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1. Programmeinstieg
Der Programmlink lautet für Verbände (RWK-Planung)

https://www.rwk-onlinemelder.de/planung/gau/[Account]
und für Vereine
(RWK-Mannschaftsverwaltung => eigenes Handbuch)

Beide Programmmodule laufen wie der
gesamte RWK-Onlinemelder zur DatenSicherheit über SSL-Verschlüsselung.
Sie erkennen dies in Ihrem Browser an
einem geschlossenen Schloß-Symbol
in der Adress- oder Statuszeile.

https://www.rwk-onlinemelder.de/planung/club/[Account]
Die Angabe des [Account] ist nötig, um eine Zuordnung von Verband und Verein zu bewerkstelligen.
[Account] ersetzen Sie im Bereich des BSSB bitte durch die dreistellige Gau- bzw. Bezirksnummer.
Nutzer außerhalb des BSSB haben ihre Accountbezeichnung bei der Anmeldung bzw. im Link zum
RWK-Onlinemelder und der RWK-Planung mitgeteilt bekommen. Diese beginnt in der Regel mit dem
Landesverbands-Kürzel.
Wir empfehlen, den Link zur RWK-Planung als Lesezeichen oder Favorit zu speichern, sowie den Link zum
Vereinslogin auf der eigenen Verbands-Webseite anzubieten.

Benutzername (Verband – RWK-Planung):
Passwort (Verband – RWK-Planung):
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2. Menü-Übersicht

Auf der Programm-Startseite bzw. über den Menüpunkt Home wird Ihnen eine immer laufend aktualisierte
Übersicht aller aktiven Rundenwettkämpfe mit verschiedenen Detailübersichten und Diagrammen angeboten.

Unter dem Menüpunkt Vereine werden alle vereinsspezifischen Belange behandelt wie z.B. Vereine
bearbeiten, neuer Verein hinzufügen, Verein löschen, Verwaltung des gauspezifischen Initialpassworts sowie
der Vereins-Login des RWKL zur Mannschaftspflege

Unter Mannschaften - Klasseneinteilung erfolgt die Aufteilung der Mannschaften auf die Klassen in einer
Baumansicht.

Mannschaften – Mannschaftsübersicht gibt die rundenwettkampfweise Übersicht über alle Mannschaften
und Mannschaftsführer mit diversen Ausgabemöglichkeiten.

Unter Planung – Einteilschlüssel werden Einteilschlüssel verwaltet, nach denen das Programm
Wettkampfpaarungen erstellt.
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Mittels der drei verschiedenen Terminrahmen fest – variabel – Ligamodus werden die Termindaten der
einzelnen Rundenwettkämpfe verwaltet.
Im Modul Wettkampfplanung werden Klassen und ihre Mannschaften mittels Einteilschlüssel und
Terminrahmen zusammengeführt und Wettkampfpläne erstellt sowie ausgegeben.
Hieraus erfolgt auch die Übertragung der Wettkampfdaten an das Meldesystem des RWK-Onlinemelders.

Unter Verwaltung – Rundenwettkampfleiter sind die RWKLs anzugeben, die sowohl auf den
Wettkampfplänen als auch im Onlinemelder selbst angezeigt werden.
Verwaltung – Wettkampfklassen dient zur Definition der Altersklassen, nach denen sich Schützen einteilen
und auswerten lassen.

•
•
•
•
•

Das Systemmenü „Angemeldet als“ enthält Links zum Onlinemelder und auf
die Ergebnis- und Tabellenseite.
Über Einstellungen gelangt der RWKL unmittelbar in den Admin(istrations)bereich des
Onlinemelders zur Verwaltung der Rundenwettkampfstruktur und -einstellungen.
Unter Handbuch … finden Sie genau diese sowie weitere Anleitungen.
Der Link Quick Support führt zum Download des Supporttools Teamviewer QuickSupport.
Abmelden verlässt die RWK-Planung.

2.a) weitere Handbücher, Anleitungen und Musterdateien
Wir haben zum Betrieb der RWK-Planung sowie zu den Komplett-Einstellungen des RWK-Onlinemelders
weitere Anleitungen und Musterdateien erstellt, die Sie sich unter den angegebenen Links herunterladen
können:
•

Handbuch RWK-Planung (diese Anleitung) => PDF
Musterdateien für Mitglieder- und Vereinsimport für Nicht-BSSB-Verbände => ZIP-Datei

•
•
•
•

Handbuch RWK-Mannschaftsverwaltung => PDF
Handbuch RWK-Onlinemelder (Einstellungen des Adminbereichs) => PDF
Handbuch/FAQ RWK-Online-Ergebnismeldung => PDF
Handbuch RWK-Ergebnisse/Tabellen => PDF
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3. Startseite – HOME
Die Programm-Startseite, welche Sie aus jedem Programmobjekt auch über den Menüpunkt
erreichen, enthält eine Übersicht Ihrer aktiven Rundenwettkämpfe mit spezifizierten Daten je RWK und
Gesamt. Die Daten werden unterhalb der Tabelle nochmal grafisch angezeigt.

Links außen können Sie sich Ihren ganz speziellen Überblick zusammenstellen, indem Sie die für Sie relevanten
Rundenwettkämpfe selektieren. Die obere Summenzeile sowie die unteren Diagrammabschnitte und weiteren
Detailübersichten beziehen sich dabei immer in Summe auf die jeweils selektierten Rundenwettkämpfe.
In den Slidern werden durch Links-/Rechtspfeil-Klick weitere Details jeweils für die in der Übersicht
selektierten Rundenwettkämpfe angeboten.
Die korrekte Aufteilung in Wettkampfklassen in der 3. Schützen-Detailübersicht setzt voraus, dass Sie
a) Ihre Mitgliederdaten auch mit korrekten Wettkampfklassen versehen bzw. pflegen und
b) in den einzelnen Disziplinen (z.B. Auflage) die Wettkampfklassen auch entsprechend zuordnen.
Dafür gibt es z.B. im Menü: Verwaltung – Wettkampfklassen – die Aktion „Wettkampfklassen neu
berechnen“.
Dies mag u.U. auch bedeuten, dass Sie z.B. für Auflagedisziplinen oder Bogendisziplinen, für die sich die
Wettkampfklassen von den allgemeinen Kugeldisziplinen unterscheiden mögen, entsprechende
Mitgliederdaten bereithalten. Bei Fragen hierzu sprechen Sie uns bitte an!
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3.a) Übersicht Mannschaftsmeldungen -> Mannschaftsmeldeverlauf
Die Auflistung der gemeldeten bzw. beteiligten Mannschaften sowohl in der RWK-Übersicht als auch in der
2. Mannschafts-Detailübersicht „Vereine – Anzahl Mannschaften“ ist in zwei Spalten mit drei Werten
unterteilt und stellt sowohl den IST-Stand als auch den Meldeverlauf im „Meldezeitraum für eine neue
Saison“ im Vergleich zur Vorsaison dar:
•

Die freistehenden (nicht in Klammern gesetzten) Werte summieren
die aktuell beteiligten bzw. gemeldeten Mannschaften in der
laufenden bzw. neu zu meldenden Saison auf.

•

Mit den in Klammern gesetzten Werten wird links die Anzahl der
in der Vorsaison beteiligten Mannschaften, rechts die Differenz
der aktuell gemeldeten Mannschaften gegenüber der Vorsaison
dargestellt.

Die Darstellung des Meldeverlaufs mit abschließend korrekter(!) Übersicht der Mannschaftssituation in den
einzelnen Rundenwettkämpfen orientiert sich rein an den drei möglichen Meldestatus (gelb – grün – rot)
der Mannschaften.
Deshalb setzt die korrekte Darstellung des Meldeverlaufs im Saisonwechsel voraus, dass sich der RWKL
strikt an einen vorgezeichneten Weg hält:
1. Die abgelaufene Saison wird archiviert. Dabei werden alle Mannschaften automatisch auf den Status
„gelb“ = noch zu bestätigen gesetzt.
Wenn keine Archivierung durchgeführt wird (werden soll), müssen dennoch alle Mannschaften
manuell auf den Status „gelb“ = noch zu bestätigen gesetzt werden
=> Mannschaftsübersicht – Export & Aktionen – Alle Mannschaften auf „nicht bestätigt“
2. In diesem Meldestatus der Mannschaften werden nun zuerst alle(!) Mannschaften für die neue Saison
zusammengestellt (neu angemeldet – bestätigt – abgemeldet (deaktiviert)), egal ob dies durch die
Vereine oder den RWKL selbst geschieht. Dabei wird sich der freistehende (nicht in Klammern
gesetzte) Mannschaftswert in der RWK-Übersicht langsam an den in Klammern gesetzten linken
Vorsaison-Wert angleichen

Um eine korrekte Darstellung des Meldeverlaufs zu gewährleisten, dürfen zu diesem Zeitpunkt noch
keine abgemeldeten oder nicht mehr benötigten Mannschaften gelöscht oder irgendwelche
Klassenverschiebungen (Auf-/Abstiege) durchgeführt werden!
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3. Erst nach Abschluss(!) der Mannschaftsmeldungen – und noch bevor der RWKL weitere Aktionen mit
den Mannschaften anstellt - steht die korrekte Mannschaftssituation im Vergleich zur Vorsaison fest
=> Mannschaftszuwuchs oder – rückgang. Diese wird sich jedoch durch RWKL-Aktionen verändern.
Diese Situation lässt sich über die Schaltfläche
in verschiedenen Ausgabemöglichkeiten fixieren.
Für eine ansprechende Übersicht des Meldeverlaufs über das
csv-Format finden Sie hier ein Formatierungsbeispiel in
Excel (xlsx) und PDF:
•
•
•
Angemerkt:

Mannschaftsmeldeverlauf_formatiert.xlsx
Mannschaftsmeldeverlauf_formatiert_HF.pdf
Mannschaftsmeldeverlauf_formatiert_QF.pdf

Das PDF-Format des Mannschaftsmeldeverlaufs dient zum Saisonende auch als
Saisonübersicht, indem es zusätzlich zu den Mannschaften auch die gestarteten
Schützen in Aufteilung ihrer Wettkampfklassen enthält.
Es lässt sich somit gut für den Saisonabschlussbericht verwenden.

4. Erst danach beginnt der RWKL mit weiteren Aktionen und kann nicht mehr benötigte/abgemeldete
Mannschaften löschen. Der in Klammern gesetzte linke Vorsaison-Wert der beteiligten Mannschaften
wird durch die weiteren Planungsaktionen identisch zum freistehenden Mannschaftswert werden und
eine evtl. Differenz auf Null gehen.
Nach Abschluss der Planungen sollten alle(!) Mannschaften den Status „ grün“ = Bestätigt haben
und in Klassen verplant sein. Nicht benötigte/abgemeldete Mannschaften sollten gelöscht werden.

Bei Fragen zum Meldeverlauf und der Darstellung der Mannschaftssituation sprechen Sie uns bitte an!
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3.b) Export von Daten für Startgeld-Rechnungen
Sehen Sie auf der HOME-Seite unter dem
-Button den Menüeintrag
, dann
ist Ihr Account für den Export von Startgeld-Daten freigeschaltet, d.h. wir liefern Daten in einer speziellen
Form für in Ihrem Verband vorhandene Prozesse zur Erstellung von Startgeldrechnungen.

Wir sind darüber auch in der Lage, evtl. speziell in Ihrem Landesverband über Ihr Landes-Mitgliederverwaltungsprogramm existierende Möglichkeiten zur Erstellung von Startgeldrechnungen zu bedienen.
Derzeit ist dies für nachfolgende Verbände realisiert, siehe entsprechendes Handbuch:
•

für den Bereich BSSB (flächendeckend für alle Gaue/Bezirke):
Erstellen von Startgeld-Rechnungen über das BSSB-ZMI-Programm

Für alle anderen Verbände existiert ein einheitliches csv-Format, welches alle Daten für eine
Startgeldrechnung enthält.
Wir übergeben nur RWK-Daten an eine externe Rechnungsverwaltung – wir erstellen nicht selbst Rechnungen!
Dies würde sensible Daten (Bankverbindungen etc.) erfordern, die wir nicht leichtfertig ins Spiel bringen
wollen, und Zahlungsverkehrsprozesse, die wir auch nicht „neu erfinden“ wollen.
In unseren Augen ist das Sache des Schatzmeisters, welcher in der Regel ein bereits funktionierendes System
verwendet.
Möchten auch Sie die Möglichkeiten einer Übergabe von RWK-Daten für Startgeldrechnungen in einem auf
Ihre Landesmitgliederverwaltung bezogenem Format nutzen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
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4. Vereine
Hier öffnet sich zuerst mal eine Vereins-Übersichtstabelle mit allen verbandszugehörigen Vereinen.
Mit Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf lässt sich die Tabelle beliebig sortieren.

Vereinsnummer max. 10-stellig – numerisch

Name lang

Dieser Vereinsname wird im Onlinemelder auch für den Mannschaftsnamen verwendet.
Die Schreibweise darf/kann nach der Onlineübertragung der Wettkampfdaten in den
Meldebereich nicht mehr verändert werden!
Ist in den Vereinsdaten der Vereins-Mannschaftsverwaltung ein RWK-Vereinsverantwortlicher mit Emailadresse erfasst, wird der „Name lang“ als mailto:-Link mit
dieser Emailadresse verknüpft angezeigt.

Name kurz

Der Kurzname wird nur für einen evtl. Pressebericht verwendet

Schießstätte
Straße, Ort
Telefon

Diese Daten können in ausführlicher (Anschrift) wie kurzer Form (nur Telefon) auf den
Wettkampfplänen mit ausgegeben werden.

Der komplette Upload einer Vereinsliste ist nur zur Erstausstattung möglich und erfolgte in der Regel bereits
im Zuge der Erstellung der Rundenwettkampfstruktur im Adminbereich des Onlinemelders.
Merke:
Ein wiederholter Upload aktualisiert nur noch Schießstätten- und Kontaktdaten und wird vorhandene Daten
u.U. auch überschreiben. Evtl. noch nicht vorhandene Vereine werden neu hinzugefügt.
Im Upload-Prozess wird das Programm im Wiederholungsfall auf bereits vorhandene Vereinsdaten hinweisen.
Nach der Erstausstattung der Vereinsliste sollten die Vereinsdaten künftig ausnahmslos bis auf die erwähnte
Möglichkeit einer Aktualisierung in der RWK-Planung verwaltet werden.
Seite 11 von 83



Stand: 23. August 2020

© RWK-Onlinemelder

RWK-Onlinemelder – RWK-Planung

https://www.rwk-onlinemelder.de/planung/gau/[Account]

4.a) Vereine hinzufügen – bearbeiten – löschen
Mit Klick auf „Verein hinzufügen“ bzw. über das Aktionen-Icon links außen
„Bearbeiten“ öffnet sich eine Dialog-Box zur Datenerfassung bzw. Datenpflege

Über Aktionen-Icon „Löschen“ lässt sich ein Verein auch löschen (mit Nachfrage).
Über das Anmelde-Icon links außen gelangt der RWKL direkt auf die MannschaftsVerwaltungsseite des gewählten Vereins, welche sich in einem neuen Tab öffnet.
Dadurch kann er aktiv in die Mannschaftsverwaltung des Vereins eingreifen.
-------------------Für das erste Jahr empfehlen wir die Mannschaftsverwaltung durch den RWKL
selbst, damit er mit den Möglichkeiten und Funktionen der
Mannschaftsverwaltung vertraut wird. Er unterliegt durch seine Admin-Anmeldung
keinerlei Restriktionen, die für einen Vereinsverantwortlichen gelten würden.
Für die Folgejahre sollte die Mannschaftsverwaltung dann den Vereinen
übertragen werden. Der RWKL fungiert damit nur noch beratend oder in
Ausnahmefällen.
 Siehe Übergabe der Mannschaftsverwaltung an die Vereine
Bezirke (bzw. übergeordnete Verbände) werden in der Mannschaftsverwaltung der
Vereine aktiv arbeiten müssen, um dort einzelne Mannschaften, die in den Bezirk
hinzukommen oder aus ihm abwandern, hinzuzufügen oder wieder zu entfernen.
Dies begünstigt auch eine selektive Mitgliederverwaltung auf am RWK
teilnehmende Bezirksvereine.
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4.b) Export-Aktionen-Menü

- Aktionszeile rechts außen
Im Export & Aktionen-Menü stehen Ihnen – wie der Name
schon sagt – verschiedene Export- bzw. Aktionsoptionen zur
Verfügung:
Bei „mouseover“ (Drüberfahren mit dem Mauszeiger)
erscheint rechts außerhalb ein Tooltip mit dem
Ausgabeformat, welches aus den Icons vllt. nicht so deutlich
ersichtlich ist.

Vereinsdaten (inkl. RWK-Vereinsverantwortlichem) lassen
sich in drei Formaten ausgeben:
•
•

•

txt – in fester Spaltenbreite übersichtlich
formatierter Text
csv – mit Semikolons (;) getrennte Textausgabe,
welche als Steuerdatei für z.B. Anschriftendruck für
Etiketten oder Brief verwendet werden kann
CSV lässt sich leicht mit Excel oder einem Texteditor
bearbeiten
pdf – als Vorschau für Druck und Speichern

Dieser Textexport gibt eine Kurzzusammenfassung aller an
den aktuellen Rundenwettkämpfen teilnehmenden Vereine
aus.
Diese dient als Steuerdatei, z.B. im BSSB-ZMIClient, um die
Mitgliederdaten (z.B. bei BSSB-Bezirken von 60.000-130.000
Mitgliedern) nur auf die am RWK tatsächlich teilnehmenden
Vereine zu reduzieren. Dies spart Uploadzeit und
Speicherplatz.
Diese Funktion ist evtl. auch für Gau-Sektionen im BSSB
interessant, die ebenfalls nur einen vergleichsweise kleinen
Teil der Gau-Mitgliederdaten benötigen.
Da die Zusammenfassung aber auch zeigt, mit wieviel
Mannschaften ein Verein am RWK beteiligt ist, ließe sich die
Datei auch zur Meldung an den Schatzmeister zwecks
Startgeldverrechnung benutzen.
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Gibt die Emailadressen der RWK-Vereinsverantwortlichen in
einem Popup aus, aus welchem sich die Adressen mittels
einfach Kopieren lassen, um in ein
lokales Mailprogramm oder in eine Webmail-Anwendung
eingefügt zu werden.
Sie können dabei wahlweisegrundsätzlich alle Vereine
einbeziehen, oder nur die Vereine, welche an den auf der
Home-Seite gewählten RWKs beteiligt sind.
Die Adressen werden standardmäßig mit einem Semikolon
(;) getrennt. Dieses Trennzeichen unterstützen die meisten
Mailprogramme.
Sollte Ihr Mailprogramm zwingend ein Komma (,) als
Trennzeichen haben wollen (z.B. Mozilla Thunderbird!), so
lässt sich das Trennzeichen über die „Separator-Auswahl“
vor dem Kopiervorgang beliebig tauschen.
Hinweis:
Nicht jeder Browser unterstützt ein
programmtechnisches Kopieren und damit
den Zugriff auf die Zwischenablage.
Bei diesen Browsern (z.B. „Safari“) wird
mittels einer Meldung darauf hingewiesen:

Aus Datenschutzgründen – nicht jeder möchte seine
Emailadresse weit verbreitet wissen, was auch eine gewisse
SPAM-Gefahr birgt – sollten die Emailadressen in das BCCFeld des Mailprogramms eingefügt werden, als „An“-Adresse
benutzt man dann gewöhnlich nur seine eigene Adresse.
Mittels der BCC(Blind-Carbon-Copy)-Funktion erhält zwar
auch jede Adresse die Email, die Emailadressen selbst bleiben
aber verborgen.
Angemerkt:
Lokal könnten Adressen zwar mittels „mailto:“ an ein
Mailprogramm übergeben werden, hier unterliegen wir aber
einer Zeichenbegrenzung.

