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Dieser Leitfaden dient zur Unterstützung für die Bewerbsverwaltung im Bezirk Rohrbach. Ziel dieses 

Dokuments ist es, den Feuerwehrmitgliedern in anschaulichen und einfach verständlichen Erklärungen die 

Anmeldung für die Bewerbe (sowohl Jugend- als auch Aktivbewerbe) zu vereinfachen. In dieses Dokument 

werden künftige Hinweise und Anleitungen bezüglich Bewerbsverwaltung laufend eingepflegt werden. 

 

Notwendige Mittel: 

 gültige/aktive Anmeldedaten für das EDV-Programm syBOS 

 Berechtigung 1 - Verwaltung auf der eigenen Dienststelle (für die Anmeldung einer Gruppe) 

 Berechtigung 5 - Leistungen auf der eigenen Dienststelle (für Eintragung der Tätigkeiten) 

 Zugangsdaten und Berechtigungsmittel (TAN) zu einem Bankkonto (nur für Bezahlung  
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Anmeldung einer Gruppe zu einem Bewerb 
Die Anmeldung einer Gruppe zu einem Bewerb erfolgt über die Bewerbsanmeldung (Menüpunkt: Personal 

– Anmeldung Bewerbe). In diesem Menü muss der gewünschte Bewerb ausgewählt werden. Hinweis: Am 

besten die angezeigten Bewerbe nach Startdatum oder Bezirk filtern (dazu die Filteroptionen verwenden). 

 

 

 

In der nächsten Übersicht sind die Grunddaten des Bewerbes inklusive sonstiger Informationen ersichtlich. 

Der wichtigste Bereich dieser Übersicht sind die Deadlines (Fristen und Zeitbereiche). Dieser Bereich (im 

linken Bereich zwischen Bewerbsdatum und Bewerbsleiter) sind die jeweils gültigen Termine hinterlegt. 

Nur im Bereich dieser Zeitpunkte ist eine Bearbeitung der jeweiligen Funktionen möglich. 
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Zur Erklärung dieser Deadlines/Funktionen: 

 Anmeldebereich: 

“Anmeldung von” und “Anmeldung bis” legt den Zeitraum fest, indem sich eine Gruppe für diesen 

Bewerb anmelden kann. 

 Zeitplanauswahl: 

“Zeitplanauswahl von“ und “Zeitplanauswahl bis“ legen den Zeitraum für die Startzeitauswahl für 

diesen Berweb fest. Hinweis: Die möglichen Startplätze / Startzeiten werden nach dem First-come, 

first-served Prinzip (wer zuerst kommt, wählt zuerst) vergeben. 

Hinweis: Voraussetzung dafür ist, dass die Anmeldung erledigt wurde und das Startgeld mittels 

EPS-Online Zahlung eingezahlt wurde! 

 Teilnehmeränderungen: 

“Teilnehmeränderung bis“ gibt den Zeitraum an, indem eine Veränderung der 

Gruppenteilnehmern möglich ist. 

 

Im Registerblatt Dokumente können etwaig veröffentlichte Dokumente zum entsprechenden Bewerb 

eingesehen und heruntergeladen werden. 
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Empfohlener Ablauf für Feuerwehren: 
 

1. Gruppe(n) für einen Bewerb melden: 

Die Bewerbsgruppe sucht sich die Bewerbe aus, die sie laufen möchte und erledigt in syBOS auch 

gleich die Anmeldung der Gruppe. 

2. Bezahlung für die Gruppen durchführen: 

Der Kassier (oder ein anderes zahlungsberechtigtes Mitglied) der Feuerwehr kann alle 

angemeldeten Gruppen für die Bewerbe der Saison per EPS-Online gemeinsam einzahlen. 

Hinweis: Bei EPS entstehen keine zusätzlichen Kosten oder Umstände. Es wird direkt über syBOS 

eine neue Webseite geöffnet, über die die Bank ausgewählt werden kann. Anschließend muss der 

User die Zugangsdaten für das Bankkonto eintippen. Danach erfolgt (wenn aktiviert) eine 

Sicherheitseingabe (PIN). Danach wird die Überweisung durchgeführt. Es können im EPS Verlauf 

keine Zahlungsdaten / Beträge verändert werden. 

3. Zeitplanauswahl für die Gruppen: 

Die Bewerbsgruppe sucht sich den gewünschten Startplatz im Zeitplan zum vorgesehenen 

Zeitraum “Zeitplanauswahl“ aus. 

Hinweis: Gruppen die sich keinen Startplatz aussuchen bekommen von der Bewerbsleitung eine 

Startzeit zugewiesen. Die Bewerbsgruppe kann/muss sich diese Information in der 

Anmeldemaske/-übersicht ansehen. 

