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1) Einloggen 
Loggen Sie sich mit folgenden Daten ein: 
Internet:    www.rwk-shooting.de 
Vereins- oder Gaunummer: Geben Sie Ihre 6-stellige Gaunummer ein (z.B. 101000). 
Paßwort:    Geben Sie hier Ihr Paßwort ein. 

 

 
 

2) Startseite 
Hier sehen Sie alle RWK die sie angelegt haben.  
Mit Mausklick auf einen RWK befinden sie sich in diesem Wettkampf.  
Mit Klick auf "Rundenwettkampf neu erstellen" legen sie einen neuen RWK an. Hier müssen sie aus einer Liste einen 
RWK auswählen. Es sind alle RWK hinterlegt die es gibt. Wenn Sie einen RWK wünschen der nicht in dieser Liste 
hinterlegt ist bitte anrufen dann werden wir diesen integrieren. Wenn sie den RWK angelegt haben müssen sie noch 
den Meldeschluß eingeben. Der Meldeschluß bedeutet für die Vereine daß diese ab diesen Zeitpunkt nichts mehr im 
Meldeprogramm ändern können. Danach noch das gewünschte Sportjahr eingeben und sie haben ihren RWK angelegt. 
 
Wenn Sie auf der rechten Seite das Editieren Symbol anklicken dann können Sie Ihre Daten wieder ändern oder diesen 
RWK auch archivieren. Wenn Sie auf den Button oben rechts klicken "Archiv anzeigen" können sie archivierte RWK 
wieder zurückholen. Archivierte RWK werden auch bei den Vereinen ausgeblendet. 
 
Unten sehen sie dann noch als kleiner Service die nächsten 90 Geburtstagskinder in ihrem Gau. 

 
 

Hinweis: 
Wenn Sie z.B. den RWK Sportpistole anlegen, dann sollten Sie hier auf der Startseite das Schlagwort "Sportpistole" als 
RWK anlegen und die einzelnen Disziplinen des RWK Sportpistole werden dann bei Grundeinstellung - Organisation - 
Disziplinen hinterlegt (z.B. Sportpistole, KK, Sportpistole GK, Sportrevolver GK u.s.w. Das hat für sie den Vorteil wenn 
sie Ergebnislisten drucken für die Vereine oder für die Zeitung daß dann alle Disziplinen in einer Liste stehen. Wenn sie 
nämlich die ganzen Disziplinen auf der Startseite anlegen (das ist natürlich auch möglich) dann ist jeder RWK in sich 
geschlossen. Sie haben dann z.B. einen RWK Sportpistole KK, einen extra RWK Sportpistole GK u.s.w. Wenn Sie jetzt 
Ergebnislisten an die Zeitung oder Vereine senden möchten dann müssen sie das für jede Disziplin extra machen. Das 
entfällt wenn sie es so anlegen wie oben beschrieben. Außerdem ist es auch wichtig daß das bei der Zusammenarbeit 
mit dem Bezirk so angelegt wird daß auf der Titelseite nur das Schlagwort "Sportpistole" ausgewählt wird. Das ist aber 
nur wichtig wenn sie in diesen Disziplinen Mannschaften haben die im Bezirk schießen. 
 
Der Name der auf der Titelseite für das Rundenschießen eingegeben wird bezeichnet nur das Rundenschiessen und 
hat weiter keine Funktion. Das soll nur den RWK bezeichnen. Die Disziplinen dafür werden dann unter 
Grundeinstellung - Organisation - Disziplinen definiert. Mit diesen Disziplinen wird dann auch gearbeitet. 



