die bisher nur über die Funktion abgebildete Situation ab, 

dass jemand neben seiner Funktion in der eigenen Gruppe auch z.B. auch im Landesverband oder 

einer anderen Gruppe aktiv ist. 

Wichtig: Für die Grundfunktionalität der Mitgliederverwaltung in der Gruppe ändert sich daraus 

nichts außer, dass die Datenfelder an anderen Stellen vorhanden sind! 

Um Mitglieder aus anderen Organisationen zur eigenen Organisation hinzuzufügen, können im Reiter 

Mitgliederanfragen die Anfrage an andere Gruppen zur Freigabe von Mitgliedern gestellt, bzw. solche 

beantwortet werden. 

   
 

Bei einer Anfrage wird zusätzlich an den Registrierbeauftragten der Gruppe, an welche die Anfrage 

gestellt wird, eine E-Mail zur Information geschickt. 

 

Stufenzuordnung 

Es gab immer wieder Probleme mit der Stufenzuordnung beim Mitglied und der Stufenhistorie. Nun 

ist die Stufenhistorie die primäre Datenquelle. Beim Ändern der Stufe beim Mitglied wird 

automatisch ein neuer Eintrag in der Historie angelegt. Umgekehrt wird beim Mitglied die aktuell 

gültige Stufe aus der Historie angezeigt. 

 

 

Berichte 

Alle Berichte (in den Datenformaten XLS und PDF) wurden überarbeitet und die Reihenfolge sowie 

der Inhalt der Datenspalten vereinheitlicht. Es wurden zusätzlich Berichte für die kombinierten Stufen 

(WiWö / GuSp / CaEx / RaRo) implementiert. 

 

  



 

Funktionen 

Bei den Funktionen ist es nun möglich die tatsächliche (gruppenspezifische) Stufe zu erfassen. 

 

Mitgliedersuche bei Beziehungen 

Bei der Zuordnung von Mitgliedern (z.B. bei Beziehungen) kann nun auch nach Namen gesucht 

werden und nicht nur nach der Scout-ID. 

 

 

Performance 

An wesentlichen Stellen wurde die Performance massiv verbessert. Unter anderem ist das Erstellen 

eines Snapshot in der Zeitmaschine deutlich schneller. Bei der Mitglieder– und Kontaktliste wird nun 

immer nur die aktuell angezeigte Seite und dessen Datenspalten geladen, wodurch der Ladevorgang 

schneller wurde. 

 

Optimierungen 

Nicht verwendete oder nicht funktionierende Funktionen (z.B. Export von Outlook Kontakten) wurden 

entfernt und zahlreiche Unstimmigkeiten bei Bezeichnungen oder im Layout verbessert. Weiters 

wurde eine bessere Usability von vielen Funktionen entsprechend der Rückmeldungen im 

Ticketsystem umgesetzt. 


