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Leitfaden: Veranstaltungen in syBOS 
 

Im Unterschied zu Tätigkeiten, wo die Leistungen einzelner Personen (Schriftführer, Kommandant, 

Gerätewart, …) wie etwa Verwaltungsarbeiten, Wartungen, Reparaturen erfasst werden, geht es bei 

Veranstaltungen um Gruppentermine wie Übungen, Ausrückungen, Sitzungen usw. 

Da wir uns die jährlichen Erhebungen für die Statistik ersparen wollen, müssen alle 

Feuerwehrtätigkeiten laut Dienstanweisung des OÖLFV zur Erfassung von Leistungen in syBOS 

(01.07.2016, 1. Ausgabe) eingeben und erfasst werden. Je früher dies in den organisatorischen Alltag 

übergeht desto besser. 

Notwendige Berechtigungsrollen: 

• Zur Ansicht: 2 – Kommando 

• Zum Erstellen/Bearbeiten:  5 – Leistungen bzw. 5 – Leistungen (AFK/BFK). 

Folgender Leitfaden soll einen Überblick geben wie Veranstaltungen erfasst werden sollen. Darüber 

hinaus wird erklärt wie Teilnehmer, Materialien usw. erfasst werden und wer dafür verantwortlich ist. 
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Veranstaltungsliste 
Unter Leistungen > Veranstaltungen gibt es eine Übersicht aller Veranstaltungen abhängig von der 

gewählten Dienststelle. 

 

Veranstaltung anlegen 

Mit dem Klick auf das grüne Plus  legt der Veranstalter eine neue Veranstaltung an.  

Zu Beginn wird entschieden, ob es sich um eine Haupt- oder Nebenveranstaltung handelt. 

 

Bei einer Hauptveranstaltung muss ein Fachbereich und eine Veranstaltungs - Vorlage ausgewählt 
werden.  

Handelt es sich um eine Nebenveranstaltung, die Option Ja auswählen, auf die drei Punkte klicken und 
die gewünschte Hauptveranstaltung auswählen. 

Beispiel Nebenveranstaltung: Der Bezirk erstellt eine öffentliche Hauptveranstaltung für die 
Bezirkstagung und alle teilnehmenden Feuerwehren "hängen" sich sozusagen an diese Veranstaltung 
an. (Wie beim Einsatz: eine Feuerwehr leitet den Einsatz, die anderen machen Nachbarschaftshilfe) 

 

Durch Klick auf fortfahren werden die Stammdaten der Veranstaltung geöffnet. 
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In den Stammdaten werden die genauen Daten zur Veranstaltung angegeben.  

 

• Veranstaltung Beginn - Ende: Datum und Uhrzeit 
• Bezeichnung: genauer Name der Veranstaltung 
• Dienststelle: Dienststelle des Veranstalters (Feuerwehr, Abschnitt, Bezirk) 
• Ort: wo genau findet die Veranstaltung statt 
• Inhalt: worum geht es in der Veranstaltung 
• Typ: um welchen Typ handelt es sich bei der Veranstaltung 
• Zusätzliche Teilnehmer: Anzahl nicht namentlich erfasster feuerwehrfremder Teilnehmer 
• Öffentliche Hauptveranstaltung: Betrifft eine Veranstaltungen mehrere Feuerwehren bzw. 

Abschnitt/Bezirk, so ist die Option auf Ja zu setzen. Warum? Damit können sich andere 
Feuerwehren ähnlich wie bei Einsätzen im Rahmen der Nachbarschaftshilfe zur 
Hauptveranstaltung verknüpfen. 

• Jahresplanung Veranstaltung: Veranstaltungen können für die Jahresplanung "markiert" 
werden. Damit ist es im Anschluss möglich einen Export der Jahresplanung zu erstellen. 

• Anmeldung: Sollen sich andere Personen (entweder der eigenen Dienstelle, oder alle in OÖ) 
selbstständig anmelden können? Mehr siehe Anmeldung zu Veranstaltungen 

• Hauptveranstaltung: Wurde die Veranstaltung als Nebenveranstaltung konfiguriert, wird hier 
die ausgewählte Hauptveranstaltung angezeigt.  

