
 

Mitglieder- und  

Veranstaltungsverwaltung 
 

 

 

Einloggen und Registrieren 

Um die Landjugendmitglieder und -veranstaltungen verwalten zu können, ist es notwendig sich in 

den Intern-Bereich der Landjugendhomepage www.ooelandjugend.at einzuloggen und einen sog. 

„User“ anzulegen. 

 Klick auf , unter „User anfordern“ auf „hier“ und gib deine E-Mail-Adresse ein.  

 

Achtung: Voraussetzung für eine erfolgreiche Anmeldung ist, dass die Mailadresse zum Einlog-

gen mit jener in der Mitgliederdatenbank übereinstimmt! 

 

Nach dem erfolgreichen Login erscheint folgendes Menü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benutzerdaten 

Der erste Schritt besteht darin, die eigenen Daten zu kontrollieren.  

 Klick auf  , die persönlichen Daten einsehen und gegebenenfalls än-

dern und speichern. 

Zusätzlich kann jedes Mitglied mit einem Klick auf  das eigene Datenblatt mit sämtli-

chen Informationen zu Funktionen, Veranstaltungsteilnahmen und LAZ-Punkten einsehen und 

ein Passfoto hochladen. 

 

Downloads 

Im Bereich Downloads findest du Dokumente die vorrangig für Landjugendmitglieder und Funkti-

onäre bestimmt sind. (Schulungsunterlagen, LAZ-Antrag Bronze,…) 

 

  

http://www.ooelandjugend.at/


Selfserviceportal 

Dieses Menü wird nur bei Funktionären angezeigt, die berechtigt sind, auf die Datenbank zuzu-

greifen. Dies sind: 

 Leiterin und Leiter 

 Schriftführer/in 

 Datenbankbeauftragte/r 

 Kassier/in 

 Medienreferent/in 

 

Beim Klick auf  erscheint folgendes Bild: 

 

 

Achtung: 

Bezirksgruppen müs-

sen bei dem 

Dropdownfeld erst 

eine Orts- oder die 

Bezirksgruppe aus-

wählen, damit das 

vollständige Menü 

angezeigt wird 

 

 

 

 

Im Selfserviceportal besteht nun die Möglichkeit… 

…die Daten der Mitglieder einzusehen und zu verändern 

…neue Mitglieder einzutragen 

…Veranstaltungen anzulegen 

…Auswertungen und Listen downzuloaden (unter „Mitgliederliste“ angeführte Dokumente) 

 

 

Mitgliederdaten bearbeiten 

Mit Klick auf  kannst du die Daten des ausgewählten Mitgliedes bearbeiten. Der Großteil der 

Mitgliederdaten sollte darin enthalten sein und kann auch geändert werden. Bitte auch folgende 

Felder ausfüllen: 

 

 

 

Daneben können über das Selfserviceportal noch Adresslisten von Mitgliedern und dem Bezirks-

vorstand abgerufen werden. Dies ist besonders hilfreich für das Versenden von Einladungen 

bzw. findet man rasch Telefonnummern von Mitgliedern oder dem Bezirksvorstand. 

 

Etiketten entsprechen der Größe Zweckform 3475 (70x36mm) 

 

Achtung:Mit der Anmeldung für den Login-Bereich stimmst du der Datenschutz-

Verpflichtungserklärung zu. Die Missachtung des Datenschutzes kann den Entzug des Zugangs 

bzw. eine Anzeige wegen Verletzung des Datenschutzes zur Folge haben. 
  

Ortsgruppe 



Termine erstellen 

 

Auf „Neue Veranstaltungen“ klicken. Daraufhin öffnet sich ein Formular das auszufüllen ist. Hier-

bei können auch Flyer, Bilder, etc. hochgeladen werden. 

 

Wird im oberen Bereich  ausgewählt, besteht für Mitglieder die Möglichkeit 

sich über die Homepage der LJ-Gruppe online anzumelden. Für diese Anmeldung können im 

unteren Bereich des Formulares auch Anmeldeoptionen erstellt werden: 

 Ja/Nein-Entscheidung, z.B. für „Übernachtung ja/nein“ 

 Auswahlliste, wenn z.B. verschiedene Workshops zur Auswahl stehen. 

 

Nach dem Speichern erscheint bei Bezirksgruppen unten ein zusätzliches Feld: 

 

Hiermit können Termine auf die bezirkseigenen  

LJ-Homepages der Ortsgruppen durchgeschaltet 

werden. 

 

Bei Ortsgruppen erscheint hingegen dieses Feld: 

 

Hiermit können Termine auf die LJ-Homepage des 

Bezirkes durchgeschaltet werden. 

 

 

 

 

Ausloggen 

 Nachdem alles erledigt ist klick auf  und anschließend  