Aber nachdem die Weitergabe der Emailadressen an eine
Webmailanwendung sowieso nur über „Kopieren/Einfügen“
erfolgen kann, haben wir uns generell nur für das
„Kopieren/Einfügen“ entschieden.

Der Filter „nur am RWK teilnehmende Vereine“ beschränkt
sowohl die Tabellenansicht als auch die drei Exportformate
für „Vereinsdaten“ auf die Vereine, welche in den aktuellen
Rundenwettkämpfen mind. eine Mannschaft beteiligt haben.
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4.c) Vereins-Mannschaftsverwaltung für RWKLs

Für das erste Jahr empfehlen wir die Mannschaftsverwaltung durch den RWKL selbst, damit er mit den
Möglichkeiten und Funktionen der Mannschaftsverwaltung vertraut wird.
Für die Folgejahre sollte die Mannschaftsverwaltung dann den Vereinen übertragen werden, um den RWKL
entsprechend zu entlasten. Der RWKL fungiert damit nur noch beratend oder in Ausnahmefällen.
 Siehe Übergabe der Mannschaftsverwaltung an die Vereine
Bezirke (bzw. übergeordnete Verbände) werden in der Mannschaftsverwaltung der Vereine aktiv arbeiten
müssen, um dort einzelne Mannschaften, die in den Bezirk hinzukommen oder aus ihm abwandern,
hinzuzufügen oder wieder zu entfernen.
Dies begünstigt auch eine selektive Mitgliederverwaltung auf am RWK teilnehmende Bezirksvereine.

Durch den „Anmelden als …“-Link über das Anmelde-Icon in der Vereinsübersicht
gelangt der RWKL in die Mannschaftsverwaltung des betreffenden Vereins und hat dort
uneingeschränkten Zugriff auf die Vereinsmannschaften.
In nachfolgender Beschreibung genannte Restriktionen bezüglich des Meldezeitraums und evtl. Pflichtfelder
betreffen nur die Bearbeitung durch einen Vereinsverantwortlichen mittels Vereins-Logins.
Der RWKL ist über seine Admin-Anmeldung nicht von Restriktionen betroffen, die für einen
Vereinsverantwortlichen gelten würden, und hat jederzeit vollen, uneingeschränkten Datenzugriff.

Der linke Container enthält eine Mannschaftsübersicht über alle Vereinsmannschaften aus allen gemeldeten
Rundenwettkämpfen mit Mannschaftszähler, Mannschaftsführer und Mannschafts-Meldestatus.
Der rechte Container enthält auf vier Register verteilt die Meldezeiträume zu den einzelnen Rundenwettkämpfen (nur Info), innerhalb derer Vereine ihre Mannschaften benennen und melden können,
Angaben zum Vereinsverantwortlichen (i.d.R. der Sportleiter) und der Vereinsschießstätte sowie die
Mannschaftsdaten (Wunschschießtag/-zeit und Mannschaftsführer) und Angaben zu einer von der
Vereinsschießstätte abweichenden Mannschaftsschießstätte.
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In den Mannschaftsdaten befindet sich zudem die Verzweigung zur Erstsetzliste für Ligamodus-Mannschaften,
zu einer rein informellen Mannschaftsaufstellung für Nicht-Ligamodus-Mannschaften und zur
Kommentarfunktion für einzelne Mannschaften.
Rechts oben befindet sich das Systemmenü „Angemeldet als: …“ mit den Links zum Handbuch der
Mannschaftsverwaltung, dem Quick-Support und dem Abmelde-Button, mit dem die Vereinsseite wieder
verlassen wird.
Ein Abmelden, um zwischen Vereinen wechseln zu können, ist nicht zwingend notwendig.
Bei geöffnetem Tab und erneutem Login zu einem anderen Verein, wird der vorherige Verein zuerst
abgemeldet und im selben Tab zum neuen Verein angemeldet.

Bedeutung des Mannschaftsstatus:
Diese Mannschaft ist zum RWK gemeldet (aktiviert) und durch den Verein
bestätigt.
D.h. sämtliche Mannschaftsdetails wie Mannschaftsführer und Schießtage/-zeiten
sind durch den Verein überprüft und die Mannschaft wurde zum RWK neu oder
wiederholt bestätigt.
Bei Klick auf „Bestätigt“ (grün) wechselt der Status auf „nicht bestätigt“ (gelb)

Diese Mannschaft ist zwar zum RWK gemeldet (aktiviert), wurde durch den Verein
aber noch nicht bestätigt, d.h. der Verein muss seine Mannschaftsdetails noch
überprüfen und die erneute Mannschaftsmeldung bestätigen.
Bei Klick auf „Bestätigen“ (gelb) wechselt der Status auf „Bestätigt“ (grün)
Durch die Archivierung der abgelaufenen Saison werden für eine neue Saison alle
Mannschaften des RWK auf Status „nicht bestätigt“ (gelb) gesetzt.

Nach dem „Hinzufügen“ einer neuen Mannschaft steht der Status automatisch auf
aktiviert=gemeldet und „nicht bestätigt“ (gelb).
Diese neu zu meldende Mannschaft ist nach Überprüfung der Mannschaftsdetails
noch zu bestätigen.

Durch Entfernen des Hakens aus der Checkbox (deaktivieren) im Status „nicht
bestätigt“ (gelb) wird die Mannschaft offiziell aus dem RWK „abgemeldet“.
Das Verschwinden des Statusbuttons signalisiert, dass die Mannschaft in der
aktuellen Gauplanung aber noch in einer Klasse des RWKs beheimatet ist.
Sie kann deshalb vom Verein auch nicht gelöscht werden – dies geschieht nach
Abschluss der Planung durch den RWKL.

Wurde der Haken aus der Checkbox entfernt (deaktiviert = abgemeldet) und die
Mannschaft befindet sich in keiner RWK-Klasse der Gauplanung, erscheint ein
Löschen-Button, mit dem die Mannschaft endgültig mit allen Mannschaftsdaten
gelöscht werden kann.
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Meldeschluss:
Hier ist zu jedem durchgeführten RWK der
Meldezeitraum mit Start und Schluss aufgeführt. Nur
innerhalb des jeweiligen Zeitraums lassen sich
Mannschaften melden bzw. abmelden. Außerhalb des
Zeitraums können nur noch die Mannschaftsführerdaten
aktualisiert werden.
Vereinsdaten:
Bei der Vereins-Ersteinwahl muss der Vereinsverantwortliche zwingend seine eigenen Kontaktdaten
erfassen sowie die Angaben zur Vereinsschießstätte sofern bereits vorhanden - bestätigen bzw. ergänzen.
Im Register „Vereinsdaten“ können diese Angaben
bearbeitet werden.
Durch Klick auf eine Zeile wechselt die Anzeige zum
Datenfeld, in welchem die Angaben gepflegt werden
können.
Mannschaftsdaten:
Durch Klick auf eine Mannschaft in der Mannschaftsübersicht öffnet sich das Register Mannschaftsdaten mit
Mannschaftsschießtag/-zeit und den Mannschaftsführerangaben.
Mannschaftsschießtag/-zeit ist nur bei variabler
Terminplanung relevant und kann auch nur innerhalb
des Meldezeitraums editiert werden.
Mannschaftsführerdaten können jederzeit geändert
werden und fließen ständig aktuell in die Onlineanzeige
des Wettkampfplans ein.
Vorname, Name, eine(1!) Telefonnummer (Telefon
oder Handy) sowie die Emailadresse sind für Vereinsverantwortliche Pflichtangaben
– nur der RWKL kann eine „leere“ Mannschaft anlegen.
In beiden Feldern [Vorname] und [Nachname] – egal in
welchem - kann durch Eingabe von mind. 3 Zeichen des
Vor- oder Nachnamens oder der Mitgliedsnummer
nach Schützen innerhalb des Vereins gesucht und
übernommen werden.
Es kann jedoch auch eine beliebige nicht registrierte
Person als Mannschaftsführer eingesetzt und durch
Angabe der erforderlichen Felder erfasst werden.
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Im Kommentarfeld der Mannschaftsdaten kann eine
max. 300 Zeichen lange mannschaftsbezogene Nachricht
an den RWKL hinterlassen werden – diese wird in der
Mannschaftsübersicht der RWK-Planung mit einem
-Symbol gekennzeichnet.
Das Verfassen von Nachrichten an den RWKL ist für
Vereinsverantwortliche nur während des
Meldezeitraums möglich. Außerhalb des
Meldezeitraums ist das Feld deaktiviert.
Nachrichten werden durch eine Archivierung zum
Saisonneustart automatisch wieder gelöscht.
Am Ende verzweigt der Link
zur Erfassung bzw. Pflege
von Erstsetzlistendaten bzw. einer optionalen
Mannschaftsaufstellung.
Wurde für die Klasse dieser Mannschaft bereits ein
Wettkampfplan veröffentlicht (online übertragen), wird
Link
angezeigt.
ein

Abweichende Mannschaftsschießstätte:
Sollte ein Verein z.B. für Kleinkaliberdisziplinen selbst
keinen geeigneten Schießstand besitzen und deshalb
seine KK-Disziplinen auswärts schießen, kann hier zur
entsprechenden Mannschaft eine von der eigenen
Vereinsschießstätte abweichende Schießstätte
angegeben werden.
Diese ersetzt dann auf dem Wettkampfplan und in iCalKalenderdateien die Vereinsschießstätte.
Damit die Schießstätte auf dem Wettkampfplan
getauscht wird, ist mind. eine Schießstätte anzugeben.
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4.c.I) Mannschaft hinzufügen
Fügen Sie über diese Schaltfläche eine neue Vereinsmannschaft hinzu.

Disziplin:

Im Dropdown „Disziplin“ ist der entsprechende RWK zu wählen, für den die
Mannschaft gemeldet werden soll.
Für den RWKL stehen alle Rundenwettkämpfe zur Verfügung. Für einen
Vereinsverantwortlichen wären nur die RWK verfügbar, die heute innerhalb
des entsprechenden Meldezeitraums liegen.
Angemerkt: Befindet sich innerhalb einer Disziplin eine abgemeldete
(deaktivierte) Mannschaft, kann diese Disziplin nicht ausgewählt werden,
um eine neue Mannschaft melden zu können.
Abhilfe: Zuerst die abgemeldete (deaktivierte) Mannschaft wieder
aktivieren, dann die neue Mannschaft hinzufügen und abschließend die
zuvor aktivierte Mannschaft wieder deaktivieren (abmelden).

Mannschaftsname:
Mannschaftsnummer

Die Zeile mit dem Mannschaftsnamen erscheint erst nach Auswahl einer
Disziplin.
Der Name wird automatisch aus dem Vereinsnamen vorbelegt und dahinter
entweder mit dem Mannschaftszähler 1 begonnen oder die nächsthöhere
Mannschaftsnummer vorgeschlagen. Diese kann jedoch abgeändert
werden.
In manchen Rundenwettkämpfen werden neben den herkömmlichen
Mannschaften auch reine Einzelwertungsschützen zugelassen – z.B.
Schützen aus Vereinen, die keine volle Mannschaften stellen können.
Damit diese Schützen ebenfalls in planbaren Wettkämpfen mitschießen und
gemeldet werden können, brauchen auch diese eine Mannschaft – eben
eine (E)inzelschützen-Mannschaft.
Zu diesem Zweck kann die Mannschaftsnummer – die normalerweise
numerisch ist – auch als [E] „benummert“ werden.
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Schießtag/-zeit ist nur bei Planung mit variablem Terminrahmen relevant
und kennzeichnet den Wunschschießtag/-zeit der Vereinsmannschaft.
Der Schießtag ist dabei entweder als „normaler“ [Schießtag] innerhalb nur
einer Woche zu wählen oder für ein zweiwöchiges Terminfenster als
[Schießtag 2], d.h. die Wettkämpfe werden variabel über 2 Wochen verplant
– Schießtag entweder in der 1. Woche oder erst in der darauffolgenden
Woche.
Das 14-Tage-Zeitfenster mit den Schießtagen Montag 2 – Sonntag 2
schalten Sie in den Einstellungen – Rundenwettkämpfe bearbeiten - mit der
ein.
Option
Wird der RWK nach einem festen Terminrahmen mit vorgegebenen
Schießtagen und ohne Wunschzeit geplant, können diese beiden Felder
übergangen werden.

Mannschaftsführer:

In beiden Feldern [Nachname] und [Vorname] – egal in welchem - kann
durch Eingabe von mind. 3 Zeichen des Vor- oder Nachnamens oder der
Mitglieds-nummer nach Schützen innerhalb des Vereins gesucht und diese
übernommen werden, soweit sie über den Mitgliederupload (basierend auf
den Mitgliedsdaten aus der Verbandsverwaltung) in der Datenbank stehen.
Fehlende Daten lassen sich nachtragen.
Es kann jedoch auch eine beliebige nicht registrierte Person als
Mannschaftsführer eingesetzt und durch Angabe der erforderlichen Felder
erfasst werden.
Nachname, Vorname, eine(1!) Telefonnummer (egal ob Festnetz oder
mobil) und eine Emailadresse sind Pflichtangaben für
Vereinsverantwortliche.
Nur der RWKL (Admin) kann eine komplett „leere“ Mannschaft anlegen!
Angemerkt:
Sollten falsche Adress- oder Telefondaten zu der Person erscheinen, dann
hat i.d.R. der Verein seine Mitgliedsdaten nicht ordentlich gepflegt.
Die Mitgliedsdaten werden durch den Verband nur zur Verfügung gestellt,
gepflegt werden die Daten i.d.R. durch den Verein und beim Verband
lediglich aktualisiert!

Nachdem eine Mannschaft hinzugefügt wurde, besitzt diese erst den Meldestatus
aktiviert=gemeldet und „nicht bestätigt“ = (gelb)
Diese neu angelegte Mannschaft ist nach Überprüfung der Mannschaftsdetails noch
zu “bestätigen“ = (grün)
Wurde eine Mannschaft irrtümlich neu angelegt, so kann sie nach „Deaktivierung“
(Entfernen des Hakens aus der Checkbox), auch wieder gelöscht werden.
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4.c.II) nachträgliches Ändern von Mannschaftsnummern
Nur solange sich ein Rundenwettkampf noch innerhalb des Meldezeitraums befindet, können bestehende
Mannschaftsnummern nachträglich geändert werden.
In der Mannschaftsliste auf der linken Seite lässt sich die Mannschaftsnummer durch einen direkten Klick auf
die Nummer zu einem Datenfeld wandeln, in welchem die Nummer nachträglich verändert werden kann.

Sollte der Meldezeitraum bereits abgelaufen sein, lässt sich dieser in der RWK-Planung über
Einstellungen – Rundenwettkämpfe bearbeiten – einfach erweitern und anschließend wieder zurücksetzen.

