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Das letzte gedruckte CV-Gesamtverzeichnis ist nun schon eine Weile her. Und es wird auch zukünftig 

kein Solches mehr geben. Der Cartellverband hat aber vor einiger Zeit seine Internet-Seiten und vor 

allem den Bereich des Gesamtverzeichnisses überarbeitet. Ich, als der GVB (Gesamt-Verzeichnis-

Beauftragter?) Vindeliciae benutze diese Seiten nun schon eine Weile und war auch dieses Jahr auf 

einer Präsentation hierzu. Hierbei kahm mir der Gedanke, es wäre eine gute Idee, im Vindeliker-

Boten einmal darauf hin zu weisen und eine kleine ‚Anleitung‘ zu verfassen. Zum Teil kann dies 

nämlich auch meine GVB Aufgaben erleichtern, wenn ihr zum Beispiel Änderungen eurer Daten 

direkt dort eingebt. 

Was kann man auf dieser Seite tun? 

1. Das Internet-Gesamtverzeichnis bietet im Grunde alle Daten, die es früher in gedruckter 

Form gegeben hat. Man kann auch vielfältig suchen. Leider sind Listen, die man ausgeben 

lassen kann sehr begrenzt (wohl auch aus Datenschutz Gründen). Hier wird jeder auch etwas 

experimentieren müssen, da ich auch nicht alles ausprobiert habe und nur das nutze, was ich 

regelmäßig brauche. 

2. Jedes CV-Mitglied hat Zugriff auf seine eigenen Daten und kann diese auch kontrollieren und 

ändern.  

Bei Änderungen erhält der GVB, also zurzeit ich, automatisch eine Email → d.h. ich kann 

dann die Änderung auch in unsere Vc-Daten übernehmen. 

Voraussetzung: 

a. Du musst einmal ein Passwort vergeben (Anleitung folgt) 

b. Es muss eine E-Mail Adresse hinterlegt sein 

3. Chargen und vor allem der GVB haben dann auch noch erweiterten Zugriff auf CV-

Informationen. Vor allem natürlich kann ich als GVB die Daten aller Bundesbrüder pflegen 

und auch sehen. 

Wie kommt man zum Gesamtverzeichnis? 

Zunächst musst du zur Internet-Seite des Cartellverbandes: 

www.cartellverband.de 

Dort könnt ihr euch natürlich mal umsehen, vieles finden und lesen. Zum Gesamtverzeichnis kommt 

ihr, wenn ihr recht oben bei ‚MITGLIEDSCHAFT‘ auf ‚Mitglieder LogIN‘ klickt (Bild1). 

Auf der folgenden Seite (Bild2) muss man nochmal auf ‚>> Zum "internen Bereich" ‘ klicken, um dann 

wirklich auf der Zugangs-Seite zu ‚landen‘ (Bild3). 

Hier könnt ihr nun entweder: 

1) Wenn ihr die alte CV-Seite schon benutzt und euch dort angemeldet habt, solltet ihr euch mit 

dem ‚Benutzername‘ und ‚Passwort‘, welches ihr damals vergeben habt anmelden können. 

Wenn ihr euer Passwort nicht mehr wisst, aber den alten Benutzernamen: 

a. Wenn eure Email-Adresse beim CV hinterlegt ist, könnt ihr auf ‚Passwort 

vergessen ???‘ klicken → weiter bei 4) 

b. Ohne Email-Adresse müsst ihr mir als GVB bitte eure Email-Adresse mitteilen. 

http://www.cartellverband.de/


2) Wenn ihr die internen CV-Seiten noch nie genutzt habt oder aber es einfach nicht mehr 

wisst, könnt ihr folgendes tun: 

a. Ohne Email-Adresse müsst ihr mir als GVB bitte eure Email-Adresse mitteilen. 

b. Wenn ihr bereits eine Email Adresse hinterlegt habt (bekommt ihr z.B. den CV-

Newsletter?) geht es direkt weiter: 

3) Wenn ihr euch das erste Mal anmeldet oder ihr euch nicht mehr sicher seid, wie eure Daten 

sind, dann einfach: Auf ‚Passwort vergessen ???‘ klicken. 