 
 

3) Grundeinstellung 
Wenn Sie einen RWK neu angelegt haben müssen sie zuerst bei Grundeinstellung alles ausfüllen. Bevor das nicht 
ausgefüllt ist lassen sich die anderen Button nicht auswählen. 

 a) Allgemein 
  Tragen Sie hier ihre persönlichen Daten ein. Sie können für jede Disziplin eine Ausschreibung  
  hochladen die sie individuell gestalten können. (Muß immer eine PDF sein). Außerdem können sie 
  auch noch eine RWK-Ordnung hochladen. Diese gilt aber für alle RWK. Wenn sie die PDF  
  hochgeladen haben kann man diese in der Kopfzeile unter "Ausschreibung" und "RWK Ordnung" 
  abrufen. Außerdem können sie hier noch ihr Logo hochladen. (Nur .jpg Datei) 
 

 



 b) Stammdaten einlesen 
  Sie müssen jetzt die Datei BSSBVD.MDB hochladen. Diese Datei wird von dem Verwaltungsprogramm 
  BSSBWin erzeugt falls dieses Programm auf Ihrem Rechner installiert ist. Wenn nicht bitte diese Datei 
  besorgen. Erst wenn diese Datei hochgeladen ist können die Vereine ihre Schützen melden. 
 

Hinweis: 
Bitte sorgen sie dafür daß immer aktuelle Daten hochgeladen werden. Mit einem alten Datenbestand kann es immer 
Probleme geben daß Schützen antreten die nicht startberechtigt sind. Das hochladen der Daten können sie beliebig oft 
wiederholen. 
 

 
 

 c) Organisation - Disziplinen 
  Hier geben Sie die Disziplinen ein mit denen sie arbeiten wollen. Es können hier auch freie Disziplinen 
  eingegeben werden. Die wichtigsten sind in dem Pulldownmenü hinterlegt. 
  Gehen Sie auf "Neue Disziplin anlegen" und wählen eine Disziplin. Wenn sie eine Disziplin aus der 
  Liste nehmen wird automatisch die Kennzahl eingetragen. Diese ist wichtig wenn eine Paßprüfung für 
  die Schützen stattfinden soll. Dann wird eine Kurzbezeichnung vorgeschlagen die sie aber auch ändern 
  können. Geben Sie jetzt noch die maximalen Ringe ein die hier geschossen werden können (damit die 
  Schützen nicht mehr eingeben können wenn sie die Ergebnisse melden). Wenn sie bei "Paßeintrag 
  prüfen" einen Haken setzen können nur Schützen an diesem Wettkampf teilnehmen die auch einen 
  entsprechenden Paßeintrag haben. Wenn sie einen Ligamodus schießen dann machen sie bei  
  Ligamodus einen Haken. Der Ligamodus gilt nicht für das komplette Rundenschießen sondern nur für 
  die Gauoberliga der offene Klasse. Alle anderen Gruppen werden dann im normalen Modus  
  geschossen. 
 

 
 



 c) Organisation - Klassen 
  Hier können sie die Klassen eingeben die bei diesem Rundenschiessen geschossen werden. Klicken 
  sie auf "Neue Klasse anlegen" und wählen eine Klasse aus die bei diesem RWK zur Verfügung stehen 
  soll. Es können auch mehrere Klassen ausgewählt werden, oder neue Klassen angelegt werden. 
  Geben sie dann noch die Anzahl der Schützen ein, danach das Alter von wann bis wann die Schützen 
  hier teilnehmen dürfen und ob beide Geschlechter hier teilnehmen dürfen und das Startgeld (Wird für 
  die Rechnungsschreibung benötigt). 
   

  Wichtig! 
  Im Zusammenspiel mit dem Bezirk muß hier dringend die "Offene Klasse" bei Luftgewehr, Luftpistole 
  und Sportpistole ausgewählt werden (Gilt nur beim Bezirk 100000 !) 
 
  Wenn sie das Alter eingeben können nur Schützen von den Vereinen gemeldet werden die in diesem 
  Rahmen liegen. Wenn hier 10 - 17 steht, können keine Schützen gemeldet werden die 9 Jahre und 
  jünger oder 18 Jahre und älter sind sind. 
 