Beachte:
Eine nachträgliche Umnummerierung wirkt sich nicht auf evtl. bereits bestehende Wettkampfpläne aus hier ist der RWKL selbst verantwortlich, diese neu zu erstellen, damit die Nummer auch dort aktualisiert
wird!
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4.d) Erstsetzliste / Mannschaftsaufstellung
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4.d.I) Generelle Ablaufbeschreibung zur Erstsetzliste
• Wir übergeben die Erstsetzlistenverwaltung komplett in die Hände der Vereine.
• Der Erstbestand für die Vereine wird aus den aktuellen Wettkämpfen errechnet und mit der Archivierung
nach Saisonende oder vor Planungsbeginn an die Vereinsmannschaften in die RWK-Mannschaftsverwaltung
übergeben.
Diese Rückgabe erfolgt künftig immer durch die Archivierung nach Saisonende oder vor Planungsbeginn aus
der Abschlusssetzliste der Vorsaison.
• Die RWK-Mannschaftsverwaltung besitzt je Mannschaft ein Objekt, in welchem die in der abgelaufenen
Saison gestarteten Schützen dieser Mannschaft mit ihrem Abschluss-Setzlistenergebnis für die kommende
Saison „überwintern“. Das Ergebnis wird dabei automatisch als Ergebnisherkunft „Vorjahresdurchschnitt“
deklariert.
• Es werden nur tatsächlich gestartete Schützen errechnet und an die Vereinsmannschaft zurückgegeben.
Dabei werden zuerst die (S)tammschützen der Mannschaft berücksichtigt und anschließend erst mit dem
Rest aufgefüllt. Zusätzliche Schützen (bis max. 10) kann der Verein bei Bedarf wieder selbst dazu benennen.
Zudem benennt der Verein neue Argumente wie den Ausländerstatus oder die Ergebnisherkunft, welche
von den großen Ligaordnungen gefordert werden.
• Die Erstsetzliste bleibt ständig mit der Mannschaft verbunden. Steigt die Mannschaft auf oder ab, wandert
die Erstsetzliste automatisch mit. Wird eine Mannschaft gelöscht, wird auch die Erstsetzliste gelöscht.
Wurden Schützen aus der Abschlusssetzliste der Vorsaison an die Erstsetzliste zurückgegeben, die in der
neuen Saison durch Update der Mitgliederdaten aber keine Startberechtigung für diesen Verein mehr
haben, werden diese automatisch aus der Erstsetzliste entfernt.
• Der Verein kann/muss nun seine Erstsetzliste überarbeiten, evtl. Schützen und deren Daten ergänzen oder
Schützen herausnehmen. Dabei sind jedoch die Schützen aus der vergangenen Saison mit ihrem
letztjährigen Setzlistenschnitt bereits eingetragen und müssen nicht mehr herausgesucht werden.
Lediglich bei einem absoluten Neuaufstieg in den Verband bzw. einem Neuanfang mit dem System RWKOnlinemelder muss die Erstsetzliste vom Verein komplett erfasst werden, was bei einer einzelnen
Mannschaft kein Kapazitätsproblem darstellt.
Diese Meldung musste der Verein aber bislang auch abgeben, jetzt dann halt direkt über die RWKMannschaftsverwaltung.
• Der Verein muss dem RWKL die Erstsetzliste bestätigen. Der RWKL bekommt hierfür je Mannschaft einen
Status angezeigt. Gleichzeitig mit diesem Status erkennt der RWKL auch eine evtl. hinterlegte Nachricht.
• Nach der Onlineübertragung von Wettkampfplänen wird nun auch die vom Verein überarbeitete und
bestätigte Erstsetzliste mit einer separaten Funktion in den Onlinemelder übertragen.
Die Entkoppelung der Übertragung von Wettkampfplänen und Erstsetzliste versetzt den RWKL in die Lage,
Wettkampfpläne u.U. zur Information seiner Schützen frühzeitig online stellen zu können, während die
Erstsetzlisten durch die Vereine noch bearbeitet und erst kurz vor Wettkampfstart veröffentlicht werden
können.
• Nach der Onlineübertragung wird die Erstsetzliste für den Vereinslogin gesperrt, es kann keine
Veränderung mehr vorgenommen werden!
Für den Adminlogin (RWKL) bleibt die Vereins-Erstsetzliste zur Bearbeitung jedoch immer offen.
Veränderungen nach der Onlineübertragung werden dabei direkt auf die Erstsetzliste im Onlinemelder
weitergegeben.
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• Nun beginnt die Saison und die Setzliste wird über die Erstsetzliste für den 1. Wettkampf fortlaufend über
die Folgewettkämpfe wie bislang bis zum Saisonende berechnet.
• Nach Saisonende oder vor Planungsbeginn wird der Rundenwettkampf wieder archiviert und dabei auch
die Abschlusssetzliste nur mit den gestarteten Schützen wieder an die Vereinsmannschaft in der RWKMannschaftsverwaltung zurückgeschrieben.
• Der Kreislauf beginnt von Neuem …
• Der Rundenwettkampfleiter muss im günstigsten Fall nicht mehr in die Setzliste eingreifen – höchstens
noch überwachend tätig sein.

Ablauf im Verband (übergeordneter Dachverband wie Bezirk oder Land):
• Dem Verband wird empfohlen, sich ebenfalls die Kontaktdaten der RWK-Vereinsverantwortlichen seiner im
Verbands-RWK beteiligten Vereine geben zu lassen bzw. ihnen die Möglichkeit einzuräumen, über die
Anmeldung an der RWK-Mannschaftsverwaltung deren Vereinsverantwortliche selbst hinterlegen zu
lassen.
• Von Mannschaften, die neu in einen Bezirk oder höher aufsteigen, sollten sie sich von ihren untergeordneten Strukturen nicht nur die Mannschaft selbst, sondern auch die Kontaktdaten (vor allem die
Emailadresse) des Vereinsverantwortlichen melden lassen. Das sollte organisatorisch heutzutage kein
Problem darstellen.
• Der Verband legt neu aufgestiegene Mannschaften selbst an und trägt (bei einem neuen Verein) die
Kontaktdaten des Vereinsverantwortlichen ein. Die Mannschaft kann sogar ohne Mannschaftsführer
angelegt und dafür im Mannschaftsführernamen mit „Aufsteiger Kreis …“ gekennzeichnet werden. Genauso
können Absteiger aus dem Verband auch als solche mit „Absteiger …“ im Mannschaftsführernamen
gekennzeichnet werden.
• Anschließend kann der Verband alle seine Vereinsverantwortlichen aus der RWK-Planung –
Mannschaftsübersicht heraus per Email kontaktieren und sowohl zur Mannschafts- als auch zur
Erstsetzlistenpflege bis zu einem Zeitpunkt X auffordern.
Der Meldezeitraum wird in den RWK-Einstellungen definiert, nach Ablauf sind keine Mannschaftsänderungen mehr möglich, es können nur noch Mannschaftsführer sowie die Erstsetzlisten überarbeitet
werden.
• Der RWKL überwacht die Pflegearbeiten anhand der im Programm verfügbaren Statusanzeigen.
• Nachdem bis zu einem definierten Zeitpunkt alle Erstsetzlisten von den Vereinen bestätigt wurden – auch
das sieht der RWKL anhand von Statusanzeigen – können nach der Onlineübertragung der Wettkampfpläne
auch die zugehörigen Erstsetzlisten übertragen werden.
Nach der Übertragung der Erstsetzlisten können auch diese von den Vereinen nicht mehr verändert
werden.
• Durch diese Vorgehensweise wird die Erstsetzlistenverwaltung auch im Dachverband zum Selbstläufer!

Bei Fragen zur Vorgehensweise oder zur Hilfestellung stehe ich gerne wie gewohnt zur Verfügung!
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4.d.II) Einstieg in die Verwaltung der Erstsetzliste

Mit Klick auf eine Mannschaft bzw. Mannschaftsführer in der RWK-Mannschaftsverwaltung gelangen Sie zum
Register

, an dessen Ende die Verzweigung zur

Die

führt.

ist multifunktional sowohl für
•
•

Ligamodus-Mannschaften => Mann-gegen-Mann-Rundenwettkämpfe
Nicht-Ligamodus-Mannschaften => herkömmliche Mannschafts-Rundenwettkämpfe

Für Ligamodus-Mannschaften wird über diesen Link die Erstsetzliste gepflegt bzw. erfasst.
Das Status-Icon hinter dem Link zeigt dabei an:
Die Erstsetzliste ist noch zu pflegen bzw. zu erfassen und gegenüber dem RWKL noch nicht bestätigt.
Die Erstsetzliste ist gepflegt und vom Verein gegenüber dem RWKL bestätigt.
Der Status der Erstsetzliste (bestätigt oder nicht bestätigt) wird dem RWKL über einen Statusbutton in der
Mannschaftsübersicht der RWK-Planung signalisiert.
Für Nicht-Ligamodus-Mannschaften lässt sich hiermit eine rein informelle Mannschaftsaufstellung
hinterlegen.
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Eine noch leere Erstsetzliste bzw. Mannschaftsaufstellung stellt sich wie folgt dar:
Es lassen sich maximal 10 Schützen mit einem Ringergebnis als Erstsetzliste oder für eine Mannschaftsaufstellung erfassen/pflegen.
Über den
Meldestatus für den RWKL.

-Button, welcher erst bei mind. 1 Eintrag erscheint, wechselt der

Im laufenden Betrieb füllt sich die Erstsetzliste automatisch durch die Archivierung einer abgeschlossenen
Saison. Dabei werden aus einem abgeschlossenen Rundenwettkampf nur die beteiligten Schützen, d.h.
Schützen, die mind. einen Wettkampf geschossen haben, mit deren Abschluss-Setzwert in die Vereinsmannschaft zurückgeschrieben und der Status auf
gesetzt.
Die Erstsetzliste bleibt immer mit der Mannschaft verbunden und wandert bei Auf- und Abstieg mit der
Mannschaft mit.
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4.d.III) Erstsetzliste erfassen / pflegen
Der Bearbeiten-Stift einer Schützenzeile öffnet eine Editbox zur Erfassung bzw. Pflege der
Erstsetzlistendaten.
Es können max. 10 Schützen für eine Erstsetzliste erfasst werden. Diese werden beim Speichern automatisch
nach ihren Ergebnissen absteigend sortiert.

Schützen lassen sich mit deren Nachnamen, Vornamen oder Mitgliedsnummer selektieren. Die Trefferliste
verfeinert sich je nach Selektion.

Die Schützenselektion hält sich dabei an die Startberechtigung je Disziplin und Verein:
Bei Mannschaften, welche vom RWKL bereits in eine Klasse eingeteilt wurden, können nur Schützen erfasst
werden, welche für den Verein in der entsprechenden Disziplin startberechtigt sind.
Bei neu angelegten Mannschaften, welche noch nicht in Klassen eingeteilt wurden, können generell alle
Schützen eines Vereines erfasst werden, unabhängig einer evtl. Startrechtsbeschränkung.
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Das Feld Ringe wird grundsätzlich mit drei Nachkommastellen geführt. In der Setzliste
des Onlinemelders werden dagegen nur zwei Nachkommastellen angezeigt.
Mit der dritten Nachkommastelle lassen sich bei Bedarf gleiche Ringwerte in eine vom
RWKL gewünschte Reihenfolge bringen.
Normalerweise sind nur Schützen mit Vorergebnis – sprich: einem Ringwert > 0 – in
der Erstsetzliste zu erfassen. Schützen, die nur mit 0,000 erfasst werden, werden in der
Setzliste des Onlinemelders nicht angezeigt!
Sollen dennoch Schützen mit Ringwert 0,00 in der Setzliste angezeigt werden, sind
diese mit einer dritten Nachkommastelle > 0 – z.B. 0,001 – zu erfassen.
In der Setzliste des Onlinemelders wird die dritte Nachkommastelle nicht angezeigt.

Ein Ringwert > 0 erfordert gleichzeitig
auch die Angabe der Ergebnisherkunft.
Ein Unterlassen wird mit Hinweis
entsprechend angemahnt.

Die erforderlichen Ergebnisherkünfte lassen sich verbandsspezifisch in Verwaltung – Erstsetzliste
Ergebnisherkunft festlegen.
Durch die Archivierung mit Ergebnisübernahme aus dem Vorjahr wird die Ergebnisherkunft bei allen
übernommenen Schützen automatisch auf „Vorjahresdurchschnitt (selbe Klasse oder Auf-/Abstieg)“ gesetzt.

Im Feld „Ausländer“ lässt sich bei Bedarf die durch die „großen“ Liga-Regelwerke
geforderte Angabe zum Schützen treffen. Das Feld lässt sich auch „leer“ lassen.
Das

verlinkt auf die aktuelle DSB-Erläuterung dazu.

Am Ende ist die Erstsetzliste zu bestätigen =>

.

Erstsetzlisten lassen sich nur bestätigt in den Onlinemelder übernehmen!

Eine vom Vorjahr übernommene Erstsetzliste enthält nur (maximal 10) Schützen, die im Vorjahr auch ein
Ergebnis für die Setzliste geliefert hatten. Schützen, die in der Vorsaison zwar in der Setzliste vorhanden
waren, aber nicht zum Einsatz kamen, werden nicht in die Erstsetzliste zurückgeschrieben!
Die Vereine bekommen im Meldeprozess die Möglichkeit, diese Erstsetzliste auf ihre in der neuen Saison
einzusetzenden Schützen zu überprüfen und bei Bedarf wieder zusätzliche Schützen aufzunehmen.
Beachte: Die Erstsetzliste ist keine Stammschützenmeldung - sie dient lediglich zur Feststellung der
Setzreihenfolge im 1. Wettkampf!
Darüber hinaus kann sie für den Einsatz zusätzlicher Schützen nach dem 1. Wettkampf das für
deren Setzreihenfolge erforderliche Ergebnis bereitstellen.
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4.d.IV) optionale Mannschaftsaufstellung und Schützeninformationen
Gleichzeitig kann das Objekt „Erstsetzliste“ für Nicht-Ligamodus-Mannschaften auch als generelle
Mannschaftsaufstellung genutzt werden, wenn a) der Verein das möchte oder
b) vom RWKL gefordert wird.
Die Mannschaftsaufstellung hat derzeit nur informativen Charakter und kann durch den RWKL zu
Einteilungszwecken genutzt werden.
Für diese Mannschaften wird durch Ergebniseintrag (eine entsprechende Ergebnisherkunft vorausgesetzt)
auch ein Mannschaftsdurchschnitt errechnet.
• Soll ein Ringwert zu den Schützen angegeben werden, muss hierfür in der Ergebnisherkunft ein
entsprechender Eintrag gewählt werden. (=> selbes Objekt wie „Erstsetzliste“)
o Dies kann der Standardeintrag „Vorjahresdurchschnitt“ sein oder auch
ein speziell für eine „Mannschaftsaufstellung“ vorgesehener Eintrag.
• Ein Ringwert ist nicht zwingend erforderlich, kann auch 0,000 lauten.

In der Spalte „WK“ (= Wettkampfklasse) lässt sich die Wettkampfklasse der Schützen durch „mouseover“
anzeigen. Die Ziffern entsprechen der Wettkampfklassennummerierung in Verwaltung – Wettkampfklassen.
Beachte:

Eine „Mannschaftsaufstellung“ wird durch die Archivierung nicht zurückgesetzt.
Sie bleibt bis zu einer manuellen Änderung mit der Mannschaft verbunden.
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4.e) Initial-Passworterweiterung ➔ Übergabe der Mannschaftsverwaltung an die Vereine
Die RWK-Mannschaftsverwaltung ist einem Vereinsverantwortlichen – in der Regel dem Sportleiter –
vorbehalten. Dafür bekommt diese Person auch eigene Zugangsdaten, welche im weiteren Verlauf nur noch
der Verantwortliche selbst weiß und komplett systemverwaltet werden.
Diese haben nichts mit den Zugangsdaten für Mannschaftsführer zur Online-Ergebnismeldung zu tun,
welche durch den RWKL verwaltet und den Mannschaftsführern zugeteilt werden!

Generieren Sie auf der Vereine-Seite eine
„Initialpasswort-Erweiterung“.
Dadurch erstellen Sie Ihren Vereinen ein verbandsspezifisches Einmal-Passwort für die Ersteinwahl zur
Mannschaftsverwaltung, welches sich aus
Vereinsnummer (z.B. 706063) + Erweiterung (z.B.
123456) zusammensetzt => z.B. 706063123456.
Die Schaltfläche am rechten Rand des Datenfeldes
generiert eine willkürliche Erweiterung.

Dieses Einmal(Initial)-Passwort - z.B. 706063123456 – teilen Sie auf geeignete Art und Weise zusammen mit
dem Link zur RWK-Mannschaftsverwaltung - https://www.rwkonlinemelder.de/planung/club/[Account] - Ihren Vereinen mit. Den genauen Link mit Angabe des
[Account] haben Sie auch mit Ihren Zugangsdaten zur RWK-Planung erhalten.
Am besten setzen Sie diesen Link mit der Bezeichnung RWK-Mannschaftsverwaltung an geeigneter Stelle
auf Ihre Verbandswebseite und weisen Ihre Vereine darauf hin. Dann laufen Sie schon mal nicht Gefahr,
dass der Vereinsverantwortliche einen falschen oder unvollständigen Link verwendet.
Bei korrekter Adresse liest der Vereinsverantwortliche „Mannschaftsverwaltung“ und Ihren
Verbandsnamen auf der Anmeldeseite.
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Der Vereinsverantwortliche meldet sich nur beim ersten Mal (=> Initial) mit
•
•

Benutzername = Vereinsnummer = z.B. 706063
Passwort = Initialpasswort = z.B. 706063123456

an der Mannschaftsverwaltung an.
Bei dieser allerersten Anmeldung mit dem Initialpasswort erhält der Verantwortliche einen Initialdialog
vorgesetzt, in welchem er seine Kontaktdaten sowie die Anschrift seiner Vereinsschießstätte einträgt oder
bei Vorhandensein pflegen kann.

Unabdingbar erforderlich ist dabei seine Emailadresse, denn nur mit dieser kann er sich im Fall eines
Kennwort-Vergessens ein neues Kennwort zusenden lassen!
Darüber hinaus muss er sich ein eigenes Passwort vergeben, welches nur noch er selbst weiß und für alle
künftigen Anmeldungen an der RWK-Mannschaftsverwaltung das Initialpasswort ersetzt!
Der Benutzername Vereinsnummer bleibt jedoch bestehen.
Für Folgeanmeldungen muss jetzt das eigene Passwort verwendet werden,
das Initialpasswort hat keine Gültigkeit mehr!

Dieses Passwort wissen weder wir noch Sie als Admin. Sollte er es vergessen, ist der einzige Weg, sich
über den Textlink „Kennwort vergessen“ links unten auf der Anmeldeseite und den darauf
geforderten Angaben ein neues Einmalpasswort zusenden zu lassen, mit welchem die Anmeldung
wieder möglich ist.
Dadurch wiederholt sich dann auch der Initialdialog, in welchem er sich wieder ein eigenes Passwort geben
muss – usw.
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5. Mannschaften
Der Grundgedanke des RWK-Onlinemelder-Systems ist, dass die Vereine ihre Mannschaften selbst verwalten.
Über das Programmmodul RWK-Mannschaftsverwaltung legt ein Verein bzw. ein Vereinsverantwortlicher in
einem vom RWKL freigegebenen Meldezeitraum eine neue Mannschaft selbst an, er bestätigt vorhandene
Mannschaften für eine neue Saison oder meldet Mannschaften, die nicht mehr existieren, ab.
Nebenbei verwaltet er das ganze Jahr über seine Mannschaftsführer und deren Kontaktdaten.
Soll die Mannschaftsverwaltung aber nicht durch die Vereine selbst geschehen, kann dies auch der RWKL
übernehmen. Siehe hierzu Punkt 4.d) Vereins-Mannschaftsverwaltung für RWKLs

5.a) Klasseneinteilung

Im Menü Mannschaften steht unter Klasseneinteilung eine Rundenwettkampf- und Klassenansicht in
Baumstruktur zur Verfügung, mittels derer die Vereinsmannschaften auf die RWK-Klassen eingeteilt werden.
Dies geschieht ganz bequem mittels Drag & Drop – also dem bekannten Mausziehen.
Dadurch lässt sich auch die Auf-/Abstiegssituation darstellen: Mannschaften werden von der Gauliga in die AKlasse „umgezogen“ (steigen ab) bzw. umgekehrt von der A-Klasse in die Gauliga (steigen auf).
Der Auf- und Abstieg wird bewusst nicht automatisch vollzogen, da die unterschiedlichsten Faktoren für/wider
einen Auf-/Abstieg sprechen können. Deshalb hat dies immer manuell durch den RWKL zu geschehen.
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In Registern sind dafür
a) neue Mannschaften
= bestätigte Mannschaften, die für den vorgesehenen RWK neu angemeldet wurden und noch in
keiner Klasse beheimatet sind oder bestätigte (Alt-)Mannschaften, die vorübergehend aus dem
Klassenbaum abgelegt wurden sowie
b) abgemeldete Mannschaften
= Mannschaften, die vom Verein abgemeldet (deaktiviert) wurden, aber noch in irgendeiner Klasse des
RWK beheimatet sind
c) Pool
= Mannschaften, die vom Verein angelegt, aber noch nicht bestätigt wurden und (noch) in keiner
Klasse verplant sind
gelistet.
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5.a.I) Neue Mannschaften (1/1)
Der 1. Zähler hinter der Registerüberschrift verdeutlicht die Anzahl der neuen Mannschaften im gerade aktiven
(im linken Container markierten) RWK, der 2. Zähler gibt die Gesamtanzahl aller neuen Mannschaften über alle
RWK an.
Neue Mannschaften werden mittels Mausziehen auf bzw. in die gewünschte Klasse gezogen. Dabei verringert
sich der Zähler hinter der Registerüberschrift bis auf „0“ und die Liste der neuen Mannschaften reduziert sich
ebenfalls bis auf „leer“.
Gleichzeitig wird an die neue Mannschaft automatisch der nächstfreie sogenannte Einteilplatz vergeben => die
Ziffer vor dem Mannschaftsnamen im Klassenbaum. Anhand dieses Einteilplatzes erstellt das Programm über
einen bestimmten Einteilschlüssel später Wettkampfpaarungen.