4) Auf der dann erscheinenden Seite (Bild4) gebt ihr 

eure (beim CV hinterlegte) Email-Adresse ein (oder euer altes Login, wenn ihr es noch 

wisst). 

und klickt auf ‚Passwortänderung anfordern‘. 
5) Ihr erhaltet jetzt eine Email von ‚mv@cartellverband.de‘ 

 
Lieber Cbr Vor Nach, 
um ein neues Passwort zu vergeben, klicke bitte folgenden Link an: hier klicken. 
… 
 
darauf klickt ihr um auf die Seite (Bild5) zu gelangen: 

6) Hier müsst ihr nun ein neues Passwort kreieren und eingeben und noch einmal zur 

Bestätigung. 

Mit klick auf ‚Neues Passwort setzen‘ wird dies ausgeführt. 

7) Ihr bekommt jetzt noch einmal eine Email von der Mitgliederverwaltung zur Bestätigung. Der 

Link in der Email bringt euch wieder zur Login-Seite (Bild3) 

8) Jetzt könnt ihr euch mit dem Benutzernamen (steht in der Email, in der Regel die Email-

Adresse) und eurem neuen Passwort einloggen und kommt in den internen Bereich. 

9) Beispiel: ‚Meine Daten‘ (Bild6), wenn ihr hier klickt, kommt ihr zu euren eigenen Daten und 

könnt diese kontrollieren und ändern: 

a. Bild7: Übersicht → klick auf ‚Stammdaten bearbeiten‘ 

b. Bild8:    → hier könnt ihr Geb., Telefon und Email ändern (die 1. Email 

Adresse wird vom CV benutzt, wenn ihr diese als login benutzt und ändert, ändert 

dies nicht das login! Aber ihr könnt mit der neuen Adresse wieder einen Reset 

machen, wie bei 4) beschrieben). 

c. Nach klick auf ‚Stammdaten geändert speichern‘ erscheint Bild9 zur Kontrolle 

d. Bild7: Übersicht  → klick auf ‚Meine Zugangsdaten ändern‘ 

e. Bild10:    → hier kannst du einen Benutzernamen vergeben und auch 

das Passwort ändern. 

10) Die Post-Adresse wird nicht in den Stammdaten geändert. Hier müsst ihr auf das ‚Stift-

Symbol‘ neben der Post-Adresse auf der Übersicht (Bild7, Pfeil) klicken. 

11) Beispiel: ‚Cbr suchen‘ (Bild6), hier findet ihr das ‚CV-Verzeichnis‘: 

a. Bild11:   → mit der Maske kann man diverse Such-Optionen nutzen 

b. Bild11:   → z.B. alle Vindeliker (Vc) in München 

Leider erhält man nur eine Namens-Liste, die man auch speichern kann. Um z.B. die 

Adresse zu erfahren, muss man jeden Eintrag dann einzeln anklicken und kann die 

Informationen sehen. 

Auch sind die Ergebnisse auf 200 begrenzt. D.h. zum Beispiel eine Liste aller 

Vindeliker ist nicht aufrufbar. 



12) Ihr findet die Optionen ‚Meine Daten‘ und ‚Cbr suchen‘ auch rechts oben auf der Seite als 

Menü. Daneben gibt es noch ‚Informationen‘, wo einige Interessante Dinge vom CV zur 

Verfügung gestellt werden und ein ‚log out‘ um alles wieder zu verlassen. 

Ich hoffe ich habe dies jetzt nicht zu ausführlich und am Ende zu kompliziert dargestellt und konnte 

euch aber motivieren, mal in die Seiten rein zu schauen und vor allem auch eure eigenen Daten zu 

überprüfen.  

Zum Schluss hier auch noch der Aufruf, bitte gebt uns eine Email Adresse an, da es uns vieles 

erleichtert, wenn wir auch auf diesem Weg mit euch in Kontakt treten können. 
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