 
 

 c) Organisation - Gruppen 
  Hier können sie die Gruppen eingeben die bei diesem Rundenschiessen geschossen werden. Klicken 
  Sie auf "Neue Gruppe anlegen" und wählen eine Gruppe aus die bei diesem RWK zur Verfügung 
  stehen  soll. Es können auch mehrere Gruppen ausgewählt werden, oder neue Gruppen angelegt 
  werden. Wenn Sie z.B. 4 A-Klassen haben müssen sie hier nur 1 x eine A-Klasse anlegen, der Rest 
  wird dann im Menü Einteilung gemacht. Hier wir dann automatisch alle A-Klassen angelegt. 
 

 

 
 c) Organisation - Diverses 
  Hier können sie auswählen welche Felder der Verein dringend ausfüllen muß. Bei jedem Feld das hier 
  angekreuzt ist bekommt der Verein, falls er es nicht ausfüllt, einen Hinweis daß dieses Feld Pflicht ist. 
 

 Wichtig! 
 Sie haben jetzt alles getan damit die Vereine die Mannschaften melden können. Senden Sie die Paßwörter an 
 die Vereine und fordern sie diese auf, daß sie sich einloggen und die Meldung abgeben. 



 d) Vereine 
  Hier sehen sie alle Vereine die an den RWK teilnehmen können. Auf der rechten Seite sind alle Daten 
  des Vereins dargestellt die die Vereine bei der Mannschaftsmeldung ausgefüllt haben. Es wird hier 
  dringend empfohlen für jedem Verein eine Kurzbezeichnung einzugeben weil die Langbezeichnung für 
  die meisten Listen nicht geeignet ist. Also bitte bevor irgend etwas eingeteilt wird hier die Namen 
  kürzen und bei Verein Kurzbezeichnung eintragen. Wenn Sie Vereine als Gastvereine haben können 
  hier auch manuell neue Vereine hinzugefügt werden. Hier wird eine fiktive Gaunummer angelegt. Die 
  verschiedenen Listen werden an die eingetragenen E-Mailadressen gesendet. 
 

  Wichtig ! 
  Wenn das RWK Programm das erste Mal verwendet wird dann sind bei den Vereinen noch keinen 
  Mailadressen hinterlegt und die Vereine hatten ja noch nicht die Möglichkeit diese Adressverwaltung zu 
  pflegen. Hier muß der Gausportleiter bei der Erstverwendung Hand anlegen und die Adressen und E-
  Mails selber eintragen. Die Vereine werden dann bei der Mannschaftsmeldung alles kontrollieren ob 
  das stimmt.  
  Daß hier schon E-Mailadressen wichtig sind sehen wir im nächsten Kapitel weil das Paßwort an die 
  vereine an diese Mailadressen geht. 
 

 
 

 e) Paßwörter 
  Hier werden die Paßwörter an die Vereine versendet damit diese sich in das Vereinsprogramm  
  einloggen können und die Mannschaften melden. Links sehen sie ein PDF. Falls ein Verein keine 
  Mailadresse hat können sie das PDF auch ausdrucken und an den Verein senden. Diesen PDF Text 
  können sie auch bearbeiten und an ihren Gau anpassen. 
  Für alle anderen Vereine gilt die Zusendung per Mail. Klicken sie auf "Paßwort an Vereine mit E-
  Mailadresse versenden". Es öffnet sich jetzt ein Fenster wo sie einzelne Vereine auswählen können 
  oder auch alle auf einmal. Nach dem Versand bekommen sie einen Bericht auf dem Monitor angezeigt 
  an wen die Mails gegangen sind. 
 

  Wichtig! 
  Es ist natürlich wichtig daß bei "Grundeinstellung" - "Vereine" die E-Mailadressen hinterlegt sind. 
  Sollten  sie das Programm zum ersten Mal nutzen müssen sie die Mailadressen selber eingeben. In 
  Zukunft werden es dann die Vereine machen wenn sie die Mannschaften melden. 