Dieser automatisch vergebene Einteilplatz lässt sich nachträglich verändern und der RWKL kann damit auch
auf die Paarungssituation einwirken. Andere Einteilplätze ergeben andere Wettkampfpaarungen.
Dazu wird im linken Klassenbaum die entsprechende Mannschaft markiert. Daraufhin erscheint die
Mannschaft im rechten Register Mannschaftsdetails mit ihrem Mannschaftsnamen, Mannschaftsführer,
Mannschaftsdetails und dem Einteilplatz.
Mannschaftsdetails lassen sich an dieser Stelle nicht ändern – dafür ist aber der Mannschaftsname als Link
ausgeführt, welcher zur bereits beschriebenen Mannschaftsverwaltung der Vereine einloggt. Dort können
dann die Details geändert werden.
Zur Änderung des Einteilplatzes wird im rechten Feld [Einteilplatz] der gewünschte Einteilplatz eingetragen.
Es kann nur ein Tausch mit einem bestehenden Platz stattfinden, da die Reihenfolge der Plätze nicht
unterbrochen werden darf/kann.
Nach Enter-Bestätigung des neuen Eintrags oder Klick auf

wird nun der alte gegen den neuen

Einteilplatz getauscht, im selben Zug erhält auch der Tauschgegner den zu tauschenden Einteilplatz.
Eine alternative Methode zur Änderung des Einteilplatzes ist ein Drag&Drop-Ziehen (Mausziehen) im linken
Klassenbaum innerhalb einer Klasse. Dabei wird die zu ändernde Mannschaft auf den gewünschten Einteilplatz
gezogen und tauscht dann mit der dort vorhandenen Mannschaft die Plätze.
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5.a.II) Abgemeldete Mannschaften (1/2)
Der 1. Zähler hinter der Registerüberschrift verdeutlicht die Anzahl der abgemeldeten Mannschaften im
gerade aktiven (im linken Container markierten) RWK, der 2. Zähler gibt die Gesamtanzahl aller abgemeldeten
Mannschaften über alle RWK an.
Darüber hinaus werden im linken RWK-Klassenbaum optisch (= rot) die RWKs und Klassen gekennzeichnet,
hinter denen sich abgemeldete Mannschaften verbergen. Diese Mannschaften sind ja von der
Vorjahresplanung noch vorhanden. Die Mannschaften selbst sind dabei ausgegraut.
Diese abgemeldeten Mannschaften sind nun durch den RWKL aus der jeweiligen Klasse heraus auf den rechten
Container zu ziehen. Dadurch verlieren sie ihre Klassenzugehörigkeit, werden im Überschriftszähler reduziert
und aus der Mannschaftsauflistung entfernt.
Wenn der Überschriftszähler auf (0/0) steht und im RWK-Klassenbaum kein Eintrag mehr rot markiert ist, sind
alle abgemeldeten Mannschaften entfernt worden.

5.a.III) Pool (0/0)
Dieses dritte Mannschaftsregister Pool nimmt vorübergehend Mannschaften auf, welche vom Verein zwar
gemeldet sind, aber für die neue Saison noch nicht bestätigt wurden.
Will der RWKL bereits vor Meldeschluss Mannschaften umbauen, die aber noch nicht vollständig bestätigt
wurden, und zieht diese aus dem RWK-Klassenbaum, landen die Mannschaften in diesem Register Pool und
können von dort aus neu eingeplant werden.
Zu erwähnen ist noch, dass Mannschaften nur innerhalb ihres vorgesehenen RWK verschoben werden können.
Eine Mannschaft, die für den „RWK-Luftgewehr“ gemeldet wurde, kann nicht in eine Klasse des „RWKLuftpistole“ verschoben werden.
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5.b) Mannschaftsübersicht
Die Mannschaftsübersicht im Menü Mannschaften bietet eine tabellarische Übersicht über alle am RWK
teilnehmenden Mannschaften mit ihren Mannschaftsführern.
Dabei sind die einzelnen Rundenwettkämpfe in Registern angeordnet.
Die Register lassen sich per Drag&Drop nach Belieben
anordnen. Die Anordnung wird gespeichert und wirkt sich
immer auf alle gleichartigen Registeransichten (z.B. PlanungWettkampfplanung) aus.
Die angebotenen Funktionen beziehen sich jeweils immer auf den momentan aktiven RWK.
Die Tabellenüberschrift zeigt den aktuell gewählten RWK mit dessen Anzahl Mannschaften und der
Gesamtanzahl aller Mannschaften über alle RWK.
Mit Klick auf den entsprechenden Spaltenkopf lässt sich die Tabelle beliebig sortieren.

Die Mannschaftsnamen sind als Link zur => RWK-Mannschaftsverwaltung ausgeführt.
Hinter den Mannschaftsführernamen ist deren => Emailadresse verlinkt (sofern vorhanden).
Durch Klick auf das Kuvertsymbol lassen sich die Kontaktdaten des Mannschaftsführers als => vcard-Datei
exportieren.
In der Spalte Status wird der Meldestatus der Mannschaften und deren Erstsetzlisten/Kommentare analog
der Vereins-Mannschaftsverwaltung 2-reihig farblich dargestellt.
Wir unterscheiden dabei in der 2. Reihe zwischen Ligamodus(Mann-gegen-Mann)-Mannschaften und NichtLigamodus-Mannschaften (den herkömmlichen Mannschaftswettkampf(RWK)-Mannschaften).
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Die erste Reihe bzw. Spalte befasst sich mit dem Meldestatus der Mannschaften selbst und ist für beide
Mannschaftsformen gleich:
1. Statusbutton: Mannschafts-Meldestatus für beide Mannschaftsformen
Grün

Mannschaft ist für RWK gemeldet, Daten sind überprüft und
bestätigt.

Gelb

Mannschaft ist gemeldet, muss vom Verein aber noch geprüft und
bestätigt werden.

Rot
+ Klasse

Mannschaft wurde vom Verein abgemeldet, ist allerdings noch in
einer Klasse verplant und muss vom RWKL entfernt werden

Rot
ohne
Klasse

Mannschaft wurde vom Verein abgemeldet und ist in keiner Klasse
mehr verplant, Mannschaft kann durch Klick auf roten Statuspunkt
gelöscht werden

Die zweite Reihe bzw. Spalte befasst sich multifunktional sowohl mit Erstsetzlisten und Kommentaren für
Ligamodus-Mannschaften als auch nur mit Kommentaren für Nicht-Ligamodus(RWK)-Mannschaften.
„Kommentare“ sind dabei gleichbedeutend mit „Nachrichten an den RWKL“.

2. Statusbutton: Ligamodus-Mannschaften haben immer einen 2. Status für Erstsetzlisten und
Kommentare.
Gelb

Erstsetzliste muss noch bestätigt werden
es existieren keine Nachrichten/Mannschaftskommentar

Grün

Erstsetzliste wurde bestätigt
es existieren keine Nachrichten/Mannschaftskommentar

Textblatt es wurde ein Mannschaftskommentar bzw. Nachricht an
RWKL hinterlegt, entsprechend dem Tooltip ist eine
Erstsetzliste noch zu bestätigen oder wurde bereits bestätigt

2. Statusbutton: Nicht-Ligamodus(RWK)-Mannschaften haben nur einen 2. Status,
wenn ein Kommentar bzw. eine Nachricht an RWKL hinterlegt wurde
Textblatt Es wurde ein Mannschaftskommentar bzw. Nachricht an
RWKL hinterlegt.

Mit Klick auf das

-Symbol lässt sich die Nachricht in einem Popup direkt in der Mannschaftsübersicht

anzeigen.
Durch die Archivierung bei Saisonende werden alle Nachrichten/Kommentare wieder zurückgesetzt bzw.
gelöscht.
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5.c) Export & Aktionen-Menü
In der Zeile mit der Tabellenüberschrift eröffnet rechts
außen
der Button

ein Menü mit

verschiedenen Export- und Aktionsfunktionen.
Bei „mouseover“ (Drüberfahren mit dem Mauszeiger)
erscheint rechts außerhalb ein Tooltip mit dem
Ausgabeformat, welches aus den Icons vllt. nicht so deutlich
ersichtlich ist.

Mannschaftsführer lassen sich in drei Formaten ausgeben:
•
•

•

txt – in fester Spaltenbreite übersichtlich
formatierter Text
csv – mit Semikolons (;) getrennte Textausgabe,
welche als Steuerdatei für z.B. Anschriftendruck für
Etiketten oder Brief verwendet werden kann
CSV lässt sich leicht mit Excel oder einem Texteditor
bearbeiten
pdf – als Vorschau für Druck und Speichern

Die Sortierung der Mannschaftsführerexporte richtet sich
nach der Sortierung in der Mannschaftsübersicht.
Durch An- oder Abhaken der Spaltenköpfe kann darüber
hinaus gewählt werden, welche Spalten ausgegeben werden
sollen.
Zwei weitere PDF-Ausgaben stellen die Klassen mit ihren
Mannschaften und Mannschaftsführern in unterschiedlicher
Auflistung dar.
Gibt alle Emailadressen der Mannschaftsführer in einem
Popup aus, in welchem sich wählen lässt, ob die Ausgabe nur
die Adressen des aktuellen RWKs oder aller RWKs enthalten
soll.
Die Adressen werden standardmäßig mit einem Semikolon
(;) getrennt. Dieses Trennzeichen unterstützen die meisten
Mailprogramme.
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Sollte Ihr Mailprogramm zwingend ein Komma (,) als
Trennzeichen haben wollen (z.B. Mozilla Thunderbird(!)), so
lässt sich das Trennzeichen über die „Separator-Auswahl“
vor dem Kopiervorgang beliebig tauschen.
Die Adressen lassen sich mittels einer Schaltfläche einfach in
die Zwischenablage kopieren, um in ein lokales Emailprogramm oder in eine Webmail-Anwendung eingefügt zu
werden.

Hinweis:
Nicht jeder Browser unterstützt ein
programmatisches Kopieren und damit den
Zugriff auf die Zwischenablage.
Bei diesen Browsern (z.B. „Safari“) wird
mittels einer Meldung darauf hingewiesen:

Aus Datenschutzgründen – nicht jeder möchte seine
Emailadresse weit verbreitet wissen, was auch eine gewisse
SPAM-Gefahr darstellt – sollten die Emailadressen in das
BCC-Feld des Mailprogramms eingefügt werden, als „An“Adresse benutzt man dann gewöhnlich nur seine eigene
Adresse.
Mittels der BCC(Blind-Carbon-Copy)-Funktion erhält zwar
auch jede Adresse die Mail, die Adressen selbst bleiben aber
verborgen.
Angemerkt:
Die Weitergabe der Emailadressen an eine WebmailAnwendung kann nur über „Kopieren/Einfügen“ erfolgen.
Lokal könnten Adressen zwar mittels „mailto:“ an ein
Mailprogramm übergeben werden, hier unterliegen wir aber
einer Zeichenbegrenzung, weswegen wir uns generell nur für
ein „Kopieren/Einfügen“ entschieden haben.
Im Zuge der Archivierung eines abgelaufenen RWKs (mit der
zugleich eine neue Saison startet) werden alle Mannschaften
und deren Erstsetzlisten (bei Ligamodus) automatisch auf
den Status „noch zu bestätigen“ gesetzt und die
Erstsetzlisten zur Vereinspflege wieder freigegeben.
Sollte nun die Mannschaftsverwaltung und somit auch die
Überprüfung der Mannschaftsführer sowie die Pflege der
Erstsetzlisten (bei Ligamodus) durch den RWKL selbst
vorgenommen werden, erhält dieser mit der 1. bzw. 3.
Aktion – Alle Mannschaften bestätigen – Alle Erstsetzlisten
bestätigen - eine einfache Möglichkeit, alle Mannschaften
(mit Ausnahme der abgemeldeten) und bei LigamodusMannschaften deren Erstsetzlisten nach der Überprüfung
wieder auf den Status „bestätigt“ zu setzen.
Soll dagegen für eine neue Saison keine Archivierung der
abgelaufenen Saison vorgenommen werden, wird auch der
Meldestatus der Mannschaften und Erstsetzlisten nicht auf
„noch zu bestätigen“ gesetzt.
Dies lässt sich dann mit der 2. bzw. 4. Aktion
bewerkstelligen, um den Vereinen dennoch das Bestätigen
ihrer Mannschaften und Erstsetzlisten zu ermöglichen bzw.
die korrekte Darstellung des Meldeverlaufs auf der Startseite
zu gewährleisten.
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6. Planung
6.a) Einteilschlüssel
Unter Menü Planung – Einteilschlüssel – werden die sogenannten Einteilschlüssel verwaltet.
Ein Einteilschlüssel ist eine auf verschiedene Durchgänge verteilte Auflistung von sog. Einteilplätzen, die im
RWK-Klassenbaum den Mannschaften zugeordnet werden.
Mithilfe dieser Einteilschlüssel erstellt das Programm Wettkampfpaarungen:
Dabei schießt z.B. im 1. Durchgang der Einteilplatz 2 gegen den Einteilplatz 5, 3 gegen 4, 1 gegen 6, usw.
Das Programm beherbergt verschiedene Standardschlüssel, die nicht verändert werden können und per
Default bei der Wettkampfplanung automatisch richtig vom Programm verwendet werden.
Darüberhinaus kann der RWKL beliebige benutzerdefinierte Schlüssel erstellen, mit denen er seine
Rundenwettkämpfe ganz individuell einteilen kann.

3er – 10er
Die Standardschlüssel berücksichtigen eine der Namenszahl entsprechende Anzahl von
Standardschlüssel Mannschaften in einer Klasse/Gruppe. Sie verteilen diese auf eine benötigte Anzahl
Durchgänge für Hin- und Rückkampf. Dabei schießt Jeder gegen Jeden.
Entsprechend der Anzahl Durchgänge müssen bei der Wettkampfplanung auch
Terminrahmen definiert sein.
Die Standardschlüssel stehen hier nur zur Information „Wer schießt in welchem
Durchgang gegen Wen?“ und dienen auch zur Vorlage für benutzerdefinierte Schlüssel
über den Button „Benutzerdefinierten Schlüssel erstellen“.
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Diese beiden Einteilschlüssel sind explizit für den Liga (Mann:Mann)Einteilmodus strikt nach Landes-/Bundesligareglement mit
Doppelterminierung und fix 8 Mannschaften:
• 2 Durchgänge an einem Tag/Wochenende
• an zwei Wettkampforten mit je 4 Mannschaften
Mann:Mann-Wettkämpfe, die von diesem Bundes-/Landesliga-Modus
abweichen, sind mit den herkömmlichen Standardschlüsseln zu
verplanen.
7er Liga = 7 Durchgänge = nur Hinrunde
• jede Mannschaft schießt nur 1x gegen die anderen Mannschaften
• aufgeteilt in 3 Doppel- und 1 Einzel-Durchgang (= 4
Wettkampftage)
• die Zahl in der Mitte der Bezeichnung (7, 5, 3, 1) kennzeichnet, in
welchem Durchgang der Einzeldurchgang eingeteilt wird
• der passende Einteilschlüssel wird durch die Festlegung des
Einzeldurchgangs im 7er-Terminrahmen angesprochen
14er Liga = 14 Durchgänge = Hin- und Rückrunde
• jede Mannschaft schießt 2x gegen die anderen Mannschaften
• aufgeteilt in 7 Doppel-Durchgänge (= 7 Wettkampftage)
• jede Mannschaft hat gleich viele Heim-/Gast-Positionen
Zumindest in Bayern wird dieser Modus von den obersten Bezirksligen an
aufwärts geschossen.
Die Ligaschlüssel sind derart definiert, dass pro Durchgang die ersten
beiden Paarungen (1+2) dem Wettkampfort 1 und die beiden folgenden
Paarungen (3+4) dem Wettkampfort 2 zugeordnet sind.
Die Heimmannschaften der Paarungen 1 und 3 der ungeraden
Durchgänge (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) stellen dabei jeweils automatisch den
Ausrichter und somit den Wettkampfort.
Diese beiden Liga-Einteilschlüssel sind derart gestaltet, dass sie die
beteiligten Mannschaften homogen als jeweiligen Ausrichter verteilen
und allen Mannschaften gleich viel Heim- und Gastpositionen zuteilen.
Bei Bedarf kann aber auch durch die bezeichnete Schaltfläche mit den
Daten des Standardschlüssels als Vorlage ein benutzerdefinierter
Schlüssel unter beliebigem Namen erstellt werden. Dieser wird jedoch
immer mit dem Zusatz (Liga) gekennzeichnet.
Auch bei den benutzerdefinierten Ligaschlüsseln bleiben laut Reglement
8 Mannschaften und daraus resultierend 7 bzw. 14 Durchgänge
vorgegeben!
Der Ligaleiter kann mit dem benutzerdefinierten Schlüssel die
Einteilplätze der beteiligten Mannschaften ganz nach seiner evtl.
abweichend benötigten Ausrichtersituation verteilen. Er ist damit dann
aber auch für die gerechte Verteilung der Plätze und Heim/Gastpositionen verantwortlich.
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6.a.I) Benutzerdefinierter Einteilschlüssel
für 3er – 10er-Standardschlüssel
Mit benutzerdefinierten Schlüsseln sind Sie in der Lage, ihre Rundenwettkämpfe beliebig einteilen zu können.
Sie möchten nur eine Vorrunde (ohne Rückrunde = nur 1x Jeder gegen Jeden) schießen?
Oder es sind Ihnen bei einer 4er-Gruppe die obligatorischen 6 Wettkämpfe (3x Hin/3x Rück) zu wenig und Sie
möchten gerne 9 Wettkämpfe daraus machen (Hin-, Rück- und nochmal Hinrunde)?
Oder Ihre Klassen umfassen mehr als 10 Mannschaften. Auch hierzu legen Sie einen benutzerdefinierten
Schlüssel an, z.B. einen 12er- oder 20er-Schlüssel (für 12 oder 20 Mannschaften).
Wenn Ihre Mannschaften dabei (wie z.B im WSV) in je 3 Hin- und Rückrunden in festen 4er-Gruppen
gegeneinander schießen sollen, ordnen Sie jeweils die Einteilplätze 1-4, 5-8, 9-12, usw. in Paarungsgruppen je
Durchgang an.
Sie können z.B. einen Fernwettkampf durchführen, indem alle Mannschaften zuhause (Einteilplätze 1 bis x in
der Heimspalte) beliebig oft gegen den Einteilplatz „0“ in der Gastspalte antreten => siehe Disziplin Rangliste.
Damit gibt es nur Heimmannschaften, denn eine Gastmannschaft mit Einteilplatz „0“ gibt es nicht und wird
automatisch unterdrückt.
Für einen Sammelwettkampf (alle Mannschaften schießen an einem vorzugebenden Ort, vielleicht auch zu
vorzugebenden Zeiten) verwenden Sie dieselbe Strategie, nur dass Sie im Einteilschlüssel alternativ zum
Automatik-Gastgeber der Wettkampfplanung einen wahlfreien Alternativgastgeber und eine individuelle
Wettkampfzeit angeben können.
Wenn Sie alternativ zum offiziellen Bundesligamodus Ligawettkämpfe mit variabler Anzahl Mannschaften (bis
hin zu ungerade mit automatischem „schießfrei“) an einem Ort mit zeitlich fixierten Paarungen planen wollen,
erstellen Sie sich einen benutzerdefinierten Einteilschlüssel, weisen jedem Durchgang einen
Alternativgastgeber und jeder Paarung eine individuelle Wettkampfzeit zu.
Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt ...

