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Anleitung zur Handhabung des PotAS-Datenmanagementsystems 

Diese Anleitung beinhaltet eine Einführung für die Erfassung, Verarbeitung und Speicherung der 

Verbandsdaten über das PotAS-Datenmanagementsystem (Fragenkataloge), das speziell für die 

Anforderungen von PotAS entwickelt wurde. Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird in den Tex-

ten dieser Anleitung auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen 

wie zum Beispiel "Sportdirektor/Sportdirektorin" verzichtet. Es wird die männliche Bezeichnung ver-

wendet, wobei sämtliche Bezeichnungen für beide Geschlechter gelten.  

Die Einhaltung der aktuellen Datenschutzvorgaben nach den Vorgaben des Bundesdatenschutz-

gesetzes (BDSG), der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie der IT-Sicherheitsstan-

dards sind grundlegende Voraussetzungen für den Betrieb des Systems. Das Datenmanagement-

system wird bei einem nach ISO 27001 zertifizierten Vertragspartner gehostet. Strenge technolo-

gische und organisatorische Maßnahmen werden im Rahmen des Datenmanagementsystems ein-

gesetzt, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der in dem Datenmanagementsystem enthaltenen 

Daten zu gewährleisten. 

Der Nutzerzugriff ist passwortgeschützt und erfolgt über die PotAS-Webseite (www.potas.de). Für 

jeden Verband ist ein Verantwortlicher (in den meisten Fällen der Verbandssportdirektor) einge-

richtet, der entweder einen Verbandshauptuser für die Bearbeitung der Fragenkataloge anlegt,  

oder selber als Verbandshauptuser fungiert. Der Verbandssportdirektor/Verbandshauptuser kann 

weitere Verbandsuser einrichten, die ihn bei der Bearbeitung der Fragenkataloge unterstützen. Die 

finale Freigabe der eingegebenen Datensätze (Übergabe an die PotAS-Kommission) obliegt je-

doch ausschließlich dem Verbandssportdirektor. 

Neben dem Zugriff auf die Eingabeumgebung ist auch eine Anzeige der verbandseigenen Einga-

bedaten über den geschützten Zugang möglich. Eine Anzeigemöglichkeit von Daten anderer Ver-

bände ist nicht gegeben.  

Die Nachvollziehbarkeit aller mit „Ja“ beantworteten Fragen müssen vom jeweiligen Bundessport-

fachverband anhand von zusätzlichen Informationen und/oder Dokumenten nachprüfbar gemacht 

werden. Hierfür stehen im Online-Eingabesystem zu jedem Unterattribut ein Kommentarfeld sowie 

eine Upload-Funktion für die anzuhängenden Dokumente zur Verfügung. Die zu den einzelnen 

Fragen verwiesenen Anhänge sind mit einer genauen Seitenzahl zu referenzieren. Es ist aus-

schließlich möglich Dateien im PDF-Format hochzuladen. Die angeforderten Dokumente können 

hinsichtlich Struktur und Titel verbandspezifisch abweichen.  

Bei Fragen, Unklarheiten und zur weiteren Unterstützung steht die Geschäftsstelle der PotAS-

Kommission telefonisch unter 0228/99640-9005 oder per Mail an info@potas.de gern zur Verfü-

gung.     

Marco Rehmer / IT-Management            Juni 2019 

 

http://www.potas.de/
mailto:info@potas.de
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Zugang zum Fragenkatalog innerhalb des  

Formular-Management-Systems (FMS) der PotAS-Kommission 

 

Anmeldung 

Die Startseite zur Anmeldung (gesicherter Zugang) befindet sich unter:  https://www.potas.de 
 
Dort steht unter der Überschrift „Zugang zum PotAS-Datenmanagementsystem“ die Verknüpfung 
zur Verfügung, über welche der Nutzer zur Anmeldemaske gelangt.  
 