 
 

 
 

 f) Rechnungen 
  Hier können sie die Mail-Betreffzeile und den Mailtext für den Rechnungsversand eingeben. Ebenso 
  können sie den Text eingeben der auf der Rechnung erscheinen soll.   
 
 
 
 
 



 g) Urkunden 
  Hier können sie die Grundeinstellung für ihre Urkunden vornehmen. Sie haben hier die Möglichkeit ein 
  Logo für die Urkunden hochzuladen und auch die Unterschriften der Funktionäre. Es können insgesamt 
  3 Unterschriften auf der Urkunde plaziert werden und hochgeladen. Wenn sie mehrere Unterschriften 
  brauchen dann in dem Unterschriftsfeld 3 Namen mit Funktion untereinander schreiben. Für jeden 
  Namen der hier eingetragen ist wird ein Unterschriftsfeld erzeugt. Wenn die Namen eingegeben sind 
  unten auf "ausführen" klicken. 
 

 
 
 

4) Vereinsmeldung 
Wenn die Vereine ihre Mannschaften melden können sie hier sehen was alles gemeldet ist. Wenn ein blaues i bei 
einem Verein steht heißt das daß der Verein hier bei Wünsche was eingetragen hat. Sie können diese Wünsche auch 
ausdrucken damit sie eine Gesamtübersicht haben. Drücken sie dafür auf den Button oben "Wünsche drucken". Alle 
Vereine die mit einer fetten Vereinsnummer dargestellt sind haben schon gemeldet. Die Vereine darunter haben noch 
nicht gemeldet. 
 
Auf der rechten Seite sehen sie was der Verein alles gemeldet hat. 
 
 

Wichtig ! 
Bevor sie das Rundenschiessen einteilen wäre es wichtig daß sie hier einen Blick darauf werfen ob auch alle Vereine 
schon gemeldet haben. Wenn sie nämlich einteilen und merken danach daß Vereine fehlen müssen sie die ganze 
Arbeit nochmal machen.  
 
 
 
 
 



 
 
 

5) Einteilung 
Wenn alle Vereine ihre Mannschaften gemeldet haben können sie das Rundenschiessen einteilen. 
Klicken sie links unten auf Gruppe auswählen und wählen sie die Gruppe aus die sie einteilen möchten. Hier 
erscheinen alle Gruppen die bei "Grundeinstellung" - "Organisation" - "Gruppen" angelegt wurden. 
Wählen sie z.B. Gauoberliga dann wird hier eine Zeile angelegt mit standardmäßig 3 Vereine. Ändern sie jetzt im 
Pulldownmenü die Anzahl auf die tatsächlich in dieser Gruppe schießenden Vereine. Wenn sie z.B. eine 8 eingeben 
werden rechts oben 8 Eingabefelder erzeugt wo sie die Mannschaften dann auswählen können. Danach können sie 
weitere Gruppen anlegen. Wenn mal was falsch gelaufen ist einfach auf "del" drücken und die Gruppe wird wieder 
entfernt.  
Wenn sie z.B. 4 A-Klassen brauchen dann wählen sie im Pulldownmenü A-Klasse aus. Wenn sie jetzt nochmal eine A-
Klasse wählen wird automatisch A-Klasse 1 und A-Klasse 2 erstellt. Wenn sie noch weitere A-Klassen brauchen wird 
die Zahl immer um eins erhöht. 
 
Wenn die Gruppen angelegt sind müssen sie den Gruppen die Mannschaften zuweisen, Wählen sie die Gruppe aus die 
sie einteilen möchten und fügen dann bei Mannschaften die Vereinsmannschaften ein. Es gibt da einen bestimmten 
Einteilungsschlüssel wie die Paarungen erstellt werden. Klicken sie rechts auf Einteilungsschlüssel und dann sehen sie 
unten wie die Paarungen erstellt werden. 
 
