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Kurzanleitung für KLUBS 
Download der Sportwinner-Lizenzdatei aus der Mitgliederverwaltung 
 
Um sich in der Mitgliederverwaltung anzumelden, geben Sie bitte in Ihrem Browser folgende Ad-
resse ein: https://bskv.sportwinner.de/mitglieder oder starten Sie Ihre App. 
 
Mit Eingabe der Benutzerkennung und dem persönlichen Passwort des MV-Berechtigten können 
Sie sich einloggen. Sollten Sie das Passwort vergessen haben, so können Sie unter Eingabe der 
Benutzerkennung und einem Klick auf die Passwort-Vergessen-Funktion (?), ein neues Passwort 
anfordern. 
 
Bisher haben Sie den Sportwinner-Lizenzschlüssel als Anhang per E-Mail erhalten. Ab der Saison 
2022/2023 werden keine E-Mails mehr versendet.  
Der Lizenzschlüssel wird ab sofort in der Mitgliederverwaltung zum Download bereitgestellt. 
 
Auf dem Reiter „Klub“ wurde ein neuer Button „Sportwinner Lizenz“ aktiviert, siehe nachfolgende 
Abbildung. Mit einem Klick auf diesen Button wird die Lizenzdatei auf Ihrem Computer gespeichert. 
Der Speicherort ist von Browser zu Browser ggf. unterschiedlich. Meistens wird die Datei jedoch 
unter „Downloads“ gespeichert.  
 

 
 
Bitte versuchen Sie diese Datei NICHT zu öffnen. Für die Freischaltung von Sportwinner, bitte 
folgendermaßen vorgehen: 
 

1. Halten Sie Ihre DKB-Spielerpassnummer bereit. Diese wird bei der Freischaltung des Pro-
gramms benötigt. 

2. Starten Sie das Programm und klicken dann auf „Werkzeuge – Sportwinner Update“. Ggf. 

das angezeigte Update installieren. 
3. Nach der Installation des Updates starten Sie bitte das Programm erneut und klicken dann 

auf den Menüpunkt "? / Programm freischalten". 

4. Wählen Sie die neue Lizenzdatei aus dem Download-Ordner aus und klicken Sie auf den 
<Ok> Button. 

5. Nach Freischaltung des Programms muss die neue Saison ausgewählt werden. Klicken Sie 

dazu auf den Menüpunkt „Bearbeiten – Saisonstamm“ und wählen Sie dort die neue Sai-
son als Favorit aus. 

Digitale Passbilder für jedes aktive Mitglied erforderlich 
Ab der Spielzeit 2022/2023 muss für jedes aktive Mitglied im BSKV ein digitales Passbild in der 
Mitgliederverwaltung hinterlegt sein.  
Bitte prüfen Sie, bei welchen Sportlern ein entsprechendes Bild in der Mitgliederverwaltung fehlt 
und senden dieses bis spätestens 20.08.2022 an die Geschäftsstelle, da Sie die Bilder nicht selbst 
hochladen können.  
Die Anforderung an das Bild ist lediglich, dass dieses im Format „JPG“ per E-Mail an die Adresse 
geschaeftsstelle@bskv.de geliefert wird. 


