Online-Rundenwettkampfprogramm
Schützenkreis Zollern-Alb
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1 Einführung
Das Online-Rundenwettkampfprogramm des Schützenkreises Zollern-Alb ist ein Pilot-Projekt
in der Online-Datenerfassung des Schießbetriebes. Es bietet sowohl den Mannschaftsführern
als auch den Ligaobmännern einen schnellen und komfortablen Weg der Mannschafts- und
Ergebniserfassung von Rundenwettkämpfen in allen Disziplinen und Ligen.
Diese Anleitung soll vor allem die Mannschaftsführer mit dem neuen Programm vertraut
machen. Die einzelnen Schritte der Bedienung werden anschaulich an einem Beispiel erklärt.

1.1 Ein- und Ausloggen
Abb. 1

Starten Sie Ihren Webbrowser (z.B. Internet Explorer oder Mozilla Firefox) und geben Sie die
Adresse des Rundenwettkampfprogramms – http://www.skzakrw.de – in die Adressleiste ein
(Abb. 1, rote Umrahmung). Drücken Sie die Return-Taste. Die Webseite erscheint wie in der
Abb. zu sehen.
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Abb. 2

Tragen Sie im Feld bei Name: (1.) Ihren vollen Namen ein, klicken Sie danach in das
Passwortfeld (2.) und geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Anmelden“ (3.)
Abb. 3

Die Startseite erscheint (rechts) und das Menü (links) werden freigeschalten. Auf der Startseite
finden Sie immer die Aktuellen Infos, sowie die zurzeit anstehenden Aufgaben bzw. Aktionen.
Mit dem Menü können Sie ebenfalls zu den gewünschten Seiten navigieren, es ist immer
sichtbar.
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Abb. 4

Um sich wieder auszuloggen können Sie von nun an jederzeit auf
den Menüpunkt Ausloggen klicken.

2 Der Rundenwettkampf
2.1 Mannschaften melden
Hinweis: Dieser Abschnitt entfällt eventuell bei der ersten Wettkampfrunde, um Ihnen den
Einstieg zu erleichtern.
Abb. 5

Zum Anfang einer Wettkampfrunde ist die Mannschaftsmeldung freigeschaltet. Klicken Sie
zum Melden einer oder mehreren Mannschaften auf „Hier klicken, um Mannschaften zu
melden“ oder im Menü auf „Mannschaften“.
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Abb. 6

Sie sind jetzt auf der Mannschaften-Seite. Sie dient zum Melden neuer Mannschaften,
Ansehen und Bearbeiten von vorhandenen Mannschaften, sowie Einteilung der Schützen.
Wählen Sie zum Melden neuer Mannschaften eine Disziplin und Liga aus, indem sie auf eine
unterstrichene Überschrift klicken (im Beispiel „Luftgewehr Jugendrunde“).

Abb. 7

Klicken Sie nun ins Feld neben „Anzahl der zu meldenden Mannschaften“ und geben Sie die
gewünschte Anzahl ein. Klicken Sie anschließend auf OK.
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Abb. 8

Im unteren Teil der Seite erscheinen nun je nach Anzahl ein oder mehrere Zeilen, die den
Namen und den Mannschaftsführer einer Mannschaft enthalten.
Sie können den Mannschaftsnamen ändern, indem Sie in das entsprechende Feld klicken und
einen neuen Namen eintragen (ggf. vorher mit der Rücktaste entfernen).
Der Mannschaftsführer kann gewählt werden, indem Sie in der jeweiligen Zeile auf das kleine
Kästchen mit dem Pfeil nach unten klicken. Daraufhin öffnet sich (wie Abb. 8 zu sehen) eine
Liste mit bereits abgespeicherten Mannschaftsführern. Klicken Sie auf den Namen des
Mannschaftsführers, um ihn zu übernehmen.

Neuer Mannschaftsführer

Abb. 9

Wenn Sie einen neuen Mannschaftsführer anlegen bzw. ernennen wollen,
klicken Sie in der Liste auf „Neu...“.
Ansonsten lesen Sie auf Seite 10
weiter.
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Abb. 10

Jetzt öffnet sich automatisch die Seite „Neuer Mannschaftsführer“. Klicken Sie in das erste
Feld unterhalb von „Name:“ und geben Sie den Nachnamen des neuen Mannschaftsführers
ein. Klicken Sie dann in das Nächste Feld unterhalb von „Vorname:“ oder gehen Sie mit der
Tab-Taste weiter. Geben Sie dann den Vornamen ein.
Abb. 11

Als nächstes klicken Sie rechts auf „Schütze suchen“, um zu prüfen, ob die angegebene
Person bereits in unserer Schützen-Datenbank enthalten ist.
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Abb. 12