Um sicherzustellen daß Vereine mit vielen Mannschaften richtig eingeteilt werden muß etwas beachtet werden. 
Wenn ein Verein z.B. 8 Mannschaften hat dann sollte man so einteilen daß 4 Mannschaften zu Hause und 4 
Mannschaften auswärts sind in jeder Woche. Das erreichen sie damit wenn sie die Mannschaften richtig plazieren. 
 
Machen wir ein Beispiel: 
Sie haben eine 8er Gruppe und vom SV Wolfstein gibt es 8 Mannschaften. Jetzt sehen sie bei dem 
Einteilungsschlüssel bei der 8er Gruppe daß die Paarungen 1/5, 2/6, 3/7 und 4/8 niemals aufeinandertreffen. 
Wenn sie jetzt Wolfstein 1 z.B. auf die 2 setzen und Wolfstein 2 auf die 6 dann schießt eine auswärts und die andere zu 
Hause. Wenn sie das mit den restlichen 6 Wolfsteiner Mannschaften auch so machen ist sichergestellt daß von den 8 
Mannschaften 4 zu Hause und 4 auswärts schießen. Sie können dann auch der 3. Wolfsteiner Mannschaft eine 4 
geben und der 7. Wolfsteiner Mannschaft eine 7 dann haben wir das gleiche Ergebnis. Wenn es hierzu noch Fragen 
geben sollte bitte anrufen. 
 



Wenn alle Mannschaften eingegeben sind dann klicken sie rechts oben auf Paarungen erstellen und alle Paarungen für 
diese Gruppen sind dann erstellt. 
 
Jetzt müssen wir noch die Termine eingeben. 
Klicken sie bei Paarungen auf "Termine verwalten" und geben sie die Termine für die Vorrunde und Rückrunde ein. 
Wenn sie die Termine eingegeben haben klicken sie auf den Button speichern und danach auf den Button "Termine 
setzen". Jetzt werden die Termine für alle Paarungen übernommen. (Keine Angst die Termine können nachher bei 
"Termine" noch geändert werden. 
 
Einen großen Vorteil den das Programm bietet ist der Button "Wunschzeiten setzen". Wenn sie die Runde mit den 
Wunschzeiten der Vereine einteilen möchten dann klicken sie auf diesen Button und alle Wunschzeiten die die Vereine 
eingetragen haben werden jetzt in die Liste übernommen. 
 
Fazit: 
Unser Gau arbeitet schon seit 20 Jahren mit Wunschzeiten und wir finden daß die Runde damit am besten läuft. Jede 
Heimmannschaft bekommt den Termin der gewünscht wurde und dadurch werden die wenigsten Wettkämpfe verlegt 
werden. Wenn sie ohne Wunschzeiten arbeiten wollen dann eben nur auf den Button "Termine setzen" klicken. 
 
Wenn für andere Gruppen andere Termine notwendig sind dann teilen sie die Gruppe ein und machen bei "Termine 
verwalten" andere Termine und übernehmen diese dann mit "Termine setzen". So können sie für jede Gruppe andere 
Termine eingeben wenn sie möchten. Die letzten eingegebenen Termine bleiben immer gespeichert. 
 
Bei Paarungen können auf der rechten Seite mit dem Klick auf das blaue Drehen Symbol alle Paarungen gedreht 
werden falls das mal notwendig sein sollte. Hier müssen sie dann nur noch den Termin für den anderen Verein wieder 
anpassen. 
 
Jetzt haben sie ihr Rundenschiessen schon eingeteilt und die Vereine können die Ergebnisse eingeben wenn sie 
geschossen haben. 
 