Es erscheint folgendes Fenster: 

 

 
 
 
Mit der Eingabe von Benutzernamen und Passwort erfolgt die Anmeldung und der Übergang in 
den Anwendungsbereich. Im Rahmen der Anmeldung werden Sie aufgefordert, die Datenschut-
zerklärung zu lesen und zu akzeptieren. Die Datenschutzerklärung können Sie über den entspre-
chenden Link in der Anmeldemaske einsehen.  
 
Auf der Anmeldemaske finden Sie darüber hinaus auch einen Link zu dieser Anleitung, zur Anfor-
derung eines gegebenenfalls benötigten neuen Passworts und zum Impressum. Dem Impressum 
können Sie noch weitere Hinweise zum Datenschutz entnehmen. 

 
 
 
 
 
 

https://www.potas.de/
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Aufruf Fragenkatalog 

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint folgendes Fenster: 

 
 
Auch auf dieser Startseite finden Sie eine Kachel mit Link zu dieser Anleitung sowie eine Kachel 
mit Link zu den auf der PotAS-Webseite publizierten Fristen. Zu dieser Ansicht gelangen Sie stets 
zurück, indem Sie auf den obersten Menüpunkt „Startseite“ klicken. 
 
Um zu einer Übersicht der Fragenkataloge Ihres Verbandes zu gelangen klicken Sie entweder 
auf die Kachel „Fragenkataloge“ oder auf einen der Menüpunkte „Aufgaben“ bzw. Fragenkata-
loge. Es erscheint dann folgendes Fenster: 
 

 
 
Zur Bearbeitung wählen Sie dann aus der Übersicht den Fragenkatalog für die jeweilige Disziplin 
aus. Es werden alle Disziplinen angezeigt, zu denen ein noch zu bearbeitender Fragenkatalog 
hinterlegt ist.  
 
Hinweis: Die Fragekataloge des Deutschen Kanu-Verbandes stehen hier nur beispielhaft. 
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Aufbau Fragenkatalog 

Es erscheint folgendes Fenster: 
 

 
 
Diese Ansicht ist in 3 Säulen aufgeteilt.  
 
Mit der linken Säule wird Ihnen ein dauerhaft sichtbares Inhaltsverzeichnis vom Fragenkatalog zur 
Verfügung gestellt über welches Sie jederzeit zwischen den Hauptattributen und der Übersicht 
wechseln können.  
 
In der rechten Säule finden Sie neben allgemeinen Informationen zum Fragenkatalog auch einen 
Bereich „Anhänge“. Hier werden alle von Ihnen hochgeladenen Dokumente angezeigt, auf die Sie 
bei der Beantwortung von Fragen im Rahmen der Bearbeitung referenzieren können. Alle Doku-
mente stehen stets Ihnen in jedem Fragenkatalog des Verbandes zur Verfügung und müssen des-
wegen nicht mehrfach hochgeladen werden.  
 
In der mittleren Säule wird Ihnen beim Aufruf des Fragenkatalogs eine Übersicht der Hauptattribute 
zur jeweiligen Disziplin mit Angabe zur letzten Bearbeitung und zum Status der Beantwortung an-
gezeigt.  Um zu den Unterattributen und Fragen zu gelangen, genügt ein Klick auf den jeweiligen 
Eintrag in dieser Übersicht oder auf das Hauptattribut im Inhaltsverzeichnis der linken Säule. Zu 
der Übersicht können Sie stets durch Klicken des entsprechenden Eintrags im Inhaltsverzeichnis 
zurückkehren. 
 
Zu den Hauptattributen 1 - 3 (Erfolg) können keine Eingaben getätigt werden. Diese Daten werden 
vom DOSB bereitgestellt und von der PotAS-Geschäftsstelle im Online-Eingabesystem erfasst. Ab 
dem Hauptattribut 4 sind die Angaben von den Bundessportfachverbänden einzutragen. 
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Beantwortung von Fragen 

Wenn Sie auf ein Hauptattribut wechseln erscheint folgendes Fenster:  
 

 
 
Jede Frage ist mit einem Klick bei entweder „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten. Bei einem „Nein“ sind 
keine weiteren Angaben erforderlich und es kann die nächste mögliche Frage beantwortet werden. 
 
