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DASPRO ist ein Programmpaket, das speziell für Schützenvereine entwickelt wurde, die ihre Mit-
gliederverwaltung und vereinsinternen Wettbewerbe leicht hantierbar verwalten wollen. 

Es wurde praxisnah mit Unterstützung von Vereinsfunktionären erstellt, die auch an der Weiter-
entwicklung regen Anteil haben. 

 
Sie benötigen zum Einsatz keinerlei EDV-Kenntnisse, da auf alle überflüssigen, technischen 
Spielereien verzichtet wurde und dadurch ein leicht hantierbares Programm entstanden ist. 

 
DASPRO unterstützt viele in einem Schützenverein anfallende Arbeitsgänge, von der Mitglieds- 
und Beitragsverwaltung über die Informationen für den Gau bis hin zum Wertungsschießen, Er-
mitteln der Blattl-Pokalsieger und dem Königsschießen, womit der Schützenmeister, der Sportlei-
ter und der Kassierer entlastet werden. 

Der Anwender wird vom Programm geführt, so dass kein notwendiger Arbeitsschritt vergessen 
werden kann. Selbstverständlich steht Ihnen jederzeit eine Hilfefunktion zur Verfügung, die evtl. 
Unklarheiten betreffs der Eingabe beseitigt. 

Selbstverständlich gibt es eine Schnittstelle zu den BSSB-Programmen, z.B. für die Meldungen 
an den Gau/ die Sektion, wodurch der Einsatz von BSSBWin auf der Vereinsebene überflüs-
sig wird 

Selbst für den Fall einer Datenzerstörung stehen Reparaturfunktionen zur Verfügung. 

 
 
 
Für die alltägliche Vereinsunterstützung stellt Ihnen DASPRO zahlreiche Funktionen zur Ver-
fügung, die wichtigsten sind hier kurz beschrieben 
 

� Verwaltung der Schützendaten, incl. Bankverbindung. 
 
� Beim Beitritt eines neuen Schützen Ermittlung aller notwendigen Informationen, einschließlich 

Vergabe der vereinsinternen Nummer; automatisches Drucken eines Aufnahmeantrages und 
der Einzugsermächtigung für die Bank. 

 
� Verwaltung der Mitgliedsbeiträge und automatische Berechnung pro Schützen entsprechend 

seines Mitgliedtyps incl. einer eventuell fälligen Aufnahmegebühr. Möglichkeit, weitere Beträ-
ge zu verbuchen, bzw. gutzuschreiben. 

 
� Ermittlung der gesamten Mitgliedsbeiträge, der an den Gau abzuführenden Abgaben und der 

für den Verein zur Verfügung stehenden Mittel, incl. der Abrechnung für den Gau. 
 
� Möglichkeit der Erstellung einer Datei für den SEPA-Basissammellastschrifteinzug mittels on-

line-Banking, wodurch automatisch alle offenen Mitgliedsbeiträge, die per Bankkonto eingezo-
gen werden dürfen, erfasst werden und anschließend gesamt als gezahlt geknnzeichnet wer-
den. 

 
� Schutz aller wichtigen Informationen durch Vergabe von Passwörtern. 
 
� Übersichten über die Mitglieder und die Disziplinen der aktiven Schützen, bis hinunter zur Auf-

listung der einzelnen Schützenklassen und den dazugehörigen Schützen; über passive 
Schützen, Vereinsjubiläen, „runde“ Geburtstage und nach vielen anderen Kriterien. 
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� Erstellen einer Datei mit den Daten für das Programm BSSBWin für den Gau, entsprechend 

den Konventionen des BSSB. 
 

� Erfassen und Verwalten der vereinsinternen Meisterschaft, pro Saison veränderbare Anzahl 
Wertungsschießen und Auswertkriterien. 

 

� Wahlweise mit Nachkaufmöglichkeit incl. Erfassen und Verwalten der Beträge für gekaufte 
Scheiben/Streifen. 