 

Unter der Registerkarte “Anmeldungen“ kann die Bewerbsgruppe die Anmeldung vornehmen: 

 

Hinweis: Die Anmeldung muss für die Klassen „BRONZE“ und „SILBER“ separat erfolgen. Dies hat den 

Hintergrund, dass hierbei verschiedene Automatismen nicht anders realisierbar sind. Für das Anmelden 

am Bewerbsort gilt immer die frühere Startzeit als Ausgangslage (egal ob Bronze oder Silber). 
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Hinweis: Anhand der Dienststelle und der Gruppennummer wird die jeweilige Klassenzugehörigkeit im 

Ligasystem zugewiesen. Es kann hier nur die jeweils gültige Klasse gewählt werden (die anderen Klassen 

werden nicht angezeigt). Dadurch ist eine Falschanmeldung nicht möglich – sollte diese Wertungsgruppe 

nicht stimmen, bitte um Kontaktaufnahme mit HAW Bewerbe oder HAW EDV. 

Hinweis: Der aktuell angemeldete User wird automatisch als Ansprechpartner für diese Gruppe definiert. 

Diese Zuweisung kann geändert werden. (Es muss hier kein aktives Feuerwehrmitglied ausgewählt werden 

– diese Person muss nur als Kontakt im syBOS verfügbar/bekannt sein) 

 

Unter den Anmeldungen ist dann auch der Status ersichtlich. Bitte darauf achten, dass der Bewerb bezahlt 

wird, erst danach kann der Startplatz ausgesucht werden bzw. erst mit erfolgreicher Bezahlung ist eine 

Gruppe für einen Bewerb erfolgreich angemeldet. (oder Antrittsberechtigt?) 

Hinweis: In der jeweiligen Zeile der Gruppe muss der Status auf Bezahl (EPS) stehen. Entwurf stellt hier 

einen Hinweis dar, dass diese Gruppe noch nicht bezahlt hat. 
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Zahlung: 
Hinweis: Die Zahlung für die Bewerbe im Bezirk Rohrbach bitte ausschließlich über EPS begleichen. Wenn 

die Gebühren anderweitig beglichen werden, kann die Automatisierung im syBOS Bewerbsmodul nicht 

genutzt werden (Somit können Gruppen nicht erfolgreich/vollständig angemeldet werden!). 

Die Zahlung und somit die gültige Anmeldung für die Bewerbsgruppen kann ebenfalls über die Bewerbs-

Anmeldemaske (Menüpunkt: Personal – Anmeldung Bewerbe) durchgeführt werden. Hierzu das 

Registrierkassensymbol Links-Oben anwählen. 

 

Daraufhin öffnet sich eine neue Seite, auf der alle noch offenen Zahlungen der jeweiligen Dienststelle 

aufgelistet sind. Die zur Zahlung gewünschten Einträge am Zeilenbeginn mit einem Häkchen auswählen. 

 

Um zu einer Zahlungsübersicht / -zusammenfassung zu gelangen die Übersicht mit „Fortfahren“ 

bestätigen. 

 

In dieser Zusammenfassung wird der Zahlungsempfänger (Bezirkskommando Rohrbach oder LFKDO für 

den Landesbewerb) und der Betrag aufgeführt. 

Mit einem Klick auf „Überweisung starten“ beginnt der eigentliche Überweisungsvorgang. 



Bewerbsanmeldung unter 
syBOS 

Dokumentenversion: 0.9 

zuletzt aktualisiert am 25.04.2016 Seite 7 von 10 © BFKDO Rohrbach 2016 

 Atzesberg 5 
4121 Altenfelden 
E-Mail: bfk@ro.ooelfv.at 
www.ro.ooelfv.at 

Zeitplan auswählen: 
Nachdem eine Bewerbsgruppe angemeldet ist und diese Anmeldung mit der Zahlung finalisiert hat, kann 

die Gruppe einen Startplatz/-zeitpunkt wählen. Diese Auswahl ist in der Anmeldemaske (Menüpunkt: 

Personal – Anmeldung Bewerbe) des jeweiligen Bewerbes im Registerblatt Anmeldungen über das 

Kalenderblatt-Icon anzuwählen. Hierbei muss für die jeweilige Gruppe das Kalenderblatt-Icon in der 

entsprechenden Zeile bestätigt werden. 

 

Anschließend öffnet sich eine neue Seite, in der der Zeitplan für den gewählten Bewerb dargestellt wird. 

Die freien / wählbaren Zeitslots / Startplätze werden mit einem  gekennzeichnet. In den bereits 

vergebenen Startplätzen steht der Name der jeweiligen Startgruppe. Zeitslots, welche nicht freigegeben 

sind, enthalten keinen Gruppennamen und auch kein Grünes Icon. 

 

Nachdem eine Startzeit / ein Startslot gewählt wurde, steht der Gruppenname in diesem Zeitslot. Somit 

ist die Reservierung des der jeweiligen Startbahn / der Startzeit erfolgreich reserviert. Das Fenster mit dem 

Zeitplan kann geschlossen werden. 
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In der Anmeldemaske erscheint das Antretedatum und die gewählte Antretezeit. 

Die Anmeldung muss für Bronze und Silber eigens gemacht werden. Die Gruppe hat sich dann 30 Minuten 

vor der früheren/ersten Startzeit beim Berechnungsausschuss A (Anmeldung am Bewerbsort) 

anzumelden. Hierbei ist es egal, ob die Bronze- oder die Silberstartzeit die erste Startzeit am Bewerbstag 

ist. 