Wird eine Frage mit „Ja“ beantwortet, ist die Antwort gemäß dem Anforderungs- und Bewertungs-
leitfaden (Seite 19 ff) in der Regel mit einem Verweis auf einen zuvor hochgeladenen Anhang zu 
belegen. Hierzu klicken Sie unterhalb der Frage auf „Verweis hinzufügen“ (im Bild unten 1) und 
wählen den jeweiligen Anhang aus. Dadurch wird ein neue Zeile mit diesem Verweis unterhalb der 
Frage eingefügt, den Sie dann mit der Angabe einer Seitenzahl komplettieren müssen (im Bild 
unten 2). Umfasst der Verweis mehrere Seiten, geben Sie diese z.B. als „12 ff“, „12 bis 15“ oder 
„12 – 15“ an.  
 

 
 
Sie können zu einer Frage mehrere Verweise hinzufügen und bei Bedarf auch einzelne Verweise 
über den jeweiligen Button (im Bild oben 3) wieder löschen. 
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Verwaltung Anhänge im Sportverband 

Um einen Verweis anlegen zu können, müssen zuvor Dokumente hochgeladen werden. Die Ein-
gabemaske erreichen Sie entweder über den Menüpunkt „Anhänge“ auf der Startseite, oder wäh-
rend der Bearbeitung eines Fragenkatalogs über den entsprechenden Button in der rechten Säule 
im Bereich „Anhänge“. 
 

           
 
In der Eingabemaske können Sie über den entsprechenden Button mehrere Dokumente hinzufü-
gen (Bild unten 1). Wenn Sie dem DOSB die Einsicht in ein Dokument versagen möchten, wählen 
Sie „Nein“ und ansonsten „Ja“ bei der Frage zur Weitergabe an den DOSB (2) und speichern im 
Anschluss (3). Nicht benötigte oder fälschlicherweise hochgeladene Dokumente lassen sich jeder-
zeit wieder löschen (4), sofern nicht bereits ein Verweis zu diesem Dokument angelegt wurde. 
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Wenn Sie auf „Anhang hinzufügen“ klicken erscheint folgendes Fenster:  
 

 
 
Mit einem Klick auf „Datei auswählen oder hier ablegen“ können Dokumente hochgeladen werden. 
Alternativ ist das Ablegen von Dokumenten auch mit der „Drag and Drop“ - Funktion möglich.  
 

Kommentare  

Wird im Fragenkatalog mindestens eine Frage zu einem Unterattribut mit „Ja“ beantwortet, dann 
muss auch ein Kommentar in dem entsprechenden Feld am Ende des Unterattribute-Blocks erstellt 
werden. Möchten Sie hierzu einen Kommentar verfassen, den Sie zuvor bereits bei einer anderen 
Disziplin im selben Unterattribut so oder so ähnlich verwendet haben, dann können Sie diesen über 
die Suchfunktion (Lupe rechts oberhalb des Kommentarfeldes) auswählen, in das Kommentarfeld 
übernehmen und anschließend bei Bedarf überarbeiten: 
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Funktionsbuttons im Fragenkatalog 

Im unteren Bereich des Fragenkatalogs befinden sich Funktionsbuttons. Über die Pfeile in der Mitte 
können Sie zwischen der Übersicht und den einzelnen Hauptattributen wechseln. Bei jedem Sei-
tenwechsel und beim Verlassen des Fragenkatalogs über eine beliebige Funktion der Anwendung 
wird Ihr aktueller Bearbeitungsstand gespeichert.  
 

 
 
Erst wenn die Bearbeitung des Fragenkatalogs vollständig ist und alle Eingaben valide sind, lässt 
sich der Fragenkatalog freigeben und an die PotAS – Kommission zur Prüfung weitergeben.  
 