• Veranstaltungs-Status: geplant, aktiv, abgesagt, durchgeführt, ... 
• Bearbeitungs-Status: offen, abgeschlossen abgesagt, … 

 
Mit Klick auf speichern werden die weiteren Reiter angezeigt und die Veranstaltung angelegt. 

Registerkarte Material 
Wird für die Veranstaltung ein Fahrzeug bzw. ein Gerät benötigt, kann dieses, sofern im syBOS 

hinterlegt, ausgewählt werden. Durch Klick auf Material hinzufügen bekommt man eine Übersicht, 

über die diversesten Materialien. 

Registerkarte Teilnehmer  
Durch Klick auf Personal hinzufügen können die Feuerwehrmitglieder ausgewählt und hinzugefügt 
werden. Anschließend kann deren Funktion ausgewählt werden. Zum Beispiel kann hier der 
Übungsleiter, ein Kraftfahrer oder Atemschutzträger hinterlegt werden. 
HINWEIS - Wird die Funktion Atemschutzträger oder Taucher ausgewählt und eine Atemschutzzeit 
eingetragen, werden die Leistungen im Überprüfungs-System angezeigt. Dies ist ebenfalls mit der 
Funktion Kraftfahrer möglich. 
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Durch den Klick auf Adressen hinzufügen können feuerwehrfremde Personen ausgewählt und 

hinzugefügt werden. 

Registerkarte Zusammenarbeit  
Die Registerkarte wird nur dann sichtbar, wenn es sich bei der Veranstaltung um eine Öffentliche 

Hauptveranstaltung (siehe oben) handelt. In diesem Reiter werden alle Nebenveranstaltungen 

sichtbar, die mit dieser Hauptveranstaltung verknüpft sind. 

Registerkarten Dokumente und Bilder  
Werden für die Veranstaltung gewisse Dokumente benötigt, können diese durch Klick auf Dokument 

hinzufügen im Reiter Dokumente hochgeladen werden. Genauso können Bilder, die von der 

Veranstaltung gemacht wurden, hier hochgeladen werden. 

Registerkarte Räume  
Ähnlich wie bei der Registerkarte Material kann hier ein Raum ausgewählt werden, wo die 

Veranstaltung stattfindet zB Schulungsraum Feuerwehrhaus. 

Veranstaltungsvorlage ändern 
Wurde eine falsche Vorlage verwendet, kann diese relativ leicht geändert werden. In der Veranstaltung 

bzw. in der Übersicht auf Funktion wählen klicken und Vorlage ändern auswählen. Hier jetzt einen 

anderen Fachbereich sowie Vorlage auswählen und mit ändern fertigstellen. 

Veranstaltung kopieren 
Hat man mehrere gleiche Veranstaltungen (zB 

Bewerbstraining, Dienstbesprechung, …), kann eine 

Veranstaltung ganz einfach kopiert werden. Dazu in die 

Veranstaltungs-Übersicht über Leistungen → 

Veranstaltungen einsteigen und bei der zu kopierenden 

Veranstaltung auf der linken Seite auf Funktion wählen 

klicken und kopieren auswählen. 

Im sich darauf öffnenden Fenster, können folgende 

Felder ausgefüllt werden:  

• Bezeichnung neu: Der Name der neuen 
Veranstaltung. 

• Veranstaltung Beginn neu: Datum und Uhrzeit. 
• Veranstaltung Ende neu: Datum und Uhrzeit. 
• Dauer: Die Dauer der Veranstaltung wird automatisch berechnet. 
• Daten kopieren: Hier kann ausgewählt werden, welche Daten von der ausgewählten 

Veranstaltung übernommen werden sollen. (Teilnehmer und Material werden darunter 
aufgelistet). 

 
Mit kopieren fertigstellen. Jetzt kann die Veranstaltung geöffnet, und noch diverse Daten wie Status 

etc. eingetragen werden. 