Hinweis: Die Startnummer wird von der Bewerbsverwaltung vergeben und ist ausschließlich für die 

Verwaltung der Bewerbsgruppen und der Bewerbe notwendig.  

 

 

 

Ändern der Startzeit: 
Nachdem eine Startzeit über die Bewerbsanmeldemaske (Menüpunkt: Personal – Anmeldung Bewerbe) 

im Registerblatt Anmeldungen durchgeführt wurde, kann diese über einen erneuten Klick auf das 

Kalenderblatt-Icon in der jeweiligen Gruppenzeile geändert werden. Nachdem dieses Icon gewählt wurde, 

öffnet sich eine neue Seite, die den aktuellen Zeitplan aufweist. Analog zur Anmeldung sind hier wieder 

alle möglichen Startplätze mit einem  gekennzeichnet. Durch einen Klick auf ein gewünschtes  kann 

dieser Startplatz als neuer definiert werden. Dieser Startplatzwechsel wird durch die automatische 

Eintragung des Gruppennamens fixiert und bestätigt. Die Zeitplanübersicht kann anschließend 

geschlossen werden. Der neue Startplatz / die neue Startzeit wird im Registerblatt Anmeldungen in der 

jeweiligen Gruppenzeile angezeigt. 

Hinweis: es ist unbedingt notwendig, für jede Gruppe einen Startplatz auszuwählen. Gruppen die keinen 

Startplatz auswählen (egal ob für Bronze oder Silber) behält sich die Bewerbsleitung die freie Zuteilung 

eines Startplatzes vor. Die Gruppe kann sich die Startzeit in der Bewerbsanmeldemaske im Registerblatt 

Anmeldungen ansehen und diese auch kontrollieren.) 

 

 



Bewerbsanmeldung unter 
syBOS 

Dokumentenversion: 0.9 

zuletzt aktualisiert am 25.04.2016 Seite 9 von 10 © BFKDO Rohrbach 2016 

 Atzesberg 5 
4121 Altenfelden 
E-Mail: bfk@ro.ooelfv.at 
www.ro.ooelfv.at 

Zeitplan ansehen: 
Um einen Zeitplan für einen gewählten Bewerb ansehen zu können, ist es notwendig über die 

Bewerbsanmeldemaske (Menüpunkt: Personal – Anmeldung Bewerbe) des jeweiligen Bewerbes im 

Registerblatt Anmeldungen das Kalenderblatt-Icon im linken oberen Bereich (neben der Registrierkasse) 

zu wählen. Anschließend öffnet sich eine neue Seite, die den Zeitplan für den gewählten Bewerb ausweist. 

Hinweis: über dieses Icon ist nur eine Ansicht und keine Veränderung der jeweiligen Startzeit möglich. 

 

 

Tätigkeit für einen Bewerb eintragen: 
Nach Abschluss des Bewerbs kann über die Bewerbsanmeldung am entsprechenden Bewerb die Tätigkeit 

für die bereits erfassten Mitglieder sehr einfach erfasst/eingetragen werden. Hierzu ist es notwendig die 

Bewerbsmaske des gewünschten Bewerbs zu öffnen. (Menüpunkt: Personal – Anmeldung Bewerbe). Im 

Registerblatt „Anmeldungen“ ist im unteren Bereich der Button „Veranstaltung anlegen“. Nach einem klick 

auf diesen, öffnet sich ein neues Fenster, indem die Veranstaltungsinformationen definiert werden 

können. 

 

Die Bewerbe im Bezirk Rohrbach sind bereits auf die Hauptveranstaltung der jeweils austragenden 

Feuerwehr verlinkt. Dadurch wird der Titel dieser Veranstaltung und die Verlinkung auf die richtige 

Hauptveranstaltung bereits vorgeschlagen. Durch die Eingabe der Zeit, in der die Teilnehmer den Bewerb 

besucht haben, kann die Veranstaltung bereits eingetragen werden. Vollautomatisch und vorausgewählt 

sind bereits alle Gruppen der jeweiligen Dienststelle mit allen Teilnehmern. Mit einem Klick auf den Button 

„speichern“ wird in die gewohnte Erstellungsmaske einer Veranstaltung gewechselt. Hier können die 

gewünschten Argumente in üblicher Art und Weise verändert und angepasst werden. 
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Im Registerblatt Teilnehmer sind alle Gruppenteilnehmer bereits enthalten. 

Hinweis: Falls etwaige Begleitpersonen oder andere Teilnehmer bei der Veranstaltung anwesend waren, 

können diese in dieser Übersicht hinzugefügt werden. Gleiches gilt mit Fahrzeugen oder anderen 

Materialien. 

 

 

Urkunde ausdrucken: 
Nach dem erfolgreichen bestehen eines Bewerbes, kann über die Anmeldemaske (Menüpunkt: Personal 

– Anmeldung Bewerbe) im Registerblatt Anmeldungen jeweils eine Urkunde für jede einzelne 

Bewerbsgruppe ausgedruckt werden. Diese Funktion wird im laufe der Saison noch weiter ausgeführt / 

detaillierter erklärt. 