Wenn die Person bereits vorhanden ist, werden die restlichen Felder der ersten Zeile fertig
ausgefüllt. Sie sind dann nicht mehr änderbar (es sei denn Sie benutzen den „Zurück“-Knopf
Ihres Webbrowsers).
Hinweis: Sollte die Person noch nicht in unserer Datenbank sein, müssen Sie Geburtsdatum
und Geschlecht angeben. Im nächsten Schritt wird die Person dann der Datenbank
hinzugefügt.
Abb. 13

Füllen Sie jetzt die Felder „Adresse“, „Telefon“ und „E-Mail“ entsprechend aus, indem Sie in
die Felder klicken oder mit Tab weitergehen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf
„Hinzufügen“.
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Abb. 14

Es erscheint eine Bestätigung. Klicken Sie auf „Weiter“. Der neu angelegte Mannschaftsführer
wird dann in der Liste für Sie ausgewählt.
Hinweis: Auf dem nächsten Bild wurde der ursprüngliche Mannschaftsführer wieder ausgewählt, damit Sie, falls Sie den Schritt übersprungen haben, nun weiter folgen
können.

Abb. 15

Verfahren Sie nun mit den anderen Mannschaften genauso (sofern Sie bei „Anzahl...“ mehr als
eine angegeben haben).
Klicken Sie, wenn Sie fertig sind, auf „Absenden und Prüfen“.
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Abb. 16

Wenn alle Eingaben akzeptiert wurden, erscheinen die Namen ohne Eingabefeld. Klicken Sie,
wenn Sie noch mal alles überprüft haben, auf „Alles OK“, um den Vorgang abzuschließen und
die Mannschaften zu melden. Wenn Sie einen Fehler bemerkt haben, klicken Sie auf „Zurück“.
Abb. 17

Es folgt eine Bestätigung. Klicken Sie auf „Zurück zur Übersicht“.
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Abb. 18

Die Mannschaft wurde nun in die Tabelle auf der Mannschaften-Seite übernommen.
Hinweis:

Sie können sich jetzt ausloggen, indem Sie auf „Ausloggen“ im Menü klicken und die folgenden
Schritte zu einem späteren Zeitpunkt durchführen.

2.2 Schützen einteilen
Klicken Sie (wie in Abb. 18 unten rechts zu sehen) auf den Bleistift rechts in der Zeile der
jeweiligen Mannschaft, deren Schützen Sie eingeben wollen.
Abb. 19
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Sie landen auf der „Mannschaft bearbeiten“-Seite (Abb. 19).
Hier können Sie ggf. Den Mannschaftsnamen und den Mannschaftsführer noch einmal
bearbeiten, indem Sie in die entsprechenden Felder klicken.
Um mit dem Eintragen der Namen zu beginnen, klicken Sie in das erste Feld unterhalb von
„Name“. Namen müssen in der Form „Nachname, Vorname“ eingetragen werden.
Geben Sie den ersten Buchstaben des Nachnamen ein.

Abb. 20

Es erscheint eine Liste mit den ersten 10 Übereinstimmungen mit unserem Datenstand.
Weiterhin wird der erste Treffer automatisch ins Feld eingetragen und blau hinterlegt, d.h. mit
der nächsten Eingabe überschreiben Sie das blau Hinterlegte wieder.
Geben Sie den zweiten Buchstaben ein, um die Suche besser einzugrenzen.

13

Abb. 21

Im gezeigten Beispiel ergeben sich jetzt nur noch zwei Treffer.
Sie können nun jederzeit einen Namen aus der Liste auswählen, indem Sie ihn anklicken.
Dadurch wird der angeklickte Name ins Feld übernommen und zum nächsten Feld vorgerückt.
Abb. 22

Im Beispiel wurden nun bereits die ersten fünf Buchstaben des nächsten Namens eingegeben.
Hier gibt es nur eine Übereinstimmung.
Sie können jetzt wiederum den Namen in der Liste anklicken. Sie können aber auch einfach
die Enter-Taste betätigen. In diesem Fall wird genau der Name übernommen, der im Textfeld
blau hinterlegt ist (er wird quasi vervollständigt).
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Abb. 23

Sie rücken daraufhin wieder ein Feld weiter. Verfahren Sie nun mit den anderen Namen
ebenfalls wie beschrieben.
Abb. 24

Im Beispiel mit dem roten Pfeil markiert ist ein Name, der noch nicht in
unserer Datenbank ist. Das ist daran zu
erkennen, dass die Liste, die sonst
unterhalb des Namens steht, ab einem
bestimmten Buchstaben leer wird, d.h.
keine Übereinstimmung mehr gefunden
werden kann. Schreiben Sie in diesem
Fall den Namen einfach weiter.
Klicken Sie, nachdem Sie alle Schützen
eingetragen haben, auf „Absenden und
prüfen“.
Hinweis: Sie können weitere Schützen
in die Felder, die hinten mit „AK“
versehen

sind,

eintragen.