Veranstaltung veröffentlichen 
Damit die Veranstaltungen im Kalender zB auf der BFK-Homepage ersichtlich sind, müssen diese 

veröffentlicht werden. Durch Klick auf das Weltkugel-Symbol bei der jeweiligen Veranstaltung kann 

angegeben werden welchen Zeitraum die Veranstaltung sichtbar sein soll. Empfehlung: 

veröffentlichen von: aktuelles Datum; bis: Datum der Veranstaltung + 1 Jahr. 

https://pe.ooelfv.at/service/kalender/
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Anmeldung zu Veranstaltungen 
Damit sich Teilnehmer in syBOS über zu einer Veranstaltung über Personal > Anmeldungen anmelden 

können muss vom Veranstalter über die Registerkarte Stammdaten bei einer Veranstaltung die 

Anmeldung freigeschaltet werden. Dies kann auf die eigene Dienststelle oder für alle aktiviert werden. 

 

Absage von Veranstaltungen 
Wird eine Veranstaltung abgesagt, so ist deren Veranstaltungs-Status von geplant auf abgesagt und 

deren Bearbeitungs-Status von offen auf abgesagt zu stellen. Wurde die Veranstaltung veröffentlicht, 

so ist die Veröffentlichung zu entfernen, ansonsten bleibt die Veranstaltung weiterhin im Kalender 

auf der Bezirks- und Abschnittshomepage https://pe.ooelfv.at ersichtlich! 

  

 

https://pe.ooelfv.at/
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Nach der Veranstaltung 
Ist die Veranstaltung zu Ende, so setzt der Veranstalter nach Eintragung des Materials, der Teilnehmer, 

usw. den Veranstaltungsstatus auf durchgeführt und Bearbeitungs-Status auf abgeschlossen. 

 

Feuerwehrübergreifende Veranstaltungen - Wer trägt diese ein?  
Grundsätzlich ist laut Dienstanweisung der Veranstalter verantwortlich eine Veranstaltung im syBOS 

anzulegen und die Teilnehmer zu erfassen, sofern keine andere Information ausgegeben wird. 

Keinesfalls sollte auf Verdacht zusätzlich zur Veranstaltung eine eigene Tätigkeit angelegt werde, da 

die Stunden in der Statistik ansonsten doppelt gezählt werden. Im Zweifel immer beim Veranstalter 

nachfragen wie die Leistungserfassung erfolgt. 

Beispiel: Kommandantendienstbesprechung des Bezirkes / eines Abschnittes (Sitzung) 
Das Bezirks-/Abschnittskommando als Veranstalter legt die Veranstaltung als Hauptveranstaltung an 

und trägt alle Teilnehmer ein. Sollten Kameraden mit einem Feuerwehrfahrzeug anreisen und diese 

Fahrt im syBOS eintragen wollen, so legen sie eine Nebenveranstaltung mit Verweis auf die 

Hauptveranstaltung an. In dieser Nebenveranstaltung wird in Folge nur das Fahrzeug und dessen 

gefahrene Kilometer hinterlegt. 

Beispiel: Feuerwehrübergreifende Übung 
Die hauptverantwortliche Feuerwehr legt die Übung als Hauptveranstaltung an. Alle anderen 

Feuerwehren hängen sich mit einer Nebenveranstaltung dazu und erfassen ihre Teilnehmer und 

verwendeten Materialien/Geräte. 

Beispiele: Bezirksjugendlager, Alarmstufen 3 Übung, Große Dammübung, Abschnitts- und 

Bezirksbewerb 
Hier wird seitens des Bezirkskommandos eine Hauptveranstaltung angelegt. Jede teilnehmende 

Feuerwehr legt eine Nebenveranstaltung an und erfasst ihre Teilnehmer und Materialien, da im 

Vergleich zu einer Dienstbesprechung die namentliche Erfassung jedes Teilnehmers nicht einfach 

möglich ist. 