 

 
 
 



6) Termine 
Bei Termine haben sie die Möglichkeit Kollisionen zu prüfen und alle Termine zu ändern. 
Hier sehen sie z.B. alle Heimkämpfe von allen Mannschaften die Sportpistole schießen. Klicken sie links auf einen 
Verein und es werden von diesem Verein alle Heimkämpfe oder Auswärtskämpfe angezeigt. Oder aber alle 
Wettkämpfe der Vorrunde oder der Rückrunde. Hier können sie jetzt jedes Datum und jede Uhrzeit ändern. 
 
Wenn sie jetzt oben auf "zeige Kollisionen" klicken dann zeigt das Programm nur mehr die Paarungen an die kollidieren 
mit dem Datum. Sie können dann noch zusätzlich "zeige Uhrzeitkollisionen anzeigen" dann zeigt er nur mehr 
Kollisionen an wo das Datum und die Uhrzeit gleich ist. Wenn sie hier was haben können sie ganz einfach das Datum 
oder die Uhrzeit ändern und schon ist die Paarung wieder in Ordnung. 
 
Als besonderes Highlight können sie auf der rechten Seite bei Filter alle Disziplinen anklicken die für die 
Kollisionsprüfung mit einbezogen werden sollen. Hier haben sie die Möglichkeit z.B. LG, LP und Sportpistole 
anzuklicken (alles RWK die schon angelegt sind) und das Programm überprüft dann übergreifend auf alle Disziplinen 
ob es irgendwo eine Kollision gibt. 
 
Das hat den Riesenvorteil wenn sie z.B. Luftgewehr eingeteilt haben und machen dann Luftpistole dann kann das 
Programm prüfen ob es da Überschneidungen gibt und können diese dann gleich korrigieren. 
 
Bei Infos sehen sie noch was der Verein alles gemeldet hat. Ist ganz wichtig wenn sie die Paarungen der Vereine 
anschauen damit sie sehen was sie eingeben können wenn was geändert werden muß. 
 

 
 

7) Extras 
Bei Extras haben sie die Möglichkeit viele Angelegenheiten zu regeln. 

 a) Kommentare 
  Die Vereine haben die Möglichkeit wenn sie die RWK-Ergebnisse eingeben in einem speziellen Feld 
einen Kommentar einzugeben. Auf dieser Seite sehen sie auf einen Blick an welchem Wettkampftag wer einen 
Kommentar eingegeben hat. Mit dem Klick auf "als gelesen markieren" können sie die gelesenen markieren damit sie 
wissen daß sie das schon behandelt haben. Auf der linken Seite sehen sie jeden Wettkampftag und die Anzahl der 
Kommentare. Auf einen Wettkampftag klicken und sie sehen in der Mitte alle Meldungen. 
 



 
 

 b) Nachmeldungen 
  Hier werden alle Schützen angezeigt die bei der Mannschaftsmeldung oder bei der Ergebniseingabe 
  manuell nachgemeldet worden sind. Es besteht ja die Möglichkeit daß Schützen am Tag der Meldung 
  noch nicht in der Datenbank vorhanden sind. Das kann verschiedene Gründe haben, der Paß ist 
  gerade unterwegs u.s.w. Hier haben die Vereine dann die Möglichkeit die Schützen manuell zu melden. 
  Sie müssen natürlich irgendwann kontrollieren ob diese Schützen danach beim Gau gemeldet worden 
  sind. Wenn nicht muß man diese Schützen streichen. Hier sehen sie auf alle Fälle was die Vereine 
  alles gemeldet haben. Links sind die Wettkampftage und daneben steht wieviel Schützen daß manuell 
  nachgemeldet worden sind. Wenn sie die Schützen sehen wollen die bei der Mannschaftsmeldung 
  nachgemeldet worden sind einfach oben auf "Mannschaftsmeldung" klicken. 
 