Diese

Schützen schießen außer Konkurrenz.
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Abb. 25

Wenn ein Schütze nun nicht in unserer Datenbank ist, sieht die folgende Seite so aus. Neben
dem Namen sind zwei Felder zu sehen, in die das Geburtsdatum sowie das Geschlecht
eingetragen werden müssen. Die übrigen Felder sind wiederum abgeschlossen und das
Geburtsdatum sichtbar.
Hinweis: Sollte ein Tippfehler vorliegen, benutzen Sie den „Zurück“-Knopf unten links.
In unserem Beispiel klicken wir nun in das Geburtsdatum-Feld und geben das Geburtsdatum
mit führenden Nullen, Punkten und vierstelliger Jahreszahl ein.
Abb. 26

Anschließend klicken Sie auf das Kästchen mit dem Pfeil um das Geschlecht auszuwählen.

Abb. 27
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Abb. 28

Klicken Sie wieder auf „Absenden und prüfen“. In
diesem

Moment

wird

der

Schütze

in

der

Datenbank angelegt.
Abb. 29

Auf der folgenden Seite sehen Sie, dass alle Schützen korrekt eingegeben und erfasst wurden
(außerdem wurden Sie vom System automatisch in alphabetische Reihenfolge gebracht).
Überprüfen Sie an dieser Stelle nochmals ihre Angaben.
Klicken Sie danach auf „Alles OK“, oder wieder auf „Zurück“ wenn es noch Unstimmigkeiten
gibt.
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Abb. 30

Die Bestätigungsmeldung erscheint. Klicken Sie auf „Zurück zur Übersicht“.
Abb. 31

Auf der Mannschaften-Seite hat sich wieder etwas verändert. Sie sehen nun, welche Schützen
den einzelnen Mannschaften zugeteilt sind.

Klicken Sie an dieser Stelle auf „Ausloggen“ links im Menü.
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2.3 Ergebnisse eingeben
2.3.1 RWK-Formular
Abb. 32

Wenn die Meldefrist abgelaufen ist und Sie sich dann wieder auf der Webseite einloggen, hat
sich die Startseite geändert. Es können keine Mannschaften mehr gemeldet werden.
Abb. 33

Wenn die Gruppeneinteilung abgeschlossen ist und die Termine für die Wettkämpfe
feststehen, sieht die Startseite wiederum anders aus:
Nun werden vielmehr die aktuellen und zukünftigen Wettkämpfe angezeigt und für schnellen
Zugriff bereitgestellt. Wenn Sie sich ein paar Tage vor oder nach einem Wettkampftermin
einloggen, ist auch unter „Aktuelle Wettkämpfe“ genau dieser Wettkampf hinterlegt.
Klicken Sie auf das Formular-Symbol hinter einem Wettkampftermin.
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Abb. 34

Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem jeweiligen Rundenwettkampf-Formular, in das die
Namen der Schützen (sofern vorhanden), sowie die Namen der Mannschaften bereits
eingetragen sind.
Sie können dieses Formular ausdrucken, indem Sie oben auf der Menüleiste auf „Datei“ und
anschließend auf „Drucken...“ klicken. Schließen Sie danach das Fenster.
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2.3.2 Ergebniseingabe
Abb. 35

Kommen wir jetzt zur Ergebniseingabe.
Starten Sie diese über den Klick auf den blauen, unterstrichenen Wettkampftermin (siehe Abb.
35) oder klicken Sie links im Menü auf „Ergebniseingabe“.
Abb. 36
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Klicken Sie in das erste Feld links oben um zu beginnen und tragen Sie nacheinander alle
Serien und Gesamtergebnisse ein. Sie können dabei die Tab- oder die Enter-Taste benutzen,
um zum nächsten Feld zu kommen.
Abb. 37

Auf diesem Bild wieder zwei besondere Beispiele: Zum einen hat der Schütze David Schalow
nicht mitgeschossen und die Felder wurden leergelassen. Zum anderen wurde im mit dem
roten Pfeil markierten Feld ein falsches Ergebnis eingetragen.
Klicken Sie auf „Absenden und prüfen“ um die Ergebnisse prüfen zu lassen.
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Abb. 38

Wie man sieht, wurden für die leeren Felder automatisch Nullen eingetragen.
Auf das fehlerhafte Ergebnis wird andererseits sofort hingewiesen.
Die anderen Ergebnisse wurden korrekt übernommen, und die in Wertung gekommenen
Gesamtergebnisse sind mit * markiert.
Um ein fehlerhaftes Ergebnis zu korrigieren, markieren Sie die zu korrigierende Zahl („schwarz
machen“) u. geben Sie das richtige Ergebnis ein. Klicken Sie dann auf „Absenden und prüfen“:
Abb. 39
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Abb. 40