Um einen benutzerdefinierten Schlüssel zu erstellen, wählen Sie zuerst
einen Standardschlüssel (3er-10er), der Ihren Vorstellungen am nächsten
liegt, als Vorlage.
Klicken Sie dort auf den Button
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Hiermit werden die Daten des Standardschlüssel als Vorlage geladen, den Sie dann nach Gutdünken abändern
können.

Vergeben Sie einen aussagefähigen, aber nicht zu langen Schlüsselnamen und vermeiden Sie dabei
Sonderzeichen!
Mit
entfernen Sie überflüssige komplette Durchgänge oder fügen neue hinzu.
Durchgänge werden immer am Ende des Schlüssels entfernt oder angefügt.
Mit
entfernen Sie je Durchgang überflüssige Paarungsfelder oder fügen neue hinzu.
Paarungen werden immer am Ende eines Durchgangs entfernt oder angefügt.
In der Spalte Uhrzeit können Sie jeder Paarung eine individuelle Wettkampfzeit geben, welche, wenn gefüllt,
die Mannschaftsschießzeit aus der Mannschaftsverwaltung überschreibt.
Für die WKPlan-Varianten mit Durchgangsgastgeber können Sie jedem Durchgang einen wahlfreien
Alternativgastgeber/Ausrichter geben, welcher den Automatik-Gastgeber (Heimmannschaft der 1.
Paarungszeile) überschreibt.
• Wenn Sie hier ein „Leerzeichen“ eintragen, wird z.B. kein Gastgeber ausgegeben, weil mit dem
„Leerzeichen“ überschrieben.
• Wenn Sie den Alternativgastgeber in der Vereinsschreibweise wie im Programm hinterlegt eintragen,
wird in der Kalenderdatei des Wettkampfplans auch die Schießstätte mit ausgegeben.
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für 14er und 7er-Ligaschlüssel

Die Schlüsselbezeichnung wird grundsätzlich mit dem Anhang (Liga) gespeichert.
Bei den 14er- und 7er-Benutzerdefinierten Ligaschlüsseln sind Sie in Anzahl der Durchgänge und Anzahl der
Paarungen je Durchgang an die fixen Vorgaben dieser Ligavarianten gebunden:
•
•
•
•
•

2 Durchgänge an einem Wettkampftag
8 Mannschaften
4 Paarungen je Durchgang
o Die ersten beiden Paarungszeilen betreffen den Wettkampfort 1
o Die letzten beiden Paarungszeilen betreffen den Wettkampfort 2
14 Durchgänge (7x Hin / 7x Rück) bedeuten 7 Wettkampftage
7 Durchgänge (nur 7x Hin) bedeuten 3,5 Wettkampftage

Grundsätzlich ist der RWKL gefordert, auf die korrekte Einteilung zu achten bezüglich
• Hin- und Rückkämpfe
• eingesetzte Einteilschlüssel
• „kleiner Wettkampftag“ (Einzeldurchgang)
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6.a.II) Einteilschlüssel für Fernwettkampf/Sammelwettkampf generieren
Definition:
• Fernwettkampf
➢ alle beteiligten Mannschaften bestreiten ihren Wettkampf zuhause am eigenen Stand
➢ jede Mannschaft meldet eigenverantwortlich nur ihren eigenen Wettkampf
• Sammelwettkampf
➢ alle beteiligten Mannschaften treffen sich zum Wettkampf bei einem Durchgangsgastgeber und
schießen dort Jeder gegen Jeden
➢ jede Mannschaft meldet eigenverantwortlich nur ihren eigenen Wettkampf oder ein
Verantwortlicher meldet einzeln jede Mannschaft

Über diese Schaltfläche bekommen Sie in einem Popup einen Generator angeboten, der Ihnen mittels
der folgenden 4 Parameter einen fertigen Einteilschlüssel entweder für Fern- oder sog. Sammelwettkämpfe
generiert und in der Liste der „Benutzerdefinierten Einteilschlüssel“ zur freien Nachbearbeitung anbietet.
 siehe Benutzerdefinierter Einteilschlüssel
•
•
•
•

Name des benutzerdefinierten Einteilschlüssels (frei einzugeben, aber bitte nicht zu lang!)
Anzahl der in einer Gruppe zu verplanenden Mannschaften
Anzahl der Wettkämpfe, die diese Mannschaften bestreiten sollen
Möglichkeit, für einen Fernwettkampf den Durchgangsgastgeber auszublenden
➢ ohne diese Option gibt der Wettkampfplan über Programmautomatik aus dem Einteilschlüssel
einen Durchgangsgastgeber je Durchgang vor = Sammelwettkampf

Beachte: Der DGG für Sammelwettkämpfe wird im Wettkampfplan je Durchgang immer aus der
1. Heimmannschaft des Einteilschlüssels erzeugt, welche per Generator immer durch den
Einteilplatz 1 belegt wird = immer derselbe Gastgeber je Durchgang.
Dieser Gastgeber aus 1. Heimmannschaft ist bei Bedarf im Einteilschlüssel nachträglich
a) durch einen anderen Einteilplatz zu belegen oder
b) durch einen alternativen, frei einzutragenden Gastgeber festzulegen
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6.b) Terminrahmen

Unter Menü Planung – Terminrahmen - werden die Zeitschienen Ihrer durchzuführenden Rundenwettkämpfe
geführt. Wir unterschieden dabei unter einem festen Terminrahmen, einem variablen Terminrahmen und in
einem Ligamodus-Terminrahmen

6.b.I) Fester Terminrahmen
Durch einen festen Terminrahmen legen letztendlich Sie einen Tag pro Durchgang fest, der den tatsächlichen
Schießtag, den Tag, bis zu dem der Durchgang geschossen sein muss oder vielleicht den letztmöglichen
Abgabetag der Ergebnismeldung darstellt. Die Definition kommunizieren Sie in Ihrer Organisation selbst.
Dieses Datum erscheint auf dem Wettkampfplan.
Sie legen pro Klassenstärke einen eigenen, bitte aussagefähigen Terminrahmen an. Die Klassenstärke und ob
Hin- und Rückkampf durchgeführt wird gibt in der Regel die Anzahl der Termine vor. Sie können aber auch
selbst die Anzahl der Termine festlegen, z.B. bei sog. „Fernwettkämpfen“.
Da in der Regel die Termine im Folgejahr ziemlich identisch sind, können Sie den Terminplan durch den Button
auf das aktuelle Jahr fortschreiben. Das Programm sucht dabei den
jeweiligen Tag des Folgejahres, der dem angezeigten Tag am nächsten
kommt und bleibt dabei aber auf dem entsprechenden Wochentag haften.
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6.b.II) Variabler Terminrahmen
Durch einen variablen Terminrahmen lassen Sie das Programm selbst festlegen, an welchem Tag geschossen
wird.
Das Programm orientiert sich dabei an dem Wunsch-Schießtag, den der Verein für eine Mannschaft festgelegt
hat. Dieser Wochentag wird in der errechneten Wettkampfwoche als Schießtag, wenn die Mannschaft
Heimrecht hat, benannt.
Der Planungsrythmus läuft dabei in Wochenintervallen ab.
Sie geben unter „Startdatum des RWKs“ immer den Montag (!) der ersten Wettkampfwoche und unter
„Wettkampf-Wochenintervall“ den kürzesten Abstand in Wochen zwischen zwei Wettkämpfen an.
Beispiel: Schießen Sie in der Regel 14-tägig, aber ein einziger Durchgang in Ihrem Terminplan hat nur eine
Woche Abstand zum Vortermin, dann zählt dieser als kürzester „Wettkampf-Wochenintervall“ => „1“.
Größere Zeitspannen als im Wochenintervall angegeben, fügen Sie durch „Pausen“ ein, die grundsätzlich auf
den Wochenintervall aufaddiert werden. Damit können Sie Zeitspannen wie Feiertage, Weihnachten/Neujahr
oder Fasching überbrücken.
D.h. ein
Wettkampf-Wochenintervall = „2“
+ Pause 1 nach „2“ Durchgängen = „2“ Wochen
 Abstand der Wettkämpfe 1 und 2 = 2 Wochen
 Abstand der Wettkämpfe2 und 3 = 4 Wochen
 usw.

Auf der Folgeseite finden Sie ein Planungsbeispiel mit obigem Terminrahmen
Startdatum RWK = Montag, 30.09.2013
Wettkampf-Wochenintervall = 2
„Verein 1“ – Wunschschießtag Mittwoch (bei Heimrecht)
„Verein 2“ – Wunschschießtag Donnerstag (bei Heimrecht)
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Das Programm geht bei der Verplanung immer vom Montag einer Wettkampfwoche aus, beginnend beim
Startdatum des RWK.

Durchgang
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Errechneter Starttag der Wettkampf-Woche
Montag, 30.09.2013
(= Startdatum RWK)
Montag, 14.10.2013
= Starttag der vorherigen WK-Woche
+ Wochenintervall 2 Wochen
Montag, 11.11.2013
= Intervall 2 Wochen + 2 Wochen (Pause 1)
Montag, 25.11.2013
= Intervall 2 Wochen
Montag, 09.12.2013
= Intervall 2 Wochen
Montag, 20.01.2014
= Intervall 2 Wochen + 4 Wochen (Pause 2)
Montag, 03.02.2014
= Intervall 2 Wochen
Montag, 17.02.2014
= Intervall 2 Wochen
Montag, 10.03.2014
= Intervall 2 Wochen + 1 Woche (Pause 3)
Montag, 24.03.2014
= Intervall 2 Wochen

Tatsächlicher Schießtag
Mittwoch, 02.10.2013

Heim
Verein 1

Gast
Verein 2

Donnerstag, 17.10.2013 Verein 2

Verein 1

Mittwoch, 13.11.2013

Verein 1

Verein 2

Donnerstag, 28.11.2013 Verein 2

Verein 1

Mittwoch, 11.12.2013

Verein 1

Verein 2

Donnerstag, 23.01.2014 Verein 2

Verein 1

Mittwoch, 05.02.2014

Verein 1

Verein 2

Donnerstag, 20.02.2014 Verein 2

Verein 1

Mittwoch, 12.03.2014

Verein 1

Verein 2

Donnerstag, 27.03.2014 Verein 2

Verein 1

Wurde beim Wunschschießtag der Vereinsmannschaft das 14-tägige Terminfenster = „Schießtag 2“ gewählt,
so wird für die entsprechende Vereinsmannschaft jeweils auf den errechneten Starttag der WK-Woche noch
zusätzlich eine Woche aufaddiert, bevor der Wochenschießtag gewählt wird.
Das 14-tägige Terminfenster kann für die Auswahl in den Mannschaftsdaten über die RundenwettkampfOption Einstellungen – Rundenwettkämpfe bearbeiten eingeblendet werden.
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6.b.III) Ligamodus-Terminrahmen
Mit dem Ligamodus-Terminrahmen führen Sie Ihren Liga-Rundenwettkampf nach der Bundesliga/Landesligen-Terminierung durch:
2 Durchgänge (=> 4 Wettkämpfe) je Tag oder Wochenende an zwei verschiedenen Wettkampforten mit je 4
Mannschaften. Dies bedingt eine fixe Gruppenstärke von 8 Mannschaften.

Es stehen derzeit zwei fixe Terminprogramme zur Auswahl:
-

7 Durchgänge = nur Hinrunde
o jede Mannschaft schießt nur 1x gegen die anderen Mannschaften
o aufgeteilt in 3 Doppel-Durchgänge und 1 Einzeldurchgang (= 4 Wettkampftage)
o nur für „7 Durchgänge“ lässt sich der Einzeldurchgang auf einen bestimmten Durchgang fixieren
=> 1, 3, 5 oder 7 – alle anderen Durchgänge werden jeweils als Doppeltermin vor oder nach dem
Einzel-DG verplant. Default-Einstellung ist der 7. (letzte) DG
für die richtige (=> sinnvolle) Terminierung des Einzel-DG ist der RWKL selbst verantwortlich!

-

14 Durchgänge = Hin- und Rückrunde
o jede Mannschaft schießt 2x gegen die anderen Mannschaften
o aufgeteilt in 7 Doppel-Durchgänge (= 7 Wettkampftage)
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Zeile 1 für Wettkampfort 1
Zeile 2 für Wettkampfort 2

Jede Zeile (sprich: Wettkampfort) hat ihren eigenen Wettkampftag sowie zwei Uhrzeiten
Uhrzeit 1 für Paarung 1
Uhrzeit 2 für Paarung 2
Zur einfachen und schnellen Datenerfassung duplizieren sich Wettkampftage und Wettkampfzeiten:
- Tage duplizieren sich innerhalb von Durchgangspaaren (z.B. DG 1 und DG 2, usw.)
- Zeiten duplizieren sich nur aus den DG 1 und DG 2 auf die Folgedurchgänge.
Alle automatisch duplizierten Daten lassen sich aber nachträglich bearbeiten.
Durch diese Kombinationsvielfalt sind alle denkbaren Konstellationen durchführbar:
-

die 4 Wettkampftage für DG 1 und 2 (und folgende) sind gleich:
o an beiden Wettkampforten werden beide Durchgänge am selben Tag durchgeführt
o => Bayernliga- (Landesligen) -Terminierung

-

die beiden Wettkampftage von DG 1 sind unterschiedlich zu DG 2 (z.B. Samstag/Sonntag):
o DG 1 wird mit 2 Paarungen z.B. am Samstag Abend geschossen,
o DG 2 mit 2 Paarungen am Sonntag Vormittag
o => Bundesliga-Terminierung

-

die beiden Wettkampftage für DG 1 und DG 2 sind je Wettkampfort (Zeile) unterschiedlich:
o Wettkampfort 1 schießt seine 4 Paarungen an einem anderen Tag als Wettkampfort 2 (weil da z.B.
der Schießstand nicht frei ist)

-

und dann noch die Kombination aus den beiden zuletzt genannten Konstellationen:
die 4 Wettkampftage von DG 1 und DG 2 sind komplett unterschiedlich
o Wettkampfort 1 teilt seine 4 Paarungen auf 2 unterschiedliche Tage (z.B. Samstag/Sonntag) auf
und Wettkampfort 2 macht dasselbe, aber z.B eine Woche später Samstag/Sonntag

Abweichender Ort:
Die Planung über die Einteilschlüssel „14er-Liga“ und „7er-Liga“ verwendet jeweils die Heimmannschaften der
Paarungen 1 und 3 der ungeraden Durchgänge (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) automatisch als Ausrichter, die somit auch
den Wettkampfort darstellen.
Mit Angaben in den Feldern „abweichender Ort“ besteht die Möglichkeit, diesen Automatismus
durchgangsweise/wettkampftagweise auszuschalten und dafür an einem z.B. vom Ligaleiter festgelegten Ort
(abweichend von der jeweiligen Heimmannschaft) schießen zu lassen.
Der abweichende Ort kann dabei sowohl für ein Durchgangspaar (Wettkampftag) derselbe sein, so dass die 4
Paarungen alle an einem Ort stattfinden, oder sie sind wieder aufgeteilt auf zwei Wettkampforte.
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6.c) Wettkampfplanung
Die Wettkampfplanung unter Menü Planung – Wettkampfplanung stellt das Herzstück der RWK-Planung dar.
In ihr fließen Mannschaften in ihren Klassen über die Kombination von Terminrahmen und Einteilschlüsseln zu
Wettkampfpaarungen zusammen. Hier werden Wettkampfpläne erstellt, überprüft, gedruckt und an das
Meldesystem des RWK-Onlinemelders übergeben.

