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ZMIClient Kurzanleitung 

Thema: Schnellerfassung der Aktivitäten 

 

Ab der Programmversion 1.401 ist die nachträgliche Schnellerfassung der Aktivitäten aller Mitglieder 

integriert. 

 

Wenn Sie neue Mitglieder aufnehmen müssen Sie angeben für welche Aktivitäten das Mitglied sich in 

Ihrem Verein interessiert. Im Laufe der Zeit können sich die Interessen ändern. Damit Sie schnell für 

alle Mitglieder die Aktivitäten setzen können, wurde der Schnelleditor geschaffen. 

Die Spalten können Sie sortieren z.B.: nach Alter, wenn Sie zuerst Ihre Jugendlichen behandeln 
wollen. Der Sportleiter kennt normalerweise seine Mitglieder und kann sie zu den Aktivitäten 

zuordnen.  

Gehen Sie so vor: 

1. Sortieren Sie nach Bedarf die Spalten 

2. Markieren Sie wie unter Windows üblich, mit gedruckter Strg-Taste die Mitglieder einzeln 

oder halten die Hochstell-Taste und markieren mehrfach. 
3. Setzen Sie die Haken bei den aktuellen Aktivitäten. Sie können nur eine Aktivität 

auswählen oder auch mehrere. Die markierten Aktivitäten wirken für alle markierte 
Mitglieder. 

4. Wählen Sie nun die Aktion, die Sie nun ausführen wollen: 

a. „Aktivitäten durch ausgewählte überschreiben“ Damit ist gemeint, sollten 
bei den ausgewählten Mitgliedern derzeit andere Aktivitäten zugeordnet sein, 

werden diese überschrieben. Nach dieser Aktion haben die ausgewählten 
Mitglieder nur noch die gerade angehakten Aktivitäten. Sie löschen und setzen 

somit in einem Schritt. 
b. „Aktivitäten hinzufügen“ Damit ist gemeint, sollten die ausgewählten 

Mitglieder derzeit andere Aktivitäten haben, bleiben diese erhalten und sie 

bekommen zusätzlich die angehakte Aktivitäten. 
c. „Aktivitäten entfernen“ Damit ist gemeint, nur die angehakten Aktivitäten 

werden von den ausgewählten Mitgliedern entfernt. Alle anderen Aktivitäten 
bleiben erhalten. 

5. Wenn alle Aktivitäten gesetzt sind, klicken Sie auf Speichern um sie in den Echtbestand zu 

übernehmen. Wenn Sie auf „Beenden“ klicken, wird nicht übernommen. 
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Sie haben auch die Möglichkeit die Aktivitäten jedes einzelnen Mitglieds anzuschauen und auch einzeln 

zu setzen. Gehen Sie dafür auf die Einzelbearbeitung. 

 

 

Mehrfachauswahl 
der Mitglieder 

Aktivitäten 

auswählen 

Aktion 

durchführen 

Nur ein 

Mitglied 
auswählen 

Einzelbearbeitung 

umschalten 

Aktivität Live 

setzen oder 
entfernen 

Sind alle Aktivitäten gesetzt, in 
den Echtbestand übernehmen 

Sind alle Aktivitäten gesetzt, in 
den Echtbestand übernehmen 