Nun

werden

alle

Ergebnisse

korrekt

angezeigt,

die

in

Wertung

gekommenen

Gesamtergebnisse mit * markiert und die Gesamtsumme ausgegeben.
Prüfen Sie Ihre Angaben noch einmal sorgfältig und klicken Sie auf „Alles OK“ oder auf
„Zurück“. Denken Sie daran, dass Sie das Ergebnis danach nicht mehr ändern können.
Abb. 41
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Eine Bestätigungsseite folgt, wie gewohnt (Abb. 41).
Sollte sich wider erwarten doch ein Fehler eingeschlichen haben, so hat jetzt noch einmal der
Gegner die Chance das Ergebnis zu korrigieren, dies sollte aber nur in Ausnahmefällen
geschehen.
Klicken Sie im Menü auf „Startseite“ und anschließend wieder auf das Formular-Symbol:
Abb. 42

Abb. 43

Im Formular sind jetzt die Ergebnisse mit eingetragen. Sie kann wie unter „RWK-Formular“
(Seite 20) beschrieben ausgedruckt werden.
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2.3.3 Korrektur durch den Gegner
Bei der Ergebniseingabe hat jede der beiden beteiligten Mannschaften genau einmal die
Möglichkeit die Ergebnisse einzugeben, oder zu korrigieren. Derjenige Mannschaftsführer, der
sich als erstes einloggt, kann die Ergebnisse eingeben, der jeweils andere kann korrigieren
oder bestätigen. Wenn nach der Korrektur dennoch ein Irrtum vorliegen sollte, muss der
Ligaobmann benachrichtigt werden.
Wenn Sie sich einloggen und auf „Ergebniseingabe“ klicken und Ihr Gegner hat die Ergebnisse
bereits eingegeben, sehen Sie folgendes Bild:
Abb. 44

Sie können nun, wenn schon alles richtig ist auf „Absenden und prüfen“ und danach auf „Alles
OK“ klicken, oder die Ergebnisse korrigieren, genau wie bei der vorher beschriebenen,
normalen Ergebniseingabe.
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2.3.4 Rangliste
Um die Rangliste abzurufen gibt es auf der Startseite noch die Möglichkeit die jeweilige Runde
neben den Berichtssymbolen anzuklicken:
Abb. 45

Abb. 46

Übrigens: Die Rangliste ist immer automatisch auf dem neuesten Stand. Ausdruck wie S. 20.
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2.3.5 Schützeneinteilung beim ersten Wettkampf
Abb. 47

Hinweis: Was im folgenden Abschnitt beschrieben wird, kommt so nicht unbedingt in der
Jugendrunde vor.
Die Ergebniseingabeseite kann unter Umständen auch so wie oben aussehen. In diesem
Beispiel hat die Mannschaft „SV Onstmettingen 1“ noch keine Schützen namentlich
angegeben. Sie können beim ersten Wettkampf – und dort auch nur ein einziges Mal – die
Schützen nachträglich eingeben, auch die der gegnerischen Mannschaft. Klicken Sie dazu
neben dem Mannschaftsnamen auf „Mannschaft bearbeiten“.
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Abb. 48

Sie wechseln jetzt automatisch zur „Mannschaften bearbeiten“-Seite, in der Sie wie gewohnt
die Schützen eintragen können.

Abb. 49

Nach dem Klick auf „Absenden und prüfen“ haben Sie wieder die Möglichkeit, alles erneut zu
überprüfen. Bedenken Sie vor dem Klicken auf „Alles OK“, dass danach keine Änderungen
mehr möglich sind (im Falle eines Irrtums muss der Obmann benachrichtigt werden).
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Abb. 50

Auf der darauf folgenden Bestätigungsseite springen Sie durch Klicken auf „Zurück zum
Wettkampf“ automatisch zurück zur Ergebniseingabe.

3 Sonstiges
3.1 Die Seite „Schützen“
Abb. 51

Eine zusätzliche und weniger bedeutende Seite, ist die Seite
„Schützen“, die hier der Vollständigkeit halber noch erwähnt
werden soll. Sie ist über das Menü zu erreichen.
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Abb. 52

Auf ihr sind noch einmal alle teilnehmenden Schützen des Vereines aufgeführt.

3.2 Schlusswort
Ich

hoffe,

ich

konnte

Ihnen

in

dieser

Anleitung

die

Bedienung

des

Online-

Rundenwettkampfprogrammes des Schützenkreises Zollern-Alb näher bringen. Sollten Sie
noch Fragen, Wünsche, Anregungen haben senden Sie mir einfach eine E-Mail an die
Adresse: Patrick.Schneider@uni-ulm.de
Das Rundenwettkampfprogramm wird für Sie laufend verbessert. Wir geben unser Möglichstes
die Bedienung so einfach wie möglich zu halten.
Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß und gut Schuss!

Patrick Schneider
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