Die Rundenwettkämpfe werden, wie in der Mannschaftsübersicht schon gesehen, in Registern aufgeführt.
Jede durchzuführende Aktion über die oben angeordneten Aktionsschaltflächen zielt nur auf den aktiven Tab –
sprich: Rundenwettkampf – ab.
Die Register lassen sich per Drag&Drop nach Belieben anordnen. Die Anordnung wird gespeichert und wirkt
sich immer auf alle gleichartigen Registeransichten (z.B. Mannschaftsübersicht) aus.
Sobald zu einer Klasse ein Wettkampfplan existiert – egal in welcher
Ausgabeversion – ist der Klassenname mit dem Wettkampfplan verlinkt (blau
eingefärbt) und kann mit Klick auf den Klassennamen als PDF aufgerufen
werden.
Zudem erhält die Klassenbezeichnung einen Bearbeiten-Stift, mit welchem die
Funktion „Wettkampfpläne manuell editieren“ aufgerufen werden kann.
Es werden alle im RWK enthaltenen Klassen mit der Anzahl ihrer Mannschaften
gelistet. Die Anzahl dient als schnelle Info zur richtigen Zuordnung von
Terminrahmen und Einteilschlüssel.
Die WKPlan-Varianten werden in einem eigenen Menüpunkt auf der
übernächsten Seite beschrieben.
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Unter Terminrahmen stehen alle im System erfassten Terminrahmen zur
Auswahl und können so den einzelnen Klassen zugeordnet werden.
Nach Auswahl eines Terminrahmens zeigen die Buttons
zur
schnellen Kontrolle an, aus welcher Kategorie der gewählte Terminrahmen
stammt.
Die Buttons sind mit ihren Terminrahmen verlinkt und führen so schnell zur
Bearbeitung eines Terminrahmens.
Ligamodus-Terminrahmen stehen nur zur Verfügung, wenn in den
Disziplineinstellungen des Onlinemelders bei den Bundesliga(Mann-gegenMann)-Wettkampfarten die Option „Doppelterminierung“ gewählt wurde.
Unter Einteilschlüssel stehen alle im System erfassten benutzerdefinierten
Einteilschlüssel sowie ein Default-Eintrag zur Verfügung.
Mit der Default-Einstellung für Standardwettkämpfe verwendet das Programm
automatisch den zur Anzahl der Mannschaften je Klasse für Hin- und Rückkampf
passenden Standard-Einteilschlüssel.
Für vom Standard abweichende RWK-Modelle werden hier die entsprechenden
benutzerdefinierten Schlüssel gewählt.

In der Spalte Übertragen am wird Datum und Uhrzeit der Übertragung des
Wettkampfplans/der Wettkampfpaarungen an den Onlinemelder protokolliert.
Der Haken vor dem Datum
zeigt dabei an, ob der aktuell in der RWK-Planung
existierende Wettkampfplan auch noch mit dem Wettkampfplan auf der
Onlinemelder-Seite übereinstimmt.
Nur wenn der Haken angezeigt wird, wird eine Paarungsänderung über
„Wettkampfplan manuell editieren“ auch im Online-Wettkampfplan
durchgeführt ➔ synchronisiert!
Fehlt der Haken vor dem Datum, weicht der Online-Wettkampfplan zum
angezeigten Datum von der aktuell in der RWK-Planung existierenden Variante
ab.
Dies ist der Fall, wenn ein Wettkampfplan nach Online-Übertragung in der RWKPlanung nochmal neu erstellt, aber noch nicht erneut online übertragen wurde.
Bei fehlendem Haken ist bei einzelner Paarungsänderung über
„Wettkampfplan manuell editieren“ keine Synchronisation zwischen Planungsund Online-Wettkampfplan möglich!
In der Spalte selektieren zeigen die Häkchen klassenweise Aktionen an.
Sämtliche angebotenen Aktionen wirken sich nur auf selektierte Klassen aus!
Durch die Checkbox neben der Spaltenüberschrift werden alle Klassen selektiert
oder umgekehrt.
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6.c.I) Wettkampfplan-Varianten
Über die WKPlan-Varianten sind Sie in der Lage, Ihre Wettkampfpläne für
verschiedenste Darstellungen zu erstellen. Dabei sind die einzelnen Varianten
teils nur mit ausgewählten Terminrahmen möglich. Ein Wechsel der WKPlanVariante wirkt sich wie bei allen Einstellungen der Wettkampfplanung nur durch
auch auf den Wettkampfplan aus.
Die Variante Standard ist mit allen Terminrahmen
möglich und
liefert je Durchgang Wettkampfpaarungen mit Wettkampfdatum und optionaler
Wettkampfzeit pauschal oder nach Heimmannschaft.
Für den Ligamodus (Bundesliga mit Doppelterminierung)
ist nur die
Standard-Variante möglich, welche den doppelterminierten Standard-LigaWettkampfplan liefert

Die Standard-Variante kann in der Editierbox „Wettkampfplan editieren“
– zu erreichen über
- auch im laufenden Betrieb nachträglich onlinewirksam
auf 4er WSV-Grp umgeschaltet werden, sofern es sich um eine durch 4 teilbare
Anzahl Mannschaften handelt.

Die Variante DGG mit Paar. (=Durchgangsgastgeber mit Paarungen) ist nur mit
festem Terminrahmen
möglich.
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Sie weist für jeden Durchgang in einer Überschriftszeile einen festen Durchgangsgastgeber aus, d.h. alle Wettkämpfe finden am gleichen Ort statt.
Dieser wird entweder automatisch aus dem Einteilschlüssel – Heimmannschaft
der 1. Paarungszeile je Durchgang - ermittelt oder kann in einem
benutzerdefinierten Einteilschlüssel auch alternativ festgelegt werden. Über
diesen Einteilschlüssel lässt sich der Durchgangsgastgeber bei Bedarf auch
ausblenden (=> Leerzeichen).
Der Durchgangsgastgeber wird anstelle der Heimmannschaft in der Kalenderdatei
als Wettkampfschießstätte ausgegeben – wenn er alternativ in der üblichen
Vereinsschreibweise angegeben wird, auch mit Adresse.
Eine Wettkampfzeit kann pauschal für alle Durchgänge vorgegeben oder
ausgeschaltet werden oder sie wird je Paarung
• automatisch aus der Mannschaftsschießzeit der Heimmannschaft oder
• alternativ in einem benutzerdefinierten Einteilschlüssel je Paarung
festgelegt
Dadurch wäre z.B. auch ein Ligamodus mit variabler Mannschaftsanzahl (gerade
und ungerade mit automatischem „schießfrei“) mit Ausrichter und zeitlich
fixierten Paarungen möglich. Und das sowohl einfachterminiert (1 Dg je Termin
und Ort) als auch doppelterminiert (2 DG zum selben Termin am gleichen Ort).
DGG mit Paar. kann in der Editierbox „Wettkampfplan editieren“
– zu erreichen über
- auch im laufenden Betrieb nachträglich onlinewirksam
auf DGG ohne M. umgeschaltet sowie der Durchgangsgastgeber geändert
werden.

Die Variante DGG ohne M. (=Durchgangsgastgeber ohne Mannschaften) ist
ebenfalls nur mit festem Terminrahmen
möglich und ist für die klassischen
Fern- oder Sammelwettkämpfe (mittels Rangliste) konzipiert.
Der WK-Plan weist für jeden Durchgang in einer Überschriftszeile einen festen
Durchgangsgastgeber aus, d.h. bei Sammelwettkämpfen finden alle Wettkämpfe
am gleichen Ort statt.

Für Fernwettkämpfe (alle Mannschaften schießen bei sich zuhause) kann der
Durchgangsgastgeber über einen benutzerdefinierten Einteilschlüssel auch
ausgeblendet (=Leerzeichen) werden.
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Der DGG wird entweder automatisch aus dem Einteilschlüssel – Heimmannschaft
der 1. Paarungszeile je Durchgang - ermittelt oder kann in einem benutzerdefinierten Einteilschlüssel alternativ festgelegt werden.
Der DGG wird anstelle der Heimmannschaft in der Kalenderdatei als Wettkampfschießstätte ausgegeben – sofern er alternativ in Vereinsschreibweise angegeben
wird, auch mit Adresse.
Die beteiligten Mannschaften werden dabei ausgeblendet, sind aber wie bei allen
Wettkampfplänen über die Mannschaftsauflistung am Ende des Terminplans
ersichtlich (optional auch mit Mannschaftsführer).
Im Online-HTML-Wettkampfplan können die beteiligten Mannschaften mit Klick
auf die Überschriftszeile dazugeschaltet werden, um von diesen ausgehend wie
gewohnt das Ergebnisformular aufrufen zu können.

Eine Wettkampfzeit kann pauschal für alle Durchgänge vorgegeben oder
ausgeschaltet werden oder sie wird je Paarung
• automatisch aus der Mannschaftsschießzeit der 1. Mannschaft ermittelt
oder
• alternativ in einem benutzerdefinierten Einteilschlüssel je Mannschaft
festgelegt
DGG ohne M. kann in der Editierbox „Wettkampfplan editieren“
– zu erreichen über
- auch im laufenden Betrieb nachträglich onlinewirksam
auf DGG mit Paar. umgeschaltet sowie der Durchgangsgastgeber geändert
werden.
Dadurch wäre z.B. (speziell im NSSV) auch möglich, die Runde zuerst
• entweder ganz ohne fixe DGG
• oder nur den 1. DG mit Gastgeber und den Rest noch ohne DGG
zu planen, um diese erst im Verlauf der Runde nach und nach zu vereinbaren und
durch den RWKL veröffentlichen zu lassen.
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Die Variante 4er WSV-Grp ist nur bei einer durch 4 teilbaren Anzahl Mannschaften
verfügbar.
Sie ist speziell für Paarungswettkämpfe, in welchen innerhalb einer Klasse in fixen
4er-Gruppen gegeneinander geschossen wird und dabei vom WKPlan automatisch
in Gruppen eingestuft werden.
Für die korrekte Eingruppierung ist der RWKL über den Einteilschlüssel zuständig.

4er WSV-Grp kann in der Editierbox „Wettkampfplan editieren“
– zu erreichen über
- auch im laufenden Betrieb nachträglich onlinewirksam
auf Standard (ohne Gruppentrennung) umgeschaltet werden.

6.c.II) Aktions-Schaltflächen der Wettkampfplanung
Im Nachfolgenden werden die Aktionsschaltflächen der Wettkampfplanung beschrieben:

Grundsätzlich:

Die rot gerahmten Aktions-Schaltflächen aktivieren sich erst durch Selektion
mindestens einer oder mehrerer Klassenzeilen.

Mit diesem Button werden alle gewählten Einstellungen wie WKPlan-Variante,
Terminrahmen, Einteilschlüssel und Selektion zu den einzelnen Klassen
gespeichert.
Ein Wechsel von Einstellungen wirkt sich erst mit
auch
auf den Wettkampfplan aus.
Damit werden dann auch gleichzeitig die gewählten Einstellungen gespeichert.
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6.c.III) Wettkampfplan erstellen – Wettkampfplan gesamt

Über diesen Button – erst durch Selektion mind. einer(1) oder mehrerer Klassenzeilen aktiviert - werden mit
den gewählten Einstellungen Wettkampfpläne erstellt. Das Erstellen geschieht intern in der RWK-Planung
und hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf den aktiven Onlinemelder.
Vor der eigentlichen Planerstellung wird geprüft, ob die gewählten Terminrahmen und Einteilschlüssel auch
zusammenpassen, bei Fehler wird mit entsprechender Meldung abgebrochen.
Mit der Wettkampfplanerstellung werden automatisch nochmal alle gewählten Einstellungen gespeichert.
Wenn Sie für eine Klasse einen Wettkampfplan erstellen wollen, für welche ein Wettkampfplan bereits
online übertragen wurde (➔ der Synchronisationshaken in der „Übertragen am“-Spalte) weist die RWKPlanung darauf hin, dass dadurch die Synchronisation zwischen Planungs- und Online-Wettkampfplan
vorerst mal verloren geht und durch erneutes Online-übertragen wiederhergestellt werden sollte/muss.

Sobald zu einer Klasse ein Wettkampfplan existiert – egal in welcher
Ausgabeversion – ist der Klassenname mit dem Wettkampfplan verlinkt und
kann darüber als PDF aufgerufen werden.
Zudem erhält die Klassenbezeichnung einen Bearbeiten-Stift, mit welchem die
Funktion „Wettkampfpläne manuell editieren“ aufgerufen werden kann.

Über den Button Wettkampfplan gesamt können die Wettkampfpläne aller
selektierten Klassen
in ein Sammel-PDF ausgegeben werden.
Zur einfachen Navigation im Sammel-PDF ist dieses mit Lesezeichen für jede
einzelne Klasse versehen (Bedienung je nach verwendetem PDF-Viewer
verschieden).

Seite 57 von 83



Stand: 23. August 2020

© RWK-Onlinemelder

RWK-Onlinemelder – RWK-Planung

https://www.rwk-onlinemelder.de/planung/gau/[Account]

6.c.IV) Tagesbelegung prüfen

Mit „Tagesbelegung prüfen“ bekommen Sie ein komfortables Werkzeug, welches Ihnen ermöglicht, die
Häufelung der Heimmannschaften je Durchgang bzw. Datum zu prüfen und bei Bedarf gleichmäßig zu
verteilen. Sie können dies für einen einzelnen RWK oder in Kombination mit mehreren RWKs vornehmen.
Dies macht natürlich nur Sinn, wenn Sie mit fixen, tatsächlichen Wettkampf-/Schießtagen planen, d.h. die
Vereine schießen grundsätzlich an den genannten Terminen.
Planen Sie mit variablen Vereinsschießtagen, d.h. der Wettkampfplan zeigt die tatsächlichen Vereinsschießtage bei Heimrecht, können Sie hier ebenfalls einer eventuellen Häufelung von Heimmannschaften am
Wettkampftag entgegenwirken.
Planen Sie jedoch nur mit einem festen Runden-Enddatum, und die Vereine schießen selbständig vor
diesem Enddatum an eigenen Vereinsschießtagen, verliert die Häufelung von Heimmannschaften zu einem
bestimmten Datum seine Aussagekraft und kann vernachlässigt werden.

In der Rundenwettkampfauswahl wird der momentan aktive RWK aus der
Wettkampfplanung vorbelegt.
Darüber hinaus können Sie auch weitere RWKs zur Gegenüberstellung dazu
schalten (nützlich bei terminlich gleichen RWKs).
Die nebenstehende Vereinsauswahl erweitert/reduziert sich dabei auf die
selektierten RWKs.
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In der Vereinsliste wählen Sie den zu prüfenden Verein aus.
Die Liste ist alphabetisch nach Vereinsnamen sortiert und enthält nur die
Vereine, welche an den nebenstehend selektierten Rundenwettkämpfen
teilnehmen.
Der Fokus wird dabei vorrangig in der Vereinsliste gehalten, so dass Sie diese
komfortabel Verein um Verein auch mit den Cursor(Pfeil)tasten durchblättern
können.

In der Tabelle sind nach Durchgangsdatum gruppiert alle Paarungen gelistet, in denen der ausgewählte
Verein eine Heimmannschaft stellt. Klassen, welche innerhalb des gewählten RWKs im Ligamodus
geschossen werden, werden dabei nicht berücksichtigt!
Aus Platzgründen wird der entsprechende RWK nur mit seiner Nummer aus den Onlinemeldereinstellungen
angezeigt – der Mauszeiger zeigt aber über der Nummer den kompletten Namen als Tooltip an.
Ebenso zeigt der Mauszeiger über der Heim- und Gastmannschaft deren momentane Einteilplätze aus der
Mannschaftsplanung an.
Ist in den Druck-/Ausgabeoptionen der Wettkampfplanung die Option „Schießzeit
nach Vereinsangabe“ aktiviert, wird neben dem Durchgangsdatum auch die
Mannschaftsschießzeit angezeigt. Andernfalls wird diese Spalte unterdrückt.
Anhand der Auflistung können Sie nun erkennen, an welchen Durchgangsdatums wieviele Mannschaften
des Vereins zuhause sind und es somit zu einer evtl. Überbelegung kommen könnte. Ziel der
Tagesbelegungs-prüfung ist es, die Anzahl der Heimmannschaften über alle Durchgänge gleichmäßig zu
verteilen.
Wenn Sie nun in einer Datumsgruppe eine unerwünschte Häufung feststellen, können Sie mit Klick
auf den Pfeile-Button (rechts außen) in einer Paarungszeile die Heim- gegen die Gastmannschaft
tauschen und somit die Häufung reduzieren.
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Der Tausch-Button
ist nur für Paarungen verfügbar, welche (in der
zugrundeliegenden Wettkampfplanung) mit der WKPlan-Variante „Standard“ oder
„4erWSV-Grp“ erstellt wurden.
Für DGG-WKPlan-Varianten macht ein Tausch keinen Sinn bzw. darf nicht
geschehen, da diese a) bei Tausch unweigerlich auch den Durchgangsgastgeber
(DGG) verändern würden oder b) keine Gastmannschaft aufweisen
(Ranglistenwettkämpfe).

Beim Tausch geht das Programm im Hintergrund vollautomatisch vor:
Zuerst werden die Einteilplätze beider Mannschaften getauscht. Anschließend wird nur für die betreffende
Klasse ein neuer Wettkampfplan mit den in der Wettkampfplanung hinterlegten Parametern erzeugt und
das Ergebnis abschließend wieder in derselben Auflistung präsentiert.
Bitte beachten Sie:
Bei einer Planung über Default- oder auch benutzerdefinierte Einteilschlüssel mit Vor- und Rückrunde
bewirkt z.B. der Tausch von Heim/Gast im DG 1 natürlich auch den Tausch von Heim/Gast im DG 6 (bei
beispielsweise gesamt 10 Durchgängen).
Das heißt: Verschwindet die Heimmannschaft durch Tausch im 1. DG (Vorrunde), taucht sie automatisch im
6. DG (Rückrunde) mit demselben Gegner wieder auf.