 

� Möglichkeit, pro Disziplin die Ergebnisse der vereinsinternen Meisterschaft durch Ringergeb-
nisse oder Vergabe von Sollschnitten zu ermitteln. 

 
� Erfassen und Verwalten der Blattl-Ergebnisse und Ermittlung der Sieger nach Disziplin und 

zusätzlich die Möglichkeit, eines Blattl-Pokals für die Klasse Schüler/Jugend. 
 

� Erfassen und Verwalten von Ehrungen der einzelnen Mitglieder. 
 
� Erfassen und Verwalten der Ergebnisse des Königsschießens. Ermitteln der Schützen- und 

Jugendschützenkönige. Führen einer Historie, so dass die Könige und ihre Ergebnisse zu-
rückliegender Jahre gezeigt werden können. 

 
� Erfassen und Verwalten von Scheiben-Schießen, zusätzlich Führen einer Historie, die die Stif-

ter, die Gewinner, die Ergebnisse und die Daten des Schießens verwaltet. 
 
� Erfassen von Trainingsergebnissen. 
 

� Pokalschießen (Blattl und/oder Ringe). 
 
� Erfassen und Auswerten von Rundenwettkämpfen, wobei mehrere Wettkämpfe gleichzeitig 

ausgetragen werden können, Druck der entsprechenden Ergebnisformulare. 
 

� Verwalten der Vereinsmeisterschaft incl. Listen für den Gau . 
 

� Führen einer Vereinschronik. 
 
� Automatisches Sichern aller Daten am Programmende und Verwaltung dieser Sicherungen, 

um ein Überschreiben aktueller Sicherungen zu verhindern und im Fall eines Systemabstur-
zes auf die aktuellste Sicherung zurücksetzen zu können. 

 
� Schnittstellen zu allen gängigen Auswertungsgeräten mit PC-Anschluss.  
 
 
Durch den Kauf von DASPRO erhalten Sie nicht nur ei n leistungsfähiges, leicht hantier-
bares Programm, sondern auch Service und Unterstütz ung. Während der ersten drei Mo-
nate nach dem Kauf von DASPRO können Sie kostenlos die Hot-line (d.h. die sofortige Hil-
fe per Telefon) nutzen, wenn Sie Probleme mit und u m DASPRO haben. Außerdem erhal-
ten Sie während dieser Zeit die Updates (das sind P rogramm-Neuerungen ) kostenlos zu-
gesandt. 

Möchten Sie diesen Service weiterhin in Anspruch ne hmen, können Sie für eine günstige 
Pauschale einen Jahresvertrag abschließen. 
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Technische Voraussetzungen: 

 
- Betriebssystem: Windows98 oder höher 
- Arbeitsspeicher: 32 MB RAM 
- Festplatte:  ca. 15 MB  
- Serieller Anschluss für das Auswertegerät 
- möglichst externes Laufwerk für die Sicherung außerhalb der Festplatte 

 

 
 
Preise  
 
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der Preisliste, die Sie auf der Internetseite finden: 
 
http://www.gidaso.de/ 
 
 
 
 
 
Achtung : wenn Sie Ihre Mitgliedsdaten bisher mit dem Programm BSSBWin verwaltet haben, 

bieten wir Ihnen kostenlos den Service, sie für Ihren Verein automatisch zu überneh-
men, so dass Sie nicht sämtliche Mitgliedsdaten neu erfassen müssen. 
Gegen einen geringen Aufpreis erfassen wir aber auch Ihre Mitgliedsdaten, wenn kei-
ne BSSBWin-Daten vorhanden sind, z.B. aus EXCEL- oder ACCESS-Tabellen. 
 

Info: Sie können auch nur den Verwaltungsteil mit oder ohne RWK erwerben, dem bei Be-
darf später der Sportteil ohne Aufwand angefügt werden kann. 

 
 

 
Kennenlernen von DASPRO 
 

Auf Wunsch erhalten Sie einen Beispiel-Verein mit der aktuellen Version von DASPRO. Sie kön-
nen damit fast spielerisch DASPRO ausprobieren und kennenlernen. 

 

 