Wenn Sie während der Bearbeitung eines Hauptattributes bereits ermitteln möchten, ob Ihre An-
gaben valide sind, klicken Sie auf den Button „Validieren“. Dieser führt die Prüfung durch und teilt 
Ihnen das Ergebnis mit. Sind noch nicht alle erforderlichen Angaben in dem jeweiligen Hauptattri-
but vorhanden, dann erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis und die betroffenen Felder wer-
den in der Eingabemaske rot markiert. 
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Ist ein Fragenkatalog vollständig beantwortet, kann dieser über den Button „Abschließen“ an den 
Verbandsportdirektor zur Freigabe weitergereicht werden, wenn dieser die Bearbeitung innerhalb 
des Verbandes delegiert hat. Hierzu erhält der Verbandssportdirektor eine E-Mail mit dem Hinweis, 
dass ein Fragenkatalog zur Überprüfung vorliegt. 
 
Über den Button „Zur Überarbeitung“ kann der Verbandsportdirektor den Fragenkatalog unter An-
gabe eines Kommentars wieder an den Bearbeiter zurückweisen, oder den Fragenkatalog zur Be-
wertung seitens PotAS-Kommission durch Anklicken des Buttons „Freigeben“ weiter reichen. In 
diesem Fall bekommt die Kommission eine Nachricht, dass ein Fragenkatalog zur Bewertung vor-
liegt. 

 
 

Benutzerverwaltung / Delegieren der Bearbeitung 

Als Verbandssportdirektor haben Sie die Möglichkeit einen Verbandshauptuser für die Bearbeitung 
der Fragenkataloge anzulegen, um die Beantwortung der Fragen innerhalb des Verbandes zu de-
legieren. 
 
Der vom Verbandssportdirektor angelegte Benutzer hat wiederum das Recht Benutzer (Ver-
bandsuser) einrichten, die dann bei der Eingabe unterstützen können, aber keine weiteren Benut-
zer anlegen dürfen. 
 

 
 
In die Benutzerverwaltung gelangen Sie über den Menüpunkt „Administration“. Durch das einzelne 
Anklicken der aufgelisteten User, können diese Datensätze bearbeitet werden. Um einen neuen 
Benutzer anzulegen klicken Sie auf das Plus-Symbol oberhalb der Tabelle. 
 

Ein von Ihnen angelegter Benutzer erhält dann vom System eine E-Mail mit seinem Initial-
passwort an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.  
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Feedback 

Jeder Benutzer hat die Möglichkeit beliebigen Fragen ein Feedback abzugeben. In den Eingabe-
bereich gelangen Sie über den Menüpunkt „Feedback“ oder die entsprechende Kachel auf der 
Startseite. 

 

 
 
 
Es erscheint folgendes Fenster: 
 

 
 
 

In diesem Formular sehen Sie alle von Ihrem Verband abgegebenen Feedback – Beiträge. Um 
ein neues Feedback abzugeben, klicken Sie auf den Button „Zur Neueingabe“ oben im Formular. 
Dadurch öffnet sich eine weitere Eingabemaske. 
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Wählen Sie durch Anklicken der drei Punkte auf der rechten Seite der Felder ein Hauptattribut, 
dann ein Unterattribut und anschließend die konkrete Frage aus, zu der Sie das Feedback abge-
geben möchten. Die Eintragungen im Feedback dienen nicht als Ergänzung zu den Kommentar-
feldern im Fragenkatalog und gehen somit auch nicht in die Bewertung ein. Diese Meldungen sollen 
ausschließlich dafür genutzt werden, um das Datenmanagementsystem fortlaufend zu optimieren. 

 

Ausdruck Statusübersicht 

Sie haben die Möglichkeit, sich den Bearbeitungsstatus der Fragenkataloge auf Hauptattribute-
Ebene ausdrucken zu lassen. Hierzu wählen Sie in der Liste einen oder mehrere Fragenkataloge 
aus (Bild unten 1) und klicken anschließend auf das Drucksymbol (2). Sie können über die Funk-
tionen „Alle selektieren“ und „Keinen selektieren“ (3) schnell die gewünschte Auswahl erfassen, 
ohne jeden Fragenkatalog einzeln anklicken zu müssen. 

 

 
 
 
 