Über diesen Button können Sie die Tagesbelegung entweder für den ausgewählten Verein oder auch für
alle Vereine in ein übersichtliches PDF ausgeben.
Dieses PDF könnten Sie z.B. Ihren Vereinen zur Verfügung stellen, die daraus – über mehrere selektierte
Rundenwettkämpfe – die Heimbelegung Ihrer Stände je Datum ersehen könnten.
Die einzelnen Rundenwettkämpfe werden dabei in der Übersicht aus Platzgründen nur mit ihrer RWKNr.
angezeigt – die Bezeichnung wird in einer vorangestellten Legende erläutert.
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Für erfolgversprechende Tauschaktionen beachten Sie bitte auch nachfolgende Tipps und Tricks, welche
aus der Erfahrung gewachsen sind:

Tipps und
Tricks:

•

Zu allererst:
Die Tagesbelegungsprüfung macht natürlich erst Sinn, sobald alle Klassen des
betreffenden Rundenwettkampfs verplant sind, d.h. Wettkampfpläne erstellt wurden!

•

Beginnen Sie mit der Überprüfung der Vereine immer mit dem ersten Verein in der
alphabetischen Vereinsliste!

•

Bearbeiten Sie die Paarungen immer nach der Vereinsliste alphabetisch von oben nach
unten durch und überspringen Sie keinen Verein!

•

Tauschen Sie Heim/Gast nur mit Vereinen, die im Alphabet später folgen!
Damit bekommen Sie Gewissheit, dass Sie die saubere Verteilung bei einem bereits
bearbeiteten (im Alphabet früheren) Verein nicht zerstören.

•

Mit einem Verein, der nur eine Mannschaft im Rennen hat, können Sie immer
tauschen - merken Sie sich diese Vereine!

•

Findet sich dem Ende zu kein nach obigen Punkten passender Verein mehr, dann
suchen Sie nach einem Verein, der eine ungerade Anzahl (3, 5, …) Mannschaften
besitzt und den Sie wahrscheinlich schon bearbeitet haben:
Merken Sie sich den Durchgang, der für einen Tausch in Frage käme.
Überprüfen Sie bei dem „ungeraden“ Verein den entsprechenden Durchgang, ob
dort die kleinere Anzahl an Mannschaften zuhause verplant ist.
Ist dies der Fall, kann dieser Durchgang oftmals ohne negative Auswirkung
getauscht werden.
Überprüfen Sie aber einen solchen Tausch hinterher auf alle Fälle auch beim
jeweiligen Tauschverein.

•

Grundsätzlich gilt:
Ein Tausch mit einem Verein, der über hohe Standkapazitäten verfügt, ist in der Regel
problemloser als mit einem Verein, der z.B. nur 5 Stände zur Verfügung hat.
Hier könnte dann auch mal ein Auge zugedrückt werden, wenn die Aufteilung seiner
Heimmannschaften nicht so optimal ist.
Aber dennoch sollte die gleichmäßige Verteilung der Heimmannschaften Priorität
haben!
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6.c.V) Wettkampfpläne an Onlinemelder übertragen

Durch diesen Button – erst durch Selektion mind. einer(1) oder mehrerer Klassenzeilen aktiviert - werden die
erzeugten Wettkampfpläne der selektierten Klassen an den Onlinemelder übertragen.
Dies geschieht ohne Warnung oder Meldung, solange
a) der Onlinemelder in einer neuen Saison noch keine Wettkampfpaarungen hat oder
b) nach einer bereits früher durchgeführten Übertragung noch keine Ergebnisse in einer Klasse eingegangen
sind.
Die Übertragung eines Wettkampfplans an den Onlinemelderbereich wird in der Spalte „Übertragen am“ mit
Datum der Übertragung dokumentiert. Der Haken zeigt zudem an, dass die Wettkampfpläne in RWK-Planung
und RWK-Onlinemelder übereinstimmen bzw. bei evtl. Änderungen synchron laufen.

Erkennt die RWK-Planung bereits eingegangene Wettkampfergebnisse in einer Klasse, weist sie in einem
Dialog auf den Umstand hin.

Der RWKL bekommt die Möglichkeit, den Vorgang abzubrechen oder mittels Angabe seines Admin-Kennworts
fortzufahren.
ACHTUNG: Beim Übertragen von Wettkampfplänen auf den Onlinemelder in Klassen, in denen bereits
Ergebnisse vorhanden sind, werden diese Ergebnisse und zusammenhängende Daten nicht
wiederherstellbar gelöscht!
Ein Überschreiben bestehender Ergebnisse kann durchaus gewollt sein, um eine Klasse wieder in den
ursprünglichen Zustand z.B. nach Testmeldungen zurückzusetzen.

Durch Übertragung der Wettkampfpläne an den Onlinemelder werden diese auf der Ergebnis/Tabellenseite des Onlinemelders automatisch auch in einer HTML-Variante dargestellt.
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6.c.VI) Erstsetzlisten an Onlinemelder übertragen
Durch diesen Button – erst durch Selektion mind. einer(1) oder mehrerer Klassenzeilen aktiviert - werden für
selektierte Klassen, die in einem Ligamodus (Mann-gegen-Mann) verplant sind, die Erstsetzlisten an den
Onlinemelder übertragen.
Dabei müssen 3 Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Es müssen für die entsprechenden Klassen bereits Wettkampfpläne übertragen sein.
2. Die zu übertragenden Erstsetzlisten von allen Mannschaften in den entsprechenden Klassen müssen
bestätigt sein.
3. Die Erstsetzlisten müssen die Mindestanzahl an erforderlichen und startberechtigten Schützen lt. der
Mannschaftsgröße für diese Wettkämpfe enthalten.
Wurden Schützen aus der Abschlusssetzliste der Vorsaison zwar an die Erstsetzliste zurückgegeben, die in der
neuen Saison durch Update der Mitgliederdaten aber keine Startberechtigung für diesen Verein mehr haben,
werden diese automatisch aus der Erstsetzliste entfernt.
Durch die Entkoppelung der Übertragung von Wettkampfplänen und Erstsetzlisten sind Sie in der Lage,
Wettkampfpläne u.U. zur Information frühzeitig online stellen zu können, während die Erstsetzlisten durch die
Vereine noch bearbeitet und erst kurz vor Wettkampfstart veröffentlicht werden können.
Mit der Übertragung der Erstsetzlisten werden diese in der Vereinsmannschaftsverwaltung automatisch für
den Vereinslogin gesperrt, d.h. der Verein kann danach keine Änderungen mehr vornehmen.
Für den Admin (RWKL) bleibt der Zugriff jedoch erhalten, wenn er aus der RWK-Planung heraus auf die
Vereinsmannschaften zugreift. So können durch den RWKL jederzeit noch Änderungen vorgenommen werden,
die dann direkt auch auf die Erstsetzliste im Onlinemelder weitergegeben werden.
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6.c.VII) Druck-/Ausgabeoptionen
Dieser Button führt zu einem Dialog, mit welchem Druck- und Ausgabeoptionen für Wettkampfpläne
je Rundenwettkampf eingestellt werden können.
Diese Optionen wirken sich unmittelbar (ohne erneute Planerstellung und -übertragung) sowohl auf die
PDF-Ausgabe in der RWK-Planung als auch auf die HTML- und PDF-Pläne im Onlinemelder aus.

Allgemein

Seitenumbruch vor Mannschaftsführer gibt die Mannschaftsführer nach den
Wettkampfpaarungen auf einer neuen Seite aus.
Schießfrei anzeigen gibt auch die Mannschaft aus, welche bei ungerader
Klassenstärke keinen Gegner zugewiesen bekam und somit ein Freilos für einen
Durchgang hat.
Über RWKL-Daten anzeigen werden dessen Kontaktdaten auf dem
Wettkampfplan ausgegeben oder nicht.

Mannschaftsführer
ausgeben

Hier können Sie wählen, ob auf den Wettkampfplänen die Mannschaftsführer
mit aufgeführt werden. Wenn JA, dann entweder 2- oder 3-spaltig.
Die Ausgabe der Mailadresse der Mannschaftsführer ist ebenfalls optional.
Zudem können Sie entscheiden, ob auf den Online-Wettkampfplänen im
Onlinemelder die Mannschaftsführerdaten nur angezeigt werden, wenn jemand
als Mannschaftsführer oder RWKL (Admin) eingeloggt ist, sprich über
Zugangsdaten verfügt.
Für alle anderen (normale Besucher ohne Zugangsdaten) bleiben die
Mannschaftsführerdaten verborgen!
Bei Deaktivierung von „Mannschaftsführer ausgeben“ werden generell
keinerlei Mannschaftsdetails ausgegeben, auch keine Standanlagen.
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Gibt generell Informationen über die Vereinsschießstätten aus.
Dabei kann gewählt werden, ob diese ausführlich (mit Anschrift) oder nur mit
Telefonnummer der Schießstätte ausgegeben werden.

Schießtag/-zeit bei
Mannschaftsdetails

Mit dieser Option wird der Mannschafts-Schießtag/-zeit aus der VereinsMannschaftsverwaltung bei den Mannschaftsdetails am Ende des
Wettkampfplans mit ausgegeben.

Schießtag-/zeit nach
Vereinsangabe

Mit dieser Option wird auch bei „Planung mit festen Terminrahmen“ generell
der Schießtag und -zeit, welche die Vereine in der Mannschaftsverwaltung ihren
Mannschaften zugeordnet haben, auf dem Wettkampfplan bei den Paarungen
zusätzlich als Info mit ausgegeben.
Bei „Planung mit variablen Terminrahmen“, also nach WunschMannschaftsschießtagen und-zeiten, wird im Wettkampfplan bei den Paarungen
noch die Wunschschießzeit mit ausgegeben. Die Schießtage sind bereits nach
den Wunschschießtagen terminiert.
Im Uhrzeitfeld „pauschal“ haben Sie dagegen die Möglichkeit, eine pauschale
Schießzeit unabhängig der Vereinsvorgaben auszugeben.
Lassen Sie das Uhrzeitfeld „pauschal“ leer, wird gar keine Uhrzeit ausgegeben.
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6.c.VIII) HTML-Wettkampfpläne nach Online-Übertragung

Durch Übertragung der Wettkampfpläne an den Onlinemelder

werden diese

automatisch auf der Ergebnis-/Tabellenseite des Onlinemelders als HTML-Version dargestellt.
Eine evtl. notwendige Aktualisierung erfolgt durch erneute Übertragung!
Dabei werden nebst den Paarungen auch die Mannschafts-/Mannschaftsführerdaten nach den in der
Planung festgelegten Druck-/Ausgabeoptionen am Seitenende aufgelistet.
Diese Mannschaftsdaten werden stets aktuell geladen, d.h. Änderungen durch die Vereinsverantwortlichen
werden hier immer aktuell angezeigt.

Solange in einer Klasse noch keine Ergebnisse eingegangen sind, wird
bei Auswahl der Klasse automatisch der Wettkampfplan dargestellt.
Sind bereits Ergebnisse vorhanden, wird per Default die Tabelle mit
Ergebnissen angezeigt, der Wettkampfplan kann dann über die
Auswahlliste „Ansicht“ dargestellt werden.
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Ist ein Anwender als Mannschaftsführer oder RWKL (Admin) angemeldet („eingeloggt“) – u.a. zu erkennen
am Textlink „zum Onlinemelder“ – sind die Paarungen mit dem Ergebnismeldeformular verlinkt. Durch Klick
auf einen Mannschaftsnamen werden Sie direkt in das Meldeformular mit der entsprechenden Paarung
geführt.
Über das PDF-Icon neben der Überschrift „Wettkampfplan“ kann
der Plan zur weiteren Verwendung (Druck etc.) in der Original-PDFVariante generiert werden.
Diese Funktion würde z.B. ein Versenden gedruckter Wettkampfpläne
erübrigen, da sich jede betroffene Mannschaft ihren Wettkampfplan
selbst erzeugen und drucken kann.
Über das Kalender-Icon lässt sich sowohl der Gruppen- als auch ein
Mannschafts-Terminplan als iCal-Kalenderdatei (.ics) zum Import in
alle üblichen Kalenderprogramme herunterladen.
 siehe nachfolgende Beschreibung
Durch Auswahl der Ansicht: „Wettkampfplan“ ändert sich die „Runden“-Filterliste in eine
„Mannschafts“-Filterliste, durch welche sich der Wettkampfplan nur auf die Termine der selektierten
Mannschaft reduzieren lässt => siehe nachfolgende Darstellungen:
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Der auf die selektierte Mannschaft reduzierte Wettkampfplan kann über die Standard-BrowserDruckfunktion gedruckt werden. Das PDF-Icon erstellt nach wie vor den kompletten Wettkampfplan mit
allen Mannschaften.
Über das Kalender-Icon lässt sich der Mannschafts-Terminplan als iCal-Kalenderdatei (.ics) zum Import
in alle üblichen Kalenderprogramme für Smartphone/Tablet (iPhone, Android, etc.) und PC (Outlook,
Thunderbird, Google Kalender etc.) herunterladen.

Dabei gilt jedoch folgendes zu beachten:
•

Ist der Termin lt. Wettkampfplan der tatsächliche Wettkampftermin, ist es OK.
Ist der Termin jedoch z.B. der Durchgangs-Schlusstermin und der tatsächliche Wettkampftermin wird
individuell vereinbart, können die Paarungen zumindest als Vorlage genutzt und das Datum im
Kalenderprogramm manuell geändert werden.

•

Der Mannschaftsname wird grundsätzlich durch die max. 30-stellige Vereinsschreibweise
im Feld „Name kurz“ der Vereinsverwaltung ersetzt!

Deshalb ist die Festlegung einer kurzen Vereinsschreibweise dringend notwendig!
Ist das Feld „Name kurz“ nicht gefüllt, werden grundsätzlich nur die ersten 30 Zeichen der Vereins-Langbezeichnung verwendet. Dadurch kann es zu verstümmelten und/oder undefinierbaren Mannschaftsnamen in den Terminen kommen, wenn dort überlange Bezeichnungen stehen!
•

Der Termin wird mit der Pauschal- oder Mannschaftsschießzeit lt. den Druck-Ausgabeoptionen für den
Wettkampfplan ausgegeben. Ist keine Schießzeit definiert, wird ein ganztägiger Termin von
[Wettkampfdatum – 0 Uhr] bis [nächster Tag – 0 Uhr] ausgegeben.

•

Die Standard-Erinnerungszeit beträgt 2 Stunden vor Termin.

• Ist in der Vereinsverwaltung eine Schießstätte mit Anschrift enthalten, wird auch die Adresse der
Schießstätte mit ausgegeben. Diese kann dann z.B. im Smartphonekalender auf einfachste Weise zur
Handy-Navigation über Google Maps etc. verwendet werden. Bei einer alternativen Mannschaftsschießstätte wird diese statt der Vereinsschießstätte verwendet.
Ist keine Schießstätte adressiert, wird der Vereinsname wie oben beschrieben verwendet.
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6.c.IX) Wettkampfpläne manuell editieren
Vorwort:
Mit der Funktion „Wettkampfplan editieren“ bekommen Sie ein mächtiges Werkzeug an die Hand, mit
welchem Sie die „totale Gewalt“ über die vom Programm automatisch erstellten Wettkampfpläne erhalten,
auch noch nach Online-Übertragung bis unmittelbar vor einem tatsächlich gemeldeten Wettkampf.
Es können alle Wettkampfpläne editiert werden, egal ob nach festem, variablen oder Liga-Terminrahmen
geplant wurde. In einem Wettkampfplan nach festem (fixen) Terminrahmen ist allerdings keine SchießzeitÄnderung möglich, dies geht nur bei variablen oder Liga-Terminrahmen. Beim Liga-Terminrahmen ist zudem
auch der Gastgeber änderbar.
Mit dieser „totalen Gewalt“ geht die Verantwortung über die editierten Wettkampfpaarungen an den
Rundenwettkampfleiter über! Das erfordert besondere Sorgfalt – auch bei Erstellung und Übertragung
von Wettkampfplänen!

Nach

durch das Programm bekommt die Klassenbezeichnung einen Bearbeiten-

Stift angezeigt
wird:
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Paarungen, für die bereits Ergebnisse gemeldet wurden (also der Wettkampf bereits stattgefunden hat)
werden dabei deaktiviert und können nicht mehr bearbeitet werden.
Alle editierbaren Paarungen erhalten rechts außen einen Bearbeiten-Stift
Paarung ein Bearbeiten-Bereich aufgerollt wird.

, mit welchem für die

In diesem Bereich können die Felder [Datum], [Heim] und [Gast] immer bearbeitet werden.
[Zeit] kann nur bei Paarungen nach variablem oder Liga-Terminrahmen bearbeitet werden.
Bei Durchgängen mit einer schießfrei-Mannschaft kann auch diese bearbeitet werden.
Bei Planungen mit der WKPlan-Variante Standard oder 4er WSV-Grp kann die WKPlan-Variante für den
kompletten Wettkampfplan immer auch onlinewirksam umgeschaltet werden.
Bei Planungen mit der WKPlan-Variante DGG mit Paar. oder DGG ohne M. kann die WKPlan-Variante für
den kompletten Wettkampfplan sowie der Durchgangsgastgeber für den ganzen Durchgang immer auch
onlinewirksam umgeschaltet bzw. geändert werden.
•

[Datum] kann mithilfe eines Kalender-Popups beliebig verändert werden.

•

Für [Heim] und [Gast] stehen nur die Mannschaften dieser Gruppe zur Auswahl, wobei verhindert
wird, dass eine Mannschaft sowohl im Heim- als auch im Gastfeld eingetragen werden kann.
Ein Tausch von [Heim] und [Gast] kann einfach mittels

-Schaltfläche realisiert werden.

Achtung Rundenwettkampfleiter-Verantwortung:
Bei einem Heim-/Gast-Tausch ist auch ein evtl. Rückkampf zu beachten!
Bei einfacher Veränderung von Heim oder Gast ist zu beachten, dass es keine doppelt
eingesetzten Mannschaften innerhalb desselben Durchgangs gibt!
Bei Liga-Modus-Paarungen ist zu beachten, dass in der Regel immer 4 Paarungen
denselben Gastgeber besitzen, der dann auch bei allen 4 Paarungen zu ändern ist.
Mit

wird die veränderte Paarung gespeichert.