 
 



 c) Fehlende Wettkampf-Ergebnisse 
  Hier sehen sie welche Wettkampfergebnisse fehlen. Hier haben sie rechts oben die Möglichkeit nur 
  fehlende anzeigen zu lassen, nur verlegte, nur ausgefallene oder alle miteinander. Hier haben sie die 
  Möglichkeit wenn fehlende Wettkämpfe angezeigt werden mit einem Klick auf den Button E- 
  Mailversand ein Mail an die betreffenden Vereine zu senden von denen der Wettkampfbogen fehlt. Hier 
  können sie auch einen E-Mailtext hinterlegen der immer an die Vereine gesendet wird. Da können sie 
  die Vereine auffordern das Ergebnis unverzüglich einzugeben. 
 

E-Mailversand an Vereine bei denen die Ergebnisse fehlen

 
 

 d) Punktabzug 
  Hier können sie den Mannschaften die unartig waren Punkte abziehen. Hier haben sie auch wieder die 
  Möglichkeit die Vereine per Mausklick darüber zu informieren daß Punkte abgezogen worden sind. 
 

 



 e) M-Info's 
  Hier sehen sie Infos über Ihre Mannschaften. Wieviel Wettkämpfe wurden verlegt, wieviel Wettkämpfe 
  sind ausgefallen, welche Mannschaften sind nicht angetreten, welche Mannschaften sind abgemeldet 
  worden, welche Mannschaften haben einen Punktabzug bekommen. 
 

 
 

 f) RWK-Info's 
  Hier sehen sie Infos über das komplette Rundenschiessen 
 

 
 



8) Drucken 
Hier haben sie die Möglichkeit die verschiedensten Listen auszudrucken oder per Mail zu versenden. 

 a) Wettkampfbögen 
  Hier können sie die Wettkampfbögen an die Vereine senden. Auf der rechten Seite haben sie die 
  Auswahlmöglichkeit welche Wettkampfbögen angezeigt werden sollen. In den Wettkampfbögen ist 
  schon alles eingetragen so daß die Mannschaften nur mehr das Ergebnis eintragen müssen. Wenn ein 
  Wettkampfbogen für den Ligamodus benötigt wird besteht hier auch die Möglichkeit vom  
  Standardmodus auf Ligamodus umzuschalten. 
 

 
 

 a) Wettkampfbögen - E-Mailversand 
  Hier können sie die Wettkampfbögen an die Vereine per Mail senden. Entweder an einzelne Vereine 
  oder an alle auf einmal. Der E-Mailtext kann verändert und gespeichert werden. 
 

 



 b) Terminpläne 
  Hier können sie die Terminpläne an die Vereine senden. Auf der rechten Seite haben sie die  
  Auswahlmöglichkeit welche Terminpläne angezeigt werden sollen.  

 

 
 

 b) Terminpläne - E-Mailversand 
  Hier können sie die Terminpläne an die Vereine senden. Entweder an einzelne Vereine  oder an 
  alle auf einmal. Der E-Mailtext kann verändert und gespeichert werden. 

 

 
 



 b) Terminpläne - für einzelnen Verein nach Wettkampftagen 
  Hier können die Terminpläne für bestimmte Vereine ausgedruckt werden oder per E-Mail versendet. 
  Bei dieser Version sind alle Wettkämpfe zusammengefaßt die an einem Wettkampftag stattfinden. 
 

 
 

 b) Terminpläne - für einzelnen Verein nach Mannschaften 
  Hier können die Terminpläne für bestimmte Mannschaften ausgedruckt werden oder per E-Mail  
  versendet. Bei dieser Version sind alle Wettkämpfe von den einzelnen Mannschaften zusammengefaßt. 
 

 
 



 b) Terminpläne - Mannschaftsführerliste 
  Hier kann die Mannschaftsführerliste ausgedruckt werden. 
 

 
 

 c) Ergebnisse 
  Hier können sie die Ergebnisse ausdrucken oder per Mail versenden. Außerdem haben sie die  
  Möglichkeit die Einzelwertung aufzurufen und die Abschlußtabelle anzuschauen. Im Menü rechts oben 
  können sie einstellen welche Ergebnislisten sie sehen möchten. 
 

