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Loggin

Personendaten direkt aus der TLSB Datenbank importiert

Benutzer
Disziplin
Passwort

gesperrt, automatisch nur Großbuchstaben, Umlaute erlaubt
aus Listbox aussuchen in welcher Disziplin gearbeitet werden soll
Xxxxx - für alle – Groß u Kleinschreibung beachten Anmelden

Anfrage Benutzername und Passwort bei Bezirkssportleiter stellen

Gegner eintragen ---

Benutzer wechseln

Benutzer Ort des Gegnergilde eintragen

Weiter -- Vorgang Einträge Heim und Gast ident
Funktion
steht in der Regel richtig da – also keine Tätigkeit
Sollte in Einstellung: SAISON in der Logginmaske nicht die gewünschte
Saison stehen dann folgend vorgehen: (es gibt Winter oder Sommer)
Einstellungen einblenden ---- Einstellungen anschauen, ggf ändern

Organisation 1 und 2 sowie Wettkampf: kann von jedermann optional am PC geändert erden
und gilt dann nur für diesen PC an dem gerade gearbeitet wird. (Änderung für Ausdruck auf
den Ergebnislisten)
Bewerbe: optional von jedermann änderbar – gilt nur für diesen PC - (Saison für
Logginmaske ändern)
Nach jeder Änderung Änderungen speichern und hinterher entsprechend einloggen.
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Mannschaftsschützen eintragen
1. Listbox/Pfeil anklicken

2. Mannschaft in geöffnetem Fenster anklicken

3. Ergebnis eintragen
Person anklicken

Ergebnis eintragen

Speichern

alle Schützen der MS eingetragen wird automatisch aus Neueingabe

Änderung

Ergebniskontrolle/Ergebniskorrektur/Löschung - MANNSCHAFT
1.
Ergebniskontrolle anklicken - Pfeil
Ergebnis
Mannschaftsschütze
kontrollieren/ändern
2.
Ergebnis
falsch – Schütze Nummer
2 merken
3.
Ergebniseingabe Mannschaftsschützen anklicken - Pfeil

 Ergebnis falsch

Nummer 2 eingeben - Pfeil
Schütze 2 mit aktuellem Ergebnis erscheint --- Möglichkeiten
– Ergebnis ändern – Pfeil 1 speichern – Pfeil 2
– Schütze löschen Ergebnis löschen – Pfeil BESTÄTIGEN
– Schütze 2 gegen anderen austauschen – neuer Schütze – neues Erg

1
2

speichern
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Einzelschützen eintragen --- keine Mannschaftsschützen!!!!!!
1. Listbox/Pfeil anklicken

2. Einzelschütze oder Hobbyschütze in geöffnetem Fenster anklicken
(Hobbyschütze steht nur da wenn auch eine Hobbyrunde geschossen wird)

3. Ergebnis eintragen (wie oben abgebildet)
Person anklicken

Ergebnis eintragen

Speichern

Ergebniskontrolle/Ergebniskorrektur/Löschung - EINZEL
1.
Kontrolle Einzelschützen anklicken - Pfeil
2.
gewünschten Schützen anklicken – (Datenfeld rechts erscheint) -Möglichkeiten
Ergebnis NEU eintragen – Pfeil 1 – Klick auf Button  - Pfeil 2
Person löschen – Button Datensatz löschen anklicken BESTÄTIGEN

2

1

Sonderregelung 2x30 – Sommer
Die Ergebnisse für 2x30 sind in den Feldern stehend und liegend (Pflichtfelder)
einzutragen – knieend bleibt frei (alle drei Felder sind auch in dieser Disziplin notwendig, da
ja 1 Schütze 3x20 mit schießen darf – in diesem Fall sind natürlich alle 3 Felder zu befüllen)
• bis zum Feld SPEICHERN kann mit TAB Taste weiter gesprungen werden
• bei Befüllung der falschen Felder (2x30) wird SPEICHERN nicht aktiv

Bei Disziplinen ohne Zehntelwertung sind auch die Muschen einzutragen
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Besonderheiten im Programm – nur Erklärungen

Zeit für Eintrag ist abgelaufen – bzw die Runde noch nicht angelegt
Wenn dies der Fall ist steht der entsprechende Text unter dem Feld Diszipin
Sollte bereits eine Runde sein ist hier eine Verständigung des Bezirkssportleiters
erforderlich!!!!!!!!!!

Wenn die Runde bereits aktiv ist, ist diese Schützenkontrolle ohnehin bei
Auswahl Mannschaft, bzw Einzel möglich.

Auswertung ----- Pfeil
Trotz dieser nicht mehr befüllbaren Maske sind die Ergebnislisten über das Menü
Ergebnislisten im obersten Balken einsehbar.
Nach Neuinstallation
• Setup fineprint in Ergebnisausgabe durchführen (wenn das dasteht) – nach Setup
Programm herunterfahren und neu starten
• Einmalig zuerst Drucker auswählen

Hinweis zu den Schützen:
Scheint ein Schütze in der Schützenauswahl nicht auf so kann das folgende Ursachen haben:
• Person ist generell nicht in der TLSB Datenbank
• Person ist nicht im Wettkampfstatus angelegt
• der Person ist nicht die entsprechende Waffe (LP, LG, KK usw )zugeordnet –
hier müssen der Person alle Waffen zugeordnet sein die der Schütze schießt
• für die Einzelliste mit Klasse ist es auch erforderlich, dass zu dem Schützen das
richtige Geburtsdatum eingegeben ist (diese Daten sind, wie auch die anderen,
verschlüsselt am Server und für keine Person einsehbar)
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Abspeicherung der Eingaben erfolgt automatisch
folgendermaßen:

Mannschaftsschützen
bei Eingabe der Mannschaftsschützen sind diese Ergebnisse
automatisch sowohl in der Mannschaftswertung, als auch in der
Einzelwertung --- keinesfalls Mannschaftsschützen bei
Einzelschützen eintragen
Ergebnis in Mannschaftswertung und Einzelwertungen

Einzelschützen
Das sind nur Personen, die in KEINER Mannschaft mitschießen
Ergebnis in Einzelwertungen
Hobbyschützen
Das sind nur Personen, die in KEINER Mannschaft mitschießen aber
in der Hobbyklasse geführt werden wollen
Ergebnis in Einzelwertungen und Hobbywertung

Ausdruck der aktuellen Ergebnisliste
Vorgang am Schießtag --- alle Ergebnisse eingegeben -- Ergebnisliste ist
aktuell -- Programm offen lassen -- später nachschauen wie nun der aktuelle
Stand ist, ohne selbst ein Ergebnis einzutragen --- in dieser Situation ist der
Button Ergebnisdaten aktualisieren zu drücken
(beim neuen Öffnen des Programms, oder wenn am ggst PC ein neuer Eintrag
gemacht wird, wird vor Ergebnisausgabe ohnehin automatisch aktualisiert - da
braucht es keinen Klick auf den neuen Button)

