
Kurzanleitung Verein24.de 

 

 

Anmeldung über https://login001.verein24.de/cgi-bin/v24login.dll/ 

mit der HMV Kundennummer und ihrem Passwort. 

 

 

 

 

 

Wählen Sie bitte im linken Menü Mein Verein → Anschrift. 

Bitte prüfen Sie hier ob die Anschrift noch aktuell ist. 

PLZ – Ort können Sie über das grüne E suchen. 

Zahlungsart und BIC / IBAN muss nur angegeben werden, wenn wir einen 
Abbuchungsauftrag von Ihnen haben. 

 

 

 

 

https://login001.verein24.de/cgi-bin/v24login.dll/


 

 

 

Unter Kommunikation sind die Kommunikationsdaten zu kontrollieren und ggf. 
zu ändern oder zu ergänzen. 

Über die untere grüne Zeile können Sie mit dem + weitere neue Zeilen einfügen. 

Wenn Sie eine Zeile gelb markiert haben, können Sie mit dem Stift die vorhandene 
Zeile bearbeiten und mit dem roten Papierkorb die Zeile löschen. 

Es muss die Telefonnummer und die Mailadresse des 1. VO angegeben werden. 

Bei Weitergabe wählen Sie bitte gesamter Verband oder öffentlich. 

Im unteren Teil muss beim 1. Vorsitzenden und beim EDV Beauftragten eine 
Mailadresse stehen (diese kann auch identisch sein)… auch hier bitte unbedingt auf 
Richtigkeit prüfen, da diese Adresse des 1. Vorsitzenden für alle wichtigen Mails wie 
z.B. Zuschuss Anträge, Neuerungen, Seminare etc. verwendet wird.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Als nächstes gehen Sie bitte zu Einstellungen → Bereiche. 

Hier löschen Sie als erstes die Bereiche, die Sie für Ihren Verein nicht benötigen (wie 
oben beschrieben mit dem roten Papierkorb). 

Es reicht, wenn hier z.B. nur Stammorchester aufgelistet ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nun gehen Sie bitte zu Personen → Anschrift. 

Hier sind die Personen, die Sie uns in Ihrer letzten Meldung gemeldet hatten und 
müssen nur aktualisiert und wenn gewünscht anonymisiert werden. Wir benötigen 
lediglich die Daten des 1. Vorsitzenden (Auch nicht anonymisierte Daten kommen 
bei uns nur als * an) 

Änderungen können Sie einfach in den Feldern vornehmen und dann mit 
Übernehmen bestätigen. 

Zum Löschen bei der entsprechenden Person (über die Pfeiltasten oben links 
blättern) auf den roten Papierkorb klicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wenn die Personen aktuell sind, gehen Sie bitte auf Bereich / Qualifikation. 

Hier sehen Sie oben das Mitglied, jetzt klicken Sie in der 1. Zeile unter Bereich 
doppelt und erfassen den Bereich (Stammorchester, Jugendorchester, etc.), in dem 
das jeweilige Mitglied spielt. 

 

Wenn Sie kontrollieren möchten ob alle Eingaben stimmen, können Sie dies über 
Daten überprüfen tun. Hier bekommen Sie Fehlermeldungen (falls vorhanden) 
aufgelistet. 

Wenn alle Eingaben vorgenommen sind und keine Fehlermeldungen vorliegen 
wird beim Verlassen des Programms automatisch eine aktuelle Meldung an uns 
gesendet. 

Wenn Sie Fehlermeldungen bekommen, lesen Sie sich diese bitte genau durch, 
hier ist erklärt was der Fehler ist und wie er behoben wird. 

Selbstverständlich können Sie alle Daten auch in der vorgefertigten Excel Liste 
ändern und dann einfach über Daten importieren, hochladen. 

Bei weiteren Fragen können Sie mich gerne schriftlich oder telefonisch an die 
Geschäftsstelle wenden. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 
Musikalische Grüße 
HESSISCHER MUSIKVERBAND e.V. 