 



 c) Ergebnisse - Mailversand 
  Hier können sie die Ergebnisse per Mail versenden. Und haben auch die Möglichkeit die Ergebnisse an 
  die Zeitung zu senden. 
 

 
 

 c) Ergebnisse - Mailversand - Zeitung 
  Hier können sie die Ergebnisse per Mail an die Zeitung senden und beliebig viele Zeitungen eingeben. 
  Es wird eine Textdatei versendet mit der alle Zeitungen etwas anfangen können. Der Versand an die 
  Zeitung und gleichzeitig an die Vereine kann gemacht werden. 
 

 
 
 



 c) Ergebnisse - Setzlisten 
  Wenn sie einen Ligamodus schießen können sie hier die Setzliste anzeigen und per Mail versenden. 
 

 
  

 c) Ergebnisse - Einzelwertung 
  Hier können Sie die Einzelwertung ansehen oder ausdrucken. Hier finden sie viele   
  Einstellmöglichkeiten um die Listen darzustellen die sie benötigen. 
 

 
 
 



 c) Ergebnisse - Abschlußtabelle 
  Hier können Sie die Abschlußtabelle ansehen, ausdrucken oder per Mail versenden.    
 

 
 

 c) Ergebnisse - Einzelinfo 
  Hier können Sie alle Ergebnisse und Statistiken von jedem Schützen abrufen. 
 

 
   



 c) Ergebnisse - Mannschaftsinfo 
  Hier können Sie alle Ergebnisse und Statistiken von jeder Mannschaft abrufen. 
 

 
 

 d) Rechnungen 
  Hier können Sie die Rechnungen ausdrucken oder per Mail versenden. 
 

 
 
 



 e) Urkunden 
  Hier können Sie die Urkunden ausdrucken. Sie haben hier die Möglichkeit ein Logo für die  
  Urkunden hochzuladen und auch die Unterschriften der Funktionäre. Es können insgesamt  
  3 Unterschriften auf der Urkunde platziert werden und hochgeladen. Wenn sie mehrere Unterschriften 
  brauchen dann in dem Unterschriftsfeld 3 Namen mit Funktion untereinander schreiben. Für jeden 
  Namen der hier eingetragen ist wird ein Unterschriftsfeld erzeugt. Wenn die Namen eingegeben sind 
  unten auf "ausführen" klicken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9) Mannschaftsmeldung Verein 
Hier sehen sie die originale Meldeliste für Mannschaften wie die Vereine sie haben. Sie haben hier Zugang zu jedem 
Verein und können nachsehen was gemeldet wurde. Auch können sie die Daten verändern wie sie möchten. 

 
 

10) Ergebnismeldung Verein 
Hier sehen sie die originale Ergebnismeldeliste wie die Vereine sie haben. Sie haben hier Zugang zu jedem Verein und 
können nachsehen was gemeldet wurde. Auch können sie die Daten verändern wie sie möchten. Sie können die 
Ergebnisse auch selber eingeben wenn sie möchten, das muß nicht der Verein machen, wäre aber sinnvoll. Eine 
genaue Beschreibung der Funktionen = siehe Bedienungsanleitung Verein. 

 



11) Paßverwaltung 
Hier können sie die Daten die sie hochgeladen haben kontrollieren. Sie können fehlerhafte Datensätze korrigieren und 
sehen die Paßeinträge von den Schützen. 
 

 
 

12) Paßwort ändern 
Hier können sie das Paßwort ändern. 
 

 
 
 
 



13) Ausschreibung 
Hier sehen sie die Ausschreibung die sie bei Grundeinstellung -  Allgemein hochgeladen haben. 
 

 
 
 

14) Jahrgangstabelle 
Hier sehen sie die Jahrgangstabelle. 
 

 
 
 
 



 

15) RWK - Ordnung 
Hier sehen sie die RWK - Ordnung. 
 

 
 
 
 
 
 
 