Beim Speichern wird geprüft, ob es zum aktuell veränderten Wettkampfplan in der RWK-Planung auch
einen aktuellen Online-Wettkampfplan im Onlinemelder gibt. Ist dies der Fall, wird auch die entsprechende
Online-Paarung geändert. Andernfalls wirkt sich die Veränderung nur auf die Paarung in der RWK-Planung
aus.
Gibt es übereinstimmende Wettkampfpläne in RWK-Planung und RWK-Onlinemelder, werden sowohl in der
Box Wettkampfplan editieren als auch im Online-HTML-Wettkampfplan
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sowie in dessen PDF-Ausgabe

die zum ursprünglich übertragenen Wettkampfplan veränderten Paarungen mit einem Stern (*) und einem
Texthinweis gekennzeichnet.
Auch werden die Mannschaftsführer der betroffenen Mannschaften automatisch per Email informiert.
Sind z.B. bei einfachem Heim/Gast-Tausch oder einer Terminänderung nur die beiden Mannschaften der
Begegnung betroffen, erhalten nur deren Mannschaftsführer eine Benachrichtigung. Bei Tausch einer
Mannschaft erhalten jedoch sowohl die beiden „alten“, als auch die neu eingetauschte Mannschaft eine
Benachrichtigung.
ACHTUNG: Diese Benachrichtigung wird bei JEDEM „Speichern“ versendet. Wenn Sie ein Bombardement
Ihrer Mannschaftsführer durch Emails vermeiden wollen, machen Sie sich bitte zuerst über eine
beabsichtigte Änderung Gedanken, führen diese anschließend durch und SPEICHERN am besten nur 1X!
Die Benachrichtigungsoption lässt sich unter Einstellungen – Rundenwettkämpfe bearbeiten ausschalten.
Die Weitergabe und Kennzeichnung veränderter Paarungen ist an eine Übereinstimmung der
Wettkampfpläne in RWK-Planung und RWK-Onlinemelder gekoppelt - erkennbar am „Häkchen“ in der
Spalte „Übertragen am“:

Das heißt, wurde bislang noch kein Wettkampfplan an den Onlinemelder übertragen, erfolgt in der Box
„Wettkampfplan editieren“ nur eine vorübergehende Kennzeichnung veränderter Paarungen. Diese bleibt
bei einem Neuafruf nicht bestehen.
Ebenso werden existierende Kennzeichnungen in der Box „Wettkampfplan editieren“ wieder entfernt,
wenn nach einer bereits erfolgten Online-Übertragung eine erneute Wettkampfplanerstellung
durchgeführt wird.
Eine bereits bestehende Kennzeichnung im Online-HTML-Wettkampfplan bleibt dabei jedoch erhalten,
solange bis der Wettkampfplan erneut online übertragen wird.
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Eine fehlende Übereinstimmung zwischen RWK-Planung-Wettkampfplan und RWK-OnlinemelderWettkampfplan ist am fehlenden Häkchen in der Spalte „Übertragen am“ in der Wettkampfplanung
erkennbar.
Bitte beachten:
Fehlt das Häkchen in der Spalte „Übertragen am“, ist eine nachträgliche Änderung an den
Wettkampfplan-daten im RWK-Onlinemelder nicht möglich!
Auch wenn in der Bearbeitungsliste der RWK-Planung eine Paarung verändert und im PDFWettkampfplan auch verändert dargestellt wird, wird diese Änderung nicht an den RWK-Onlinemelder
weitergegeben!
Erst wenn der Haken gesetzt ist, erfolgt eine Synchronisation!
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7. Verwaltung
7.a) Rundenwettkampfleiter
Unter Menü Verwaltung – Rundenwettkampfleiter – haben Sie die Möglichkeit, die im RWK-Geschehen
organisierten Rundenwettkampfleiter zu erfassen.

Die Rundenwettkampfleiter werden mit Anschrift und Kontaktdaten auf den Wettkampfplänen ausgegeben
und dienen in den Onlinemeldereinstellungen – Klassen bearbeiten – als Meldungsempfänger.
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7.b) Wettkampfklassen
Unter Menü Verwaltung – Wettkampfklassen – werden die offiziellen Wettkampfklassen des DSB verwaltet.
Diese werden in der Original-DSB-Fassung für Standard-Kugeldisziplinen von 10-17, 20-21, 30-31, 40-43 und
70-79 von Haus aus mitgeliefert.
Analog dazu werden auch die Mitgliederdaten beim Import in den RWK-Onlinemelder mit den Original-DSBWettkampfklassen von 10-17 bzw. 20-43 ausgestattet.
Sie können diese natürlich nach Ihren Anforderungen abändern oder ganz eigene gestalten.
Um abgeänderte, selbst geschaffene oder die ebenfalls mitgelieferten Auflage-Wettkampfklassen 70-79 auf
ihre Mitgliederdaten anwenden zu können, gibt es die Funktion „Wettkampfklassen neu berechnen“.
Die Wettkampf-Einzelergebnisse können in der Einzelwertung nach diesen Wettkampfklassen gefiltert und
ausgewertet werden.

Sie können bestehende Wettkampfklassen ganz nach Belieben abändern oder eigene Wettkampfklassen
hinzufügen.
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7.b.I) Wettkampfklassen neu berechnen

Um abgeänderte, selbst geschaffene (z.B. für Bogen) oder die ebenfalls mitgelieferten Auflage-Wettkampfklassen 70-79 auf ihre Mitgliederdaten anwenden zu können, gibt es die Funktion „Wettkampfklassen neu
berechnen“.
Bei jedem Mitgliederdatenimport werden die Mitglieder mit ihren Original-Wettkampfklassen nach DSBMuster => 10 bis 17 = Herren I bis Damen IV – geliefert und eine frühere, eigene Wettkampfklassenberechnung überschrieben. Diese müssen Sie somit im Bedarfsfall wiederholen!
1. Wählen (selektieren) Sie zuerst die zu berechnenden Wettkampfklassen. Die Auswahl wird für den
Wiederholungsfall gespeichert.
Achten Sie dabei auf sich überschneidende Wettkampfklassen, z.B.:
Die Luftdruck-Herren-/Damen-Klassen ab 51 Jahre und älter lauten:
a. Herren/Damen III - 14/15 - von 51-60 Jahre und
b. Herren/Damen IV - 16/17 - ab 61 Jahre und älter (im BSSB nur für RWK)
c. (Herren/Damen V - 18/19 - ab 66 Jahre und älter => nur im BSSB für Meisterschaften)
Für Auflagewettbewerbe heißen diese Klassen „Senioren …“ und besitzen sowohl andere Kennzahlen
als auch Altersunterteilungen:
d. Senioren I
- 70/71 von 51-60 Jahre und
e. Senioren II - 72/73 von 61-65 Jahre und
f. Senioren III - 74/75 von 66-70 Jahre und
g. Senioren IV - 76/77 von 71-75 Jahre und
h. Senioren V - 78/79 ab 76 Jahre und älter
ACHTUNG: Sollten Sie sich überschneidende Wettkampfklassen selektiert haben, wird zuerst die
erste WK-Klasse der Auflistung berechnet, diese dann aber im weiteren Programmdurchlauf mit der
zweiten aus der Auflistung überschrieben!
2. Klicken Sie anschließend auf den Button
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3. Im Popup kontrollieren Sie bitte den vorgegebenen Stichtag.
Dieser dient – mit dem 31.12. des aktuellen Jahres vorbelegt – zur Berechnung des Alters über den
Jahrgang. Wählen Sie dort ein Datum während des Jahres, können Sie die Altersberechnung auch
abhängig vom Geburtsdatum durchführen.
Haben Sie jahresüberschreitende Wettkämpfe, so kann es je nach Tagesdatum sinnvoll sein, zur
Berechnung die folgende oder vorhergehende Jahreszahl einzusetzen.

4. Wählen Sie aus den gelisteten Disziplinen (=Mitgliederstämmen) diejenigen aus, für welche berechnet
werden soll.
Beispiel:
- Definieren Sie in den RWK-Onlinemelder-Disziplinen für den Auflage-RWK eine eigene
Disziplinnummer (=Mitgliederstamm).
=> Im BSSB ist dies die Disziplin B.85 oder(!) B.95, in anderen Landesverbänden ist es eine von
den anderen Disziplinen/Mitgliederstämmen abweichende Nummer (1 => 2).
- Erstellen Sie analog dazu eine eigene Mitgliederdatei => im BSSB aus dem ZMI-Client infolgedessen
die „Mitglieder85.txt“. Andere Landesverbände verwenden dieselbe Hauptdatei.
=> Laden Sie die Mitgliederdatei entsprechend auf den RWK-Onlinemelder hoch.
Ein 58-jähriger männlicher Schütze hat in der Regel die Wettkampfklasse „14“ = Herren III.
Als solcher ist er auch über den Mitgliederdatenimport gekommen.
Für den Auflage-RWK ist er jedoch in die Wettkampfklasse „70“ – Senioren I männlich – 51-60 Jahre
einzuordnen.
Wählen Sie nun im Popup nur diese Auflage-Disziplinnummer(Mitgleiderstamm) aus, werden nur die
Mitgliederdaten für diese Disziplin neu berechnet, d.h. der Schütze bekommt die Wettkampfklasse
„70“.
Die restlichen Disziplinen (Mitgliederstämme) bleiben unberücksichtigt, dort verbleibt er mit
Wettkampfklasse „14“.
5. Starten Sie die Neuberechnung mit Klick auf den Button
6. Die Berechnung wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, je nach Größe des Mitgliederstammes.
Das Programm meldet am Ende die erfolgte Berechnung.
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7.c) Erstsetzlisten Ergebnisherkunft

Mit diesem Menüpunkt legen Sie bei Bedarf die in Ihrem Verband erforderlichen Ergebnisherkünfte für
Erstsetzlistenergebnisse fest. Diese sind in der Regel:
1. Vorjahresdurchschnitt = Abschlusssetzlistenschnitt der vorherigen Saison. Dieser ergibt sich
a. bei Klassenerhalt aus der Abschlusssetzliste in derselben Klasse
b. bei Absteigern aus der Abschlusssetzliste oder des Einzel-Ergebnisdurchschnitts der
übergeordneten Klasse
c. bei Aufsteigern aus der Abschlusssetzliste oder des Einzel-Ergebnisdurchschnitts der
untergeordneten Klasse
2. aus beliebig einzureihenden Ergebnissen aus Gau-, Kreis-, Bezirks- oder Deutschen Meisterschaften
sowie anderen Liga- und/oder rundenwettkämpfen
Sie haben max. 10 Einträge, von denen der 1. Eintrag vom Programm fix auf „Vorjahresdurchschnitt (selbe
Klasse oder Auf-/Abstieg)“ festgelegt ist. Folgeeinträge können Sie frei definieren.
Bei der Archivierung einer abgeschlossenen Saison wird die Abschlusssetzliste von Ligamodus-Klassen in die
Vereinsmannschaften zurückgeschrieben und die Ergebnisherkunft automatisch auf diesen 1. Eintrag
„Vorjahresdurchschnitt“ gesetzt.
Sollten Sie das Objekt

der RWK-Mannschaftsverwaltung für die informelle

Funktion einer „Mannschaftsaufstellung“ inkl. Mannschafts-Ringdurchschnitt für Nicht-LigamodusMannschaften verwenden wollen, sollten Sie evtl. auch einen Eintrag „für Mannschaftsdurchschnitt“ in die
Ergebnisherkunft aufnehmen. Es könnte allerdings auch der Standardeintrag „Vorjahresdurchschnitt“ dafür
Verwendung finden.
In der „Mannschaftsaufstellung“ ist ein gleichzeitiger Ringwert > 0 (wegen Doppelfunktion Erstsetzliste) nur
mit der Angabe einer Ergebnisherkunft möglich.
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8. Systemmenü „Angemeldet als: xxx“
Unter dem Systemmenü „Angemeldet als:“ rechts oben finden Sie sowohl einen
▪
▪

Link zum Onlinemelder als auch einen
Link zu den Ergebnis- und Tabellenseiten mit den Wettkampfplänen
(beide Links öffnen in einem neuen Tab)

▪

Unter Einstellungen rufen Sie den Adminbereich des RWK-Onlinemelders
direkt in der RWK-Planung auf

▪

Hier finden Sie sowohl dieses Handbuch zur RWK-Planung
o mit weiteren Anleitungen im PDF-Format
als auch

▪

das Handbuch zum RWK-Onlinemelder
o mit allen Grundeinstellungen des RWK-Onlinemelder-Systems.

▪

Mit Quick-Support laden Sie sich das Teamviewer-Quicksupport-Tool herunter (sofern Sie es nicht
schon auf Ihrem Rechner verfügbar haben), welches Sie sofort ausführen können, um sich von uns
online unterstützen zu lassen.

▪

Und zu guter Letzt verlassen Sie mit Abmelden die RWK-Planung
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9. Archivierung der abgelaufenen Saison => Start in eine neue Saison
Im Zuge der RWK-Planung wurde im RWK-Onlinemelder auch eine Archivierung abgelaufener
Rundenwettkämpfe realisiert. Die Archivierung stellt die kompletten Ergebnisse einer Saison für Folgejahre
zur Verfügung und ermöglicht zeitgleich den programmtechnischen Start in eine neue Saison.
Archiviert werden können nur abgelaufene Rundenwettkämpfe, da dadurch alle Ergebnisse aus dem aktiven
Onlinemelderbereich entfernt und in ein nicht mehr editierbares Archiv verschoben werden.
Gleichzeitig wird der zu archivierende Rundenwettkampf mit allen Einstellungen und Strukturen (Disziplinen,
Klassen, Mannschaften, Erstsetzlisten und Einteilungen) in die Folgesaison überführt.
Die Archivierung wird die Daten vorerst für einen noch unbestimmten Zeitraum vorhalten.
Die Archivierung ist optional, d.h. Sie müssen einen abgelaufenen RWK nicht zwingend archivieren, wenn Sie
die Ergebnisse nicht für Folgejahre zur Verfügung stellen oder aufbewahren möchten. In diesem Fall wird der
abgelaufene RWK nur umbenannt (z.B. „…2015“ => „…2016“) und die Altdaten bei der Onlineübertragung
neuer Wettkampfdaten mit den Daten der Neusaison überschrieben. Die Erstsetzlisten von LigamodusMannschaften müssen dann ebenfalls manuell in den Mannschaftsdaten aktualisiert werden.
Durch die Archivierung wird automatisch der Meldestatus aller Mannschaften und derer Erstsetzlisten
zurückgesetzt, damit die Vereine im angegebenen Meldezeitraum ihre Mannschaftsmeldungen sowie
Erstsetzlisten abgeben können und die RWK-Planung den Meldefortschritt überwachen kann.
Für den Fall der „Nicht-Archivierung“ gibt es in der Mannschaftsübersicht Aktionen, die diesen Meldestatus
manuell zurücksetzen.
Zur Archivierung begeben Sie sich über das Systemmenü Einstellungen in den Adminbereich des RWKOnlinemelders. Dort wählen Sie den Link „Rundenwettkämpfe bearbeiten“.

Am Ende jeder Rundenwettkampfzeile kann die Archivierung über die Schaltfläche
gestartet werden.
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Die Archivierung läuft dialoggeführt in drei Schritten ab:
Im 1. Schritt geben Sie dem Rundenwettkampf für die neue Saison eine neue Bezeichnung.
Dies wird in der Regel die neue Saison-Jahreszahl sein.

Im 2. Schritt legen Sie den Meldezeitraum für die neue Saison fest. Das Programm achtet auf die Korrektheit
des neuen Zeitraums. Dieser muss komplett in der Zukunft liegen.
Der Meldezeitraum ist der Zeitraum, in welchem Ihre Vereine die Mannschaften für die neue
Wettkampfsaison an- und abmelden bzw. bestätigen können.
Bitte nicht mit dem Wettkampfzeitraum vom ersten bis zum letzten Wettkampf verwechseln!
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Im 3. Schritt wird Ihnen zusammenfassend nochmal erläutert, was die Archivierung alles verändert.
Sollte die Archivierung für die Erstsetzlistenerstellung ein Problem feststellen, - z.B. eine Mannschaft wurde
frühzeitig aus ihrer verplanten Klasse herausgenommen (verschoben) – so wird Ihnen dies noch vor Eintritt
in Schritt 3 gemeldet und auf die Problemmannschaft(en) hingewiesen.
Ein Fortfahren ist erst möglich, nachdem das Problem behoben oder über die Checkbox
quittiert wurde.

Durch Klick auf die Schaltfläche
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Die erfolgreiche Archivierung wird Ihnen durch eine Zusammenfassung signalisiert.

Sie finden den soeben neu erstellten Rundenwettkampf nun in der Liste der aktiven Rundenwettkämpfe
mit neuer Saisonjahreszahl und neuem Meldezeitraum.

Dieser behielt für die RWK-Planung alle Einstellungen, Klassen und Mannschaften des bisherigen RWKs bei,
aber für den Onlinemelder wurden alle Ergebnisse und Wettkampfpläne gelöscht.
Zudem wurde der Meldestatus aller Mannschaften und Erstsetzlisten auf zu „Bestätigen“ gesetzt.
Ebenso wurden die Abschlusssetzlisten von Ligamodus(Mann-gegen-Mann)-Mannschaften als neue
Erstsetzlisten zur Pflege durch die Vereine in die Mannschaftsdaten der RWK-Mannschaftsverwaltung
zurückgeschrieben.
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Den archivierten Rundenwettkampf aus der alten Saison finden Sie im Nebenregister „Archiv“ unter der
entsprechenden Rundenwettkampfnummer gelistet.

Die Auflistung dient nur zu rein informativen Zwecken. Es besteht keine Möglichkeit mehr, irgendwelche
Daten eines archivierten Rundenwettkampfs zu ändern.

Der archivierte RWK wird auf der Ergebnis/Tabellenseite im Dropdown „Rundenwettkampf“
unter dem Trenner „Archiv“ in der
entsprechenden RWK-Gruppe angezeigt.
Alle Ergebnisse und Wertungen stehen darüber für
die Folgejahre zur Verfügung.
Es sind aber auch für den RWKL keine Änderungen
mehr möglich.
In der RWK-Planung stehen automatisch alle
neuen Rundenwettkämpfe mit den bisherigen
Mannschaften und Einteilungen für die neue
Saison bereit.
Alle Mannschaften samt deren neue Erstsetzlisten
wurden dazu auf den Status „ - nicht bestätigt“
gesetzt, so dass die Vereine innerhalb des
Meldezeitraums ihre Meldungen vornehmen bzw.
bestätigen können.
Ebenso wurden evtl. vorhandene Nachrichten/
Kommentare an den RWKL gelöscht.
Zugleich wurden auch in der Wettkampfplanung
alle alten Wettkampfpläne aus der abgelaufenen
Saison gelöscht.
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